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Jugendtrend-, Jugendwerteoder wie auch immer betitelte
Jugendstudien gibt es im selben
Maße zuhauf, wie wir auch über
die Auswirkungen von COVID-19
auf die Jugendlichen mittlerweile
in Ansätzen ganz passabel informiert sind. Eine Bezugsgruppe ignorieren die Erhebungen
aber konsequent: Die in der
Außerschulischen Jugendarbeit
ehren- und/oder hauptamtlich
– im mehrfachen Wortsinn – Engagierten.
Um einerseits die Auswirkungen
von COVID-19 auf die (Vor-Ort-)
Akteure der drei (zentralen)
„Säulen“ der Außerschulischen
Jugendarbeit in der Steiermark
(Offene Jugendarbeit, Verbandliche Jugendarbeit und Steirische
Fachstellen für Jugendarbeit und
Jugendpolitik) und um andererseits neben der Ist-Analyse
auch eine Zukunftsvision für die
Jugendarbeit zu erheben, wurde
das Institut für Journalismus und
Public Relations der FH JOANNEUM von der A6-Fachabteilung
Gesellschaft, Referat Jugend mit
einer Studie beauftragt, die in
weiterer Folge in die derzeit in
Ausarbeitung befindliche „Steirische Jugendstrategie“ einfließen
wird.
Im Vorfeld der Fragebogenentwicklung wurde im Rahmen von
(informellen) Gesprächen schnell
klar, dass die drei erwähnten
„Säulen“ sowohl in ihren insti-
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tutionellen Ausrichtungen und
(personellen) Ausstattungen als
auch in Bezug auf ihre Zielgruppen zu heterogen sind, um einen
(gemeinsamen) Fragebogen zu
entwickeln, der jeder der drei
Bezugsgruppen gerecht werden
würde. Ein weiteres zentrales
Prinzip der Fragebogenentwicklung war ihn bottom up (und nicht
top down) zu entwickeln, was anhand von Partizipation und Beteiligung als integrale Bestandteile
der Steirischen Jugendstrategie
absurd (und kontraproduktiv)
gewesen wäre. Nach jeweils einem Auftaktworkshop mit den
drei Zielgruppen wurde mit nominierten Entwicklungsteams
(im Fall des „Dachverbandes“
Florian Arlt und Nicole WalzlSeidl) in intensiven Arbeits- und
Austauschprozessen ein passender Fragebogen entwickelt, der
sowohl auf die Spezifika der drei
„Säulen“ eingeht als auch idente
Fragen enthält (und somit in der
Auswertung vergleichbare Ergebnisse liefern wird). Nach dem
Feedback des Referats Jugend,
einer Pretest- und abschließenden Überarbeitungs-Phase gingen
die Fragebögen in der ersten
Februarwoche online.
Wie oben erwähnt, werden die
Ergebnisse der Einzelstudien in
die „Steirische Jugendstrategie“
einfl ießen, weshalb eine intensive Teilnahme an der Umfrage
essenziell war, denn im selben
Maße wie die Außerschulische
Jugendarbeit vom Engagement
der in der Jugendarbeit Tätigen
lebt, „leben“ die Ergebnisse der
Studie von deren Partizipation. In
diesem Sinne bedanke ich mich
für die Teilnahme an der Umfrage wie ich mich an dieser Stelle
bei den Entwicklungsteams und
allen Inputgeber*innen bedanken darf.
Heinz P. Wassermann

Mag. Dr. Heinz P. Wassermann ist
Assoziierter Professor am Institut
Journalismus und Public Relations
der FH JOANNEUM und leitet
die von der A6 – Fachabteilung
Gesellschaft, Referat Jugend beauftragte Studie „Die Zukunft der
Jugendarbeit in der Steiermark.
Nach COVID-19: Einbruch! Aufbruch? Zusammenbruch?“.
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Jugendförderung und Jugendpolitik in der Steiermark
nach 1945 – ein historischer Aufriss
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg – die so genannte „vaterlose Zeit“ – verlangte den zurückgebliebenen Frauen, Kindern und Jugendlichen Vieles ab. Das Jugendleben ging hinsichtlich der Existenzsicherung in das Erwachsenenleben über (vgl. Böhnisch, 2015, S. 22–23). Programme zur Entnazifizierung
und Demokratisierung der österreichischen Jugend fanden in unterschiedlichen Ausformungen (je nach
Besatzungszone) ihren Niederschlag im jugendpolitischen Geschehen. Dabei kam auch der Linderung
der materiellen Not von Jugendlichen im darniederliegenden Österreich eine vorrangige Bedeutung zu.
Entsprechende Programme und Angebote sowie die Kontrolle der Jugendverbände fielen in den Aufgabenbereich des Unterrichtsministeriums. Klassische Jugendverbände, die bereits vor 1938 in Österreich
aktiv waren, wurden revitalisiert. Neu hinzu kam die volksdemokratisch organisierte „Freie Österreichische
Jugend“, die ausgehend von der russischen Besatzungszone an Einfluss unter den Jugendverbänden
gewann.
Florian Arlt, Nicole Walzl-Seidl

1. Einleitung
Dieser Artikel versucht einen
Beitrag zum Schließen der Lücken
in der Materiallage zur historischen Entwicklung der heutigen
Offenen Jugendarbeit zu leisten
und legt dabei seinen Fokus auf
zentrale Rahmenbedingungen –
die Jugendpolitik und Jugendförderung. Aufgrund der marginal
vorhandenen Materiallage ist eine
umfassende Darstellung der Entwicklungslinien nur bedingt möglich, allerdings werden zahlreiche
Anknüpfungspunkte zur vertiefenden Recherche (u. a. auch in
grauer Literatur oder intensiverer
Archivarbeit) aufgezeigt, die Personen, Tendenzen und Meilensteine benennen, die im Kontext der
Offenen Jugendarbeit besonders
relevant erscheinen.
Zunächst wird der Versuch unternommen, das in der Nachkriegszeit lange vorherrschende Bild
von „Jugenden“ zu skizzieren.
Anschließend soll mit den Herausforderungen, die sich in der Lebensphase Jugend ergeben, und
den aus dem Bedarf heraus entwickelten Handlungsfeldern der
Sozialen Arbeit die Rolle der Sozialpädagogik, die nach 1945 ebenfalls einen für die Jugendarbeit
bedeutenden Paradigmenwechsel
verzeichnet, aufgezeigt werden.
Im Anschluss werden Vertretungen der Jugenden näher in den
Blick genommen. Ausgehend
davon folgt eine Verortung der
Jugendpolitik nach 1945 auf EU-

und Bundesebene und in weiterer Folge auf Landesebene bis
hin zu aktuellen Entwicklungen.

verfrühter sexueller Erlebnisse,
sie führen notwendig zur Störung
des späteren Ehe- und Familienlebens;

2. „Sch(m)utz und Schund“
– die Jugend in der Nachkriegszeit

2. eine zunehmende Verrohung,
welche die Gemeinschaftsfähigkeit vieler junger Menschen in
Frage stellt;

Die recherchierten Schriften setzen sich in vielfältiger Weise mit
der Jugend in der damaligen Zeit
auseinander – Inhalte, die für die
Jugend von Interesse waren, aber
auch, welche Zuschreibungen und
Erwartungen aus der Gesellschaft
heraus formuliert wurden und
werden. Deshalb wird zunächst
auf das lang vorherrschende Bild
von „Jugenden“ eingegangen.
2.1 Jugend in Not
Neben der Erkenntnis, dass es
eine Gesinnungsreform braucht,
bewegte die Sorge um die österreichische Jugend das Unterrichtsministerium dazu, 1958
eine Tagung mit dem Titel „Jugend in Not“ zu veranstalten
(siehe dazu „Jugend in Not“,
1958). An dieser Tagung nahmen
Repräsentant*innen „…aller pädagogischen, weltanschaulichen,
religiösen und sozialen Einrichtungen und Gruppen teil. Es wurden letztlich 15 Arbeitsgruppen
gebildet (vgl. Finder, 1958/59).
Die Schlussresolution, die zum
Teil bereits genannte mögliche
Ursachen für die Not beinhaltet,
summiert die folgenden Entwicklungserscheinungen:
„1. Erotische Fehlhaltung in Folge

3. mangelnde Achtung vor echter
Autorität, verbunden mit dem
Anspruch auf Vormündigkeit;
4. Oberbetonung des Nützlichen
und des Lustbetonten auf Kosten
religiös-sittlicher Werte;
5 . Fe h l e n e i n e r v e r a n t w o r tungsbewussten Erziehung zum
Geld; daher mangelnde Spargesinnung und Selbstauslieferung an das Konsumdiktat der
„Industrie der Lebensfreude";
6. eine um sich greifende geistige Verflachung, um nicht zu
sagen Selbstverdummung, welche die Jugendlichen für Kitsch,
Sensation und Stimmungsmache immer anfälliger macht;
7. Konzentrationsschwäche, eine
gewisse Passivität als Folge der
Reizüberflutung und ein Nachlassen der schulischen Leistung und
Arbeitshaltung im Betrieb;
8. eine ausgesprochene Rentnergesinnung gegenüber der
größeren Gemeinschaft, ein sozialer und politischer Absentismus
machen sich breit.“ (ebd., S. 7).
Neben zahlreichen Lösungsan-
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sätzen und Maßnahmen zur Verringerung der „Not der Jugend“
wurde auch mehr Augenmerk auf
die Arbeit der österreichischen
Jugendorganisationen gelegt.
So wurde auf der Tagung unbestritten festgestellt, dass „die
von den Jugendorganisationen
getroffenen vorbeugenden Maßnahmen (…) einen wesentlichen
Faktor zur Bekämpfung des Notstandes beitragen“ können (ebd.,
S. 7). Damit bildete sich nach
Finder (1958/59, S. 7) in der
Kinder- und Jugenderziehung ein
drittes Milieu bzw. ein dritter Erziehungsraum neben Elternhaus
und Schule heraus. Dabei richteten die Jugendorganisationen ihr
Hauptaugenmerk auf „sinnvolle
Freizeitgestaltung“ für junge
Menschen, was ein Einfordern
der Schaffung von Räumen wie
Sport- und Spielplätzen mit sich
brachte (vgl. ebd.).
Ein zentrales Fundstück aus der
Archivarbeit stellen die gesammelten Beiträge aus 1958/59 zur
außerschulischen Jugendarbeit
mit dem Zeitschriftentitel „Jugend“ dar. Die Beiträge stammen
zum Teil vom Bundesjugendring,
der Verbandlichen Jugendarbeit
sowie den Landesjugendreferaten. Zusätzlich lassen sich zu
verschiedenen Themenbereichen
wie „Film, Literatur, Singen und
Musik sowie der Staatsbürgerlichen Erziehung und allgemeinen
Jugendfragen“ Artikel finden.
Einzelne Beiträge sind auch dem
Ausbildungsbereich, „Jugend in
Not“ und Sonstigem gewidmet
(vgl. o. A., 1958/59).
Darin findet sich beispielsweise
ein Artikel von Finder mit dem
Titel „Das Generationsproblem
einer Jugend“ (Finder, 1958/59,
S. 6–7). Der Autor (1958/59, S.
6) postuliert zunächst, dass sich
die gegenwärtige Jugend in einer
Krisensituation befinde. Dabei
sieht er z. B. in der „körperlichen
Entwicklungsbeschleunigung bei
gleichzeitigem Nachhinken der
geistigen Reifung“ eine mögliche
Ursache. Einen weiteren Faktor
stellt seiner Ansicht nach die
Entfremdung zur Familie dar,
weshalb er auch eine Notwendigkeit im Aufeinanderbeziehen von
Familien- und Jugendfragen sieht.
Das für ihn prägnanteste negati-
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ve Merkmal im Erscheinungsbild
der damaligen Jugend stellt der
Prozess des Autoritätsschwundes
dar. Dabei hebt er hervor, dass
Jugend „…sich heute durch eine
skeptische Einstellung zu den
politischen und sozialen Autoritäten auszeichnen…“ muss (ebd.).
Systeme werden nicht mehr als
gegeben respektiert oder gar
bewundert, für die Jugend zählt
bloß ihre Wirkung – übertragen
auf die Politik kann dies im negativen Sinne (wenn Jugend nur
Korruption, Schiebung und Unterschlagung wahrnimmt) schnell
zur politischen Enthaltsamkeit
führen. Nicht zuletzt wurden von
Finder (1958/59, S. 6) bereits
vor über 60 Jahren der Einfluss
der Medien und die so genannte
„Reizüberflutung“ thematisiert.

