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Offene Jugendarbeit als Pionierin 
der modernen Gesundheitsförderung

Neben der Sozialen Arbeit, der Kul-
tur- und der Bildungsarbeit stellt die 
Gesundheitsförderung ein wesent-
liches Handlungsfeld der Offenen 
Jugendarbeit in Österreich dar. Es 
existieren jedoch bis dato kaum wis-
senschaftliche Studien zur Wirkung von 
Offener Jugendarbeit im Bereich der 
Gesundheitsförderung. Einzig eine vom 
Jugendministerium in Auftrag gegebe-
ne Studie (ÖBIG, 2009) untersucht die 
Einflüsse von Offener Jugendarbeit auf 
Gewalt- und Suchtprävention, bleibt 
dabei jedoch beschreibend und beob-
achtend	in	einem	qualitativen	Ansatz.	

Fakt ist, dass Offene Jugendarbeit 
per se gesundheitsförderlich ist. Ihre 
Grundhaltungen und Methoden för-
dern Gesundheit und schaffen gesunde 
Lebenswelten. Die Handlungsprinzipi-
en und Methoden der Offenen Jugend-
arbeit sind genau jene, die auch in der 
zeitgemäßen Gesundheitsförderung als 
erfolgreich und zielversprechend gel-
ten: Niederschwelligkeit, Partizipation, 
Lebensweltenorientierung, Empow-
erment, Breitenwirksamkeit, Zielgrup-
pen-Know-How, Vernetzung, Denken 
in Kooperationen (vgl. BzgA, 2011). 
Gender- und interkulturelle Kompetenz 
zählen dabei zu den Kernkompetenzen 
von JugendarbeiterInnen.

Gesundheitsförderung in der 
Offenen Jugendarbeit – mehr als 
gemeinsames Kochen und 
Verhütungsworkshops
Gesundheitsförderung in der Offenen 
Jugendarbeit ist mehr als nur Verhü-
tungsinformation, Sportveranstal-
tungen und Kochworkshops. Offene 
Jugendarbeit stellt gesundheitsför-
derliche Strukturen zur Verfügung. 
Sie schafft Räume, in denen Mädchen 
und Burschen einfach „sein“ dürfen, 
Rollen ausprobieren dürfen jenseits 

von Bewertungen und gesellschaftli-
chem Druck. Sie erleben Schutzräume 
und erhalten bei Bedarf professio-
nelle Unterstützung. Die Jugendar-
beiterInnen stehen als role models 
zur Verfügung, sowohl zum Thema 
Gesundheitsverhalten als auch zu 
Geschlechtsrollenstereotypen und 
dem „Erwachsensein“. So vielfältig die 
Offene Jugendarbeit in ihren Zugängen 
und Ansätzen ist, so divers sind auch 
die JugendarbeiterInnen und ermög-
lichen damit den Mädchen und Bur-
schen ein möglichst breites Spektrum 
an Erwachsenenvorbildern.

Offene Jugendarbeit als Vorrei-
terin in Sachen gesundheitliche 
Chancengerechtigkeit 
Zeitgemäße Gesundheitsförderung 
hat neben den Themen psychische 
Gesundheit, Ernährung und Bewegung 
vor allem die Verbesserung der sozialen 
Lebenslagen von Jugendlichen im 
Fokus: Wohnen, Schule/Ausbildung, 
Familie, Lärmbelastung, Beziehungen, 
gesellschaftliche Teilhabe, Gender-
rollen, Sexualität, Zukunftsperspekti-
ven. Es ist evident, dass erfolgreiche 
Gesundheitsförderung zu 70 % auf Ver-
änderungen der Verhältnisse (Armuts-
bekämpfung,	Wohnqualität,	soziale	
Teilhabe etc.) und nur zu 30 % auf 
Verhaltensmodifikationen (Verzicht auf 
Alkohol und Nikotin, mehr Bewegung 
etc.) zurückzuführen ist.

Die Offene Jugendarbeit hat viel früher 
als es die Gesundheitsförderung getan 
hat, die Verhältnisse, also die sozio-
ökonomischen Hintergründe in den 
Fokus ihrer Arbeit gestellt und damit 
dem komplexen Zusammenspiel von 
persönlichen und sozialen Faktoren 
Rechnung getragen. Jugendarbeit 
weist damit die Kompetenz und die 
Rahmenbedingungen für Gesund-

heitsförderung auf, sowohl auf der 
Verhältnis- als auch auf der Verhal-
tensebene (z. B. Einzelberatungen, 
Gesundheitsworkshops).

Vieles von dem, was im letzten Jahr-
zehnt gesundheits- und gesellschafts-
politisch Niederschlag fand, wurde in 
der Offenen Jugendarbeit, also in den 
Jugendzentren, Jugendtreffs und der 
mobilen Jugendarbeit schon länger 
entwickelt, ausprobiert, erprobt. 
Dabei hat die Offene Jugendarbeit in 
Österreich erst vor Kurzem ihr 1 x 1 an 
Grundlagen, Methoden und Maßnah-
men festgeschrieben (bOJA, 2011). 

Auch nicht vor allzu langer Zeit hat die 
Gesundheitsförderung im deutsch-
sprachigen Raum begonnen, Kriterien 
zu definieren, die zu erfolgreicher 
Gesundheitsförderung führen, nämlich 
Gesundheitsförderung, die soziale und 
damit gesundheitliche Ungleichheiten 
nicht auch noch verstärkt (vgl. Fonds 
Gesundes Österreich, BzgA in Deutsch-
land,	quintessenz	in	der	Schweiz).	

Gesundheit dorthin bringen, wo sie 
am nötigsten ist 
Offene Jugendarbeit schafft Zugänge 
zu Zielgruppen, die für die Gesund-
heitsförderung nur schwer erreichbar 
sind: Mädchen und Burschen, junge 
Menschen mit schwierigen sozialen 
Hintergründen, SchulabbrecherIn-
nen, Jugendliche, deren Familien 
Migrationshintergrund haben, junge 
Menschen mit Ausgrenzungs- und 
Diskriminierungserfahrungen. Mit 
viel Beziehungsarbeit, die Kontinuität, 
stabile Beziehungsangebote und eine 
akzeptierende Haltung beinhaltet, 
gelingt es den JugendarbeiterInnen 
Mädchen und Burschen zu erreichen, 
die aus unterschiedlichen Gründen 
Unterstützungsangebote schwer 

Text: Daniela Kern-Stoiber, bOJA-Geschäftsführerin
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annehmen können bzw. aus schlechten 
Erfahrungen mit Institutionen solche 
eher meiden.

Anerkennung der Offenen Jugend
arbeit als eine wesentliche Säule im 
Bereich der zielgruppenspezifischen 
Gesundheitsförderung
JugendarbeiterInnen sind ExpertInnen 
für Fragen der Jugendgesundheit. 
Sie fördern mit ihren professionellen 
Zugängen gesunde Lebensentwürfe 
von Mädchen und Burschen. Dennoch 
ist die gesundheitsförderliche Rolle 
der Offenen Jugendarbeit weder klar 
definiert noch wird sie öffentlich wahr-
genommen. Auch fehlt der Offenen 
Jugendarbeit selbst das Bewusstsein 
der eigenen Gesundheitskompetenz 
und Expertise. JugendarbeiterInnen 
sind derzeit noch nicht sensibilisiert 
darin, ihre vielen Interventionen, die 
sie tagtäglich setzen mit Gesundheits-
förderung in Verbindung zu bringen. 
Sie pflegen zumeist einen recht engen 
Gesundheitsbegriff, der biologisch-
medizinisch definiert und an reinem 
Gesundheitsverhalten orientiert ist.

Beide Disziplinen, die Gesundheitsför-
derung und die Offene Jugendarbeit 
werden sich erst annähern müssen und 
erkennen, dass sich in ihren Zugängen 
große Synergien finden und dass beide 
gut daran tun, über Berufsgruppen 
und Bereichslogiken hinweg sich 
gegenseitig als wichtige Partnerinnen 
anzuerkennen. 

Offene Jugendarbeit versteht sich als 
lernendes, interaktives und dynami-
sches Handlungsfeld. Sie wird sich auch 
zukünftig bewegen und sich aktuellen 
Herausforderungen stellen, sei es der 
ansteigenden Kinderarmut oder der im 
Steigen begriffenen Lebensstilerkran-
kungen und Entwicklungsstörungen 
bei Kindern und Jugendlichen (vgl. 
Österreichische Liga für Kinder- und 
Jugendgesundheit, 2013). Und sie wird 
sich folgenden Zielen widmen müssen:
•	 Interdisziplinäre	und	intersektorale	
Netzwerke im Bereich Gesundheit und 
Offener Jugendarbeit zu bilden.
•	 Forschung	zu	Gesundheitsmaßnah-
men in der Offenen Jugendarbeit zur 
Nachvollziehbarkeit der Wirkungen zu 
forcieren. 
•	 In	Folge	evidenzbasierte	Gesund-
heitsaktivitäten	in	der	Offenen	Jugend-
arbeit zu verbreitern.
•	 Stärkere	Vernetzung	von	Offener	
Jugendarbeit mit der Jugendwohlfahrt, 
entgegen	aller	Ressort-	und	Förderlogi-
ken in Österreich.
•	 Weiterbildungen	für	Jugendarbeiter-
Innen	in	Gesundheitsförderung.

Quellen:
bOJA – Bundesweites Netzwerk Offene 
Jugendarbeit (2011). Offene Jugendar-
beit in Österreich. Broschüre, Wien

bOJA – Bundesweites Netzwerk Offene 
Jugendarbeit (2011). Qualität in der 
Offenen Jugendarbeit in Österreich. 
Broschüre, Wien

BzgA - Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (2011) Gesundheits-
förderung konkret - Band 5: Kriterien 
guter Praxis in der Gesundheitsförde-
rung bei sozial Benachteiligten. Köln: 
BZgA

ÖBIG – Österreichisches Bundesinsti-
tut für Gesundheitswesen (2009). Die 
präventive Rolle der Offenen Jugendar-
beit. www.bmgfj.at
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Verbindung über Gelenke? 
In jedem Fall ist eines klar: Mobilität ist 
wichtig, sie gehört gefördert und wird 
gefordert. Aber von wem, wie und vor 
allem wofür ist vage bestimmt. 
Wie Jugendarbeit, speziell die offene 
Jugendarbeit, mit der Herausforde-
rung umgehen kann, soll hier angeris-
sen werden.

Mobilität Jugendlicher

Die Förderung von Mobilitätsbereit-
schaft und Flexibilität Jugendlicher 
wird als wichtiges jugendpolitisches 
Ziel gesehen, in erster Linie um den 
Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleich-
tern. Dabei wird aber ein wesentlicher 
Aspekt der Mobilität oftmals außer 
Acht gelassen: soziale Mobilität.
Mobilität heißt für Jugendliche nicht 
nur die Möglichkeit, von einem Ort 
zum anderen zu kommen, es heißt 
nicht nur eine Zeitlang im Ausland zu 
verbringen, um andere Erfahrungen 
zu sammeln oder eine gute lokale Inf-
rastruktur mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu haben. Dies sind wichtige 
und absolut notwendige Punkte, aber 
nicht die einzigen. 

