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Einleitung 

Nach einem Abstimmungsprozess zwischen der Arbeitsgemeinschaft Offene Jugendarbeit 

und Vertreter/innen der Stadt Graz wurde am Beginn des Jahres 2004 Heinz Schoibl, Helix 

Salzburg, mit der Durchführung eines Evaluationsprozesses der Offenen Jugendarbeit in Graz 

betraut.  

Folgende Arbeitsschritte wurden zwischen Auftraggeber/innen und Auftragnehmer 

vereinbart:  

• Abschluss und Auswertung der Ist-Standerhebung – mit Fokus auf die Jugendzentren 

und Treffs in Graz;  

• Qualitätsentwicklung und Erarbeitung von Qualitätskriterien in der Offenen 

Jugendarbeit,  

• Perspektiven der Offenen Jugendarbeit im Konzept der Sozialraumorientierung sowie  

• Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen.  

 

1. Fragestellungen und Bausteine zur Durchführung der Evaluation 

Im Einzelnen wurden folgende Etappen und Durchführungsschritte – gemäß Auftrag – 

ausgeführt: 

 

1.1 Erhebung des Ist-Stands 

Die Grazer Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit (OJA) haben im Rahmen einer 

Fragebogenerhebung Daten und Fakten über finanzielle, strukturelle und personelle 

Ressourcen zur Verfügung gestellt sowie Konzepte, Leitbilder und Jahresberichte übermittelt. 

Die quantitative Auswertung und die qualitative Analyse des erhobenen Ist-Standes steht am 

Beginn dieses Berichts.  

 

1.2 Entwicklungs- und Zukunftsperspektiven der OJA 

Kommunale Konzepte und Rahmenplanungen für Jugendarbeit stehen vor der zentralen 

Anforderung, sich detailliert mit Fragen der Zielgruppen in der Offenen Jugendarbeit 

auseinanderzusetzen. Dies erscheint deshalb als wichtige Voraussetzung für eine kommunal 

angelegte Jugendarbeit, da es tatsächlich nur mit zielgruppenspezifisch gestalteten 

Maßnahmen und Angeboten möglich ist, dem Anspruch nach offenen Zugängen für 

unterschiedliche Untergruppen der Zielgruppe Jugendlicher zu genügen.  
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Ansonsten läuft Jugendarbeit Gefahr, dass mehr / minder große Anteile der Jugendlichen im 

kommunalen Raum außerhalb der Reichweite der ‚offenen’ Angebote bleiben. Nur durch die 

Schaffung vielfältiger Zugänge sowie einer aktiven Erschließung neuer Zielgruppen kann die 

OJA auf Perspektive plan- und steuerbare Beiträge zur kommunalen Jugendarbeit leisten.  

Um damit im Zusammenhang stehende Fragestellungen mit den Mitarbeiter/innen in den 

einzelnen Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit zu bearbeiten und diskutieren, wurden im 

Rahmen des Evaluierungsprozesses themenspezifische Workshops durchgeführt. Diese 

hatten unter anderem zum Ziel, ergänzende und vertiefende Erkundigungen über den Ist-

Stand in den  Einrichtungen einzuholen. Darüber hinaus stand die Frage nach der 

Zugänglichkeit respektive nach Barrieren in Bezug auf die Verwirklichung ganzheitlicher 

Konzepte in der Jugendarbeit im Mittelpunkt des Interesses.  

‚Last but not least’ haben sich die Teilnehmer/innen in den Workshops Gedanken über die 

Positionierung der Offenen Jugendarbeit im Rahmen von kommunaler Jugendarbeit 

respektive kommunaler Jugenddiskurs gemacht und sich über die Perspektiven einer 

Neugestaltung zielgruppenspezifischer und ergänzender Maßnahmen in einem 

sozialraumorientierten Kontext ausgetauscht. 

 

1.3 Qualitätssicherung und Überprüfung der Qualität  

Planmäßiges, wissensgeleitetes und methodisches Handeln in der Offenen Jugendarbeit setzt 

voraus, dass Knowhow und ein Teil der verfügbaren Ressourcen für die Beschäftigung mit 

der Qualität der eigenen Arbeit eingesetzt werden. Unabhängig von (meist knappen) 

Ressourcen erscheint es sowohl im Interesse der Kinder und Jugendlichen als auch der 

haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die Qualität der eigenen Arbeit zum Thema zu 

machen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen materiellen / personellen und zeitlichen 

Ressourcen der Grazer Einrichtungen haben wir für diesen Themenbereich die Methode der 

Selbstevaluation gewählt. Konkret sah dieses Verfahren folgende Schritte vor: 

• Erarbeitung von Kriterien für die Bestimmung und Bewertung von Qualität 

• Vereinbarung über vergleichbare Monitoring-Vorsorgen 

• Vereinbarung über Schlüsselprozesse, die jeweils von den Teams der beteiligten 

Einrichtungen gesondert untersucht und reflektiert werden 

• Implementierung eines zeitgleich durchgeführten Verfahrens der Selbstevaluation 

• Zusammenführung der Ergebnisse und diskursive Auswertung – als Grundlage für 

eine intern getragene und extern moderierte Qualitätsbewertung 
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1.4 Potenzial der bestehenden Einrichtungen 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich die Offene Jugendarbeit auf einer ständigen 

Gratwanderung befindet. So muss sie versuchen, die Bedürfnisse der Jugendlichen mit den 

Anforderungen der Erwachsenenwelt abzustimmen, und muss Familien ergänzende 

Aufgaben sowie Leistungen der primären und der sekundären Prävention in eine Balance 

bringen. Die Ausstattung der OJA mit finanziellen und personellen Ressourcen hängt 

letztendlich vom Umgang der Einrichtungen mit diesen gesellschaftlichen Anforderungen ab. 