in der Land- und Forstwirtschaft
zum Ziel haben“ (ebd.). Beteiligte
vor Ort erklärten sich bereit, für
die Umsetzung dieser Pläne zu
sorgen. „Dies ist schließlich (…)
auch der Grund dafür, dass das
Jugendleitertreffen im `Retzhof`
den elementaren Durchbruch zum
Handeln, den Weg zur Tat bedeutet.“ (ebd.).
Aufgrund der bisherigen Ausführungen dürfte bereits ein erster
Eindruck davon entstanden sein,
wie Jugend in den Jahren nach
dem Zweiten Weltkrieg gesehen
und verstanden wurde, was ihr
zugesprochen und abgesprochen
wurde und welche bedeutenden
Schritte einer entsprechenden
Auseinandersetzung in der Jugendpolitik, Jugendförderung
und damit in der Jugendarbeit
erforderlich waren.
An dieser Stelle werden nach Blaschitz (2014) die Herausforderungen, die sich in der Nachkriegszeit zeigten, kurz vorgestellt,
um in Folge den Umgang damit
in der Sozialen Arbeit darstellen
zu können.
2.3 Jugend, Sittlichkeit und
Freizeitkultur

2.2 Arbeit und Brot für Österreichs Jugend
In der Steiermark wurden im
Rahmen der Tätigkeiten des
Landesjugendreferats regelmäßige Jugendleiter*innentreffen
organisiert. 1950 fand ein Treffen mit dem Titel „Arbeit und
Brot für Österreichs Jugend“ im
Retzhof statt – mit dem Ziel,
„eine gemeinsame Lösung der
brennenden sozialen Jugendprobleme zu finden“ (Amt der Steiermärkischen Landesregierung,
1950, S. 42). Dabei wurden vor
allem zwei zentrale Probleme
behandelt: die Landflucht und die
Jugendarbeitslosigkeit. Wiederum zwei Themen, die nach wie
vor nicht an Bedeutung verloren
haben. Die Tagung wurde von
allen Beteiligten als erfolgreich
angesehen, da gemeinsam diskutiert wurde und „…Pläne vorgelegt wurden, die eine soziale,
geistige und sittliche Hebung der
gesamten Jugend in der Industrie, im Handel, im Gewerbe und

Nach 1945 gerieten vor allem
Kinos als Ort von unerwünschten
Ansammlungen von Jugendlichen
in Kritik. In diesem Zusammenhang wurde „ein Eingreifen von
offizieller Seite gegen dieses
`asoziale und parasitäre Dasein`
gefordert“ (Blaschitz, 2014, S.
217). Eine „gesunde“ Freizeitgestaltung und „wertvolle kulturelle
und unterhaltende Erlebnisse“
sollten als Alternative forciert
werden (ebd.). Gleichzeitig zeigte
sich, dass sich die Jugend nicht
nur von der Familie entfernte,
sondern auch von traditionellen
Jugendorganisationen und sich
in einem weniger lenkbaren Freizeitraum bewegte (ebd., S. 218).
Dieses zuvor geforderte Eingreifen äußerte sich in der Herausbildung der Jugendschutzthematik.
Der Jugendschutz wurde Hauptargumentation bei der Bekämpfung der „Schundmedien“. Diese
negative Zuschreibung betraf vor
allem Arbeiterjugendliche (vgl.
ebd., S. 221).

Die Sicht auf Jugendliche war
nach dem Zweiten Weltkrieg negativ konnotiert. Jugend wurde in
Verbindung gebracht mit Termini
wie „Verworrenheit“, „Verderbtheit“, „Ziel- und Ideallosigkeit“
(ebd., S. 223). So bestand in der
Gesellschaft der Tenor, dass der
Krieg die Jugend vergiftet hätte.
Die Presse leistete ihren Beitrag
dazu und verstärkte die Bilder
einer desinteressierten und verwahrlosten Jugend. Wie bereits
im letzten Kapitel behandelt,
kamen Mitte der 50er Jahre zu
den kriegsbedingten Begründungen für die „Jugendgefährdung“
jene der „konsumbedingten Verwahrlosung“ hinzu (ebd., S.
223–224).
Ein weiteres Phänomen wurde als
„Plattenbildung“ problematisiert:
„Männliche Jugendliche, meist
dem Arbeitermilieu zugeschrieben und bald [seit Anfang des
20. Jhdt.; Anm. Autor*innen]
als `Halbstarke` bezeichnet,
seien in Gruppen im öffentlichen
Raum präsent, für Lärmerregung,
Störung der öffentlichen Ordnung
bzw. sogar für kriminelle Taten
verantwortlich“ (ebd., S. 224).
Nicht zuletzt findet die zuvor erwähnte Tagung „Jugend in Not“
1958 mit diesen Inhalten ihren
Ausgangspunkt (vgl. ebd., S.
225).
2.4 Jugendkriminalität und
Verwahrlosung
Wie bereits angedeutet wurde in
der Öffentlichkeit ein alarmierendes Bild über die Jugendkriminalität in Österreich gezeichnet.
Durch das Ansteigen der Zahlen
männlicher Jugendkriminalität
zwischen 1952 und 1957 sowohl in Österreich als auch in
den restlichen europäischen
Ländern wurde dies noch unterstrichen (vgl. Blaschitz, 2014,
S. 227). Zunächst wurde das
Jugendgerichtsgesetz von 1928
(JGG, 1928) durch das Wiederherstellungsgesetz 1945 (StGBl
25/1945) wieder in Kraft gesetzt
(während des Zweiten Weltkriegs
galt das Reichsjugendgerichtsgesetz 1943 (dRJGG, 1943)) und
nach wenigen Korrekturen als
das Jugendgerichtsgesetz 1949
(JGG, 1949) wiederverlautbart.
Dieses wurde in den 1950er

Jahren reformiert, was zu einer
Verschärfung der Strafe für über
16-Jährige durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1960 führte
(vgl. Arden-Stockinger, 2020, S.
49–54). Erst mit einem spezifischen Jugendgesetz 1961 wurde
es möglich, mildere Urteile und
Straferlässe zu erwirken. Doch
wie zuvor angesprochen, leisteten die Medien in Österreich
einen großen Beitrag dazu, die
Öffentlichkeit immer „jugendfeindlicher“ zu machen (Blaschitz,
2014, S. 227–228).

zur praktischen Arbeit mit „diesen“ Jugendlichen – der Jugendarbeit als sozialpädagogisches
Handlungsfeld.
So diene nach Scheipl (2003,
S. 153) die Kinder- und Jugendarbeit „…nicht vorrangig
der Verhinderung von jugendlicher Devianz.“ Die gemeinsame
(im Sinne von: Jugendliche als
Koproduzent*innen) Problembearbeitung und offene Beratung kann sozialpädagogisch
angemessener erfolgen; die
Fähigkeiten der Jugendlichen
und deren Entfaltung stehen im
Mittelpunkt.
Der „Dritte Bericht zur Lage der
Jugend in Österreich“ (vgl. z. B.
Pichler, 1999) schlägt dieselbe
Zielrichtung ein. Trotzdem postuliert Scheipl (2007, S. 135),
dass „… dieser Spannung von
`care and control` in diesem
Fachbereich – und darüber hinaus
– anscheinend nicht zu entkommen“ sei.

„`Verwahrlosung` wurde wie
erwähnt als zentrale Ursache für
Jugenddelikte diagnostiziert.“
(ebd., S. 228). Dabei wurden
der Verwahrlosung sowohl innere als auch äußere Ursachen
zugeschrieben. Ende der 1950er
Jahre fanden zahlreiche wissenschaftliche Tagungen statt, die
sich mit „Jugendkriminalität“ oder
„Jugendverwahrlosung“ auseinandersetzten (ebd., S. 229).
Die Forderungen nach Elternerziehung, Elternhilfe, Ausbau des
Fürsorgewesens, sozialem Wohnbau sowie nach Bekämpfung von
Schmutz und Schund wurden laut
(vgl. ebd., S. 230).
3. Professionalisierung der
Jugendarbeit
Nach diesen skizzenhaften Ausführungen, wie junge Menschen
gesehen wurden/werden, setzt
der Beitrag fort mit Ausführungen

Nachdem auch in der Sozialpädagogik bereits in der Zwischenkriegszeit entstandene
Initiativen wie `die Kinderfreundebewegung` oder `der Bund
katholischer Jugendbewegung
Neuland` im Zweiten Weltkrieg
wieder aufgelöst und erst in der
Nachkriegszeit wieder gegründet
wurden, spricht Scheipl (ebd., S.
149-151) von einem unspektakulären Neubeginn nach 1945.
Böhnisch (2015, S. 22) bezeichnet die ersten Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg als „…Trümmerjahre, Hungerjahre, Jahre der
Wohnungsnot und vaterlose Zeit“.
Die Jugendfrage war vorerst kein
öffentliches Thema (vgl. ebd., S.
23). An die Errungenschaften und
kreativen Ideen der Zwischenkriegszeit konnte lange nicht angeschlossen werden. Sting (vgl.
2015, S. 198) unterstreicht dies
mit seiner Auseinandersetzung
mit der Professionalisierung im
Feld der Sozialen Arbeit. So zeichnete sich erst mit 1962 eine erste
österreichweite Verberuflichung
der Erziehertätigkeit ab, die sich
weiterentwickelte hin zu den
`Bildungsanstalten für Sozialpädagogik`, die letztlich auch `Erzieher` für die außerschulische
Jugendarbeit ausbilden sollten.
„Die unterschiedliche Gewichtung
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von Recht und Pädagogik in den
jeweiligen Ausbildungsgängen in
Österreich dient als Indikator dafür, dass der integrative Anspruch
einer umfassenden `Sozialen
Arbeit` bisher nicht eingelöst
worden ist“ (ebd., S. 199). Dazu
könnte kritisch angemerkt werden, dass entsprechend dem Bild
der Jugend (s.o.) problemfokussierte Bestimmungen – gerade
in der Kinder- und Jugendhilfe
– nach wie vor mehr der Sozialarbeit zugeordnet werden. Die
Sozialpädagogik versteht sich
dabei mehr als pädagogische
Professionalität. „Das Aufwachsen von Kindern in Familien und
Betreuungseinrichtungen sowie
die Übergänge Jugendlicher und
junger Erwachsener in Arbeit und
Beschäftigung sind auch ohne
spezifische Krisen und Probleme
Gegenstand von Aktivitäten der
Sozialen Arbeit“ (ebd.).
Soziale Arbeit entwickelt sich
also in Österreich als heterogenes Ausbildungs- und Wissenschaftsprofil mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Im
Kontext der Offenen Jugendarbeit
in der Steiermark ist besonders der Universitätslehrgang
für „Sozialpädagogische Arbeit
und soziokulturelle Animation
in Handlungsfeldern der offenen
Jugendarbeit“ zu nennen, der
1994 an der Universität Graz
eingerichtet wurde und ab 1997
in zwei Durchläufen abgehalten
wurde (vgl. Scheipl 2002). Dieser
Lehrgang prägte auch die weitere
Ausbildungslandschaft bis hin
zum aktuellen Ausbildungsangebot an der FH-Joanneum in Graz
– dem akademischen Lehrgang
„Inklusive Kinder-, Jugend- und
Gemeinwesenarbeit“, der in Kooperation der FH Joanneum Graz
mit der Universität Graz und dem
Land Steiermark organisiert wird
(vgl. FH Joanneum, o. J.).
Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Jugend und ihre Geschichte in den 1968er und
frühen 1970er Jahren durch die
Student*innenbewegung (vgl.
Böhnisch, 2015, S. 24).
Gerade Jugendliche müssen als
gleichwertige Partner*innen von
Erwachsenen anerkannt werden
und an der Entwicklung der Ge-
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sellschaft auf unterschiedlichen
Ebenen sowie im Hinblick auf lokale, regionale und überregionale
Fragestellungen beteiligt werden.
Jugendliche brauchen Zugang zu
jenen Informationen, die sie für
die Mitgestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft benötigen und
sie müssen die Möglichkeit von
der Erwachsenenwelt bekommen,
sich in die anstehenden Entscheidungen einbringen zu können
(vgl. Amt der Steiermärkischen
Landesregierung, 2016, S. 5–6).