Es ist nicht zu verachten, einen 
austausch – z. B. im Rahmen des EU-
Programms JUGEND in AKTION (oder 
zukünftig bei Erasmus+) – mitmachen 
zu können. Denn dies bedeutet doch 
die Chance, Jugendliche aus ande-
ren Kulturkreisen kennen zu lernen, 
Kontakte zu knüpfen und neue Ideen 
zu entwickeln. 
Für viele Jugendliche bieten diese 
Angebote jedoch kaum mehr als 
eine winzige Chance in eine andere, 
ihnen praktisch unzugängliche Welt 
hineinzuschauen, da eine Umsetzung 
von den neuen Ideen im Alltag fast 
unmöglich ist: Es fehlt ihnen einfach 
an Möglichkeiten in der direkten 
Umgebung.
Gerade jene Jugendlichen, die 
aufgrund sozio-ökonomischer 
Rahmenbedingungen nicht viele 
Möglichkeiten vorfinden, werden aber 
oftmals auch von diesen Angebo-
ten zur Mobilitätssteigerung kaum 
erreicht. Denn woran es ihnen fehlt, 
ist in erster Linie die Möglichkeit, 
zunächst soziale Mobilität erleben zu 
können um danach in den Genuss von 
Mobilitätsförderungsprogrammen 
der EU oder anderen Einrichtungen 

Mobil zu sein, ist eine der wichtigsten 
Aufgaben der Menschen in der heuti-
gen Zeit. Was soll man allerdings unter 
dieser Aussage verstehen? 
Denn hinter dem Wort steht zunächst 
eine Fülle möglicher Felder und der 
Begriff ist damit geradezu inhaltsleer 
geworden. 
Mobilität ist eines der Buzz-Words 
unserer Zeit: Mobilität steht für 
Fortschritt, für Weiterentwicklung; 
in einem Projektantrag klingt es 
ebenso gut wie in einem Lebenslauf, 
keiner kann dagegen sein – doch was 
heißt es eigentlich? Ist es wichtig, ein 
Auto, ein Motorrad, ein Fahrrad oder 
zumindest ein Skateboard zu haben, 
oder geht es um Beweglichkeit und 
Bewegungsbereitschaft, im Sinne von 
körperlich und/oder geistig rege zu 
sein? Meint es Loslösung von einer 
emotionalen An-/Verbindung zum 
Geburtsort, oder Bereitschaft, nicht in 
eingefahrenen Beziehungsbahnen zu 
leben und daher häufig die Partner-
schaft zu wechseln? 
Meint man Bewegung wie das 
Schwanken eines Halmes im Wind 
– was für ein schönes Bild –, das Inein-
andergreifen von Zahnrädern oder die 

Text: Manfred Zentner

Offene Jugendarbeit 
und Mobilität
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wird größer, die armutsgefährdeten 
Personen werden mehr, prekäre (also 
unsichere und zum Leben kaum 
ausreichende) Arbeitsverhältnisse 
nehmen zu. Dazu kommt, dass gerade 
Personen in sozial benachteiligten Ver-
hältnissen, stärker von Arbeitslosigkeit 
bedroht sind, da ein starker Zusam-
menhang zwischen sozialer Lage und 
Bildung besteht – und je niedriger der 
Bildungsabschluss, desto größer die 
Gefahr arbeitslos zu werden.

Soziale Mobilität bedeutet nun – in 
erster Linie – von einer sozialen 
Schicht in eine andere zu gelangen. 
Soziale Aufstiege und Abstiege sind 
durchaus möglich, da die Schich-
ten grundsätzlich durchlässig sind, 
jedoch ist Aufstieg, so die allgemeine 
Einschätzung, schwierig geworden.
Hier kann Jugendarbeit Jugendliche 
unterstützen, denn gerade die Defizite 
im sozialen und im kulturellen Kapital 
können durch Jugendarbeit ausgegli-
chen werden.
Die Frage, die sich in dieser Hinsicht 
stellt ist jedoch, ob es zu den Aufgaben 
der Außerschulischen Jugendarbeit 
gehört, Bildungsdefizite Jugendlicher 

ausgleichen zu helfen. Soll in Jugend-
zentren Nachhilfe angeboten werden, 
sollen SchulabbrecherInnen wieder in 
das Bildungssystem integriert werden 
und sollen NEET (Jugendliche, die 
nicht in Ausbildung, Arbeit oder einem 
Training sind) spezielle Angebote zur 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
bekommen? Die Antwort ist wahr-
scheinlich: ja. Es darf nur nicht zur 
einzigen Aufgabe der Jugendarbeit 
werden. 

In Hinblick auf soziale Mobilität ist 
aber vermutlich neben der direkten 
Intervention bei Bildungsdefiziten ein 
anderer Ansatz von Bedeutung, das 
ist die Offenheit der Jugendarbeit, die 
einen Austausch und ein Miteinan-
der von Jugendlichen verschiedener 
sozialer Schichten, mit unterschied-
lichem kulturellen Hintergrund und 
verschiedenen Bildungsaspirationen 
ermöglicht. Gerade dieses Miteinander 
zu ermöglichen und zu moderieren ist 
eine Aufgabe der Offenen Jugendar-
beit, die Jugendliche auch tatsächlich 
sozial mobiler machen kann.

kommen zu können. Vielfach haben 
sie schon Schwierigkeiten, überhaupt 
Zugang zu den Bildungsangeboten zu 
bekommen. Das Nutzen von weiteren 
Möglichkeiten, die theoretisch allen 
offenstehen, scheitert an mangelndem 
Kapital. Wobei es dabei nicht immer 
nur um Geld, also um mit Bourdieu 
zu sprechen, um ökonomisches 
Kapital geht, denn auch soziales und 
kulturelles Kapital haben Einfluss auf 
Zugangsmöglichkeiten. 
Gerade hier kann die offene Jugendar-
beit aktiv sein.

Soziale Mobilität

Vielfach spricht man heute von einem 
Verschwinden der Mittelschicht. Diese 
Analyse greift natürlich zu weit, aber 
die Mittelschicht wird kleiner – und 
zwar, weil die sozial benachteiligten 
Schichten wieder größer werden. 
Die Mittelschicht verschwindet nicht, 
aber die von den 1970ern bis zum 
Ende der 90er immer breiter gewor-
dene Mittelschicht wächst nun nicht 
mehr weiter, sondern beginnt wieder 
kleiner zu werden. Die Einkommens-
schere zwischen Arm und Reich 
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verwandelte sich im Laufe der Zeit vom    
        Jugendzentrum in eine Kulturstätte.

Warum der Wandel?
Aus einem Impuls der Zeit heraus – viele 
wuchsen aus dem Jugendzentrum raus. 
Wenn ein Betreuer zu einem 17- bzw. 
18-Jährigen sagt: Du bist langsam zu alt 
fürs JUZ – ja wo soll der denn hin? Wir 
haben eine Nische gefunden – wir sind der 
Missing Link für jene, die sich für Kultur 
interessieren und abseits von konsumo-
rientierten Institutionen wie ARGE und 
Rockhouse ihren Platz finden.

Warum würdest du sagen, ist das 
MARK unverzichtbar für Salzburg?
Weil hier jeder zum Macher werden kann. 
Unser Prinzip ist: tat’s oanfoch. Unkompli-
ziert, niederschwellig, leistbar, partizipativ. 
Bei uns kann jeder Programm gestalten. 
Junge Künstler stellen ihre Werke aus, 
Bands finden einen günstigen Probenraum, 
können das Tonstudio nutzen, oder im Ver-
anstaltungsraum die Bühne rocken. Unten 
sind Siebdruckwerkstatt und Bike Kitchen, 
heroben die Volxküche ... bei uns kann man 
„sein“. Und das ohne Konsumzwang. 

Worauf bist du besonders stolz?
Auf unsere CaféBar. Sie ist das Herzstück. 
Hier kommen die Leute zusammen, tau-
schen sich aus, spinnen neue Ideen und 
so entstehen auch viele neue Projekte.

Wenn Geld keine Rolle spielen würde 
– was würdest du unbedingt noch 
gern auf die Beine stellen im MARK?
Vieles! Vor allem sozialpädagogische 
Projekte wie für Menschen mit Behinde-
rung sinnvolle und kreative Freizeitbe-
schäftigungen zu bieten. Oder auch eine 
Turnhalle für sportliche Betätigung und 
natürlich mehr Werkstätten. Weißt wie 
geil, wenn Menschen etwas MACHEN 
können. Unser Motto ist komm her, wir 
zeigen dir, wie’s geht und dann machst 
es selber – so einfach!

Dass das MARK so hier steht, wie es 
hier steht war ein enormes finanzi-
elles und politisches Hickhack: die 
Suche nach einem neuen Standort 
dauerte Jahre, die Finanzierung war 
immer wieder Streitthema. Trotz aller 
Stolpersteine habt ihr nicht locker 
gelassen, Protestmärsche und 
Besetzungen organisiert, für Frei-
raum gekämpft – gab’s Momente, 
wo du dachtest: „Scheiß drauf“?
Die gab’s natürlich. Als wir ohne Unter-
kunft da standen, kamen sehr viele Leute 
auf uns zu und sagten: ihr müsst unbe-
dingt weiter machen – wir brauchen 
das MARK. Das hat uns motiviert. Der 
Umgang mit der Politik als Geldgeber ist 
natürlich ein spezieller. Wir werden von 
Stadt und Land Salzburg subventioniert. 
Der Grat ist schmal zwischen Sagen, was 
Sache ist und kuschen, weil man auf das 
Geld angewiesen ist. Ich kann sagen: 
Wir haben viele Schlachten geschlagen, 
hatten unser Büro zeitweise in Dach-
kammern, Abstellräumen und Wohnzim-
mern. Jetzt sind wir angekommen.

Gerd, beschreib uns doch mal 
dein Jobprofil.
Ich bin Bürokrat. Ich bin aber auch Leute-
Unterhalter, Putzfrau, Veranstaltungs-
planer, Palettenstapler und Mädchen für 
alles. Und wenn mir das mal einer gesagt 
hätte, dass ich eines Tages mit Politkern 
über Budgets verhandeln muss und mich 
um Administratives kümmern werde, 
hätte ich gesagt: „Spinnst, Oida?“

Ist das, was du tust dein Traumjob?
Hm ja, obwohl es Gefahren birgt, wenn 
man seinen Traum lebt. Was ich irrsinnig 
gut fand damals, als ich 2003 zum MARK 
kam, ist, dass man als Quereinsteiger alle 
Möglichkeiten hatte. Ich wollte immer 
Veranstaltungen organisieren. Angefan-
gen hab ich hier als Security. Jetzt bin ich 
Geschäftsführer. Das hat sich das MARK 
bis heute behalten: menschliche Qualifi-
kation steht vor Ausbildung.

Und, wer ist jetzt dieser Mark?
Der Name stammt von Urzeiten – als das 
MARK noch im Markussaal untergebracht 
war, wo heute das YoCo ist. Früher war 
das MARK ein Soldatentreffpunkt und 
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Das MARK.Freizeit.Kultur ist eines der ältesten JUZn Salzburgs – wenn nicht das älteste überhaupt. 
1966 ins Leben gerufen, bedurfte es einiger Odysseen, bevor das MARK zu dem wurde, was es 
heute ist: eine Kulturstätte für KünstlerInnen und Freigeister und alle, die „moi mochn“ wollen. 
Gerd Pardeller, kreative Geschäftsführung des MARK, empfing uns auf einen „Ratscher“.

Who the F... is MARK? 
oder die Mutter aller JUZn 
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sechs davon stellen wir kurz vor – 
quer durchs Bundesland! 

name: Andreas Huber-Eder

arbeitsplatz: Jugendtreff Z1 in Mitterberghütten, Pongau

1. offene Jugendarbeit bedeutet für mich: Dass jungen Menschen 

Raum gegeben wird! Hier können sich Jugendliche frei aufhalten 

und werden in ihrer Entwicklung begleitet und gefördert!