Zugleich entscheidet sich die Frage nach Potenzial und / oder potenzieller Wirkung der 

Angebote in der Offenen Jugendarbeit aber daran, inwieweit es gelingt, für Jugendliche 

attraktiv zu sein und ‚offene’ Zugänge sicher zu stellen. Denn die Eröffnung von Freiräumen 

sowie die Förderung von Autonomie und Selbstorganisation, jenseits pädagogischer 

Einflussnahmen, hat für die Jugendlichen Priorität. Potenziell werden mit einer solchen 

Herangehensweise aber Barrieren aufgebaut, die es für andere Zielgruppen schwer machen 

(können), sich einen adäquaten / einladenden Zugang zu den Angeboten zu sichern und sich 

darüber hinaus aktiv an der Entwicklung von Projekten zu beteiligen.  

Die im Rahmen der Evaluierung angeleitete Praxisreflexion ermöglichte den 

Teilnehmer/innen eine kritische Reflexion der realisierten Maßnahmen. Dabei wurde gefragt, 

inwieweit es den einzelnen Einrichtungen gelungen ist, unterschiedliche und potenzielle 

Zielgruppen mit ihren Angeboten zu erreichen. Die Frage nach manifester und potenzieller 

Zielgruppenorientierung soll sicherstellen, dass Leistungen der Jugendarbeit im städtischen 

Umfeld – z.B. auf der Ebene der Stadtteile / Sozialräume etc. – zur vollen Wirkung kommen 

kann, indem sie möglichst viele aus der Zielgruppe erreicht.   

 

1.5 Ausblick & Vision: Sozialraumorientierung  

Die Ergebnisse des komplexen Reflexionsprozesses mit Mitarbeiter/innen in der Offenen 

Jugendarbeit stellen die Grundlage für diesen Endbericht dar. Diese Ergebnisse bilden auch 

die Basis für die Entwicklung von Strategien und Maßnahmenvorschlägen, die zu einer 

qualitativen Weiterentwicklung der Offenen Jugendarbeit in Graz führen sollen. Die 

Ergebnisse der Evaluierung gewinnen vor allem in Hinblick auf das von der Stadt Graz 

geplante Vorhaben, die soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien nach 

sozialräumlichen Gesichtspunkten neu zu organisieren an großer Bedeutung.  
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2. Anmerkungen zum Verlauf der Evaluationsarbeiten 

2.1 Ist-Erhebung 

Wie in der Einleitung bereits angedeutet, wurde im April 2005 mit der Erhebung des Ist-

Standes in den Grazer Einrichtungen begonnen. Eine erste Analyse der erhobenen 

Materialien wurde im Rahmen eines ersten Workshops den Mitarbeiter/innen der Offenen 

Jugendarbeit präsentiert und zur Diskussion gestellt. 

 

2.2 Entwicklungs- und Zukunftsperspektiven – Diskurs  

In diesem Startworkshop (26.4.2005) wurden die Ergebnisse der Ist-Stand-Analyse mit 

Fragen zur Angebotsstruktur sowie zu den Zielgruppen, die in den einzelnen Einrichtungen 

mit ihren je konkreten Angeboten erreicht werden können, im Detail diskutiert. Folgende 

Fragen standen dabei im Mittelpunkt des Interesses:  

• Welche Gruppen werden gezielt angesprochen? 

• Welche Gruppen werden mit dem jeweiligen Angebot erreicht? 

• Welche Angebotsformen stehen im Vordergrund? 

• Welche Gruppen werden nicht erreicht? 

 

Die Bearbeitung dieses Fragenkomplexes wurde im Rahmen von zwei weiteren Workshops 

(am 16. Juni und am 7. Juli 2005) vertieft und abgeschlossen. Mit Sommer 2005 war somit 

die Grundlage für die weiteren Arbeitsschritte des Evaluationsprozesses gesichert. 

 

2.3 Überprüfung der Qualität – Selbstevaluation  

Im Oktober 05 – zum Beginn des Herbstprogramms – fand der erste Workshop zum Thema 

Selbstevaluation / Ergebnisse der Qualitätsüberprüfung statt. Mit dem Start in die 

Herbstsaison sollte damit auch eine systematische Überprüfung der Qualität der konkreten 

Jugendarbeit verknüpft werden. Der Fokus der Aufmerksamkeit lag dabei auf ausgewählten 

Schlüsselprozessen, wie etwa  

• eine Befragung von Nutzer/innen zur Zufriedenheit mit den Angeboten der Offenen 

Jugendarbeit / Wünsche und Vorschläge für die weitere Angebotsentwicklung 

• Überprüfung der geschlechtsspezifischen Ansätze in der Offenen Jugendarbeit 

• interkulturelle Ansätze in der Jugendarbeit 

• Konnex von Offener Jugendarbeit zu Anliegen der Jugendsozialarbeit etc. 