Die Modernisierung der Gesellschaft geht auch mit erheblichen
Veränderungen der Lebenswelten
von Jugendlichen einher. Diese
Entwicklung wird unter anderem
durch einen Bedeutungswandel
der traditionellen Familie beschleunigt, der dazu geführt hat,
dass immer mehr Aufgabenbereiche von Erziehung und Bildung
außerhalb des Elternhauses erfüllt werden. Diese gesellschaftliche Entwicklung dürfte nachhaltig
und tatsächlich erst der Anfang
sein. Demgegenüber scheint der
zunehmende Leistungsdruck in
der Gesellschaft für viele Jugendliche zunehmend schwerer
bewältigbar. In Anbetracht der
weitreichenden Änderungen der
Lebenswelten von Jugendlichen
werden wir uns von der Idee
verabschieden müssen, dass die
etablierten Sozialisationsinstanzen in den traditionellen Formen
weiterhin Gültigkeit haben (vgl.
ebd.).

Wodurch lässt sich nun die spezifische Bedeutung der Jugendarbeit als Sozialisationsinstanz
für Jugendliche erklären? Sie
liegt in der Lebensphase Jugend
begründet, die mit ihren Entwicklungsaufgaben und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine
besondere Herausforderung für
junge Menschen darstellt. Die
Jugendarbeit als eigenständiges
Feld der Sozialen Arbeit leitet
daraus einen spezifischen Erziehungs- und Bildungsauftrag ab,
der mit bestimmten Mandaten,
Zielgruppen, Zielen, Leistungen
und Wirkungen sowie Rahmenbedingungen verbunden ist. Eine
Haltung nach menschenrechtsbasierten ethischen Grundprinzipien
sowie die Orientierung an fachlich-konzeptionellen und methodischen Standards der Sozialen
Arbeit fließen als Merkmale einer
professionellen Jugendarbeit in
die Angebote ein. Ein solches
Professionsverständnis führt zu
individuell und gesellschaftlich
relevanten Potenzialen einer zukunftsorientierten Jugendarbeit
(vgl. Steirischer Dachverband
der Offenen Jugendarbeit, 2020,
S. 17).
4. Jugend- und Jugendarbeitsvertretungen auf Bundes- und
Landesebene nach 1945
4.1 Bundesjugendring und
Bundesjugendvertretung
Jugendpolitische Anliegen wurden
nach dem Zweiten Weltkrieg im
Jugendbeirat im Bundesministerium für Unterricht, der noch
in den 1940er Jahren aus den
damals bestehenden Jugendorganisationen errichtet wurde,
diskutiert. Die Zusammenarbeit
der Vertreter*innen der Jugendorganisationen mit der Jugendpolitik des Unterrichtsministeriums
gestaltete sich etwas schwierig
und so wurde der Jugendbeirat
letztlich am Beginn der 1950er
Jahren wieder aufgelöst (vgl.
Hätönen, 2008, S. 19).
Daraufhin wurde 1953 der Österreichische Bundesjugendring
(ÖBJR) gegründet. Die Teilnahme des damaligen Bundespräsidenten Theodor Körner, des
Bundeskanzlers Julius Raab usw.
zeigte die Bedeutung auf, die dem

Zusammenschluss der österreichischen Kinder- und Jugendorganisationen beigemessen wurde
(vgl. ebd., S. 19 zit. n. Prüller,
1993, S. 16). Dies erfolgte nicht
zuletzt in Anlehnung an den Deutschen Bundesjugendrings. Das
Vorgehen, die Finanzierung des
ÖBJR über einen „Bundesjugendplan“ zu bewerkstelligen, wurde
ebenfalls vom deutschen Vorbild
übernommen. Der Bundesjugendplan wurde 1960 im Unterrichtsministerium eingerichtet, ab
dem Jahr 1962 (vgl. ebd., S. 19
und 39) – dem Jahr der Jugend
(vgl. o. A., Neue Zeit, 3. März
1962, S. 9) – wurde über das Unterrichtsministerium ausbezahlt,
später vom Bundesministerium
für Umwelt, Jugend und Familie,
Sektion IV Jugend.
„Die Bundesjugendvertretung
(BJV) ist die gesetzlich verankerte
Interessenvertretung aller Kinder
und Jugendlichen in Österreich“
(Bundesjugendvertretung, o. J.)
und ist als Nachfolgerin des ÖBJR
zu verstehen. Die BJV wurde in
der bestehenden Form mit dem
Bundes-Jugendvertretungsgesetz
2001 eingerichtet und umfasst
zurzeit 54 Mitgliedsorganisationen. Der BJV geht es vor allem
um „…Mitbestimmung, Teilhabe,
Perspektiven, Sicherheit, Rechte,
Chancen für junge Menschen“
(ebd.). Vertreten werden in Österreich konkret alle Kinder und
Jugendlichen bis 30 Jahre. Die
BJV ist darum bemüht, jungen
Menschen in der Öffentlichkeit,
in den Medien, in Politik und Gesellschaft Gehör zu verschaffen.
Des Weiteren wird stets daran
gearbeitet, Kooperationen, Bündnisse und gemeinsame Projekte
zu entwickeln und nicht zuletzt
Vereine und Organisationen für
junge Menschen miteinander
zu vernetzen (Österreichische
Kinder- und Jugendvertretung,
2018). Auf europäischer Ebene
beteiligt sich die BJV u.a. am
Europäischen Jugendforum (YFI)
und vertritt dort die Interessen
der jungen Menschen in Österreich (vgl. Bundesjugendvertretung, o. J.).
Das Bundes-Jugendvertretungsgesetz sieht in § 10 (BGBl. I Nr.
127/2000) des Weiteren vor, dass
sich zur Erfüllung der Aufgaben
auch mehrere Jugendorganisatio-

nen zusammenschließen können,
weshalb auch der Verein „Österreichische Kinder- und Jugendvertretung“ (ÖJV) mit verschiedenen
Jugendorganisationen gegründet
wurde. Der Vorstand besteht aus
vier Vorsitzenden, maximal acht
weiteren Vorstandsmitgliedern,
die alle zwei Jahre demokratisch
gewählt werden, sowie der hauptamtlichen Geschäftsführung mit
beratender Stimme (vgl. Bundesjugendvertretung, 2020, S.
6–7).
4.2 Landesjugendvertretung
Die Jugendvertretung des Landes
Steiermark ist über den Steirischen Landesjugendbeirat, der
27 Mitgliedsorganisationen zählt,
organisiert. Dieser vertritt die
Interessen der steirischen Kinder- und Jugendverbände, bietet
Serviceleistungen und fachlichen
Support für Mitarbeiter*innen,
forciert die Vernetzung zwischen
den verschiedenen Jugendvereinen und steht mit fachkundigen
Expertisen zur Verfügung. Die
Tätigkeiten in den Verbänden
werden zum überwiegenden
Teil von Ehrenamtlichen ausgeführt. Ziel bzw. Intention
des Landesjugendbeirats ist es,
möglichst viele junge Menschen
an Entscheidungsfindungen und
Gesetzesentwürfen zu beteiligen
(Steirischer Landesjugendbeirat,
o. J.).
4.3 bOJA – stDV-OJA
Die bOJA – das „bundesweite
Netzwerk Offene Jugendarbeit“
wurde 2009 gegründet und versteht sich als Kompetenzzentrum
für Offene Jugendarbeit in Österreich. Die bOJA entstand aus
dem Verein „Arbeitsgemeinschaft
österreichischer Jugendzentren,
soziokultureller Einrichtungen
und Initiativgruppen“ (ARGE
JUZE), der Mitte der 1980er Jahre
gegründet wurde. Die bOJA arbeitet mit den Ländernetzwerken
eng zusammen bzw. es bilden
die Vertreter*innen der Länderstrukturen den 16-köpfigen bOJAVorstand (vgl. bOJA, o. J.).
Der Steirische Dachverband der
Offenen Jugendarbeit feierte 1984
den Startschuss zunächst als
Plattform autonomer Jugendzent-

ren (vgl. Steirischer Dachverband
der Offenen Jugendarbeit, 2015,
S. 9). Der Steirische Dachverband
der Offenen Jugendarbeit ist ein
gemeinnütziger, überparteilicher
und überkonfessioneller Verein,
der sich als Fachstelle, Servicestelle und Koordinationsstelle
der Offenen Jugendarbeit in der
Steiermark versteht. Er begreift
sich als erste Ansprechstelle für
alle im Arbeitsfeld Offene Jugendarbeit in der Steiermark tätigen
bzw. am Arbeitsfeld interessierten Personen und Organisationen
und zählte in den letzten Jahren
zwischen 60 und 70 Mitglieder
(vgl. Steirischer Dachverband der
Offenen Jugendarbeit, o. J.).
5. EU- und Bundesebene
Das „Bundesnetzwerk Österreichischer Jugendinfos“, das 2004
als nationaler Zusammenschluss
der Jugendinformationsstellen
in Österreich gegründet wurde
(Ausnahme ist dabei nur Kärnten), definiert Jugendpolitik als
„Politik für Jugendliche sowie
von und mit Jugendlichen, die
auf kommunaler, Landes- und
Bundesebene sowie auf europäischer und internationaler Ebene
stattfindet“ (Bundesnetzwerk
Österreichischer Jugendinfos,
2021). Da es sich um eine Querschnittsmaterie handelt, sind
aktuell in allen Regierungs- und
Verwaltungsbereichen Jugendagenden zu finden. Dem war
allerdings nicht immer so. In der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
fielen diese überwiegend in den
Aufgabenbereich des Unterrichtsministeriums und wechselten die
ministerielle Zuordnung in Folge
auch mehrmals.
5.1 Die Verortung der Jugendpolitik auf EU-Ebene
Für die Offene Jugendarbeit sind
vor allem die EU-Jugend-Strategie mit ihren elf Jugendzielen,
die entsprechenden Förderprogramme sowie die professionsethischen Grundpfeiler relevant.
Die aktuelle „EU-Jugendstrategie“
(2019–2027) bildet den Rahmen
für die jugendpolitische Zusammenarbeit in der EU (Ratsentschluss am 26. November 2018).
Das Potenzial der Jugendpolitik
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besteht vorrangig darin, die Beteiligung der Jugend am demokratischen Leben und ihr soziales und
bürgerschaftliches Engagement
zu fördern. Die EU-Jugendstrategie ist auf die drei Schwerpunktbereiche Beteiligung, Begegnung
und Befähigung ausgerichtet.
Diese Bereiche sollen sektorübergreifend behandelt werden. 2017
und 2018 wurden im Dialog mit
jungen Menschen die besagten elf
Jugendziele entwickelt, nach denen jugendbetreffende Problembereiche mithilfe verschiedener
Instrumente und Formate (Voneinanderlernen, Planer*innen
für künftige Maßnahmen, EUJugenddialog, Plattform zur EUJugendstrategie, faktengestützte
Instrumente) bearbeitet werden.
Als Ansprechpartner*in sowie
Bezugspunkt für junge Menschen
fungiert der*die so genannte EUJugendkoordinator*in (vgl. Europäisches Jugendportal, o. J.).
5.2 Politische Einordnung der
Jugendpolitik auf Bundesebene
In der Nachkriegszeit kann auf
Bundesebene das Bundesministerium für Unterricht als das aktivste Ministerium in Bezug auf Jugend und Jugendpolitik bezeichnet werden (Blaschitz, 2014, S.
91). „Die Abteilung ´Jugend` im
´Staatsamt für Volksaufklärung,
für Unterricht und Erziehung und
für Kultusangelegenheiten` (später Bundesministerium für Unterricht) wurde zur ´Überwachung
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und Lenkung der Jugendbewegung`“ (ebd. S. 92). geschaffen. Demnach standen zunächst
Beobachtung und Kontrolle im
Vordergrund. Die Hauptaufgaben
der Abteilung lagen darin, die
bestehenden Jugendverbände zu
überwachen sowie „… Sportaktivitäten, Buchgemeinschaften,
Zeichen- und Malwettbewerbe
und Volksbildungseinrichtungen …“ zu unterstützen (ebd.,
S. 92–93). „Eine der wichtigsten Agenden der Jugendabteilung war der 1946 geschaffene
´Jugend-Kulturbeirat`, der sich
mit `verschiedenen Fragen kultureller Art, insbesondere mit der
Förderung des Jugendschrifttums
und der Bekämpfung der JugendSchundliteratur` beschäftigte.“
(ebd., S. 93). Nach dem Ende
der Zensur durch die Alliierten
1948 übernahm die „Jugendkommission der Filmbegutachtungsstelle beim Bundesministerium
für Unterricht“ die Beurteilung
über die Jugendzulässigkeit von
Filmen. Letztlich war aber nur
eine Prüfung im Rahmen des
Jugendschutzes möglich. Somit
waren die lokalen Polizei- und
Gendarmeriedienststellen für
die Kontrolle und Überwachung
zuständig (ebd.).
1950 wurde das „Gesetz über die
Bekämpfung unzüchtiger Veröffentlichungen und den Schutz
der Jugend gegen sittliche Gefährdung“ (kurz: „Schmutz und
Schund“ – Gesetz) und damit
auch eine „Schmutz und Schund“-