2. warum mein Job der beste auf der welt ist? Weil hier ganzheitli-

ches Arbeiten und Teamgeist gefragt sind.

3. zukunftsvisionen: wie sich das Jobprofil von Jugendarbeiterinnen 

verändern wird?

In ein paar Jahren wird es das Erste Online-JUZ geben. Die Jugend-

betreuerInnen arbeiten dann mit dem Smartphone von zu Hause 

aus ;). Face-to-Face Kontakte werden natürlich  immer wichtig 

bleiben. Menschen werden noch spontaner oder schnelllebiger 

werden. „Chill Out“ Zonen in den Jugendzentren werden noch 

stärker gefragt sein.

name: Maria Erker 
arbeitsplatz: Jugendzentrum Seeham, Flachgau1. offene Jugendarbeit bedeutet für mich:Auf die Jugendlichen zugehen, nicht zu warten, dass die Jugend zu uns kommt. Versteckte Potenziale in den Jugendlichen zu aktivieren und Kreativität und Produktivität zu fördern.

2. warum mein Job der beste auf der welt ist?Kein Tag ist wie der andere, man weiß nie was kommt, egal was man plant und sich vornimmt, es kommt sowieso anders :-) Der Job ist eine tägliche Herausforderung und es ist schön, Teil vom Leben so vieler Kids zu sein und sie zu begleiten.3. zukunftsvisionen: wie sich das Jobprofil von Jugendarbeiterinnen verändern wird?Jugendarbeiter übernehmen immer mehr erziehe-rische Aufgaben und müssen immer besser – auch juristisch – ausgebildet werden. Der lockere Umgang mit Situationen wird durch die Amerikanisierung unseres Rechtssystems immer schwieriger.

name: Daniel Nicka 

arbeitsplatz: Jugendzentrum Zell am See, Pinzgau

1. offene Jugendarbeit bedeutet für mich:

Zu lernen, was „in“ ist.

2. warum mein Job der beste auf der welt ist?

Warum mein Job der Beste auf der Welt ist? Ich 

kann debattieren, chillen, zocken und sporteln.

3. zukunftsvisionen: wie sich das Jobprofil von 

Jugendarbeiterinnen verändern wird?

Jugendarbeit wird sicher noch flexibler, 

mobiler und stabiler werden.

name: Katharina Schock 

arbeitsplatz: Streetwork Pongau, Bischofshofen

1. offene Jugendarbeit bedeutet für mich:

Schnell und unbürokratisch Mädchen und Bur-

schen meine Begleitung und Hilfestellung zu ihren 

Problemlagen anzubieten.

2. warum mein Job der beste auf der welt ist?

Die Jugendlichen kommen freiwillig zu mir, meine 

Arbeit ist sehr vielfältig: begleitend, vermittelnd 

innformativ und betreuend.

3. zukunftsvisionen: wie sich das Jobprofil von 

Jugendarbeiterinnen verändern wird?

Was ich mir für die Zukunft wünsche: Unsere Arbeit 

hat viele gute Früchte getragen und ist so bekannt, 

dass die Jugendlichen keine Hemmschwellen mehr 

haben uns auch im Büro aufzusuchen.  Und: Jeder-

zeit Fortbildungen zu erhalten, in den Bereichen, 

wo sie notwendig ist.

name: Ingrid Seiwald
arbeitsplatz: Jugendzentrum Kuchl, Tennengau1. offene Jugendarbeit bedeutet für mich:Für jeden Jugendlichen, der Unterstützung sucht, da zu sein und mit 

Verständnis und Geduld gemeinsam eine Lösung erarbeiten. Auch wenn es manchmal aussichtslos erscheint.2. warum mein Job der beste auf der welt ist?Weil die Arbeit mit der Jugend von heute einfach super ist.Ich habe sehr wichtige Dinge für mein Leben von der Jugend gelernt, 
wie wichtig Ehrlichkeit, ein wertfreies Zuhören, Empathie, Humor und 
Offenheit sind.
3. zukunftsvisionen: wie sich das Jobprofil von Jugendarbeiterinnen 
verändern wird?
Aus meiner Sicht wird in der Jugendarbeit immer mehr die lösungs-orientierte Theraphieform erfolgreich sein oder auch spielerische Metho-
den wie z. B. Rollenspiele. Methoden wie AGT (Antiaggressionstraining, 
NEUSTART Salzburg oder Männerwelten) haben große Erfolge gezeigt.
Auch die Einbringung/Aufklärung der Erwachsenen halte ich für sehr wichtig, denn die Jugend wird geprägt von der Resonanz der Erwachsenen.

Jugendarbeit in Salzburg hat viele Gesichter ... 

Interviews: Kerstin Schnitzhofer, Fotos: privat
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Veränderungen, 
Kontinuität, die „4 K’s“ 
der Jugendarbeit und 
wie man sich in einem 
Jugendzentrum 
Respekt verschafft: 
Heimo Bauer, päda-
gogischer Leiter der 
stationären Kinder- 
und Jugendeinrich-
tungen des Vereins 
Spektrum und seit 
über dreißig Jahren 
Stütze der Lehener 
Jugendarbeit, im 
Gespräch.

Interview: Marietta Oberrauch
Fotos: Marietta Oberrauch, Spektrum

klar wird es Jugendzentren 
auch in 20 Jahren noch geben!

Totgesagte leben länger – 

     Wenn wir von der Jugendarbeit des 
Salzburger Stadtteils Lehen sprechen, 
wie hat sich Lehen in den letzten 
Jahren entwickelt?

Lehen war in den siebziger und achtziger 
Jahren ein angesagter Stadtteil, es gab 
dort eine pulsierende Einkaufsstraße, das 
Stadion war der Mittelpunkt – da war was 
los, da wollte man hin. Dann sind aber 
nach und nach die „guten“ Geschäfte 
weggezogen und die Verkehrsbelastung 
stieg massiv an, dadurch hat sich Lehen 
sehr verändert und auf einmal waren die 
so genannten „sozial schwachen“ Bür-
gerInnen da.
Dann war es plötzlich nicht mehr ange-
sagt, in Lehen zu leben, es ging bergab. 
Nach 2000 kam die Trendwende, die 
Bibliothek wurde gebaut, die Neue Mitte 
Lehen entstand, die Volkshochschule 
zog her, an der Ignaz-Harrer-Straße 
entstand das neue Fallnhauser-Gebäude 
(Haus direkt an der Hauptstraße, Anm. 
d. Red.). Das Viertel verändert sich aber 
auch demographisch; vor zwanzig 
Jahren lebten hier relativ viele Familien, 

Arbeiterfamilien und die hatten Kinder 
und dadurch treffen heute unterschied-
liche Menschen aufeinander, ältere ohne 
Migrationshintergrund sind mit vielen 
Kindern und Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund konfrontiert. Aber, und 
das ist das Schöne, das ist kein Thema, 
das wird einfach gelebt – die großen 
Themen sind der starke Verkehr und die 
Geschäfte, die sich ansiedeln. Aber die 
Jugendlichen sind kein negativ besetztes 
Thema mehr.

Und wie würdest du die Veränderung 
der Jugendarbeit beurteilen, vor 
allem in Lehen?

Die Akzeptanz für die Jugendarbeit ist 
viel höher geworden, es gibt einfach 
immer mehr Leute, für die die Jugendar-
beit in Lehen schon immer da war und 
für die sie dadurch auch ganz normal ist. 
Anfang der 80er Jahre war Jugendarbeit 
ja noch ganz neu und barg sehr viel Kon-
fliktpotenzial, es war wirklich nicht alles 
eitel Wonne, aber sie etablierte sich. Was 
sich auch noch sehr verändert hat: Die 
Jugendarbeit wurde „jünger“, das heißt, 
als ich anfing, waren Jugendliche bis 
14 Jahre im Kinderzentrum. Und heute 
muss ich Elfjährigen erklären, warum sie 

noch nicht ins Jugendzentrum dürfen. 
Wir beobachten hier also eine Entwick-
lungsbeschleunigung bei Mädchen und 
Burschen.
Außerdem hat sich verändert, dass Kinder 
und Jugendliche viel mehr zur Zielgruppe 
in der Wirtschaft wurden. Als ich in der 
Jugendarbeit anfing, hatten Kinder und 
Jugendliche einen relativ geringen Wert 
in der Wirtschaft – und heute werden 
sie als ausgabefreudige Zielgruppe 
umworben. Verschoben hat sich zudem 
der Alkoholkonsum und die Gewaltbe-
reitschaft – dass beides zunehmen sollte, 
stimmt so übrigens nicht – die Mädchen 
und Burschen werden auch hier einfach 
immer jünger, die so genannten „Alk-
Leichen“ sind heute 14 Jahre und früher 
waren sie 16–17 Jahre.
Bei den Delikten zeigt sich ebenso eine 
Veränderung, Handydiebstähle haben 
sich dramatisch vermehrt. Im Gegen-
satz zur öffentlichen Wahrnehmung ist 
aber die Gewaltbereitschaft rückgängig. 
Außerdem sind Jugendliche heute einem 
ganz anderen Wettbewerb um ihre 
Person ausgesetzt: In den 80er Jahren 
gab es fünf Fernsehprogramme, danach 
das Testbild, heute können sie aus 100 
Programmen auswählen. Früher sperrte 
der Gerngross (Kaufhaus in Lehen, Anm. 

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit wird als 
Teil der Sozialen Arbeit gesehen; zur Jugend-
sozialarbeit gehören Jugendwohngemein-
schaften, Streetwork, Berufsorientierungs-
projekte, Jugendwohlfahrt.
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d. Red.) um 18.00 Uhr zu, heute können sie 
bis 21.00 Uhr shoppen. Jugendliche leben 
in einer Multioptionsgesellschaft und 
darauf müssen wir reagieren.
Früher war die Disco im Jugendzentrum 
‚das’ Erlebnis für Jugendliche. Das war ein 
wichtiges Angebot in unserem stadtteil-
orientierten Ansatz. Da standen Mopeds 
aus der ganzen Stadt vorm Jugend-
zentrum in Lehen, das war absolut „in“. 
Jugendkultur wurde aber weitgehend 
kommerzialisiert, die ganze Rap- oder Hip-
Hop-Bewegung, die Erwachsenen haben 
heute auch Zugang zu Jugendkulturen, 
das hat es früher so nicht gegeben.
Natürlich sind Jugendliche früher auch 
„ausgerichtet“ worden im Freundeskreis, 
aber es gab natürlich dieses Mobbing 
nicht, weil es keine „Sozialen Medien“ 
gab. Das hat natürlich Einfluss auf diese 
Mobbing-Verläufe, jetzt sieht jeder, was da 
geschrieben wird. Wir merken auch, dass 
der Druck in der Schule stärker wird, die 
Lerncafés werden verstärkt nachgefragt. 
Das alles nimmt natürlich Einfluss auf die 
Schülerinnen und Schüler, das nehmen 
wir schon wahr: Wenn der Druck steigt, 
wird der Ton rauer.
Wir sind nach wie vor für bildungsferne 
Jugendliche da, die aus einkommens-
schwachen Familien kommen und da 
kommt eine weitere Kernkompetenz der 
Offenen Jugendarbeit hervor: die Flexibi-
lität. Wir bewegen uns zwischen Spielkon-
sole und Tischfußball oder generell Ball-
spielen, Schach, Darts, Federball – bei uns 
wird immer noch viel gespielt. Auch im 
Spiel kommen wir unserem Bildungsauf-
trag nach. Dabei vermitteln wir Fairness, 
Akzeptanz, Respekt und ganz wichtig – sie 
hinterfragen unsere Vorbildwirkung, „wie 
gehe ich mit meiner Kollegin um“, das 
wirkt und da lernen sie. Bildungsfernheit 
heißt ja nicht, dass da jemand kommt, der 
dumm ist. Ich messe die Mädchen und 
Burschen nicht an ihren Taten, sondern an 
ihren Ressourcen. 