• Lernhilfe für Jugendliche mit Migrationshintergrund. 
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2.4 Potenzial der Einrichtungen – Praxisreflexion 

Im Rahmen von Teamsitzungen oder eigens vereinbarten Terminen zur Reflexion konkreter 

Praxiserfahrungen (Juni, Juli, Oktober und November 05) konnten mit den MitarbeiterInnen 

einzelner Einrichtungen (Insel, Dietrichskeusch’n, Don Bosco, Wiki, Funtastic und YAP) 

Fragen zu aktuellen Angebots- und Aufgabenschwerpunkten sowie zu konkreten Vorhaben 

im Rahmen der Selbstevaluation vertieft werden. Wesentlich konzentrierten sich diese 

Teamreflexionen, an denen zum Teil auch die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen / Beidienste 

teilnahmen, darauf, die Ergebnisse aus Fragebogenerhebung und explorativen Workshops zu 

vertiefen und die Potenziale der Einrichtungen, unter anderem in Hinblick auf gesamtstäd-

tische Anliegen einer kommunalen Jugendarbeit bzw. mit Perspektive auf eine sozialräum-

liche Ausrichtungen ihrer Angebote und Vernetzungsaktivitäten, auszuloten.  

 

2.5 Kommunaler Jugenddiskurs / Verortung der Offenen Jugendarbeit 

In einem abschließenden Workshop (29. 11.05) wurden gezielt Fragen der Positionierung der 

Offenen Jugendarbeit im Rahmen der kommunalen Öffentlichkeit (Jugenddiskurs, 

Jugendbeteiligung, bereichsübergreifende Vernetzung in Jugendangelegenheiten von Bildung 

bis Gesundheit etc.) diskutiert. Insbesondere ging es dabei auch um die Frage, welche Rolle 

der Offenen Jugendarbeit im Rahmen der Bemühungen um Jugendbeteiligung und 

subjektive Jugendpolitik zukommen kann. 
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1.   Offene Jugendarbeit  in  Graz 

Der erste Blick auf die Offene Jugendarbeit in Graz macht mehr als deutlich, dass hier eine 

reichhaltige und vielfältige Angebotslandschaft für junge Menschen (zwischen 12 – etwa 25 

Jahren) realisiert ist. Besonderes Merkmal ist dabei die breite örtliche Streuung, wobei 

insbesondere die Stadtteile mit hohem Bevölkerungsanteil einen bevorzugten Standort für 

Angebote der Offenen Jugendarbeit darstellen.  

 

1.1 Jugendzentren und Treffs in Graz – Einrichtungsüberblick 

An der Evaluation haben sich folgende Einrichtungen der OJA Graz aktiv beteiligt: 

 

Einrichtung Stadtteil JugendarbeiterInnen Angebotsschwerpunkt/e 

Umleitung Andritz 6 Ehrenamtliche 
(PfadfinderleiterInnen) 

Jugendtreff 
Information 

Dietrichs-
keusch’n 

Jakomini 2 Teilzeit – JugendarbeiterInnen 
(133%); 5 Ehrenamtliche 

Jugendcafé 
Freizeitangebote 

FUNTASTIC Jakomini 2 Teilzeit – JugendarbeiterInnen 
(110%); keine Ehrenamtlichen 

Jugendtreff / Spielraum  
Information  

Domino Jakomini 4 geringfügig Beschäftigte (45%); 
28 Ehrenamtliche 

Jugendtreff 
Freizeitangebote 

YAP Lend 2 JugendsozialarbeiterInnen;  
1 Sozialpädagogin;  
keine Ehrenamtlichen 

Jugendcafé; Lernhilfe; 
Jugendfreizeit; 
Information und 
Jugendsozialarbeit 

Insel Lend 2 JugendarbeiterInnen;  
1 Teilzeit – Jugendarbeiter 
(250%); 10 Ehrenamtliche 