Prüfungskommission im Unterrichtsministerium beschlossen.
Im Vergleich zur 1934 erlassenen
„Verordnung zum Schutze der
Sittlichkeit und der Volksgesundheit“ wurden mit dem neuen
Gesetz keine Versuche unternommen, Verbots- bzw. Zensurmaßnahmen auf Erwachsene auszudehnen. Den Kern bildete der
„sittliche Schutz“ von Kindern und
Jugendlichen, die entsprechende
Definition eröffnete allerdings
einen recht großen Handlungsspielraum (vgl. Blaschitz, 2014,
S. 81–82).
1970 wurden die Wissenschaftsagenden unter der Bundesregierung von Kreisky in das Wissenschaftsministerium ausgegliedert.
Von 2000 bis 2007 gab es wieder
ein Gesamt-Bildungsministerium
– zusammen mit kulturellen Angelegenheiten. 2014 ging das
Unterrichtsministerium aus dem
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur hervor.
Nach mehreren Zwischenschritten wurde 2018 erneut ein Gesamt-Bildungsministerium – das
Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Forschung –
geschaffen (vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft
und Forschung, 2019).
Im Jahr 1983 gingen die Jugendagenden in das von Fred Sinowatz
geschaffene erste österreichische
Familienministerium über. Diese
wurden bis dahin weitestgehend vom Unterrichtsministerium
wahrgenommen, obwohl es keine
formale Zuständigkeit dafür gab,
weshalb die Jugendpolitik maßgeblich vom Bundesjugendring
vorgegeben wurde. 1987 kam
es bereits wieder zur Auflösung
des Familienministeriums und
die Familien- und Jugendagenden
wurden im Umweltministerium
angesiedelt, ab 2000 dann im
Bundesministerium für soziale
Sicherheit und Generationen.
2007 wanderten die beiden Bereiche Familie und Jugend in das
Gesundheitsministerium und nur
ein Jahr später in das Wirtschaftsministerium. 2014 übernahm das
Bundesministerium für Familie
und Jugend die Jugendagenden
des ehemaligen Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und
Jugend und war für die österrei-

chische Familien- und Jugendpolitik zuständig. Von 2014 bis
2018 bestand ein eigenständiges
Familien- und Jugendministerium, die Jugendagenden wurden
von einer Kanzleramtsministerin
betreut (vgl. Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft und
Forschung, 2018), 2020 gingen
die behandelten Agenden über
in das Bundesministerium für
Arbeit, Familie und Jugend (vgl.
BGBl. I Nr. 8/2020, S. 4). Mit der
Bundesministeriengesetz-Novelle
2021 (vgl. BGBl. I Nr. 30/2021, S.
1) wechselten die „Jugend-Agenden“ zum Bundesministerium für
Frauen, Familie, Jugend und Integration im Bundeskanzleramt.

Lage der Jugend in Österreich"
vorzulegen. Der erste Bericht zur
Lage der Jugend in Österreich
erschien 1987, der vorläufig letzte und siebte Bericht 2016 (vgl.
Bundeskanzleramt, o. J.).

5.2.1 Jugendförderung auf
Bundesebene
Jugendförderung stand lange im
Kontext der Heimatverbundenheit. Erst im Jahr 2000 kam es
hinsichtlich der bundesweiten
Vertretung und Finanzierung
der Kinder- und Jugendarbeit
in Österreich zu maßgeblichen
Veränderungen. Mit den zuvor
behandelten Entwicklungen des
ÖBJR hin zur BJV wurde gleichzeitig auch die Jugendförderung
auf der Bundesebene mit dem
Bundes-Jugendförderungsgesetz
neu geregelt und unterstand dem
Bundeskanzleramt.

5.2.2 Jugendwohlfahrt, Kinder- und Jugendhilfe und Jugendschutz

Das vorrangige Ziel des BundesJugendförderungsgesetzes ist die
finanzielle Förderung von Maßnahmen der außerschulischen
Jugenderziehung und Jugendarbeit (vgl. Scheipl 2003, S. 151;
vgl. BGBl. I Nr. 126/2000, S. 1).
„Gemäß Bundesverfassung liegt
die Zuständigkeit für die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit bei den Bundesländern“
(Bundeskanzleramt, o. J.). Über
die Bundes-Jugendförderung erfolgt überwiegend die Förderung
bundesweit tätiger Organisationen sowie Projekte bundesweiter
Relevanz (vgl. ebd.).

Die Differenzierung der Begrifflichkeiten und damit auch jene
der Definitionen und Aufgabengebiete stellen in diesem Abschnitt
zentrale Inhalte dar. In der praktischen Arbeitsrealität stoßen
Jugendarbeiter*innen oftmals an
die Grenzen zur Kinder- und Jugendhilfe (eh. Jugendwohlfahrt),
nicht selten nutzen auch junge
Menschen, die im System der
Kinder- und Jugendhilfe begleitet
werden, Angebote der Offenen
Jugendarbeit und letztendlich
besteht eine größere Chance,
generell junge Menschen über
die Offene Jugendarbeit zu erreichen als über die Kinder- und Jugendhilfe, da diese überwiegend
für problembelastete Familien
und Jugendliche zum Einsatz
kommt.

Hinsichtlich der Dokumentation
von Jugendagenden ist laut Beschluss des Nationalrats aus dem
Jahr 1988 (81/E XVII. GP) das für
Jugendagenden zuständige Mitglied der Bundesregierung dazu
verpflichtet, einmal in jeder Legislaturperiode einen "Bericht zur

Nach Scheipl (2011, S. 577) entwickeln sich “Überschneidungsbereiche zwischen Jugendwohlfahrt
und Jugendarbeit. Lebensthemen
und Problemlagen der Jugendlichen sind von vornherein ganzheitlich, (…)“. So entspricht eine
Aufspaltung in für den jeweiligen

Bereich zugängliche Termini nach
Scheipl (ebd.) mehr „(…) einer
Verwaltungslogik und weniger
einer Sach- und Fachlogik (…)“.
Bereits lange vor dem ersten Jugendwohlfahrtsgesetz tagte 1946
die 1927 eingerichtete, 1933
aufgelöste „Arbeitsgemeinschaft
für öffentliche Fürsorge und Jugendwohlfahrtspflege“ in Linz das
erste Mal wieder nach Kriegsende. Diese Arbeitsgemeinschaft
bestand aus allen Jugend- und
Wohlfahrtsämtern der österreichischen Hauptstädte. Ziel dabei
war, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ämtern zu
fördern „…und das noch gültige
Gesetz aus der NS-Zeit (RGBL
219, 20.3.1940) schnellstmöglich
durch ein einheitlich zu erarbeitendes Jugendwohlfahrtsgesetz,
das für alle Bundesländer Gültigkeit besitzen sollte, zu ersetzen“
(Amt für Jugend und Familie der
Stadt Graz, 2017, S. 49). Dabei
standen vor allem der Jugendschutz sowie die Beaufsichtigung
der Jugend durch freiwillige
Helfer*innen im Vordergrund
(vgl. ebd., S. 49).
Das erste Bundes-Jugendwohlfahrtsgesetz in Österreich trat
1954 in Kraft (BGBI. Nr. 99/1954).
Im Jahr 1989 beschloss man ein
wesentlich moderneres Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG 1989), in
dem zwischen der hoheitlichen
Behörde und so genannten Freien Jugendwohlfahrtsträgern unterschieden wurde. 2013 wurde
dieses zweite Jugendwohlfahrtsgesetz vom Bundes-Kinder- und
Jugendhilfegesetz (B-KJHG 2013)
abgelöst.
6. Landespolitik und Landesverwaltung
6.1 Die politische Entwicklung
der Steiermark nach 1945
Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann eine neue Phase
in der Entwicklung des Landtags
und der Etablierung von jugendpolitischen Agenden, die lange
im Verantwortungsbereich des
Landeshauptmannstellvertreters
lagen. Die Zuständigkeiten für
Jugend sowie für Kultur traten
dabei immer gemeinsam auf.
Demokratische Strukturen waren
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vom Ständestaat und der NSDiktatur grundlegend zerstört.
Unter der Aufsicht der britischen
Militärverwaltung wurden demokratische Verhältnisse in der
Landesregierung aufgebaut und
der Landtag als Landesparlament wiedererrichtet. Die Mitglieder des Landesparlaments
und der Landesregierung hatten
in den schwierigen Jahren nach
Kriegsende 1945 so manche
Bewährungsprobe zu bestehen.
Unter dem Eindruck der bitteren
Erfahrungen nichtdemokratischer
Zeiten dominierte weitestgehend
eine konsensorientierte Politik
das Geschehen in der Steiermark
(vgl. Amt der Steiermärkischen
Landesregierung, 2012).
„Die herrschende politische Kultur ließ keine Strukturbrüche zu,
wohl aber beachtliche Adaptionen: Wandel vollzog sich innerhalb von Stabilität“ (Ableitinger,
2004, S. 218).

4. An dieser Amtsperiode ist auch
die vierte Phase festzumachen,
die von 1986 bis 2000 reichte
und durch widersprüchliche Züge
gekennzeichnet ist (vgl. ebd., S.
223). 1996 folgte Waltraud Klasnic als erste Frau in das Amt des
Landeshauptmanns und wirkte
als solche bis zur fünften Phase.
5. Ab 2000 zeigt sich eine Annäherung an die politische Kultur
anderer westlicher Demokratien
(vgl. ebd., S. 228–229). Erstmalig seit 1945 übernahm 2005 bis
2015 die Sozialdemokratische
Partei Österreichs mit Franz
Voves die Funktion des Landeshauptmanns in der Steiermark.
2015 verzichtete dieser auf das
Amt, wodurch Hermann Schützenhöfer (wieder ÖVP) Landeshauptmann wurde (vgl. Amt der
Steiermärkischen Landesregierung, o. J.).

Ableitinger (2004, S. 218–228)
skizziert fünf Phasen des Wandels:
1. Reinhard Machold leitete 1945
dabei als erster nach dem Zweiten Weltkrieg eine von den sowjetischen sowie britischen Besatzungsmächten anerkannte
provisorische Landesregierung.
Nach der ersten regulären Landtagswahl wurde er Landeshauptmannstellvertreter. Ihm folgte
als Landeshauptmann Anton Pirchegger von der Österreichischen
Volkspartei, der 1948 von Josef
Krainer Senior abgelöst wurde.
Josef Krainer Senior bekleidete
dieses Amt 23 Jahre lang. Diese
erste von fünf Phasen reichte bis
1960 und skizzierte die damalige
politische „Konsens“-Kultur (vgl.
Ableitinger 2004, S. 218).
2. Am Ende der 1960er Jahre ist
die Gesellschaft gegenüber dem
politischen System autonomer
(vgl. ebd., S. 218–220).
3. Die dritte Phase von 1970 bis
1986 fällt mit der „Ära Kreisky“
zusammen (vgl. ebd., S. 220).
1971 folgte Friedrich Niederl Josef Krainer Senior im Amt. Josef
Krainer Junior trat 1980 in die
Fußstapfen seines Vaters, er hatte
das Amt des Landeshauptmanns
allerdings „nur“ 16 Jahre inne.
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6.2 Die Verortung der Jugendpolitik in der Steiermark nach
1945
1947 wurden aufgrund eines
Erlasses des Unterrichtsministeriums die Landesjugendreferate
in den Bundesländern gegründet
und Landesjugendreferent*innen
eingesetzt. Die Aufgaben bestanden dabei vorrangig „… in
der Vermittlerrolle zwischen der
Abteilung Jugend des Bundesministeriums für Unterricht und den
Jugendverbänden … sowie in der
Förderung und Überwachung der
geistigen und körperlichen Ausbildung und Fortbildung der schulentlassenen Jugend …“ (Enge,
o.J., S. 7). Ein ähnliches Bild von
Jugendlichen – als gefährdete,
unmündige und schützenswerte
Subjekte – und ihren Nöten teilten auch die Jugendverbände in
ihrer inhaltlichen Ausrichtung.
6.2.1 Der Jugendschutz
Die erste steiermärkische Verordnung zum Schutz der Jugend vor
Verwahrlosung wurde 1922 erlassen. Bereits dort flossen Bedenken gegen Kino und Schundlite-