Was sind die Prinzipien eurer 
Kinder- und Jugendarbeit?

Das Kernstück unserer Arbeit ist immer 
noch der offene Betrieb, daran müssen 
wir auch in Zukunft unbedingt festhalten. 
Für uns ist wichtig, dass es partizipativ 
abläuft, motivierend, dass die Ansprech-
personen die Jugendlichen animieren und 
dass es ein Vertrauensverhältnis gibt. Wir 
haben für uns die „4 K’s der Jugendarbeit“ 
definiert: Kontinuität, damit meinen wir 
Betreuungs- und Angebotskontinuität; 
Kommunikation, darunter verstehen wir 

das,	was	wir	vermitteln.	Konsequenz	–	
Jugendliche brauchen klare Ansagen 
und	müssen	merken,	welche	Konsequen-
zen ihre Handlungen haben und dann 
noch Kompetenz, wir legen Wert auf 
die Ausbildung unserer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen.

Um noch einmal auf das Thema 
„Veränderung“ zu sprechen zu 
kommen, wie siehst du heute den 
„Rechtfertigungsdruck“ auf die 
Jugendarbeit?

Heute liegt die Rechtfertigung der Jugend-
arbeit viel mehr auf dem Thema „Bildung“ 
oder „Alltagsbildung“ oder zusammen-
gefasst „formelle versus non-formelle 
Bildung“. 2/3 der Bildung passiert heute 
außerhalb der Schule und wie gehen wir 
damit um. Meine Aufgabe ist es hier, unsere 
Angebote in diesem Bereich auch immer 
wieder einer kritischen Selbstreflexion zu 
unterziehen.
Was sich auch verändert hat, ist die Akzep-
tanz der Anrainer, wir müssen uns nicht 
ständig rechtfertigen, die Zusammenar-
beit mit Ämtern hat sich auch verändert, 
es wurde sehr viel partnerschaftlicher, z. 
B. mit dem Gartenamt. Es wird viel mehr 
danach gefragt, wie wir was gemeinsam 
für die Jugendlichen machen können – die 
Kommunikation mit der Polizei hat sich 
sehr verändert, hier ist besonders posi-
tiv die Jugendpolizei zu nennen. Damit 
sich, vor allem in der 
Kommunikation 
und Zusammen-
arbeit, etwas 
zum Besseren 
entwickelt ist 
Kontinuität 
unerlässlich 
und hier 
vor allem die 
Kontinuität der 
beteiligten Personen.
Wir schauen heute auch noch viel mehr 
über den „Topfrand des Jugendzentrums“ 
hinaus. Die Angebote sind nach wie vor 
niederschwellig, sei es vom Zugang her 
oder von den Finanzen. Aber wir haben die 
Sozialraumorientierte Jugendarbeit mit 
„Streusalz“ verstärkt. Die Stadtteile werden 
sehr viel mehr mit einbezogen, die Jugend-
beauftragte ist dafür auch ein Zeichen, 
die Wertigkeit für die Jugendarbeit wurde 
dadurch stark angehoben.
Eine weitere Veränderung, die Mädchen- 
und Burschenarbeit hat sich etabliert und 
wird nicht mehr hinterfragt.

Als pädagogischer Leiter der 
stationären Kinder- und Jugend-
einrichtungen des Vereins Spektrum, 
wie siehst du die Ausbildung der 
heutigen JugendbetreuerInnen?

Was wirklich klasse ist, ist das ausge-
prägte Wissen über die „Soziale Arbeit“. 
Das ist sehr wichtig, was auf der anderen 
Seite aber nicht verloren gehen sollte, ist 
eine gewisse Praxisnähe. Wir versuchen 
deshalb immer, Praktikumsplätze zur Ver-
fügung zu stellen. Was ich mir wünsche, 
wären mehr MitarbeiterInnen mit Mig-
rationshintergrund, wir haben hier sehr 
viele BesucherInnen mit Migrationshin-
tergrund. Wichtig ist mir, dass die neuen 
KollegInnen eine umfassende Ausbildung 
mitbringen, für die Praxisarbeit „von der 
Pike auf“ sind wir zuständig.

Glaubst du, dass es in 20 Jahren 
noch Jugendzentren gibt?

Ja, das glaube ich. Schon als ich ange-
fangen habe, waren die Jugendzentren 
totgesagt, es wird sie also nach wie vor 
geben. Ich höre jetzt oft von den Erwach-

senen, die ich in Lehen treffe: „Die Zeit 
im JUZ war die schönste in meinem 
Leben, wir waren damals schon die 
ganz Wilden, was?“ Wir haben Kinder 
und Jugendliche, die verbringen 
zehn Jahre ihres Lebens bei uns, da 

wird man zur Vertrauensperson und 
dann wird auch drauf gehört, was von 

uns gesagt wird. Da bin ich dann wieder 
bei der Kontinuität, das geht natürlich nur, 
wenn die MitarbeiterInnen bleiben. Und 
das führt zur Frage: Was muss ich tun, um 
gute MitarbeiterInnen zu halten?
Was uns weiterhin auch in Zukunft 
auszeichnen wird, ist die Flexibilität: Wir 
werden auf die demographische Entwick-
lung achten müssen, auf verstärkte Koope-
ration mit Schulen. Es wird auch weiterhin 
bildungsferne und einkommensschwache 
Jugendliche geben, die besondere Auf-
merksamkeit benötigen. Spannend wird 
noch werden, wie wir mit der zunehmen-
den Multireligiosität und der multiethni-
schen Gesellschaft umgehen werden.

Im Stadtteil Lehen wird das Angebot des Vereins 
Spektrum für Kinder und Jugendliche durch 
Aktivitäten von Streusalz – Mobile Jugendarbeit 
und des Spielbusses (Spielrad, Projektwochen, 
Winterspielbus, ...) ergänzt. Unser multiprofessio-
nelles und koedukatives Team bietet durch unter-
schiedliche Ausbildungen eine bestmögliche 
Umsetzung des Konzepts der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit. Täglich besuchen 80 bis 120 
Kinder und Jugendliche das KIZ/JUZ Lehen.
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Apropos Betreuer: Toni Wörndl war 
von Beginn an dabei und hat gemein-
sam mit den Jugendlichen das JUZ 
hergerichtet – was waren deine 
Erfahrungen dabei?

Toni Wörndl: Es war schön zu sehen, dass 
die St. Gilgner Jugendlichen nicht nur in der 
Ideenwerkstatt Forderungen gestellt haben, 
sondern auch selbst ihre Unterstützung ange-
boten haben. Spachteln, ausmalen, einrichten 
– die Mädchen und Burschen haben sich echt 
reingehängt und wir konnten so früher als 
geplant eröffnen.

Abschließende Frage: Was war die 
größte Hürde bei der Umsetzung?

Karl Paul: Das war die Politik. Das muss man 
so offen sagen. Es gab viele Vorbehalte gegen 
einen Jugendtreffpunkt im Ort und wir muss-
ten ordentlich Überzeugungsarbeit leisten. 
Aber das war es wert.

Otto Kloiber: Ich muss noch anmerken: Für 
den Ort ist das JUZ wichtig. Man darf nicht 
vergessen: Wir sind natürlich auch Touris-
musort – und es ist ganz logisch, dass da 
Reibereien entstehen. Die Touristen wollen 
am See ihre Ruhe und den Urlaub genießen, 
die jungen Leute wollen ihre Gaudi und das 
kann dann schon mal lauter werden.
Mit dem JUZ gibt’s jetzt einen Rückzugsort, 
wo sich die Jugendlichen so richtig austoben 
können. Das ist ihr Reich, da reden wir nicht 
rein – solange es keine Beschwerden gibt, 
und die gab es bis jetzt noch kein einziges 
Mal, lassen wir die Jugendlichen und unseren 
Betreuer Toni ihr Ding durchziehen. Was 
mich als Bürgermeister besonders freut, sind 
die Rückmeldungen von Familien anderer 
Gemeinden, die ihre Jugendlichen zu uns 
bringen und hier gut aufgehoben wissen. 

Im Jugendzentrum müssen sich in 
erster Linie die Jugendlichen selbst 
wohl fühlen – wie wichtig war es der 
Gemeinde, junge Menschen mitreden 
zu lassen – bzw. wie hat man junge 
Stimmen in St. Gilgen eingeholt?

Otto Kloiber: Auch hier kam Unterstützung 
von akzente Salzburg. Wir haben gemeinsam 
einen Postwurf gemacht mit allen Infos zum 
neuen JUZ und gleichzeitig alle Jugendlichen 
in der Gemeinde zu einer Ideenwerkstatt 
eingeladen. Das kam gut an: Sehr viele sind 
gekommen, um ihre Wünsche zu deponieren 
und das JUZ nach ihren Vorstellungen zu pla-
nen. Beim Renovieren  hatten wir viele flinke 
Hände, die fleißig anpackten!

Was können Sie anderen Gemeinden 
raten, die auch mit dem Gedanken 
spielen, ein JUZ zu eröffnen?

Otto Kloiber: Nicht bei den Räumlichkeiten 
sparen! Jugendliche brauchen genug Platz 
und auch mehrere Räume, um sich auch mal 
in kleinen Gruppen verziehen zu können. Wir 
haben uns hier viele Jugendzentren im Flach-
gau angesehen und haben uns inspirieren 
lassen.
Zweitens: die Betreuer müssen passen! Wir 
wollten einen aus dem Ort, der die jungen 
Leute schon gut kennt und der auch für min-
destens ein Jahr bleiben wird. Jetzt brauchen 
wir sogar noch eine zweite Betreuerin weil wir 
so viele Besucher haben, im Schnitt 30 am Tag.
Überrascht waren wir vom Zuspruch aus der 
Bevölkerung, die uns fast die halbe Einrich-
tung gespendet hat – vom Tischfußballtisch 
bis zu den Sofas! Aus dem Jugendzentrum ist 
so wirklich ein Projekt der ganzen Gemeinde 
geworden.

Herr Bürgermeister, beschreiben Sie 
den Weg von der Idee zur Eröffnung 
des Jugendzentrums. Wann fiel der 
Startschuss für den Jugendtreffpunkt 
und wer hatte die Idee dazu?

Otto Kloiber: Der Initiator war eigentlich 
Karl Paul. Wir haben uns oft über ein JUZ 
unterhalten – was fehlte war der passende 
Platz. Karl hatte die Idee, die Räume des 
ehemaligen Postamts fürs Jugendzentrum 
herzunehmen – das sind immerhin 300 m2. 
Ich war sofort begeistert! Wir haben gleich mit 
der Post einen Termin ausgemacht und mit 
den Verhandlungen begonnen.

Karl Paul: Ich habe das „Projekt Jugendzen-
trum“ dann der Gemeindevertretung vor-
gestellt. Viele waren anfangs sehr skeptisch. 
Aber man muss die Leute überzeugen, für das 
Jugendzentrum argumentieren und sich auch 
Gegenstimmen anhören und diese entkräften. 
Das Know-how kam von akzente Salzburg, 
ohne das vieles nicht so leicht gewesen wäre. 

Jugendliche brauchen Platz!
Step by Step zum eigenen Jugendzentrum.

