
Digitale Jugendarbeit! Ideen, Anregungen und Aktivitäten aus der 

Offenen Jugendarbeit Steiermark  
Einrichtung/Organisation 
 

Anregungen und Aktivitäten Kontakt 

Fensterplatz/ 
Arbeitsprojekt 
Heidenspass, Graz 

u.a. Projekt: heidenspassMATCH! 
Im Projekt werden täglich von den Betreuer*innen 
sportliche Challenges über WhatsApp eingestellt. Alles, 
was die Jugendlichen fit hält und sie von zuhause aus 
problemlos bewerkstelligen können.  
 
Lernunterstützung: 
läuft digital weiter. Deutschlernen lässt sich digital gut 
machen. 

www.heidenspass.cc 

 

Jugendzentrum JUZJU, 
Judenburg 

u.a. mit Social media tools in Kontakt mit Jugendlichen 
bleiben Posting: #stayathome 

www.juzju.at 

 

Jugendzentrum 
Spektrum, Feldbach 

u.a. Social Media wie Facebook, Instagram… 
DIY – Video 

www.spektrum-
feldbach.at 

 

Fratz Graz -  
Jugendzentren, Graz 
Umgebung 

u.a.  telefonische Erreichbarkeit, Videotelefonie 
- Empfehlungen von Jugendlichen/Mitarbeiter*innen 
betreffend: Bücher, Dokumentationen, Filme… 
- Artwork Challenge: Jede Woche wird ein Thema 
vorgegeben und ein Bild dazu gemalt, abfotografiert und 
an WhatsApp Gruppe gesendet. Die Bilder werden nach 
Corona im Juz aufgehängt. 
- „Virtuelle Nachhilfestunde“:  Jugendliche, die z.B. 
Deutschkurse machen, können in der Öffnungszeit 
anrufen und Fragen zu Lernaufgaben stellen 

www.fratz-graz.at 

 

Fratz Graz – Werkstatt 
für Spiel(t)träume, 
Steiermark 

u.a. regelmäßig werden Spiele, Basteleien und kreative 
Ideen fürs „Drinnen sein“ auf Facebook und auf die 
Homepage www.fratz-graz.at gestellt. 

www.fratz-graz.at 

 

Fratz Graz 
Abenteuerspielplatz, 
Graz 

u.a. online gibt es Ideen für Spiele, die drinnen gespielt 
werden können. Gemeinsam online sein. 
- „Wochenendaufgaben“: gibt es am Freitag, die bis 
Dienstag gemacht werden können 

www.fratz-graz.at 

 

Jugendzentrum, Hartberg 
und Fürstenfeld 

u.a.  Betreuung der WhatsApp Gruppen: 
- Alltag vermitteln, sensibilisieren/motivieren/aktivieren 
Facebook, Instagram: 
- Erreichbarkeit mitteilen, Infos zur aktuellen Situation 
- Verhaltensregeln und Sensibilisierung 
- Reichweite erhöhen 
- Einzelgespräche per Telefon 
Discord Server aktuell: 
- Vermittlung von Alltag 
- „Wir Gefühl“ steigern 
- Einsamkeit rausnehmen  
- JUZ COUCH Feeling erzeugen 

https://www.hilfswer
k.at/steiermark/psyc
hosoziale-
dienste/kinderjugend
/jugendzentren/ 

 

Jugendzentrum Szene 
Seiersberg, Pirka und 
Lieboch 

u.a. Erreichbarkeit zu bestimmten Zeiten auf Facebook, 
Instagram, Snapchat, per Telefon und WhatsApp 
- sinnvolle Freizeitaktivitäten posten wie z.B. Buchtipps, 
Kochrezepte, DIY-Bastelideen mit wenig Materialaufwand 

http://www.sofa-
home.at 
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- mit Jugendlichen via Gruppenchats zu verschiedenen 
Themenschwerpunkten wie z.B. Girls Talk in 
Kommunikation treten  
- altersgruppenspezifische Chats werden angeboten, z.B. 
ab 12 Jahren, ab 16 Jahren Kroatischkurs für 
Anfänger*innen wird via Snapchat Gruppenchat 
angeboten 

Jugendzentrum zone4u, 
Knittelfeld 

u.a. Aufzeigen von Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Jugendliche über Social-Media-Kanälen  
- Aufbereitung von Infos zum Coronavirus in einfacher, 
verständlicher Sprache (z.B. Ausgangsbeschränkung usw.) 
- Interaktive Challenges – z.B. „Quizduell: „Wer ist 
schlauer als das Juz Team?“ 
- „Get creative!“: Jugendliche schicken ihre Kunstwerke 
(malen, basteln, Bildbearbeitungen, … Die Kreativsten 
Einsendungen dürfen sich über einen Preis freuen. 
Kontakthalten via Instagram Stories usw. 

https://knittelfeld.gv.
at/leben-in-
knittelfeld/lebensber
eiche/familie-und-
generationen/jugend
/zone4u/ 

 

Jam Mädchenzentrum, 
Graz 

 u.a. „Bereitschaftsdienst“ zu bestimmten angegeben 
Zeiten. Die Mädchen können sich direkt z.B. über Social 
Media melden. 
 