ratur ein. Letzteres zu verkaufen,
war sogar verboten wie auch das
Aufhängen von Reklamebildern,
die das „sittliche Empfinden der
Jugend“ verletzen könnten. Die
allgemeine Meinung war vorherrschend, dass Jugendliche durch
„Schundliteratur und -filme“ auf
Abwege kommen könnten. Dem
im Lesebedürfnis erkannten Potenzial der Jugendlichen wurde
versucht Rechnung zu tragen,
indem im Grazer Volksgartenkiosk eine eigene Jugendbücherei
gegründet wurde. Im Zweiten
Weltkrieg ging diese wieder verloren (vgl. Amt für Jugend und
Familie der Stadt Graz, 2017,
S. 73).
Seit 1945 wird der Jugendschutz
gesetzlich auf Landesebene geregelt und weist damit in Österreich zwischen den verschiedenen Bundesländern erhebliche
Unterschiede in der inhaltlichen
Ausgestaltung auf (z. B. Ausgehzeiten). Zahlreiche Versuche
einer Vereinheitlichung scheiterten bisher, obgleich ein entsprechender Harmonisierungsbedarf
mehrfach analysiert wurde (vgl.
dazu in großem Umfang z. B.
Pichler, 1997).
1954 trafen sich die Landesjugendreferent*innen in Tirol,
um sich mit wichtigen Fragen zu
Jugendpolitik und Jugendförderung auseinanderzusetzen. Dabei
wurde auch von der Förderung
von organisierter und nichtorganisierter Jugend gesprochen,
gleichwohl ein defizitärer Blick
auf Jugend vorherrschend blieb
(vgl. Blaschitz, 2014). 1958 trat
das Steiermärkische Jugendwohlfahrtsgesetz in Kraft, das unter
anderem die Jugendfürsorge
regelte. In diesem wurde das Eingreifen der öffentlichen Jugendwohlfahrtspflege definiert. Kurz
darauf folgte das Steiermärkische
Kinogesetz, das unter 17-Jährigen verbot, Filmvorführungen zu
besuchen, welche die „sittliche,
geistige oder gesundheitliche
Entwicklung der Jugend beeinträchtigen oder eine Überreizung
ihrer Phantasie“ bewirken.
Weniger überraschend war wiederum die Schwerpunktsetzung
des Landes auf den Jugendschutz. In einem 1960 veröffent-

lichten Bericht wurde auf eine
stetig steigende Zahl an Übertretungen hingewiesen. Die Eltern
wurden als maßgeblicher Faktor
ausgemacht, das Amt sah sich
dieser Entwicklung gegenüber
allerdings als relativ machtlos an,
nachdem für die Durchsetzung
des Jugendschutzes kein ausreichendes Personal zur Verfügung
stand. Dementsprechend wurde
eine engere Zusammenarbeit mit
dem damaligen steirischen Landesjugendreferenten sowie den
Schulen verfolgt. Des Weiteren
wurde versucht, in Zusammenarbeit mit dem ORF oder auch mit
dem 1962 gegründeten Freizeitclub „Das Podium“ kindgerechte
bzw. für die Jugend geeignete
Veranstaltungen abzuhalten.
Dieser Zielsetzung folgten auch
das 1972 initiierte „Haus der
Jugend“ (heutiges Orpheum in
Graz) sowie die im Herbst 1969
gegründete „Grazer Märchenbühne“ (vgl. Amt für Jugend und
Familie der Stadt Graz, 2017, S.
55 und S. 61).
Dieser problemfokussierte Blick
dominierte bis in die 1980er Jahre
das Bild der Jugendpolitik – unter
Jugendförderung wurde hingegen
nach wie vor die Herausbildung
von Heimatverbundenheit verstanden. Erst langsam stieg das
Bewusstsein für die Notwendigkeit, Jugend mehr bei der
Entdeckung ihrer Fähigkeiten,
Kompetenzen und Talente zu
unterstützen, was sich gerade
in der Angebotsgestaltung der
Offenen Jugendarbeit besonders
niederschlug.
6.2.2 Landesjugendreferate,
Jugendförderung und Jugendstrategie des Landes Steiermark
Im Rahmen der Archivarbeit
wurde u. a. der Bericht des Landesjugendreferats über die Jahre
1948 bis 1953 ausgefasst. Dieser
Bericht unterstreicht zum einen
die bisher beschriebenen Bilder
von Jugend in der Nachkriegszeit
und zeigt gleichzeitig die Errungenschaft der Bestellung eines
Landesjugendreferats auf (vgl.
Enge, o. J.).
Bereits im Vorwort des damaligen
Landeshauptmannstellvertreters

Udier wird herausgestrichen,
dass durch das Landesjugendreferat durch „feinfühliges Lenken“
Tausenden jungen Menschen die
sittlichen Werte unseres Volkes
nähergebracht wurden. Udier (o.
J., S. 3) meint weiter, „Jugend
und Staat stehen heute mehr
denn je in einer Verbindung, die
allein ein gesundes Fundament
für unsere Gesellschaftsordnung
bildet und weiterzubilden vermag.“ Im folgenden Vorwort des

Vorstands der Kulturabteilung
des Amtes der Landesregierung
werden bereits erste Aspekte
eines Paradigmenwechsels mit
dem Blick auf Jugend deutlich. So
führt er näher aus (Coudenhove,
o. J., S. 4):
„Nicht `gute Lehren`, nicht überhebliche Ermahnungen wurden
geboten, sondern tatenfrohe
Arbeit, die der Jugend nicht Aufgezwungenes bedeutete, sondern
sie im Gegenteil zu sich selbst zu
führen bestrebt war. Sprechen
wir es off en aus: die mit dem
Kriege wesensgemäß verbundenen Ereignisse und Schicksale
haben der Jugend vielfach ein
wertvolles Glück genommen, das
Glück, `jung` zu sein“ (ebd.).
Er (ebd.) führt dies weiter und
betont, dass der Jugend die Zuversicht und Möglichkeit gegeben
werden müsse, „…aus ihrem eigenen Wesen und in Freiheit jung
und glücklich sein zu können“.
Den Dankesworten des damaligen Landesjugendreferenten

Kößler (1948–1954) (vgl. Kößler, o. J., S. 6) folgt letztlich das
Kernstück des Berichts. Zunächst
wird dabei ein Überblick über die
Formierung des Landesjugendreferats gegeben und im Anschluss
die fünf zentralen Aufgabengebiete dargestellt (vgl. Enge, o. J.
S. 7-11):
1. Allgemeine Jugendförderung
Der Jugendbeirat beim Landesjugendreferat stellt eine Plattform für alle in der Jugendarbeit
Tätigen dar und befasst sich
mit den Wünschen der organisierten Jugend sowie mit allen Fragen der Jugendförderung. Als besonders bedeutende
Kooperationspartner*innen sind
der Landesschulrat, aber z. B.
auch der „österreichische Buchklub der Jugend“, das „Jugendwerk für Freizeit und Erholung“
sowie das „österreichische Komitee für Internationalen Studienaustausch“ zu nennen (vgl.
ebd., S. 8).
2. Staatsbürgerliche Jugenderziehung
In der konkreten Umsetzung
wurden zur „Jugenderziehung“
Jugend-Diskussionsabende
durchgeführt und Aktionen zu
bestimmten politischen Events
wie z. B. Wahlen gesetzt, um
den Jugendlichen „Einblick in
die Formen des demokratischen
Lebens zu geben, Liebe und
Verständnis für Heimat, Staat
und Vaterland zu weiten, die
Wertung der Einrichtungen des
Staates zu formen und den Blick
für die Möglichkeiten zwischenstaatlicher Zusammenarbeit zu
schulen“ (ebd., S. 9).
3. Kulturelle Jugendarbeit
Hierzu zählen neben den Lehrgängen für Jugendleiter*innen
(z. B. Amt der Steiermärkischen Landesregierung 1950)
das Jugendsingen sowie auch
künstlerische Ausstellungen von
jungen Menschen. Des Weiteren
fand allwöchentlich über den
Rundfunk eine Sendereihe „Die
Stimme der Jugend“ statt. Auch
der „österreichische Buchklub
der Jugend“ wird erneut erwähnt
und Sommer-, Ferienaufenthaltsu n d E r h o l u n g s m ö g l i c h ke i t e n
für Jugendliche erleben einen
Aufschwung. So konnte die Stei-
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ermark 1953 bereits fünf Ferienlager begrüßen, in deren Rahmen die kulturelle Tätigkeit und
Leibeserziehung im Vordergrund
standen (vgl. ebd., S. 9-10).
4. Pflege und Förderung der Leibeserziehung
Nachdem die Pflege und Förderung der Leibeserziehung
Hauptgebiete darstellten, wurden
zahlreiche Übungsleiter für die
einzelnen Bezirke geschult (vgl.
ebd., S. 10).
5. Soziale Jugendarbeit
In diesem Aufgabengebiet verstand sich das Landesjugendreferat auch als eine Art Vermittler. So
wurden berechtigte Jugendforderungen an die jeweiligen Stellen
weitergeleitet und geklärt. Dabei
kam dem Sozialausschuss als Unterausschuss des Jugendbeirats,
der sich über brennende soziale
Fragen der steirischen Jugend
berät, besondere Bedeutung zu
(vgl. ebd., S. 10–11).
Wie bereits in Abschnitt 5.2.1
erwähnt, unterliegt die Ausgestaltung der Jugendförderung aktuell den Bundesländern.
Ausgedrückt wird dies u. a. im
Steiermärkischen Jugendgesetz,
das nun die bisher in getrennten
Gesetzen verhandelten Materien
des Jugendschutzes und der Jugendförderung umfasst (vgl. Amt
der Steiermärkischen Landesregierung, 2019, o. S.).
Dieses beinhaltet die Regelung
zur Jugendförderung per se
(Art der Förderung und Förderungsgrundsätze), die Kriterien
der Offenen Jugendarbeit im
engeren Sinne (z. B. Einhaltung
von Qualitätsstandards oder die
Bereitstellung von qualifiziertem
Personal) und es definiert bzw.
klärt Begriffe ab wie z. B. „Kinder“, „Jugendliche“, „junge Menschen“, „Erwachsene“ usw.
„Das Ziel des Jugendgesetzes ist
es, Jugendliche vor Gefahren und
negativen Einflüssen zu schützen“ (Amt der Steiermärkischen
Landesregierung, 2019, o. S.).
Es besteht aus drei wesentlichen
Abschnitten zu den Themenbereichen „Jugendförderung“,
„Jugendschutz“ und „Überwachung und Strafen“. Ersteres
umfasst vor allem entsprechen-
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de Finanzierungsrichtlinien, der
Jugendschutz-Abschnitt widmet
sich beispielsweise den Ausgehzeiten oder der Benützung von
Geldspielautomaten u.ä., der
letzte Abschnitt beinhaltet z. B.
Strafbestimmungen für Jugendliche oder auch die Regelung der
Testkäuf (vgl. ebd.).
Bezüglich Dokumentation hat
gemäß § 13 Steiermärkisches
Jugendgesetz 2013 die Landesregierung dem Landtag alle zwei
Jahre einen Bericht über ihre Tätigkeit und Aktivitäten für junge
Menschen zu erstatten. Diese
Jugendberichte werden bereits
seit 1980 eingehoben (vgl. Amt
der Steiermärkischen Landesregierung, 2020).
Mit der strategischen Ausrichtung
der Kinder- und Jugendarbeit
– kurz: Jugendstrategie – antwortet das Land Steiermark auf
politischer Ebene auf die Vielfalt
der Möglichkeiten und der damit
verbundenen Wahl- und Gestaltungsfreiheit wie auch auf die zunehmenden Herausforderungen
einer modernen Gesellschaft, den
Weg des Heranwachsens positiv
zu bewältigen und mit einer stabilen Ich-Identität ausgestattet
den Schritt ins Erwachsensein
zu vollziehen (vgl. Amt der Steiermärkischen Landesregierung
– A6 Bildung und Gesellschaft;
Fachabteilung Gesellschaft – Referat Jugend 2017, S. 4–5 und
S. 10-55). Als Jugendstrategie
befüllt sie damit das gesetzliche
Gerüst mit Ausgestaltungsinhalten und -themen. Aktuell wird
bereits an einer nachfolgenden
Jugendstrategie gearbeitet. Diese wird voraussichtlich im Jahr
2022 veröffentlicht werden.
Literatur:
Die ausführliche Literaturliste
ist angeführt in der ArtikelOnlinefassung unter: www.dvjugend.at