Das Jugendzentrum in St. Gil-
gen ist das jüngste in Salzburg 
und wurde im März eröffnet. 
Wir haben bei Bürgermeister 
Otto Kloiber, Karl Paul, Gemein-
debürger & Initiator und bei 
Betreuer Toni Wörndl nachge-
fragt: Wie kommt ein solches 
Projekt zustande, was bringt 
es einem Ort und welche Tipps 
geben sie anderen Gemeinden, 
die ein JUZ aufbauen wollen?

Interview: Paul Pumsenberger / Foto: Rainer Schramayr

Karl Paul

Toni Wörndl

Paul Pumsenberger

Otto Kloiber
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Wie lange seid ihr schon in der Jugendar-
beit tätig, was sind eure Qualifikationen, 
welche Ausbildung bringt ihr mit?
AnJA: Ich arbeite seit Februar 2011 im JUZ 
Gastein, also seit zweieinhalb Jahren. Ich 
studiere noch Psychologie und Soziologie. Seit 
mittlerweile zehn Jahren arbeite ich außer-
dem ehrenamtlich als Bewährungshelferin, 
wo ich unter anderem mit Jugendlichen aus 
schwierigen Lebenssituationen zu tun habe, 
sie begleite und unterstütze während der Zeit 
der Bewährungshilfe. Jugendarbeit hat mich 
immer schon interessiert, weil es jeden Tag 
aufs Neue spannend ist, man weiß nie, was 
auf einen zukommt. Erste Erfahrungen habe 
ich als Trainerin beim bfi gemacht, wo ich am 
Arbeitsmarkt schwer vermittelbare Jugendli-
che betreut habe. Da hatte ich den Eindruck, 
dass ich mit jungen Menschen gut kann. Dann 
hat sich die Stelle hier in Gastein ergeben.  
MATTHIAS: Ich bin seit drei Monaten wieder 
zurück in Gastein. Davor habe ich Familien in 
Oberösterreich betreut. Die Jugendwohlfahrt 
schickt Betreuerinnen und Betreuer zu Famili-
en, um zu sehen, ob dort alles passt. Ich musste 
jede Woche pendeln, was natürlich nicht ideal 
ist. Darum bin ich jetzt hier im JUZ – das Gastei-
nertal ist einfach meine Heimat.

Was ist euch besonders wichtig im 
JUZ-Betrieb?
AnJA: Flexibilität. Wir planen und überlegen 
und denken, wow, das kommt sicher toll an. 
Zum Beispiel wollen wir morgen auf eine Alm 
gehen und dann dort übernachten. Eigentlich 
voll cool, aber unsere Leute wollen lieber im 
JUZ bleiben. Ich glaub auch, dass sich die 
Jugend verändert hat. Es gibt ein riesiges 
Angebot an Freizeitaktivitäten, vom Handy bis 
zum Computer – die jungen Menschen sind 
schon fast übersättigt mit Inputs. Sie leben an 
den Werten, die wir Erwachsenen als wichtig 
ansehen, ein bisschen vorbei. 
MATTHIAS: Das JUZ selbst, also als Rückzugs-
ort kommt dafür sehr gut an. Wir haben sehr 
viele Besucherinnen und Besucher, aber wenn 
wir Ausflüge machen wollen, dann kommen 
wenige mit ... AnJA: Aber das ist nicht, weil sie 
zahlen müssten! Wir haben einen Verein, der 
fast immer sämtliche Kosten oder einen Groß-
teil davon übernimmt, das ist ein echter Luxus. 
MATTHIAS: Ich glaube, dass wir oft nicht so 
weit planen müssten, die Jugendlichen ziehen 
eher mit, wenn wir spontan ein Programm 
machen.

Gibt’s Regeln im JUZ an die sich die Besu-
cherInnen halten müssen?
AnJA: Ja, Regeln braucht es auch. Wir sind sehr 
streng beim Rauchen und mit Alkohol. Es gilt 
ein absolutes Verbot im JUZ und der Umge-
bung. Wenn wir jemanden erwischen, dann 
gibt’s sofort JUZ-Verbot. MATTHIAS: Generell 
brauchen wir Grenzen. Junge Leute testen die 
natürlich aus, aber wenn sie diese Grenzen 
dann kennen, passt es meistens. Ich würde 
sagen, dass wir mit Alkohol überhaupt kein 
Problem haben, das Rauchen ist leider immer 
noch „cool’“. Unsere JUZ-Verbote dauern zwei 
Wochen. Das ist eine kurze Denkphase und es 
tut ihnen auch wirklich weh, wenn sie nicht 
kommen dürfen. Natürlich kommen sie und 
fragen, ob sie nicht doch rein dürfen, aber da 
muss man dann streng sein.

Wie wird das Thema „Mitsprache“ bei 
euch im JUZ gehandhabt – können 
Jugendliche selbst Ideen für Veranstal-
tungen oder Projekte einbringen? 
MATTHIAS: Wir fragen die jungen Mädchen 
und Burschen natürlich, was sie machen wollen 
und machen selbst Vorschläge. AnJA: Wenn 
wir einen Besucherrückgang bemerken, fragen 
wir auch immer nach den Gründen. Momentan 
sind grad Ferien, die Kids sind draußen, viele 
sind auf Urlaub, vor allem Jugendliche mit 
Migrationshintergrund, die ihre Familien besu-
chen. Im Herbst wird wieder mehr los sein, das 
ist ganz normal – auch weil wir direkt neben 
Hauptschule und BORG liegen, da schaun viele 
einfach mal kurz bei uns rein. 
Neben Mitsprache ist aber „Bildung“ ein zen-
trales Anliegen: Die Anforderungen in Bezug 
auf Qualifikationen und Kompetenzen werden 
immer größer. Ich versuche den Jugendlichen 
das auch zu vermitteln. So gesehen wird es 
natürlich immer eine Abwanderung in die 
Stadt geben, schon aufgrund von Studium und 
Ausbildung. Ob die jungen Erwachsenen dann 
wieder zurück aufs Land kommen und dem-
entsprechende Arbeitsplätze finden werden, 
das ist die Frage ...

„Am Land ist die Welt noch in Ordnung“ – 
sagt man. Glaubt ihr, dass es einen Unter-
schied gibt zwischen Jugendarbeit in 
der Stadt und Jugendarbeit „am Land“? 
Anders gefragt: sind „Stadtjugendliche“ 
vielleicht schwieriger als Jugendliche 
vom Land?

AnJA: Das ist schwierig zu sagen, ich glaube 
schon, dass es einen Unterschied gibt.
MATTHIAS: Ich behaupte jetzt einfach mal, 
dass – obwohl es überall schwarze Schafe 
gibt – das Land schon einfacher ist, was die 
Jugendarbeit betrifft. Hier haben die Jugendli-
chen mehr Rückhalt in der Familie, während sie 
in der Stadt freier agieren können und dadurch 
ein bisschen, wie soll ich sagen, aufmüpfiger 
werden. AnJA: In der Stadt ist das Leben 
generell von mehr Anonymität geprägt als 
am Land, da trauen sich die jungen Menschen 
mehr auszuprobieren, weil sie nicht jeder kennt 
und sagt: ‚,Das ist der Sohn oder die Tochter von 
dem, schau mal, was der oder die macht.“ 
MATTHIAS: Bei uns wissen auch sicher weni-
ger Leute, wo sie illegale Drogen herbekom-
men als in einem JUZ in der Stadt. Ich würde 
sagen, unsere Kinder können länger Kinder 
bleiben. AnJA: Aber der Unterschied ist sicher 
nicht mehr so groß wie früher.

Das JUZ gibt’s seit 2011 und das Besonde-
re ist ja, dass es ein JUZ für das ganze Gas-
teinertal ist – kommt der Großteil eurer 
Jugendlichen trotzdem aus Hofgastein 
wegen der räumlichen nähe?
AnJA: Vorwiegend kommen sie aus Hofgas-
tein, ein paar aus Dorfgastein und einige auch 
aus Bad Gastein. Es ist so, dass sich die Dorfgas-
teiner an der Finanzierung des JUZ beteiligen, 
die Bad Gasteiner leider nicht, aber das ist eine 
andere Geschichte ... Um mehr Jugendliche 
aus Dorfgastein zu gewinnen, haben wir schon 
Ideen im Kopf wie z. B.  einen Graffiti-Workshop 
oder Ähnliches und wir könnten uns auch gut 
vorstellen, „Außeneinsätze“ in Dorfgastein zu 
machen, weil die Busverbindungen zwischen 
den Gemeinden sind wirklich schlecht und 
grad in den Ferien ist das auch teuer. 
MATTHIAS: Generell sollte es in jeder Gemein-
de eine Anlaufstelle für die Jugend geben, 
aber es ist natürlich immer die Frage nach der 
Finanzierung.  Das JUZ hier gibt es ja noch nicht 
so lange, also muss sich das erst etablieren 
und ein anderes Image bekommen ... AnJA: 
... aber da wird es immer Konflikte geben, die 
Erwachsenen werden die jungen Menschen nie 
verstehen, obwohl sie selbst mal jung waren. 
Die Jugend versucht immer, neue Grenzen 
auszuloten, das wird immer so sein!

Interview & Fotos: Paul PumsenbergerWo jeder jeden kennt
Wie groß sind die Unterschiede 
zwischen Jugendzentren in der 
Stadt und am Land? Wie sieht die 
Zukunft der kleinen Dörfer des 
Gasteinertals aus? Bleiben junge 
Menschen dort, oder ziehen alle in 
die Stadt? Diese und andere Fragen 
haben Anja Viehauser und 
Matthias Lindebner vom JUZ 
Gastein beantwortet.
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Ahmet Yagmur, Leiter des JUZ Corner, organisiert seit mehr als 10 Jahren internationale 

Jugendaustausche, bei denen es vor allem um das interkulturelle Miteinander geht. 

Was dabei seine Ziele sind, warum er diese Arbeit gerne macht und wie er Jugendliche 

zum Dialog anregt, erklärt er im Interview.

Interview & Foto:  Paul Pumsenberger
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Das interkulturelle 

Eckerl in Salzburg Itzling

Jobprofil: Jugendarbeiter – wie 
bist du eigentlich zur Jugendarbeit 
gekommen?

Ich hatte zuerst im Sport mit Jugendli-
chen Kontakt, da ich lange Trainer von 
Jugend-Handballteams war. Als ich dann 
mein Studium abgeschlossen habe – ich 
habe Sportwissenschaften mit Gewähl-
ten Fächern aus Pädagogik, Psychologie 
und Kommunikationswissenschaften 
studiert, hat es mich gereizt, in diesem 
Bereich weiterzuarbeiten. Handball war 
dann irgendwann aus und ich bin bei der 
Jugendarbeit geblieben.

Ahmet Yagmur, Leiter des JUZ Corner

„Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen 
sollen sich durch gemein-
same Aktivitäten kennen-
lernen, austauschen & 
wohlfühlen – das ist inter-
kulturelle Jugendarbeit.“
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Welche Mittel & Methoden eigenen 
sich deiner Meinung nach besonders 
gut, jungen Menschen das inter-
kulturelle Miteinander zu vermitteln? 