Jugendcafé 
Lernhilfe 
Jugendberatung 

WIKI 
Grünanger 

Liebenau 2 Teilzeit – JugendarbeiterInnen 
(133%); keine Ehrenamtlichen 

Jugendtreff 
Freizeitangebote 
psychosoziale Begleitung 

Diabolo Puntigam 1 Jugendarbeiterin 
4 Ehrenamtliche 

Jugendcafé 
Freizeit / Parkbetreuung 
Jugendberatung 

Don Bosco Wetzelsdorf 1 Teilzeit – Jugendarbeiterin 
8 Ehrenamtliche 

Jugendtreff  
Freizeitaktivitäten 

9 Treffs 6 Stadtteile 6 Vollzeit / 8 Teilzeit / 4 
geringfügig Beschäftigte 
61 Ehrenamtliche 

9 x Jugendcafé / Treff 
6 x Freizeitangebote 
4 x Jugendsozialarbeit / 
Jugendberatung; psycho-
soziale Begleitung; 3 x 
Information; 2 x 
Lernhilfe 
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In den Grazer Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit wird ehrenamtliches Engagement 

großgeschrieben. Tatsächlich kann von einer weitgehend ehrenamtlich geprägten 

MitarbeiterInnenstruktur gesprochen werden. Dies ist auch einer der Gründe, warum es für 

einige Einrichtungen schwierig war, sich aktiv an den mehrstündigen Workshops im Rahmen 

dieses Evaluationsprojekts zu beteiligen. Ehrenamtliche MitarbeiterInnen sind ja – neben 

ihrem Engagement in der Offenen Jugendarbeit – hauptsächlich bzw. in ihrem Hauptberuf 

anderweitig belegt und deshalb auch zeitlich nicht so flexibel, wie dies bei hauptamtlichen 

JugendarbeiterInnen erwartet werden kann. Tatsächlich haben sich an unseren Workshops 

zur vertiefenden und detaillierten Diskussion / Bearbeitung von Kernfragen an die Evaluation 

allem voran jene Einrichtungen beteiligt, die über Voll- und / oder zumindest Teilzeit 

beschäftigte Mitarbeiter/innen verfügen.  

 

1.2 Kommunale Jugendarbeit – Verteilung der Angebote im Stadtgebiet 

Die Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit Graz sind über das Stadtgebiet von Graz eher 

unsystematisch verteilt. Einzelne Stadtteile sind deutlich besser mit Angeboten der Offenen 

Jugendarbeit versorgt als andere, während es in manchen Stadtteilen gar kein 

entsprechendes Angebot gibt. Diese grundsätzlich unterschiedliche und ungleich verteilte 

Angebotsverteilung wird in nachstehender Übersicht zum Ausdruck gebracht. 

 

STADTTEILE IN GRAZ – GRÖßE DER EINZUGSGEBIETE – ANGEBOTE DER JUGENDARBEIT 

Stadtteil Anzahl der 
Jugendlichen Angebote für Jugendliche 

Angebote der 
Offenen 

Jugendarbeit 

Andritz 2.600 Jgdl. Bezirkssportanlage / Ballspielplatz 1 Treff 

Maria Trost 1.360 Jgdl. Bezirkssportanlage / Ballspielplatz keine OJA 

Gösting 1.500 Jgdl. Bezirkssportanlage / Ballspielplatz keine OJA 

Ries 910 Jgdl. Bezirkssportanlage keine OJA 

Eggenberg 2.800 Jgdl. Bezirkssportanlage / Ballspielplatz keine OJA 

Geidorf 2.500 Jgdl. Bezirkssportanlage / Ballspielplatz 
/ Jgd. – Kulturzentrum keine OJA 

Lend 3.300 Jgdl. Skateanlage / Ballspielplatz 2 Jugendhäuser 

Innere Stadt 460 Jgdl. LOGO / Ballspielplatz keine OJA 

Waltendorf 1.700 Jgdl. Bezirkssportanlage keine OJA 

Wetzelsdorf 1.900 Jgdl. Ballspielplatz 1 Treff 

Gries 3.500 Jgdl. Bezirkssportanlage / Ballspielplatz 
/ Fun Hall 1 Treff 

Jakomini 3.700 Jgdl. Bezirkssportanlage / Ballspielplatz 
/ mobile Jugendarbeit 3 Jugendhäuser 
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St. Leonhard 1.700 Jgdl. Ballspielplatz keine OJA 

St. Peter 2.400 Jgdl. Ballspielplatz / Skate Anlage keine OJA 

Strassgang 1.900 Jgdl. Bezirkssportanlage / Ballspielplatz 
/ Jgd. – Kulturzentrum keine OJA 

Puntigam 970 Jgdl. Bezirkssportanlage / Ballspielplatz keine OJA 

Liebenau 1.800 Jgdl. Bezirkssportanlage / Ballspielplatz keine OJA 

18 Stadtteile 35.000 Jgdl. 12 x Bezirkssportanlage  
15 x Ballspielplatz 
  2 x Skateanlage, 1 Fun Hall 
  2 x Jugendkulturzentrum 
  1 x Jugend-Info 
  1 x mobile Jugendarbeit 

9 Jugendzentren 

 

Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Jugendlichen von Graz gut mit dezentralen Sport- und 

Freianlagen versorgt sind. Neben den traditionellen Sportanlagen und Ballspielplätzen sind 

hier insbesondere die Fun-Sportangebote (Skateanlagen und Fun Hall) zu erwähnen.  

Demgegenüber nimmt die Dichte an speziellen Angeboten – mit einem entsprechend 

breiteren Repertoire an Möglichkeiten – deutlich ab. In diesem Kontext stellen vor allem 

Jugendkulturzentren (hier können nur zwei Einrichtungen angeführt werden) sowie Angebote 

der mobilen Jugendarbeit eher die Ausnahme dar.  