Die Autor*innen:
Mag.a Dr.in Nicole Walzl-Seidl und
ASP Florian Arlt
Steirischer Dachverband der
Offenen Jugendarbeit

Foto: Steirischer DVOJA

Bildnachweis:
Steiermärkisches Landesarchiv STLA, Plakatsammlung:
S. 4: STLA, Pl-K-1956-1985. Ankündigung Veranstaltung Kulturgemeinschaft der Werktätigen.
Volksbildungsdienst. Entstehungszeit 1946.
S. 5: STLA, STLA, Pl-K-19480219. Plakatkampagne der „Katholischen Jugend“ 1948. Entstehungszeit 1948.
S. 6: STLA, Pl-P-1952-0040.
6. Plakatzeitung der Solidarität
des ÖGB über die Schaffung
von Lehrstellen. Entstehungzeit
1954.
S. 8: STLA, Pl-K-1948-0466. Ankündigung einer Jugendgesangsveranstaltung: Österreichisches
Jugendsingen 1948. Landesjugendsingen. Entstehungszeit
1948.
S. 9: STLA, Pl-K-1953-0007. Ankündigung Landesjugendreferat
Steiermark. Ausstellung Junge
Menschen Neue Formen. Wohnen
Kleidung Freizeit. Graz, Künstlerhaus, 01.02.1953. Entstehungszeit 1953.
S. 11: STLA, Pl-K-1954-0055.
Ankündigung Landesjugendreferat Steiermark: Filmvorführung
für die Jugend mit Diskussion.
Entstehungszeit 1954.
S. 10: Steiermärkisches Jugendgesetz. Foto: Land Steiermark.
Kontakt:
Steirischer Dachverband der
Offenen Jugendarbeit
www.dv-jugend.at

RJM – Regionales Jugendmanagement
Infos aus den Regionen
Frischer Wind in den regionalen Jugendmanagements
Das letzte Jahr war geprägt von Veränderungen.
So gab es auch in den regionalen Jugendmanagements einige Wechsel. Zu Nora Arbesleitner,
Julia Grasser und Carina Griesebner sind vier
neue Kolleg*innen gestoßen, von denen ihr hier
einen Kurzsteckbrief findet.
Südoststeiermark:
Seit Jänner 2022 darf ich,
Leonida Ulrich, die Aufgaben des Regionalen Jugendmanagements in der Region
Südoststeiermark. Steirisches
Vulkanland übernehmen. Nach
Abschluss meines Studiums
Gesundheitsmanagement und
Public Health werde ich im
Rahmen dieser Aufgabe an
der Gestaltung von diversen
jugendlichen Lebenswelten in der Region mitwirken.
Dabei lege ich großen Wert auf eine gut vernetzte
und bereichsübergreifende Zusammenarbeit in der
Region. Die diesjährigen Schwerpunkte bilden zum
einen die Themen Innovation & Digitalisierung, Gesellschaftspolitische Bildung und Beteiligung sowie
Bildungs- und Berufsorientierung. Zum anderen
liegt der Fokus darin, Gemeinden hinsichtlich ihrer kommunalen Jugendarbeit zu stärken, um die
Lebensqualität und den Verbleib von Jugendlichen
in ihrer Herkunftsgemeinde zu sichern. Ich freue
mich, ab sofort Ansprechpartnerin zum Thema Jugend in der Südoststeiermark sein zu dürfen!
Murtal Murau:
Hallo aus der starken Region
Murau Murtal. Mein Name ist
Karola Kollmann und ich darf
seit Jänner das Regionalmanagement Murau Murtal als
Regionale Jugendmanagerin
unterstützen. Ich bin eine
„Rückkehrerin“. Nach 12 Jahren in Graz lebe ich mittlerweile wieder in dieser schönen Region. Neben und nach meinem
Pädagogikstudium war ich 9 Jahre als Redakteurin
und Moderatorin beim Regionalfernsehen tätig.
Durch diesen Beruf durfte ich viele großartige Orte
und Menschen kennenlernen. Die Natur, die vielfältigen kulturellen Angebote, leistbares Wohnen
und ein familiärer Zusammenhalt sowie innovative
Arbeitgeber*innen und Betriebe machen die Region
zu einem noch attraktiveren Ort. Bei uns werden
High-Tech-Güter erzeugt, die in der ganzen Welt
gefragt sind. Ich freue mich auf die Vernetzung

und Projektarbeit, um das Potential der Region an
die jungen Menschen zu transportieren, die das
Fundament der zukünftigen Gesellschaft sind.
Obersteiermark Ost:
Ein obersteierstarkes Hallo
auch von meiner Seite! Mein
Name ist Andrea Hesele
und ich habe mit Februar die
Stelle der Regionalen Jugendmanagerin beim Regionalmanagement Obersteiermark Ost
übernommen. Als gebürtige
Langenwangerin bin ich nun
nach meinem Studium „Gesundheitsmanagement im
Tourismus“ in Bad Gleichenberg und zweijähriger
Tätigkeit im Qualitätsmanagement wieder in die
östliche Obersteiermark zurückgekehrt. Ich genieße
hier die wunderschöne Landschaft, die unzähligen
Möglichkeiten, in der Natur unterwegs zu sein,
und dass ich in einem starken sozialen Netzwerk
aufgehoben bin. Dies wünsche ich mir auch für die
Jugendlichen: mögen sie Jugendeinrichtungen und
Vereine finden, wo sie sich wohl fühlen und Teil
eines sozialen Netzwerks werden. Deshalb ist es
mir besonders wichtig, die vorhandenen Angebote
aufzuzeigen und Gemeinden im Hinblick auf kommunale Jugendarbeit zu unterstützen.
Südweststeiermark:
In der Südweststeiermark
durfte ich – Peter Music, Sozialpädagoge aus Allerheiligen
– die Agenden des Regionalen
Jugendmanagements wieder
übernehmen, nachdem ich
das RJM bereits 2012 – 2017
betreut habe. Dazwischen
liegt eine Bildungskarenz, ein
Studium der Geschichtswissenschaften mit Schwerpunkt
auf Zeitgeschichte und Extremismusforschung
sowie eine Ausbildung zum Erlebnispädagogen.
Von 2019 bis 2021 war ich als Projektmitarbeiter
bei der „Koordinierungsstelle Ausbildung bis 18“
am Übergang Schule Beruf tätig und freue mich
darauf, mein neu erworbenes Wissen in zukünftige
regionale Projekte einzubringen.
Kontakt:
Regionales Jugendmanagement
www.jugendreferat.steiermark.at/cms/ziel/597996/DE/
Fotos: Leonida Ulrich: Michael Schwarz
Karola Kollmann: Kathi Unterweger
Andrea Hesele: Ringfoto Puntigam
Peter Music: Regionalmanagement Südweststeiermark
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Regular Fit! Jugendliche aus dem Murtal erarbeiteten
zum Thema Toleranz einen Socialspot
Unter großem Applaus wurde im Herbst 2021 der
Socialspot „Regular Fit“ im Dieselkino Fohnsdorf
präsentiert. Nach der ersten Anspannung, als es
hieß „Film ab!“, genossen die Jugendlichen des
Workshops sichtlich den Beifall. Der Saal war bis
auf den letzten Platz gebucht!

auf ihre Puppe – doch das gefällt nicht allen.
Mit dem „Be whoever you want to be“-Spot ist den
Jugendlichen wichtig, ein Zeichen für Toleranz zu
setzen.

Entstanden ist der Socialspot im Rahmen des Ferienprogramms (Jugendsommer) der Stadtgemeinde
Knittelfeld bei einem Filmworkshop von beteiligung.
st. Die Jugendlichen entschieden sich für einen für
sie wichtigen Inhalt, zu dem sie unter der künstlerischen Anleitung von Tobias Steiner den Socialspot
zum Thema Toleranz erarbeiteten. Der in Knittelfeld aufgewachsene Tobias Steiner hat die Crew
souverän und mit vollem Engagement angeleitet.
Viele helfende Hände und viel Know-how wurden
eingebracht: Vom Suchen nach passenden Drehorten bis hin zu den Requisiten war das gesamte
Team gefordert.
Vom Teilnehmer zum Workshopleiter
Die Fachstelle beteiligung.st führt seit Jahren
Filmworkshops durch: Diesmal gemeinsam mit
einem ehemaligen Teilnehmer des Workshops. Vor
10 Jahren hat Tobias Steiner – mittlerweile selbst
junger Filmschaffender und gebürtig aus Knittelfeld – bei einem Filmworkshop von beteiligung.st
mitgemacht. Nun übernahm er beim Filmworkshop
in Knittelfeld die inhaltliche Leitung. Tobias Steiner:
„Gemeinsam Filme zu machen, der Jugend ein Medium zu geben, das ist nicht nur Unterhaltungsprogramm, das ist Zukunftsgestaltung. Als ehemaliger
Workshop-Teilnehmer verstehe ich, was es bedeutet
sich von der Magie des Films anstecken zu lassen.
Bei mir hat es etwas bewirkt. Genau das brauchen
wir: Eine Jugend, die sich ausprobieren kann, sich
entwickelt und für sich selbst entscheidet, was für
sie gut ist und was nicht. Filme zu machen ist ein
Teil der Arbeit. Der zweite Teil ist es, das Werk zu
zeigen, eine Botschaft unter Menschen zu bringen.
Ich finde, das ist auf jeden Fall gelungen.“
Das Potenzial liegt bei den Betroffenen selbst! Beteiligung.st ermutigt Jugendliche sich Gedanken
über ihre Lebensräume zu machen und diese zu
äußern. Diese Gedanken bereichern uns und könn(t)en bei weiteren Entscheidungen eine wichtige
Rolle spielen. Beim Projekt Film beTEILigt wird
deutlich, wie viel Energie und Einsatz bei den Jugendlichen selbst liegt.
Worum geht es beim Socialspot „Regular Fit“?
Die Protagonistin im Spot ist ein junges Mädchen. Antonia läuft mit ihrem kindlichen Gemüt
durch die Welt, sieht immer wieder Menschen, die
anders sind und nicht einer traditionellen Norm
entsprechen. Sie projiziert ihre Wahrnehmungen
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Daniela Köck (GF beteiligung.st): „Wir geben Jugendlichen die Möglichkeit, über gesellschaftspolitische Themen zu diskutieren und schlussendlich
Verantwortung für ihr Filmprojekt mitzutragen.
Was jungen Menschen wichtig ist, zeigt der Film.
Am besten macht sich jede*r selbst ein Bild auf
Youtube.
Als Fachstelle finden wir es besonders wichtig, im
Team kreativ zu sein und Jugendlichen ein Medium
zu geben, um sich auszudrücken.“
Zu sehen sind der Socialspot und das Making of
über den beteiligungST YouTube-Kanal www.youtube.com/user/beteiligungST/.
Durchgeführt von beteiligung.st, der Fachstelle für
Kinder-, Jugend- und Bürger:innenbeteiligung
Gefördert wird das Projekt vom Land Steiermark,
Ressort Bildung, Gesundheit, Gesellschaft und
Pflege in Kooperation mit der Stadtgemeinde Knittelfeld
Kontakt:
beteiligung.st – Fachstelle für Kinder-, Jugend- und
Büger:innenbeteiligung
www.beteiligung.st
online.beteiligung.st
Foto: © beteiligung.st