Das funktioniert gut über Projektarbeit 
& interkulturelle Jugendbegegnungen. 
Gerade bei EU-Jugendaustauschpro-
jekten ist es absolut wichtig, dass die 
Jugendlichen der verschiedenen Nati-
onen gut durchgemischt sind. Darauf 
achten wir sehr und das ist auch Vorgabe 
der EU. Wir wollen in kleinen, multikul-
turellen Gruppen gut und kooperativ 
zusammenarbeiten. Ein Projekt sieht so 
aus, dass wir eine Woche ein intensives 
Programm haben und wir dadurch versu-
chen, die Jugendlichen zum Dialog anzu-
regen. Dazu sind die Workshops wichtig, 
die müssen spannend sein, damit sie Mit-
tel zum Zweck des Austausches werden. 
Es sollen ja vordergründig Freundschaf-
ten geschlossen und Kontakte geknüpft 
werden. Die Workshops sind sozusagen 
unsere Werkzeuge!

„Overcoming the barriers – European 
Youth Exchange“ ist dein jüngstes 
Projekt, das du im Juli im JUZ Corner 
umgesetzt hast. Mit welchem Ziel hast 
du das Projekt ins Leben gerufen und 
worauf legst du bei solchen Begeg-
nungen besonderen Wert?

Im Mittelpunkt stehen natürlich die 
Jugendlichen. Sie sollen eine schöne 
Woche haben, viel von einander, natür-
lich auch von Österreich und Salzburg, 
über die Menschen hier erfahren und 
auch mit unseren Salzburger Jugendli-
chen kommunizieren. Unser Ziel ist auf 
jeden Fall, dass wir den Dialog fördern, 
die Interkulturalität ermöglichen und 
hoffen, dass die Jugendlichen danach 
ihren Freunden, Eltern und Verwandten 
von dieser Woche erzählen. So erfahren 
dann noch mehr Menschen von dem 
Projekt & den Möglichkeiten!

 Aus der Praxis gesehen: Wie wich-
tig ist interkulturelle Jugendarbeit 
aus deiner Sicht für junge Menschen – 
wer profitiert besonders?

Sie ist sehr wichtig für alle jungen 
Menschen mit oder ohne Migrations-
hintergrund, weil sie bei Projekten eine 
intensive Woche ohne Vorbehalte erle-
ben. Es gibt nicht DU und ICH sondern 
WIR. Solche Projekte würden besonders 
benachteiligten Jugendlichen gut tun, 
aber von denen würden einige leider 
schon in der Vorbereitungsphase ausfal-
len, weil sie an intensive und kontinuier-
liche Arbeitsweisen nicht gewöhnt sind.  
Wir versuchen bei Austauschprojekten in 
Salzburg oder wenn wir ins Ausland fah-
ren, eine gute Mischung zu finden, damit 
stabile und benachteiligte Jugendliche 
zusammenarbeiten und eine arbeits-
fähige Gruppe darstellen können. 
Trotzdem tut es mir leid, dass wir nicht 
alle unsere Jugendlichen in Projekte 
wie beispielsweise den „European Youth 
Exchange“ einbinden können, weil die 
Plätze begrenzt sind. Dafür veranstalten 
wir im Projekt kulturelle Abende für alle 
Jugendlichen. So können auch jene, die 
nicht im Projekt dabei sind, doch noch 
Projektluft schnuppern!

Du bist mittlerweile schon ein Profi, 
was interkulturelle Jugendprojekte 
und ihre Umsetzung im JUZ Corner 
angeht – warum ist dir die inter-
kulturelle Jugendarbeit so wichtig?

Man muss zuallererst sagen, dass diese 
Arbeit sehr intensiv und anstrengend 
ist. Das beginnt bei der Antragstellung 
für Fördermittel, geht weiter bei der 
Durchführung und auch die Analyse und 
der Abschlußbericht im Nachhinein ist 
sehr viel Arbeit. Wir wollen aber unseren 
Jungendlichen die Möglichkeit anbie-
ten, andere Jugendliche aus anderen 
europäischen Ländern kennenzulernen, 
eine intensive Woche miteinander zu 
verbringen und auch Erfahrungen mit 
neuen Sprachen und Kulturen zu sam-
meln. Das sollte in ihrem weiteren Leben 
hilfreich sein und wir hoffen, dass sie 
in der einen Projektwoche mindestens 
so viel über Soziales und Menschliches 
lernen wie in einem Jahr in der Schule. 
Darum machen wir diese ganze Arbeit 
und im Nachhinein ist es auch sehr wohl-
tuend. Für mich selbst ist das ja auch ein 
Lernprozess und ich lerne auch neue 
Menschen kennen. Außerdem bringen 
diese Projekte auch viel Input für unsere 
tägliche Jugendarbeit.
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Wie alt bist du? 20. Woher kommst du? Ich woh-

ne in einem kleinen Dorf in der Nähe von Ams-

terdam. Warum hast du dich für diese Jugend-

begegnung angemeldet? Ich wollte Österreich 

so richtig kennenlernen, weil ich glaube, dass 

man ein Land nicht kennt, nur weil man dort 

einmal ein paar Tage auf Urlaub fährt. Natürlich 

wollte ich auch mit coolen neuen Freunden 

Spaß haben! Was waren deine Erwartungen an 

diese Woche? Ich kannte eigentlich keine der 

Kulturen richtig gut, aber ich hatte schon oft 

gehört, dass der irische Akzent schwer zu ver-

stehen ist – das war dann auch wirklich so. :-)

Gab es ansonsten irgendwelche Hürden, die es 

zu überwinden galt? Ja, da einige der Türken 

leider nicht sehr gut Englisch konnten, war die 

Kommunikation am Anfang nicht so gut. Aber 

mit der Zeit haben wir Lösungen dafür gefun-

den und es wurde besser.  Was war dein persön-

liches Highlight der Woche? Mir als Musiker hat 

natürlich die „open stage“ am besten gefallen!

JugendBEGEGNUNGKeine Macht 
den Barrieren!

Tatort: Das JUZ Corner im 
Salzburger Stadtteil Itzling. 
Mission: 42 junge Leute aus den 
Niederlanden, der Türkei, Irland 
und Österreich sollen zu einer 
großen multikulturellen Gruppe 
zusammenwachsen. Projektzeit-
raum: eine Woche – von 5.–12. 
Juli. Das Werkzeug: eine interkul-
turelle Jugendbegegnung mit 
viel Sport & noch mehr Spaß!

Das Motto: „Overcoming the 
barriers – European Youth 
Exchange“.
Beim Slacklinen, Parkour, Graffiti, 
Baden und Klettern wurden alle 
Klischees und Berührungsängste 
rasch über Board geworfen, die 
sprachlichen Barrieren waren 
sowieso kaum Thema: was der 
Vokabelwortschatz nicht schaff-
te, machten Hände & Füße halt 
wett. Alles „no Problem“, alles 
„ganz easy“. 

Das Highlight der Woche: die 
Open Stage! Auf einer Bühne 
wurde musiziert, getanzt und 
gesungen – ganz egal ob auf 
Holländisch, Türkisch, Irisch oder 
auf „Soizburgerisch“. Das Fazit: 
Eine Woche war viel zu kurz und 
der Abschiedsschmerz schier 
unerträglich, weil: eine Woche 
mehr wär schon noch cool 
gewesen ... 

Was die jungen Gäste mit-
nehmen? Einen Koffer voller 
Erinnerungen, Erlebnisse und 
Erfahrungen, den sie zuhause 
auspacken können, um ihren 
Eltern und Freunden davon zu 
erzählen! Der Kontakt bleibt 
auf jeden Fall aufrecht: Skype, 
Facebook & E-Mail machen aus 
der Welt ja doch nur ein Dorf.

R
ic

k
K

ai
tl
in

Wie alt bist du? 16 Jahre. Woher kommst du? Ich lebe in Irland, genauer gesagt 

in Dublin. Warum hast du dich für diese Jugendbegegnung angemeldet? 

Ich war noch niemals außerhalb von Dublin und nun ja, mit 16 will man raus 

aus der gewohnten Umgebung. Außerdem hat mein Onkel eine Zeit lang in 

Österreich gelebt! Was waren deine Erwartungen an diese Woche? Auch in 

Dublin habe ich Freundinnen und Freunde, die aus anderen Ländern kom-

men, also hatte ich eigentlich keine Angst vor anderen Kulturen, aber ich bin 

ein bisschen schüchtern und dachte, dass ich vielleicht nicht in die Gruppe 

eingebunden würde. Was nimmst du aus dieser Woche mit? Meine Befürch-

tungen waren völlig umsonst! Es war schön anzusehen, wie aus den Gruppen 

der verschiedenen Länder eine große Gruppe wurde. Der Knackpunkt war 

die „open stage“, wo wir gemeinsam gesungen, getanzt und so richtig Party 

gemacht haben!

Text: Kerstin Schnitzhofer
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 Interviews & Fotos: Paul Pumsenberger
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Wie alt seid ihr? Beide 15. Woher kommt ihr? Lena: Ich 

wohne in Salzburg und Vanessa in ... Vanessa: Elixhausen!

Warum habt ihr euch für diese Jugendbegegnung ange-

meldet?  Lena: Mein Vater arbeitet hier mit und er hat mir 

vorgeschlagen, auch mitzumachen. Da war ich natürlich 

sofort dabei! Vanessa: Ich gehe in eine Sprachenschule und 

wollte vor allem einmal richtig Englisch reden und nicht 

immer nur im Unterricht Vokabel lernen. Was nehmt ihr 

aus dieser Woche mit? Uns beiden haben die verschiede-

nen Workshops wie Slackline und Graffiti gut gefallen, aber 

das absolute Highlight war für uns der Tag am Fuschlsee, 

als wir alle gemeinsam baden waren. Es war auch cool 

anzusehen, wie wir die sprachlichen Barrieren überwun-

den haben, da sind wir schon ein bisschen stolz auf uns!

JugendBEGEGNUNG
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Fotos: JUZ Corner
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Wie alt bist du? 16 Jahre. Wo genau lebst du? In Izmir in der Türkei. Warum hast du dich für diese Jugendbegegnung ange-meldet? Ich wollte vor allem mein 
Englisch verbessern, so gut ist es ja nicht, aber natürlich wollte ich auch neue Freunde kennenlernen. 

Was waren deine Erwartungen an diese Woche? Ich bin ziemlich offen für neue Kulturen, Menschen 
und Erfahrungen, aber ich hatte ein bisschen Angst, dass ich nicht 

verstanden werde, weil ich nicht so 
gut Englisch spreche. Was nimmst 
du aus dieser Woche mit? Ich hatte 
echt viel Spaß und finde es cool, dass wir so zusammengewach-sen sind! Ich habe nicht einmal Heimweh gehabt und überhaupt war die Woche viel zu kurz.  Was war dein persönliches Highlight? Der kleine Hoola-Hoop Workshop, 

den wir gemacht haben. Und der lustige irische Akzent von den Leuten aus Irland! :-)
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Wie lange bist du schon Jugend-
arbeiterin und was qualifiziert dich 
für diesen Beruf?
Ich bin seit zwölf Jahren Jugendarbeiterin. 
Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich 
das JUZ in Nussdorf eröffnet und zwei Jahre 
lang betreut. Das war ganz schwer, weil ich 
sozusagen in das kalte Wasser gesprungen 
bin. Daneben habe ich dann auch den 
Grundkurs für Außerschulische Jugendar-
beit von akzente & Land Salzburg gemacht. 
Dann bin ich nach Oberndorf gekommen, 
das war vor fast elf Jahren. In der Zwischen-
zeit habe ich dann noch den Diplomlehr-
gang für Außerschulische Jugendarbeit 
an der Pädak gemacht und natürlich auch 
unzählige Weiterbildungsvorträge und 
Seminare besucht. Außerdem studiere ich 
seit zwei Jahren Intercultural Competences, 
womit ich jetzt bald fertig werde. Das ist 
die formale Ausbildung, die für mich sehr 
wichtig ist. Es reicht nicht, sich nur geeignet 
zu fühlen, oder es auch wirklich zu sein. Man 
kann sich nicht einfach so in ein JUZ stellen, 
das schafft man auf Dauer nicht. 
Und man braucht eine gewisse Grund-
haltung, um Jugendarbeiter zu sein. Man 
braucht Charaktereigenschaften, die man 
nicht durch Ausbildungen bekommt. Ich 
hatte viele Mitarbeiter, die am Anfang hoch-
motiviert waren, dann aber das Handtuch 
warfen. Man darf diesen missionarischen 
Glauben nicht haben, dass man jedem 
helfen kann. Man soll unterstützen, ja, aber 
wenn ein Jugendlicher nicht will, dass man 
hilft, dann muss man das auch akzeptieren. 
Der zweite Punkt ist, dass man vor allem auf 
dem Land oft alleine arbeitet und einem 
keiner auf die Finger schaut. Man braucht 
also eine gewisse Arbeitsmoral.
Drittens braucht man die Fähigkeit, dass 
man in jedem etwas Gutes sehen kann und 
nicht immer nur dessen Fehler.