Die dezentralen Angebote der „Spielmobile“ wurden im Zuge dieser Evaluation, die sich 

nahezu durchgängig auf stationäre Einrichtungen für Jugendliche mit Förderungen durch die 

städtische Jugendförderung konzentriert, nicht berücksichtigt. Zumal die „Spielmobile“ sich in 

ihrer Schwerpunktsetzung auf ein jüngeres Klientel in einem zeitlich begrenzten Rahmen 

(einzelne Tage in der wärmeren Jahreszeit) konzentrieren, stellen sie unserer Meinung nach 

keinen spezifischen Beitrag zur jugendspezifischen Infrastruktur dar. Darum wird an dieser 

Stelle auf eine nähere Berücksichtigung dieser Angebotsform verzichtet. 

Die neun Jugendhäuser und Treffs in Graz sind in fünf Stadtteilen angesiedelt. Jugendliche in 

den übrigen 12 Stadtteilen müssen jedoch ohne Angebote der Offenen Jugendarbeit in ihrem 

unmittelbaren Wohnumfeld auskommen. Von diesem Strukturdefizit sind insgesamt etwa 

20.000 Jugendliche betroffen. Dies hat zur Folge, dass viele der vorhandenen Treffs und 

Jugendhäuser auf einen weit gestreuten Einzugsbereich ihrer Besucher/innen verweisen 

können. Vor diesem Hintergrund ist es nahe liegend, dass sich die Grazer Einrichtungen mit 

Fragen und Anliegen einer konsequenten Sozialraumorientierung tendenziell schwer tun, sich 

entsprechende Orientierungen tatsächlich auch (noch) nicht wirklich vorstellen können. 
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Besonderheit: ‚explosiv’ wird überwiegend aus dem Kulturtopf der Stadt Graz gefördert – ist 

in der aktuellen Situation aber wesentlich darauf angewiesen, eine hohe Eigenleistung zu 

erwirtschaften. Sehr konsequent verhält sich in dieser Frage etwa das Jugendkulturzentrum 

„Explosiv“, welches den Zentralraum rund um die Stadt Graz zu seinem Einzugsbereich zählt 

und mit spezifischen Jugendkulturangeboten überhaupt landesweit aktiv ist. Zwar versteht 

sich dieses Jugendkulturzentrum in wesentlichen Arbeitsgrundhaltungen ebenfalls als Teil der 

Offenen Jugendarbeit, legt aber seit nunmehr mehr als 10 Jahren seine Schwerpunktsetzung 

auf jugendkulturelle Angebote und hat sich in diesem Angebotsfeld ein eigenständiges Profil 

erworben. Das Angebotsspektrum des Explosiv reicht von Konzertveranstaltungen bis hin zu 

Qualifizierungsangeboten für junge Kulturschaffende, insbesondere wird damit der Kontext 

der aktuellen Jugendkulturen abgedeckt, der gewissermaßen die Grundlage für spezifische 

Qualifizierungsangebote (z.B. in den ‚creative industries’) darstellen. 

 

2.  Ressourcenausstattung der  OJA 

Bevor wir in einem nächsten Kapitel näher auf die Angebotsstruktur in der OJA eingehen, 

sollen hier die zentralen Merkmale in der Ressourcenausstattung vorgestellt werden, zumal 

die Reichhaltigkeit sowie die Differenziertheit der Angebote für die Jugendlichen in Graz ohne 

gleichzeitige Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen nur unzureichend gewürdigt 

werden können. 

 

2.1 Personal – Beschäftigungsprofil  

In der Offenen Jugendarbeit in Graz sind insgesamt 79 Personen (42 Männer und 36 Frauen) 

beschäftigt, wobei der unentgeltlichen Tätigkeit ein besonderer Stellenwert zukommt. Denn 

insgesamt drei Viertel der Jugendarbeiter/innen kommen ihren Aufgaben unentgeltlich nach. 

Ein weiteres Siebtel (15%) sind Teilzeit oder geringfügig beschäftigt. Lediglich 8% der 

Jugendarbeiter/innen sind Vollzeit beschäftigt. 
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Das Beschäftigungsprofil in der OJA Graz weist ein weitgehend ausgeglichenes 

Geschlechterverhältnis auf. Interessanterweise dominieren männliche Jugendarbeiter den 

Bereich unentgeltlicher Beschäftigung, während ihre Kolleginnen in Vollzeit Beschäftigung in 

der Überzahl sind. 

Insgesamt stehen der Offenen Jugendarbeit in Graz 12 Vollzeitäquivalente (Personalstellen) 

zur Verfügung, die konkret auf 18 Personen (9 in Vollzeit, 6 in Teilzeit und 3 in geringfügiger 

Beschäftigung) aufgeteilt sind.  

Der Blick auf das Beschäftigungsprofil belegt nachdrücklich, dass die professionelle Offene 

Jugendarbeit in Graz auf personell eher dünnen Beinen steht. Noch eindrücklicher wird der 

Befund personeller Unterausstattung in Hinblick auf die Anzahl der Jugendlichen im näheren 

Einzugsbereich der einzelnen Einrichtungen. 