Unterschiedliche Angebote werden über Social Media 
angeboten:  
- Was kann in dieser Zeit gemacht werden? z.B. 
Gesellschaftsspiele spielen, Bücher lesen, neue Rezepte 
ausprobieren, Lernen, Filme anschauen, Musik hören, 
tanzen, Yoga praktizieren, mit Freund*innen 
telefonieren, zeichnen, Familienzeit, Frühjahrsputz, 
Corona-Tagebuch verfassen, Blumen pflanzen, Sport, 
UND nicht zu vergessen auch mal eine Runde spazieren 
gehen.  
- „online Lernbetreuung“: Mädchen und junge Frauen 
können Fragen zu ihren Aufgaben stellen und wir 
versuchen bestmöglich zu unterstützen. 
 

https://www.mafalda
.at 
 

 

Jugendstreetwork Graz u.a. virtueller Kontakt mit den Jugendlichen.  
- Workshops mit einer YouTube Serie zum Aufnehmen.  

http://www.jugendst
reetworkgraz.at 

ClickIn – Offene 
Jugendarbeit 
Deutschfeistritz/Peggau/
Übelbach/Frohnleiten 

u.a. Instagram, Facebook, SnapChat  

 Entsprechend der bisherigen Öffnungszeiten gab 
es von Dienstag bis Freitag täglich einen Tipp für 
die Freizeitgestaltung zuhause und einen kleinen 
Wettbewerb.  Zusätzlich hatten die Jugendlichen 
die Möglichkeit, mit dem Team zu chatten, zu 
telefonieren oder beispielsweise online UNO zu 
spielen.      

  Digitale Jugendbeteiligung über Instagram: 
Jugendliche gestalten gemeinsam mit den 
Jugendbetreuer*innen digitale Angebote und 
stellen so ihre eigenen kreativen Ideen dar.  

 Digitale Erreichbarkeitszeiten  

www.clickin.cc | 
www.logo.at 
 
www.instagram.com/
clickin_frohnleiten/ 
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 Spiele wie beispielsweise SkipBo und Uno werden 
gemeinsam in digitalen Räumen mit den 
Jugendlichen gespielt. 

 Digitale Umfragen: Für neue Angebotsformate 
oder Einrichtungsideen werden vorab 
Jugendliche digital befragt, die Ergebnisse sollen 
dann in Zukunft gemeinsam mit ihnen umgesetzt 
werden. 

 Neues Veranstaltungsformat (Mädchentreff JUZ 
Frohnleiten) wird gemeinsam mit den 
Jugendlichen vorab in digitaler Form umgesetzt. 

  

Jugendzentrum ECHO, 
Graz 

Angebote: 
u.a. Onlinetools wie Instagram, Facebook, Signal  
- Online-Jugendzentrum auf Discord  

Durch diesen Aufbau können nahezu alle Angebote des 
Offenen Betriebes auch online angeboten werden: 

- Offener Betrieb  

- Gespräche 

- Spiele und Turniere 

- Lernbar  

- Jugendcoaching 
- Einbindung der Schulsozialarbeit 

- Mädchenraum 

- Burschenraum 

- Werkstatt 

- Memesparty 

-Youtubechannel 
- Tagesaktuelle Informationen zur derzeitigen Situation 
mit Covid-19 werden jugendgerecht aufbereitet. 

  

www.jukus.at 

 

Jugendtreffpunkt 
Dietrichskeusch´n, Graz 

- "Digitales JUZ" via Discord  
- Teamsitzungschat  
- Corona-Virus-News (Aktuelles rund um die Pandemie 
aus verlässlichen Quellen). 
- games-games-games   
- Die Angebote werden über sämtliche Social-Media-
Kanäle beworben und  
- gute online-Vernetzung und regelmäßiger Austausch 
mit Jugendeinrichtungen (auch außerhalb der 
Steiermark). 

www.dietrichskeusch
n.com 
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