Wie bist du zur Jugendarbeit 
gekommen?
Ich war zuerst lange in der Wirtschaft tätig. 
Dann sind wir nach Oberndorf übersiedelt, 
mein Mann ist hier Lehrer an der Polytech-
nischen Schule. Ich wollte etwas machen, 
das was bringt. Es gab damals die Mög-

nicht, ob es dem Anderen wirklich etwas 
bringt und ob es Sinn macht, was du da tust. 
Im JUZ merkst du sofort, ob du dich blöd 
verhalten hast oder etwas falsch gemacht 
hast. Die positiven Entwicklungen sieht man 
vielleicht nicht gleich, aber Jugendarbeit ist 
ein sehr unmittelbarer Job. 
Wenn dann die Leute mit ihren Bewerbun-
gen, der Jobsuche und ihren Problemen zu 
mir kommen, merke ich, dass es notwen-
dig ist, dass jemand diese Arbeit macht. 
Außerdem mache ich diese Arbeit gerne 
und sie macht mir Spaß, ansonsten hätte ich 
eh schon längst aufgehört. Es ist nicht unbe-
dingt wichtig, was ich den Jugendlichen 
mit auf den Weg geben will. Ich will eher die 
Jugendlichen in ihren Talenten stärken. 

Jugendarbeit – hat immer den Beige-
schmack, dass es an vielem mangle – 
vor allem an finanziellen Mitteln. 
Aus deiner persönlichen Erfahrung 
gesehen: Wie müsste Jugendarbeit 
aufgebaut sein, um noch effektiver 
arbeiten zu können? Wo mangelt’s tat-
sächlich? Wo müsste sich was ändern?
Da kommt es natürlich auch immer auf die 
gegebenen Umstände an. Am Land gibt es 
oft nur kleine Vereine, die natürlich bei wei-
tem nicht so professionell arbeiten können, 
wie die großen Vereine in den Städten. Bei 
den wenigen Stunden, die man hat, bleibt 
keine Zeit zum Vorbereiten für einen Ausflug 
oder irgendein spezielles Programm.  Dazu 
kommt, dass es oft viel zu wenige Jugend-
arbeiter gibt. Wir brauchen also mehr 
Stunden, mehr Leute, die diese Stunden aus-
füllen können und auch bessere Qualitäts-
sicherung. Wenn man nur einen Teil davon 
umsetzen könnte und es zumindest schafft, 
dass die Leute nicht mehr alleine arbeiten 
müssen, dann wäre das schon ein Erfolg. 
Als ich in Nussdorf alleine war, war das ja 
eigentlich ein Horror, da ist man irgendwann 
ausgebrannt. Das dürfte so nicht sein. 
Ich sehe außerdem viel Potenzial bei der 
Vernetzungsarbeit. Man könnte sich viel 
mehr mit Eltern, Sportvereinen, Schulen, der 
Polizei, sozialen Organisationen, der Kirche 
oder sonstigen Organisationen, wie dem 
Jugendamt vernetzen. 

lichkeit dieses JUZ in Nussdorf zu betreuen 
und auch wenn ich nicht wusste worauf 
ich mich da einlasse, habe ich mich dafür 
entschieden. Im Nachhinein betrachtet war 
das schon ziemlich heikel, aber es ist gut 
gegangen.

Was bedeutet Offene Jugendarbeit 
für dich?
Für mich hat Offene Jugendarbeit meh-
rere Aspekte. Zum Einen wird das soziale 
Miteinander in dieser Facebook-Gesellschaft 
immer schwieriger. Freizeit, die man drau-
ßen verbringt, wird immer seltener. Oft sitzt 
man daheim, man geht zu einem Verein, 
trifft sich mit Freunden oder verbringt Zeit 
mit seiner Familie. Das Soziale in einem 
offenen Rahmen wird weniger, wie lerne ich 
wen kennen, wie begrüße ich jemanden, 
wie interagiere ich mit neuen Leuten? Das 
sind alles Dinge, die schwieriger werden. Ich 
kann mich noch erinnern, als ich angefan-
gen habe: Da haben viele kleine Gruppen 
an den verschiedensten Orten hier gechillt. 
Das gibt es fast nicht mehr. Da denk ich 
mir, dass das JUZ wichtig ist, weil es so eine 
Mischform zwischen offenem und gelei-
tetem Rahmen des Zusammenseins ist. Es 
gibt auch wenige Jugendliche, die alleine 
das erste Mal herkommen und sich nicht 
krampfhaft an ihr Handy klammern. Das 
traut sich keiner mehr.
Die andere Aufgabe von Offener Jugend-
arbeit ist die, dass man einen Raum hat, wo 
man ungezwungen, ohne Konsumzwang 
und sehr, sehr frei seine Freizeit verbringen 
kann. Was wir Jugendarbeiter machen, ist zu 
schauen, dass das Gefüge ausgeglichen ist, 
dass sich die Jugendlichen wohl fühlen und 
dass wir non-formale Bildung vermitteln. 
Also dass die Jugendlichen Dinge lernen, 
ohne dass sie es merken. Zum Beispiel, dass 
eine Cola zehn Cent mehr kostet, wenn man 
nicht Bitte sagt. 

Was ist dein Antrieb, um mit Jugend-
lichen zu arbeiten bzw. was willst 
du jungen Leuten mit auf den Weg 
geben?
Du hast selten im Leben die Möglichkeit, so 
direkt für jemanden etwas zu tun, du weißt 

Der Sprung
Carmen Schätzer, Leiterin des JUZ Oberndorf, hat schon 
so einiges erlebt in ihrer jahrelangen Arbeit im Jugend-
zentrum. Im Gespräch erzählt sie von täglichen 
Herausforderungen, der Facebook-Gesellschaft und 
ihrem Antrieb, Jugendarbeiterin zu sein.

Interview:  Paul Pumsenberger

ins kalte Wasser
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zusätzlich Mädchenarbeit macht, dann ver-
schwindet auch noch dieser kleine Anteil. Ein 
zwölfjähriges Mädchen kommt sicher kein 
zweites Mal, wenn sie plötzlich mit einem 
18-jährigen Burschen konfrontiert ist. Es ist 
für sie viel leichter, wenn sie erst einmal unter 
anderen Mädchen ist, sich an die Umgebung 
gewöhnt und dann auch einmal zu „norma-
len“ Öffnungszeiten kommt. 
Außerdem haben Mädchen andere Bedürf-
nisse als Burschen. Die wollen tratschen, 
basteln oder spielen. Burschen haben da 
einen größeren Bewegungsdrang. Mädchen 
verhalten sich dann auch anders, wenn 
Burschen dabei sind, darum gibt es Raum für 
sie, um sich entfalten zu können. 
Wenn Burschen kommen, um zu fragen, 
warum sie zu diesen Zeiten nicht kommen 
dürfen, dann frage ich zurück:  „Wollt ihr 
wirklich noch mehr Zeit, wo keine Mädchen 
da sind?“ Denn viele kommen ja gerade, weil 
man bei uns auch Mädchen kennenlernen 
kann. 

Nachmittagsbetreuung ist ebenfalls 
ein Schwerpunkt bei euch im Jugend-
zentrum: Warum bietet ihr diesen 
Service an? Wie wird es angenommen? 
Warum ist euch das wichtig? 
Für uns ist das natürlich auch ein sehr 
wichtiger Punkt, weil es im Grunde auch 
eine Präventionsarbeit ist. Es ist auffällig, 
dass viele Jugendliche irgendwie durch die 
Schule kommen und dann auf der Straße 
stehen oder dass ihnen auffällt, wie viel sie 
eigentlich verpasst haben und dass sie das 
nicht mehr nachholen können. 
Viele Jugendliche werden von einer 
Leistungsgruppe in die andere geschoben, 
bis sie ganz unten angekommen sind und 
schreiben dann Dreier oder Vierer, aber das 
zählt dann trotzdem wenig, weil sie viel 
verpasst haben. Später wollen sie in die 
HAK oder Hasch, aber das geht sich dann 
natürlich oft nicht aus. 

Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit sind Themen, die dir sehr 
am Herzen liegen. Warum ist das so 
und mit welchen Methoden machst du 
Jugendliche auf diese sensible Thema-
tik aufmerksam?
Ich denke, dass vor allem Fremdenfeind-
lichkeit, ein brennendes Thema unserer 
Jugendlichen ist. Das Miteinander verschie-
dener Kulturen – und auch wenn man von 
den ‚Ausländern’ redet, sind ja meistens 
Menschen gemeint, die in Österreich 
geboren sind, oder die die österreichische 
Staatsbürgerschaft haben – verschlechtert 
sich immer mehr. Die Österreicher wollen 
nichts mit „den Ausländern“ zu tun haben, 
die gehen dann teilweise nicht ins JUZ, weil 
sie wissen, dass dort 14-jährige Türken sind. 
Das haben wir bei einer Umfrage so heraus-
bekommen. Mir geht es auch gar nicht so 
sehr um Rechtsextremismus, davon kann 
man sich leicht abgrenzen. Das ist bei der 
Ausländerfeindlichkeit nicht so, da werden 
schnell einmal schlechte Erfahrungen auf 
eine ganze Gruppe übergestülpt. 
Wenn ich in einer Klasse bin und über Frem-
denfeindlichkeit spreche, dann stoße ich 
schnell auf ablehnende Haltung und werde 
nicht ganz ernst genommen. Ich fände es 
besser, wenn es mehr Projektarbeit gäbe, bei 
der das Miteinander gefördert wird. Damit 
die Jugendlichen heimgehen, ihre Vorur-
teile abgebaut und Spaß gehabt haben. Ich 
erlebe das oft bei türkischen Burschen, die 
im Bundesheer mit vielen Österreichern bei-
einander waren und so auch österreichische 
Freunde gefunden haben. Die sind ganz 
begeistert, dass es so viele nette Öster-
reicher gibt. Wenn es ein Gefüge gibt, wo 
man miteinander interagieren muss, dann 
funktioniert das auch. Man muss Projekte 
machen, bei denen Jugendlichen mitein-
ander kommunizieren und auch einmal die 
Perspektive wechseln können.