Abwechslung in der Freizeit schützt vor Internetsucht
Eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung beugt
Sucht vor, doch wie kann man diese in der Offenen
Jugendarbeit bewusst fördern?
Während der Covid-19-Pandemie sind „Social Media“, „Gaming“ sowie das Internet im Allgemeinen
wertvolle Ressourcen, um den Kontakt mit Familie
und Freunden aufrechtzuerhalten. Digitale Medien machen es der Offenen Jugendarbeit zudem
möglich, mit ihren Jugendlichen, trotz erschwerter
Rahmenbedingungen, in Verbindung zu bleiben.
Andererseits sind sie auch Hilfsmittel um sich vom
Corona-Stress abzulenken und sich die Langeweile
zu vertreiben. Wir alle verbringen mehr Zeit vor
Fernseher, Computer und Co. Somit ist es auch
nachvollziehbar, dass der nach ICD-11 klassifizierte
riskante sowie pathologische Konsum von digitalen
Medien seit Beginn der Pandemie stark angestiegen
ist. Eine Entwicklung, welche nicht nur die Jugend
betrifft.
Doch irgendwann wird auch diese schwierige Zeit
enden und dann stellt sich die Frage, ob wir zu alten
Gewohnheiten zurückkehren oder neue Möglichkeiten der Freizeitgestaltung entdecken können. Das
Ziel sollte dabei sein, unser Leben möglichst bunt
zu gestalten. Digitale Medien können und dürfen in
der Freizeit eine Rolle spielen, jedoch im Idealfall
nur eine unter vielen.
Junge Menschen begleiten
Gerade für junge Menschen kann es aufgrund der
lange andauernden Pandemie schwierig sein, ihre
alten Freizeitgewohnheiten wieder aufzugreifen.
Zwei Jahre leben sie nun schon in einer globalen
Pandemie und müssen viele Einschränkungen hinnehmen. Das ist eine lange Zeit, vor allem, wenn
man mitten in der Pubertät steckt. Ansichten,
Bedürfnisse und Interessen verändern sich und
damit auch die Erwartungen an Freizeitbeschäftigungen.
Die Möglichkeit, unterschiedlichsten Arten von
Hobbys nachzugehen, hilft Bildschirmzeiten zu
verringern, langfristige Freundschaften in der Realität aufzubauen und weiterführend einen riskanten
sowie pathologischen Konsum von digitalen Medien
zu vermeiden.
Alternativen ermöglichen
Vielen Jugendlichen fehlt es schlicht an Alternativen
zu digitalen Medien. Oft erleben sie im Freundeskreis oder der Familie eine eintönige, auf Medien fokussierte Freizeitgestaltung. Somit liegt die Aufgabe
Offener Jugendarbeit auch darin, ihnen die oben erwähnten Alternativen aufzuzeigen und anzubieten.
Ein gemeinsamer Nachmittag in der Kletterhalle,
ein Fußballspiel im nächstgelegenen Park oder die
Veranstaltung eines Konzertes am Wochenende

bieten erste Impulse zu mehr Abwechslung. Ein
wöchentlicher Brettspiel- oder Kochabend schafft
Struktur und weckt Vorfreude. Für die Offene Jugendarbeit lautet das Motto daher auch „back to the
roots“, wobei bereits etablierte digitale Angebote
für Jugendliche nicht aufgegeben werden müssen.

Kontinuität und Partizipation
Dieses Kennenlernen von Neuem sollte keine Einzelaktion bleiben, sondern ein regelmäßiger Bestandteil des Angebots an die Zielgruppe werden.
Für eine erfolgreiche Umsetzung dieser Angebote
ist es hilfreich, Jugendliche bei der Planung mit einzubeziehen. Auch bei der konkreten Organisation
kann Verantwortung abgegeben werden, um Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit zu fördern.
Gerade wenn man sich mit Freunden trifft, gemeinsam etwas unternimmt oder einem Hobby nachgeht, macht es Sinn, bewusst auf Smartphone und
Co. zu verzichten. Das Handy kann ruhig einmal für
ein bis zwei Stunden zu Hause bleiben oder lautlos
in der Tasche warten. Dies ist für viele Jugendliche
vielleicht unvorstellbar, jedoch können bewusste
konsumfreie Zeiten zu willkommenen Pausen vom
digitalen Stress werden.
Vertiefung zum Thema
Neben einer abwechslungsreichen Freizeitbeschäftigung gibt es noch viele weitere wirksame Möglichkeiten, um junge Menschen vor Abhängigkeiten
im digitalen Raum zu schützen. Die von VIVID
– Fachstelle für Suchtprävention im Rahmen der
Seminarreihe PRÄKOM angebotene Weiterbildung
„Digitale Medien im Kontext der Suchtprävention“
vermittelt dazu nähere Informationen und Anregungen. Nächster Seminartermin ist der 24. März
2022. Mehr Informationen zu Inhalten und Anmeldung sind unter https://www.vivid.at/angebot/
praekom/ abrufbar.
Infos: VIVID – Fachstelle für Suchtprävetntion
www.vivid.at
Foto: Ingo Stefan
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Mit LOGO aus dem Gesundheits-Infodschungel
Spätestens seit der COVID-19-Pandemie sind
Gesundheitsinformationen eine der wesentlichen
Aufgaben unserer Jugendinfo und die Stärkung der
Gesundheitskompetenz ist wichtiger denn je.
Gesundheitskompetenz – also kurz gesagt die
Motivation und die Fähigkeit, mit relevanten Informationen kompetent umzugehen und "gesunde"
Entscheidungen treffen zu können – ist ja bereits
seit einigen Jahren mit dem Projekt XUND und DU
wichtiger Bestandteil der Arbeit von LOGO.
Mit der Pandemie und der damit einhergehenden
"Infodemie" durch gezielte Desinformation, Verschwörungsmythen und "alternative Fakten" haben
diese Kompetenzen einen noch höheren Stellenwert
für ein selbstbestimmtes Leben erhalten.
Wie könnt ihr nun diese Gesundheitskompetenz
bei jungen Menschen stärken? Hier drei aktuelle
Möglichkeiten von LOGO:

LOGOversity – Online-Weiterbildungen für
Multiplikator*innen
Um die Gesundheitskompetenz junger Menschen
zu fördern, ist es auch wichtig, dass das Umfeld, in
dem sich die Jugendlichen bewegen, gesundheitskompetent agiert. Ihr, als wichtige Bezugspersonen
"eurer" Jugendlichen, seid wesentliche Teile dieses
Umfelds und habt somit auch wesentlichen Einfluss
auf die Förderung "kompetenter" Gesundheitsentscheidungen. Um das eigene Wissen zu verschiedenen Gesundheitsthemen des Jugendalters aufzufrischen, bietet LOGO euch zahlreiche Aufzeichnungen verschiedener Fort- und Weiterbildungen
im Rahmen der LOGOversity. Von der Stärkung
der psychischen Gesundheit bis zu (Cyber-)Mobbing und vom Thema "sexuelle Gesundheit" bis zu
Resilienzförderung findet ihr hier zahlreiche, rund
einstündige Inputs von Expert*innen.

WORKSHOPREIHE: XUND entscheiden
Um Jugendliche fit gegen Gesundheits-Fake-News
zu machen, bietet LOGO seit knapp einem Jahr
unterschiedliche Workshops für Jugendliche ab
14 an.

Weitere Informationen sowie die Aufzeichnungen
der Weiterbildungen findet ihr online auf www.logo.
at/logoversity

Neben einem interaktiven Training von Recherchemethoden haben die Workshops vor allem die
kritische Betrachtung unterschiedlicher Quellen zu
relevanten Gesundheitsthemen zum Thema. Was
macht eine seriöse Quelle aus? Wie findet man
seriöse Informationen? Und wie unterscheiden sie
sich von unseriösen Informationen?
Neben dem zweistündigen Präsenz-Workshop
"XUND entscheiden" bieten wir zwei Online-Formate
rund um COVID-19 bzw. speziell auch rund um die
COVID-Schutzimpfungen an. Weitere Informationen zu den Inhalten sowie Buchungsmöglichkeiten
gibt es unter xund.logo.at/faktencheck-impfung.
„XUND und DU“-Fördercall 2022
Um "gesunde" Entscheidungen treffen zu können,
ist es förderlich, eine breite Palette gesundheitsförderlicher Möglichkeiten kennenzulernen. Für
die Umsetzung solcher Möglichkeiten in eurer Einrichtung stehen ab sofort im Rahmen des „XUND
und DU“-Fördercalls bis zu € 300,- pro Aktivität
zur Verfügung: Gemeinsam mit dem Gesundheitsfonds Steiermark lädt LOGO somit alle steirischen
Einrichtungen aus Schule und außerschulischer
Jugendarbeit ein, sich mit jungen Menschen mit
dem Thema "Gesundheit" zu beschäftigen und sich
am Fördercall zu beteiligen.
Insgesamt liegen rund € 20 000,- Euro im Fördertopf – es gilt das „First come, first served“-Prinzip.
Alle Informationen gibt es auf xund.logo.at.
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Immer die aktuellen Infos rund um COVID-19
Als steirische Jugendinfo ist LOGO auch Teil des
Bundesnetzwerks der Österreichischen Jugendinfos – und somit auch Teil des Österreichischen
Jugendportals. Hier findet ihr stets die aktuellsten
Informationen rund um COVID-19, die damit einhergehenden Präventionsmaßnahmen sowie die
COVID-Schutzimpfungen - und das kompakt und
altersadäquat aufbereitet. Folgt dem Jugendportal
auf Instagram oder nutzt die Website www.jugendportal.at/corona, um hier auf dem Laufenden zu
bleiben!
Kontakt:
LOGO jugendmanagement gmbh
www.logo.at
Foto: @AdobeStock | AlexandrWell

Europaansichten_sichten – Zwischenstände und Neuanfänge
Europaansichten_sichten ist eine
Ko o p e ra t i o n d e s S t e i r i s c h e n
Dachverbands der Off enen Jugendarbeit mit der Panthersie
für Europa und wird zusammen
mit den Jugendzentren in Pirka,
Kalsdorf, Gratwein-Straßengel,
Mürzzuschlag, Leibnitz, Judenburg und Stainach umgesetzt.
In diesen Einrichtungen können
seit letztem Jahr Jugendliche
gemeinsam mit der Künstlerin
Isabel Toccafondi ihre Wahrnehmungen, Wünsche, Bedürfnisse
oder Ängste auf eine Postkarte
packen. Gefördert wird das Projekt vom Referat „Europa und
Internationales“ der Abteilung 9
des Landes Steiermark.
Die Projekthalbzeit ist erreicht
und dies soll Anlass sein, einen
genaueren Blick auf unsere aktuelle Workshopwelt mit Jugendlichen zu werfen.
Wenn man Jugendliche vor drei
Jahren bei Workshops gefragt
hat, wie es ihnen geht oder was
sie gerade beschäftigt, dann
waren oft Schule oder Arbeitspl at z d as T h ema. G ed an ken
mac ht en s i e s i c h auc h ü b er
Klimawandel, Freundschaften,
Migration und Politik. Alles eigentlich vorhersehbare Themen
und als Workshopleiter*in wurde
versucht, diesen Themen Raum
zu geben und die Fragestellungen gemeinsam zu bearbeiten,
was es denn nun bräuchte, damit
sich in diesen Bereichen etwas
verbessere. Als Basis für unsere Arbeit dienten immer wieder
die Europäischen Jugendziele.
Ziele, die junge Menschen aus
ganz Europa gemeinsam für eine
bessere Welt formuliert hatten.