 

BESCHÄFTIGUNGSPROFIL DER EINZELNEN EINRICHTUNGEN 

In der nachstehenden Übersicht wird versucht, das Beschäftigungsprofil der einzelnen 

Einrichtungen hinsichtlich des Beschäftigungsvolumens, der Art der Beschäftigung sowie in 

geschlechtsspezifischer Hinsicht zu visualisieren. 
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Der Vergleich zwischen den Einrichtungen macht die großen Unterschiede in der Personalausstattung zwischen den Einrichtungen überdeutlich.  

Beschäftigungsprofil der OJA
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EINSCHÄTZUNG DER PERSONALSITUATION 

Insbesondere vor dem Hintergrund der beschriebenen Personalsituation überrascht die als 

eher zurückhaltend zu beschreibende Beurteilung durch die Mitarbeiter/innen. So sind zwei 

Einrichtungen mit der Personalausstattung zufrieden, der überwiegende Teil äußert sich aber 

eher defensiv: „das verfügbare Personal ist teilweise ok“. Lediglich drei Einrichtungen sind 

definitiv unzufrieden und beklagen, dass mit dieser Personalausstattung viele notwendigen 

bzw. gewünschten Leistungen nicht oder nur ungenügend erbracht werden können. 

 

Einschätzung des verfügbaren Personals

22%

45%

33%

gute Ausstattung Personalstand ist teilweise ok Personalstand ist ungenügend
 

 

Im Einzelnen werden von insgesamt sieben Einrichtungen folgende Belastungen respektive 

Einschränkungen aufgrund der Personalsituation angeführt: 

o bei der aktuell steigenden Nutzung der Einrichtung wird es mit dem verfügbaren 

Personal zunehmend enger, die wachsende Nachfrage nach Leistungen und 

Angeboten zu erbringen 

o vor allem während Urlaubszeiten und / oder bei Krankenständen ist es kaum möglich, 

den Betrieb aufrecht zu erhalten 

o es bleibt keine Zeit für wichtige Nebenaufgaben, etwa Vernetzung; 

Öffentlichkeitsarbeit sowie soziale Arbeit kommen zu kurz.  

o Fast alle Einrichtungen betonen den Bedarf nach mehr Wochenstunden; das gilt erst 

recht für Einrichtungen ohne Vollzeit- / Teilzeitbeschäftigte. So beklagt etwa ein Treff, 

dass mit lediglich geringfügig Beschäftigten eine ordentliche Führung einer 

Einrichtung nur unzureichend gewährleistet werden kann. 

o Eine hauptamtliche Mitarbeiterin alleine – damit gibt es auch keine Teamarbeit  

o nur Teilzeitbeschäftigung wirkt sich nachteilig aus. 
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2.2 Versorgungsdichte / Betreuungsschlüssel 

STADTTEILE MIT TREFFS UND JUGENDZENTREN – IM ÜBERBLICK 

• Stadtteil Andritz – 2.600 Jgdl. - 6 Ehrenamtliche 1 Jugendtreff 

• Stadtteil Lend – 3.300 Jgdl. - 5 Vollzeit / 1 Teilzeit / 10 EA  2 Jugendzentren 

• Stadtteil Puntigam – 970 Jgdl. – 1 Vollzeit / 4 EA 1 Jugendtreff 

• Stadtteil Wetzelsdorf – 1.900 Jgdl. –1 Teilzeit / 8 EA 1 Jugendzentrum 

• Stadtteil Liebenau – 1.800 Jgdl. – 2 Teilzeit 1 Jugendtreff 

• Stadtteil Jakomini – 3.700 Jgdl. – 4 Teilzeit / 4 geringfügig / 33 EA 3 Jugendzentren  

 

Der Überblick macht deutlich, dass die Größe des jeweiligen Einzugsbereiches für die 

Personalausstattung der Treffs tatsächlich eine untergeordnete Rolle spielt. Das heißt, dass 

die Angebote der OJA offensichtlich nicht nach Kriterien der Versorgung der Jugendlichen im 

jeweiligen Stadtteil konstituiert sind, sondern dass für die Ansiedlung dieser Einrichtungen 

wohl andere Überlegungen (etwa Verfügbarkeit von Räumlichkeiten, Lobbying etc.) und 

keine sozialplanerischen Vorgaben ausschlaggebend waren. 

Zugleich erscheint damit auch die Feststellung nahe liegend, dass der Offenen Jugendarbeit 

keinerlei wie immer gearteten Standards bezüglich Einzugsbereich und Personalausstattung 

zugrunde liegen. 

 

JUGENDLICHE PRO TREFF / JUGENDARBEITER/IN 

Insgesamt leben in den Stadtteilen mit Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit etwa 14.270 

Jugendliche (hier ist die Zahl der Jugendlichen unter 15 Jahren genommen; dürfte von der 

Anzahl her etwa der erweiterten Zielgruppe der OJA der 10 bis 25Jährigen entsprechen – es 

geht hier aber ohnedies nur um Annäherungswerte, um solcherart ein Gefühl für 

Größenordnungen zu bekommen, über die wir hier reden). 