Stichwort Mädchenarbeit: du betreust 
bei euch im JUZ auch den Mädchen-
tag. Warum sind Angebote speziell 
für Mädchen deiner Meinung nach 
ein „Muss“ im JUZ – und: Kommen die 
Jungs da nicht zu kurz?
Es ist so, dass du in einem gut geführten 
JUZ einen Mädchenanteil von circa einem 
Drittel hast. Burschen haben einfach einen 
anderen Zugang dazu, wie sie ihr „Revier 
erobern“. Wenn du etwas aufbaust, dann 
sind zuerst die Mädchen dabei und helfen 
dir, um dann von den Burschen ganz schnell 
verdrängt zu werden. Das heißt, dass der 
Anteil der Mädchen sowieso schon einmal 
viel geringer ist. Und wenn man nicht noch 

Es passiert auch, dass sie abschalten, verwei-
gern und andere runterziehen. Wir versu-
chen, sie dazu zu bringen, Freude am Lernen 
zu haben – und wir unterstützen sie dabei. 
Sie müssen lernen, Energie aufzubringen um 
weiterzukommen.  Wir sind auch immer sehr 
froh, wenn Jugendliche zu uns kommen, die 
stolz auf eine gute Note sind. Vorher hat das 
oft niemanden interessiert. Wir versuchen 
eine Brücke zwischen Nachhilfe und Offener 
Jugendarbeit zu schlagen. Das ist natürlich 
ein großer Aufwand, auch in finanzieller Hin-
sicht. Letztes Jahr haben wir fast ein Viertel 
der Oberndorfer Schüler betreut. 

Was würdest du sagen: Hat sich 
Jugendarbeit im Laufe der Zeit ver-
ändert bzw. welche Qualifikationen 
müssen die JugendarbeiterInnen von 
morgen unbedingt mitbringen?
Jugendarbeit wird sich immer verändern. 
Das beste Beispiel derzeit ist der Computer-
raum. Früher sind allein deswegen die Leute 
gekommen und jetzt ist der seit  eineinhalb 
Jahren verwaist, weil eh jeder ein Smartpho-
ne hat. Heute braucht man die Kompetenz, 
mit sozialen Netzwerken umgehen zu 
können. Man muss als Jugendarbeiter 
immer am Ball bleiben, ob das jetzt Youtube 
oder Facebook ist. Man kann sich da nicht 
verschließen, auch wenn einem das nicht 
wirklich Spaß macht.
Eine Qualifikation, die sich behaupten wird, 
ist die Flexibilität. Man muss sich an die 
Bedürfnisse der Jugendlichen anpassen 
können. Wenn gerade viele Leute da sind, 
die basteln wollen, dann muss man basteln, 
wenn viele da sind, die sich nur betrin-
ken wollen, muss man in diese Richtung 
vielleicht Prävention machen. Man muss die 
Dynamiken, die sich entwickeln, auch immer 
mittragen, man kann also nicht wirklich 
genau sagen, was auf uns noch 
zukommen wird! 
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Streetwork ...
... sofort geistern Bilder von dunklen 
Gasse, Bahnhofsvorplätzen, Punks, 
harten Jungs, Drogenabhängigen und 
Obdachlosen durch den Kopf. Mittendrin 
die Streetworker, die versuchen, junge 
Menschen wieder unter das schützende 
Dach der Gesellschaft zu holen. Realität? 
Oder doch nur ein Filmklischee?

Text : Paul Pumsenberger
Foto: shutterstock
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Lokalaugenschein in Hallein. Der Aus-
länderanteil ist hier mit fast 20 % für eine 
Kleinstadt mit 20.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern ziemlich hoch. Ernsthaf-
te Probleme gab es in dem kulturellen 
Schmelztiegel noch nicht, trotzdem ist 
es eher ein interkulturelles „Nebeneinan-
der“ statt einem „Miteinander“, das hat 
auch die Stadtregierung vor einiger Zeit 
eingeräumt. 
Das Büro der Streetworker befindet sich 
in Zentrumsnähe in einem Wohnblock. Es 
ist ruhig, am Vormittag ist hier wenig los, 
auch die Geschäfte im Stadtzentrum sind 
verwaist. Jugendliche sind auch nicht zu 
sehen, in der schulfreien Zeit wundert das 
aber nicht. ‚,In den Ferien fahren wir an 
Plätze außerhalb von Hallein“, beginnt Iris 
Brandstetter vom Streetworker Team, ,,weil 
sich die jungen Leute eben dort aufhalten.“ 
Man müsse präsent sein, wenn man sich in 
der Szene verankern will, erklärt sie. 
Die Streetworker sind seit über zehn 
Jahren in Hallein im Einsatz. ,,Wir gehen 
jeden Tag raus, suchen die Jugendlichen 
an den uns bekannten Plätzen und führen 
Gespräche. Das darf man sich jetzt aber 
nicht so vorstellen, dass wir jeden Jugendli-
chen, den wir treffen, gleich fragen, welche 
Probleme er hat! Es ist eher so, dass wir 
ansprechbar sind und viel mit den Jungs 
und Mädchen reden, die wir schon ken-
nen“, erklärt Iris’ Kollegin Patricia Krahbich-
ler. Schulbesuche sind ein fixer Bestandteil 
der Arbeit, so kann das Streetworker Team 
Kontakte knüpfen. Wenn sie „on Tour“ sind, 
dann machen sie das immer zu zweit, das 
ist ein Muss. 
Ihr Kollege Markus Brunnauer ist der 
männliche Ansprechpartner der Halleiner 
Streetworker.  Alle drei haben ein psycho-
soziales Studium absolviert. Was man als 
Streetworker mitbringen muss: Flexibilität! 
Die Arbeitszeiten eines Streetworkers sind 
sehr unterschiedlich, es kann sein, dass 
der Tag um acht beginnt, weil ein Termin 
mit einem Jugendlichen ansteht, der 
Begleitung zu einer Gerichtsverhandlung 
braucht. Danach ruft der Außendienst, 
während später wieder Termine warten. Es 
stehen zum Beispiel auch Abendeinsätze 
auf dem Programm, die auch schon einmal 
bis Mitternacht dauern. Trotzdem ist der 
Beruf ein Traumjob, weil ,,von allem ein 
bisschen etwas“ zu machen ist. Das heißt, 
Bewerbungen schreiben mit Schützlingen, 
als Begleitung für Termine zu Verfügung 
stehen oder einfach nur zum Reden da 
sein. Was zählt ist Teamarbeit. ,,Oft kristalli-
siert sich eine Bezugsperson heraus, zu der 
die Jugendlichen ein besonderes Verhält-

Das gibt zwar keine Auskunft über die 
Zahl der Jugendlichen, weil man auch mit 
einem oder einer Jugendlichen mehrmals 
Kontakt hat, ist aber dennoch eine Zahl, die 
zeigt, wie engagiert die Halleiner Street-
worker an die Sache gehen. Die ange-
sprochene Statistik dient vor allem dazu, 
den Geldgeberinnen und Geldgebern zu 
zeigen, dass auch wirklich etwas gemacht 

wird. ,,Es ist natürlich schwierig, auf Erfolge 
zu verweisen“, meint Iris, ,,für uns ist es 
schon positiv, wenn es ein Jugendlicher 
nach drei Versuchen endlich durchzieht 
und seinen Termin wahrnimmt!“
Eine Frage bleibt noch: Wie ist das jetzt mit 
dem Streetwork-Klischee? ,,Natürlich ist es 
so, dass wir auf die Jugendlichen zugehen, 
aber bei uns ist alles kleiner und beschauli-
cher als beispielsweise in Deutschland, wo 
es ja eigene Streetworker nur für Obdach-
lose gibt. Das ist mit Hallein kein Vergleich, 
unsere Zielgruppe sind junge Mädchen 
und Jungs, die den Großteil ihrer Zeit auf 
der Straße verbringen. Trotzdem haben die 
meisten Familien. Aber ja, das Klischee hat 
einen wahren Kern, wir sind so etwas wie 
die ‚coolen Erwachsenen’ für die Jugendli-
chen und wollen die Schnittstelle zwischen 
der Welt der Jugendlichen und der ‚großen’ 
Welt der Erwachsenen sein“, sagen die 
beiden mit einem Lächeln, bevor noch ein 
Satz kommt, der hängen bleibt: 
,,Wir machen das auch, weil die Jugendli-
chen einfach toll sind und jeder und jede 
eine zweite, dritte oder vierte Chance 
verdient hat.“

nis aufbauen, da schauen wir, wer zu wem 
passt“, fährt Iris fort. Denn so werden dann 
auch die Termine ausgemacht, die dann 
auch hoffentlich eingehalten werden. Wie-
so hoffentlich? ,,Weil die jungen Leute oft 
nicht pünktlich sind oder überhaupt nicht 
kommen, aber bei uns ist es kein Problem, 
sie haben so viel Zeit, wie sie benötigen 
und bekommen auch genau so viele 
Chancen“, sagt Patricia, ,,wir wollen ein 
niederschwelliges Angebot sein, da sollen 
möglichst alle Hürden wegfallen.“

Zwischen Paragrafen-
dschungel und 
Herzschmerz

Egal ob Migrationshintergrund oder nicht, 
die jungen Menschen kommen mit den 
gleichen Problemen. Bei Liebeskummer, 
Drogenproblemen, Sexualität, Arbeit, 
Familie oder Ausbildung – die Street-
worker machen kein Geheimnis aus ihrer 
Parteilichkeit für die Jugend. Bei illegalen 
Drogen ist das zwar heikel, Polizei oder 
Jugendamt werden aber erst bei Fremd- 
oder Eigengefährdung eingeschaltet. ,,Das 
ist neben Anonymität, Vertraulichkeit und 
Freiwilligkeit einer unserer Grundsätze. 
Jugendliche wissen, wir erzählen nichts 
weiter“, so Patricia. 
In vielen Fällen übernehmen die Jugend-
arbeiterinnen und Jugendarbeiter ebenso 
Erziehungsarbeit in Sachen Aufklärung: 
,,Viele Mädchen kommen um über Verhü-
tung zu reden, weil es ihnen unangenehm 
ist, darüber mit den Eltern zu sprechen“, 
sagt Patricia. Manche Eltern glauben, die 
Streetworker würden die Jugendlichen 
zum Sex animieren. ,,Das stimmt so natür-
lich nicht“, klärt Iris auf, ,,und die meisten 
Eltern sind froh darüber, dass wir diesen 
Teil der Aufklärungsarbeit übernehmen.“ 
Generell sind Eltern den Jugendarbeite-
rinnen und Jugendarbeitern gegenüber 
eher positiv gestimmt, vor allem Familien 
von Migrantinnen und Migranten kennen 
vielleicht das Schul- oder Rechtssystem 
noch nicht so gut und sind froh um jede 
Unterstützung.

Was bedeutet ,,Erfolg“?

Getragen wird das Projekt von der Caritas, 
finanziert von der Stadt Hallein und vom 
Land Salzburg, das nach den guten Erfah-
rungen in Hallein weitere Streetwork-Pro-
jekte im Pongau und im Pinzgau ins Leben 
gerufen hat. Über 3000 Kontakte hatte das 
Team laut Statistik im abgelaufenen Jahr. 

,,Wir sind die coolen 
Erwachsenen!“
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Einblicke: 
So kann Jugendarbeit aussehen! 

Danke für die Impressionen: JUZ Corner,  JUZ Iglu, JUZ Kuchl, JUZ Straßwalchen, JUZ Wals-Siezenheim, JUZ Zell am See
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DAS INTERESSANTESTE
WOCHENENDE ÖSTERREICHS
Seit 19. Oktober bietet Ihnen das neue „WOCHENENDE“ der 
„Salzburger Nachrichten“ jeden Samstag noch mehr Analysen zu aktuellen 
brisanten Themen, tief gehende Reportagen und kritische Blickwinkel 
aus der Feder österreichischer Spitzenjournalisten.
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