Wir versuchten den Jugendlichen
damit zu zeigen, dass Europa
neben Gemeinde, Land und Bund
unser Leben wie eine weitere
Zwiebelschale umhüllt und es
auch anderswo Jugendliche gibt,
die sich über ähnliche Themen
Gedanken machen und punktuell
auch nach gemeinsamen Lösungen suchen. Ziel war es also,
diese europäische Realität für die
Workshopteilnehmer*innen sichtbar, ja vielleicht sogar spürbar zu
machen und so das europäische
Bewusstein zu wecken und vielleicht sogar an einer europäischen Identität zu arbeiten.
Das war vor dem Jahr 2020.
Der Workshopalltag hat sich
nun spürbar verändert. Termine werden abgesagt, zugesagt,
verschoben, digitalisiert, analogisiert, distanziert. Wir haben uns
darauf eingestellt, dass man sich
auf nichts mehr einstellen kann
und das Unvorhergesehene ist
als neue Konstante hinzugekommen. Und doch wurde es in den
Workshops plötzlich leichter einen
Zugang zum Thema Europa zu
legen. Weil Europa plötzlich ohne
unser Zutun spürbarer wurde.
Der Zusammenhalt bei neuen Herausforderungen, die strengeren
Grenzen bei fehlenden Papieren
und das versprochene Engagement gegen den Klimawandel.
Aber noch etwas hatte sich verändert. Die Themen der Workshops
waren nicht mehr so vorhersehbar wie die Jahre davor. Und ein
europäisches Jugendziel wurde
besonders oft für die Bearbeitung
ausgewählt: „Psychische Gesundheit und Wohlbefinden“. Sichtbar

wird einmal mehr, dass junge
Menschen Räume brauchen, um
ihre Ansichten zu verorten und zu
besprechen. Aber auch Räume,
um gehört zu werden. Räume,
in denen ihre Anliegen ernst genommen werden. Und es braucht
mehr Unterstützung, wo es notwendig ist. Und dann wachen
wir auf und es findet Krieg auf
europäischem Boden statt und es
wird mit Atomwaffen gedroht. Der
Begriff Freiheit bekommt auch für
uns in Österreich über Nacht eine
neue Bedeutung, die sich viele
nicht einmal in den schlimmsten
Albträumen vorstellen konnten.
Für uns bedeutet diese furchtbare
Entwicklung einen weiteren Neuanfang in unserer Arbeit: Zurück
zu den Wurzeln der Europabildung. Friedenspädagogik und
Friedensarbeit. Und gleichzeitig
die dringend notwendigen Räume
für Jugendliche weiten, denn Jugendarbeit wirkt.
Zum Zwischenstand: Die Workshops laufen gut, die Jugendlichen bringen sich gut ein. Es
entstehen spannende Arbeiten
und mal schauen, was da noch
kommt.
Mag. Markus Plasencia
Panthersie für Europa
Kontakt:
Panthersie für Europa
www.panthersie-fuer-europa.at
Fotos: Panthersie für Europa
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Die Oﬀene Jugendarbeit in Zahlen

Die Auswertung der Dokumentationsdatenbank der Oﬀenen Jugendarbeit
Steiermark 2021
Wie bereits im Berichtsjahr 2020
sind auch die Daten von 2021
unter dem Licht der Einschränkungen und Herausforderungen
durch die Corona-Pandemie zu
betrachten. So wurden die eingeschränkten und weniger frequentierten Zeiten auch dafür genutzt,
in der Angebotsausrichtung neue
Wege zu gehen bzw. auch Neues
auszuprobieren, zu experimentieren und Angebote so zu gestalten, dass sie den Gegebenheiten
entsprechend den jungen Menschen unterschiedliche Ermöglichungsräume offenbarten. Auch
der Anspruch, die Datenqualität
zu erhöhen und Jugendliche
beispielsweise nur zu zählen,
wenn sie bekannt sind, und auch
Internet-Traﬃc wie Kommentare
oder Likes nicht dem Angebot der
Digitalen Jugendarbeit zuzurechnen, führte wenig überraschend
zu einem deutlichen Rückgang
der Teilnehmer*innenzahlen und
vor allem der Personen.

Mitarbeiter*innen

Im Berichtszeitraum 2021 dokumentierten 28 Trägerorganisationen an 55 Angebotsstandorten
vielfältigste Angebote und Tätigkeiten der Offenen Jugendarbeit
in der Steiermark. Diese 55
Standorte wurden im Rahmen der
Personalkofinanzierung der Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft,
FA Gesellschaft – Referat Jugend
gefördert.

Im Berichtsjahr 2021 wurden
durch die Hauptangebote, zumeist durch den Offenen Betrieb,
insgesamt 8.513 Jugendliche erreicht (alle dauerhaften Angebote: 14.767), davon waren 5.244
Burschen und 3.269 Mädchen
(62 % m zu 38 % w). Des Weiteren wurden 78.289 Kontakte
(119.948 durch alle dauerhaften
Angebote) verzeichnet. Das pro-

Es waren insgesamt ca. 150
Mitarbeiter*innen tätig. Das
Geschlechterverhältnis betrug dabei 57 % Frauen zu 43
% Männern. Der Großteil der
Jugendarbeiter*innen war 2021
zwischen 31 und 40 Jahren,
während ca. 33 % der Angestellten zur Altersgruppe der 20- bis
30-Jährigen zählten. Der Großteil
der Beschäftigten war in Teilzeit
angestellt (ca. 86 %).
Zur Ausbildungssituation der
Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit lässt sich berichten, dass
die am häufigsten dokumentierte
Qualifikation ein Bachelorstudium
(FH, Uni oder PH) mit 38,76 %
war, gefolgt von einem Masterstudium mit 15,40 % und einem
Kolleg für Sozialpädagogik mit
12,60 %.
Dauerhafte Angebote

zentuelle Verhältnis von männlichen und weiblichen Kontakten
veränderte sich mit 32 % zu
68 % gegenüber dem Vorjahr um
nur zwei Prozentpunkte.
Die Altersgruppe, die 2021 am
häufigsten in der Datenbank
beim Hauptangebot registriert
wurde, war die der 12- bis 16Jährigen mit insgesamt 3.992
Personen (46,9 %). 2.454 Jugendliche (28,8 %) entfielen auf
die Alterskohorte 16 bis unter 21
Jahre, danach folgten die unter
12-Jährigen mit 1.095 registrierten Personen (12,9 %). Über
21-Jährige waren am wenigsten
stark in der Offenen Jugendarbeit
vertreten (972 Burschen und
Mädchen).
Zeitlich befristete Angebote
2021 wurden 32 verschiedene
Zeitlich befristete Angebotsformen mit 3.794 Einheiten, 3.332
Angebotstagen und 10.206 Angebotsstunden dokumentiert.
Beratungs-, Vermittlungs- und
Begleitungsangebote erzielten
dabei die höchste Anzahl mit 877
Einheiten, gefolgt von der Digitalen Jugendarbeit (557 Einheiten)
und Spielpädagogischen Angeboten (344 Einheiten). Insgesamt partizipierten 2021 62.040
Teilnehmer*innen an zeitlich
befristeten Projekten und Work-

Abbildung 1: Daten aus einem Corona-geprägten Berichtsjahr 2021. Foto: Steirischer DVOJA
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shops. Das Geschlechterverhältnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr 2020 bei nicht-permanenten
Angeboten um einiges verändert.
So ging der weibliche Anteil an
Teilnehmerinnen mit 64 % um 7
Prozentpunkte zurück, ist aber
weiterhin bemerkenswert hoch.
Selbsteinschätzung der Mitarbeiter*innen der Offenen
Jugendarbeit in der Steiermark 2021
Ergänzend zu diesen Daten nahmen für das Jahr 2021 ca. 72,6 %
der angeschriebenen Angebotsstandorte (n=62) die Möglichkeit
wahr, einen Selbsteinschätzungsfragebogen zu beantworten.
Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Anstieg an Zustimmung in
der Dimension der Kompetenzerweiterung, im Speziellen der
Sozialkompetenz. Dies ist nicht
zuletzt auf die Begebenheiten
um die Corona-Pandemie zurückzuführen. Sowohl das Lernen
und Erkennen, dass Menschen
verschieden sind, als auch das
Lernen, Konfliktsituationen zu
erkennen und Lösungsmöglichkeiten zu finden, sind im Kontext
des Pandemiegeschehens 2021
und einer zunehmenden Spaltung
der Gesellschaft in Hinblick auf
die Maßnahmen zur Eindämmung
der Pandemie im Rahmen einer
Informationsoffensive intensiver
bearbeitet worden. Auch die eigenen Gefühle wahrzunehmen,
darüber zu sprechen und sich
der eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu sein, wurde im
Rahmen von Einzelsettings möglicherweise stärker behandelt als
dies im Gruppensetting möglich
gewesen wäre.
Besonders hervorzuheben ist
auch die gestiegene Zustimmung,
dass zumindest ein Teammitglied
unter den Fachkräften über eine
spezielle Beratungsausbildung
verfügt. Die Gründe für diese
Veränderungen näher in den Blick
zu nehmen, wäre sehr interessant
– gerade unter Berücksichtigung
der dokumentierten Daten aus
2021, nach denen eher eine
gegenläufige Entwicklung zu
erwarten gewesen wäre. So hat
beispielsweise die Anzahl der Ab-

solvierenden eines Masterstudiums deutlich abgenommen. Eine
mögliche Begründung könnte
in dem öffentlichen Diskurs um
Beratungssettings in der Offenen
Jugendarbeit liegen, der vielleicht zu mehr Selbstverständnis
unter den sozialpädagogischen
Fachkräften geführt hat. Auch
die Bedürfnisse nach Beratung
wurden mit Dauer der Pandemie
zunehmend von den jungen Menschen artikuliert und in Anspruch
genommen, weshalb auch das
Erfahrungswissen hierbei nicht
außer Acht gelassen werden
darf.
Des Weiteren besteht nach Einschätzung der Mitarbeiter*innen
der Offenen Jugendarbeit in der
Steiermark auch wie in den letzten
Jahren erhöhter Entwicklungsbedarf, was die Partizipationspraxis
in den Kommunen anbelangt.
Gleichzeitig wurden aber weniger
Veranstaltungen zur Förderung
der Partizipation organisiert und
auch die Zustimmung, wenn es
darum geht, die Förderung der
Partizipation von Jugendlichen
in der Kommune als Kernbereich
der Tätigkeiten zu verstehen, ist
gesunken. Mit einem sozialräumlichen Blick, der das Zusammenleben mit dem „Außen“ und das
lebensweltbezogene Interagieren
mit den jungen Menschen sowie
mit Stakeholdern, Schlüsselpersonen und Bürger*innen, in den
Mittelpunkt rückt, erscheint es
notwendig, wieder ein Plädoyer
für Beteiligung in der Off enen
Jugendarbeit auf verschiedenen
Ebenen auszusprechen!
Qualitätsdialoge 2021
Sowie Offene Jugendarbeit generell, stieß auch das Prozessmodell „Qualitätsdialog“ im letzten
Jahr an diverse Grenzen und
Einschränkungen. So können
auch an dieser Stelle noch keine
Ergebnisse präsentiert werden,
weil die Prozesse noch nicht abgeschlossen werden konnten.
Gerade mit dem Hauptziel, einen Dialog vor Ort zu bestärken,
der einen Austausch zwischen
Standorten der Offenen Jugendarbeit und Auftraggeber*innen
über die Arbeit im Feld und ihre

(sozialräumlichen) Wirkungen
ermöglicht, war es notwendig,
die wissenschaftlichen Erhebungsinstrumente und vor allem
die dazugehörigen Settings zu
modifizieren und den Gegebenheiten 2021 anzupassen. Da ein
wesentliches Kriterium für die
Durchführung die Beteiligung aller Prozessteilnehmer*innen ist,
mussten größere Runden terminlich verschoben werden oder dort,
wo möglich, online durchgeführt
werden. 2021 konnte demnach
nur ein Qualitätsdialog von drei
gestarteten tatsächlich beendet
werden, weshalb eine Übersicht
zu den Ergebnissen erst in der
nächsten Ausgabe gegeben werden kann.

Quelle:
Die Offene Jugendarbeit in Zahlen. Auswertung der Dokumentationsdatenbank der Offenen
Jugendarbeit Steiermark 2021.
Erstellt vom Steirischen Dachverband der Offenen Jugendarbeit im
Auftrag der Abteilung 6 Bildung
und Gesellschaft, Fachabteilung
Gesellschaft – Referat Jugend.
Download:
www.dv-jugend.at/downloads
Kontakt:
Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit
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Termine
& Veranstaltungen
Einführung in das Arbeitsfeld der Oﬀenen Jugendarbeit, Workshop
Termin: 05.04.2022
Ort: Graz
Infos: www.dv-jugend.at

It’s my life: Workshop zu Ansätzen der
Biograﬁearbeit in der OJA
Termin: 21.04.2022
Ort: Graz
Infos: www.dv-jugend.at

Foto: © Shutterstock | Anna Nahabed

Oﬀene Jugendarbeit in Forschung
sichtbar machen, reﬂektieren und verändern!
Termin: 11.05.2022
Ort: Graz
Infos: www.dv-jugend.at

The best door is outdoor. Kooperative
Spiele & niedrige Seilaufbauten,
Outdoorseminar
Termin: 31.05.2022
Ort: Crow Camp Judenburg
Infos: www.dv-jugend.at

Schutz vor sexualisierter Gewalt in
der Oﬀenen Jugendarbeit, Seminar
Termin: 20.09.2022
Ort: Graz
Infos: www.dv-jugend.at

Infos: www.wertstatt.steiermark.at

Alkohol und Gewalt. Präventions- und
Interventionsansätze für die Oﬀene Jugendarbeit, Workshop
Termin: 28.09.2022
Ort: Graz
Infos: www.dv-jugend.at

Jugendbeteiligung und kommunale
Kooperationen, Seminar
Termin: 04.10.2022
Ort: Graz
Infos: www.dv-jugend.at

Jugend
inside
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