• Jugendliche pro Jugendzentrum / Treff  durchschnittlich 1.600  

In diesen Stadtteilen sind insgesamt 72 JugendarbeiterInnen im Kontext der OJA tätig / die 

Mehrzahl davon auf unentgeltlicher Basis. Lediglich 18 Jugendarbeiter/innen stehen in einem 

Anstellungsverhältnis, viele davon Teilzeit bzw. überhaupt geringfügig beschäftigt, und teilen 

sich 12 Vollzeitäquivalente.  
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Daraus ergeben sich folgende Versorgungsdichten: 

• Betreuungsdichte pro JugendarbeiterInnen (gesamt)  etwa 200 Jugendliche 

• bereinigt um Ehrenamtliche inkl. Teilzeitbeschäftigte  800 Jugendliche 

• bereinigt um Teilzeit – 12 Vollzeitäquivalente   1.200 Jugendliche 

 

Auf eine Vollzeit angestellte Jugendarbeiter/in entfallen nach dieser Detailrechnung – ohne 

Berücksichtigung jener Stadtteile ohne Einrichtungen der OJA – insgesamt somit 1.200 

Jugendliche. Der Betreuungsschlüssel wäre demnach mit 1 zu 1.200 zu benennen. 

Insgesamt kommen in der Stadt Graz (alle Stadtteile) auf eine Jugendarbeiter/in knapp 

3.000 Jugendliche, das ergibt eine Versorgungsdichte von 1 zu 2.900. 

 

2.3 Qualifikationsprofil1 

In der Offenen Jugendarbeit Graz dominieren engagierte junge Menschen, von denen 

(bislang) nur wenige eine formale Qualifikation in der Jugendarbeit vorweisen können. 
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Jugendarbeiterinnen

dipl. SozialarbeiterInnen

SozialpädagogInnen

PsychologInnen

BetreuerInnen ohne formale Qualifikation[1]

Qualifikationsprofil, n = 23

Frauen Männer keine Angabe
 

 

                                            
1  Als Jugendarbeiter/innen ohne formale Qualifikation haben wir hier auch jene Personen mitge-

zählt, die im Rahmen einer Jugendorganisation (z.B. Pfadfinder) eine interne Schulung zur 

Gruppenleiter/in absolviert haben. 
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Diese formal nicht qualifizierten Jugendarbeiter/innen haben diverse Ausbildungsprogramme 

besucht, und sich so – wenn auch nicht formal anerkannt / zertifiziert – für ihre Tätigkeit 

qualifiziert. Hinsichtlich der Qualifikationsprofile lassen sich keine nennenswerte Unterschiede 

zwischen Männern und Frauen feststellen. 

 

2.4 Räume und Infrastruktur 

Die Grazer Einrichtungen sind in Hinblick auf die Raumausstattung auf einem breiten Konti-

nuum angesiedelt und müssen mit ausgesprochen unterschiedlichen Kubaturen zu Recht 

kommen. Die Raumausstattung der einzelnen Einrichtungen variiert von äußerst beengten 

Verhältnissen (50m2) bis hin zu sehr großzügigen räumlichen Bedingungen (410 m2).  

 

Verfügbare Räumlichkeiten, in Quatratmeter
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Auch mit Blick auf die verfügbaren Räumlichkeiten fällt auf, dass den Einrichtungen der OJA 

in Graz keinerlei gemeinsame Standards zugrunde liegen. So wie im vorangegangenen 

Abschnitt festgestellt werden konnte, dass die Ansiedlung der Einrichtungen eher einem 

Zufallsprinzip folgt, so legt auch der Vergleich der verfügbaren Räumlichkeiten den Schluss 

nahe, dass in der Planung und Realisierung der Einrichtungen tendenziell nach 

jugendarbeitsfremden Kriterien vorgegangen wurde. Aktuell ist damit die stationäre Struktur 

der jeweils verfügbaren Kubaturen gegeben. 
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Ein ähnliches Bild zeigt auch der Vergleich, ob und inwieweit den Einrichtungen eine 

entsprechende Freifläche zur Verfügung steht – oder eben nicht. 

TABELLARISCHER ÜBERBLICK ÜBER DIE VERFÜGBAREN RÄUME 

Einrichtung Indoor – Räumlichkeiten Outdoor – Angebot  

Domino 
Kellergewölbe – von Jugendlichen selbst 
ausgebaut: Jugendcafé plus Rückzugsraum für 
Gruppenaktivitäten etc. 

kleiner Garten 

Dietrichskeusch’n 

kleines Althaus – mittlerweile auch das 
Obergeschoß adaptiert: Bar mit Kochnische und 
Sitzecke, Rückzugsraum, Proberaum, 
Internetraum, Büro und Lager 

(noch) kein 
Außenbereich 

WIKI – Grünanger Jugendtreff (2 Container), Lager 
großzügiger Freibereich 
mit Ausstattung für 
Sport 

Don Bosco eigenes Haus mit einer Vielzahl von 
Räumlichkeiten für Spiel, Sport und Hobby 

großzügiger Freibereich 
mit Ausstattung für 
Sport 

Umleitung Obergeschoß eines Hauses: 3 Räume kleine Freifläche vor dem 
Haus 

Insel eigenes Haus mit mehreren Räumen plus 
Diskokeller großzügiger Garten 

Diabolo Keller eines Mehrparteien – Miethauses: 5 Räume 
plus Abstellraum keine Freifläche 

Funtastic mehrere Räume im Kellergeschoß: Caféraum, 
Teküche, Multimediaraum keine Freifläche 

Y A P 
Parterre eines städtischen Gebäudes: 
differenziertes Raumangebot: Caféraum, 
Mehrzweckraum, Nebencaféraum, Gruppenraum 

kleiner Vorgarten 

 

Das Raumangebot für die OJA variiert zwischen großzügigen Raumlösungen, z.B. in einem 

eigenen Haus, auf der einen Seite und eher beengten räumlichen Ressourcen im Keller bzw. 

Container. Einige Einrichtungen können über großzügige Freiflächen z.T. mit entsprechender 

Ausstattung für sportliche Betätigung verfügen, andere bedauern das gänzliche Fehlen eines 

Außenbereichs. 
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EINSCHÄTZUNG DER RAUMAUSSTATTUNG 

Auch in der Frage der Raumausstattung fällt auf, dass die Mitarbeiter/innen in den Grazer 

Einrichtungen auch mit knappen Ressourcen zufrieden sind. Ungeachtet der zum Teil 

ausgesprochen beengten Räumlichkeiten (dazu kommen noch belastende Aspekte durch die 

Situierung einzelner Einrichtungen im Kellergeschoß, durch Ausstattungsmängel bezüglich 

Heizung / Lüftung sowie durch bauliche Standards, z.B. Container) fällt die Einschätzung der 

Raumausstattung überraschend positiv aus.  

So äußern sich vier Einrichtungen zufrieden mit den ihnen zur Verfügung stehenden 

Räumlichkeiten, die fünf anderen Einrichtungen sind mit ihrer Raumsituation immerhin noch 

teilweise zufrieden. Offensichtlich ist, aus der Alltagsperspektive des laufenden Betriebs eine 

fundamentale Kritik nicht zulässig, auch wenn durchaus evidente Gründe für eine Kritik 

sprechen würden. So sind etwa zwei Einrichtungen mit ihrer Raumsituation zufrieden, 

obwohl konkrete Mängel vorliegen:  

o kein WC im Bereich des Jugendtreffs 

o auf Perspektive sind die Räumlichkeiten zu klein 

 

Jene fünf Einrichtungen, welche die verfügbaren Räumlichkeiten als teilweise ok darstellen, 

verweisen zur Begründung dieser eingeschränkt positiven Einschätzung auf folgende (aus 

der Sicht von außen durchaus nennenswerte) Einschränkungen: 

o zu klein für Konzerte 

o im Herbst und Winter ist nur eingeschränkter Betrieb möglich 

o kein Lager 

o fehlende Ausweichräume 

o Heizung und Elektroanlage sind mangelhaft 

o zu wenig Räume 

o Raumausstattung ist mangelhaft 

o keine Freiflächen 

o Ausstattungsmängel 
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Einschätzung der verfügbaren Räumlichkeiten

44%

56%

0%

gute Ausstattung Raumbestand ist teilweise ok Raumbestand ist ungenügend
 

 

2.5 Zur finanziellen Ausstattung der Offenen Jugendarbeit Graz 

Die Grazer Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit werden überwiegend aus der 

Jugendförderung durch die Stadt Graz finanziert. Seit wenigen Jahren beruht die städtische 

Finanzierung auf Dreijahresverträgen. Für 2006 steht eine neue Verhandlungsrunde an. 

Daneben haben sie die Möglichkeit, für spezifische Projekte Zusatzförderungen aus der 

Jugendförderung des Landes Steiermark zu beantragen. 

In diesem Zusammenhang erscheint es weiters noch wichtig, auf zentrale Besonderheiten in 

der Zuordnung einzelner Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit zu unterschiedlichen 

Untergliederungen der städtischen Politik / Verwaltung Rücksicht zu nehmen. So ist etwa das 

YAP eine Einrichtung der Jugendwohlfahrt, was insbesondere im speziellen Angebotsschwer-

punkt im Kontext von Prävention, Jugendsozialarbeit und Freizeitaktivitäten zum Ausdruck 

kommt.  

Eine weitere Besonderheit stellt das ‚Explosiv’ dar, das zwar bis vor etwa 10 Jahren ebenfalls 

ein städtischen Jugendzentrum war, sich aber mittlerweile als Jugendkulturzentrum einen 

eigenständigen Angebotsschwerpunkt schaffen konnte und mittlerweile dem Kulturtopf der 

Stadt Graz zugeordnet wird; das Explosiv ist in der aktuellen Situation aber wesentlich darauf 

angewiesen, eine hohe Eigenleistung zu erwirtschaften. 
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EINSCHÄTZUNG DER FINANZEN DURCH DIE EINRICHTUNGEN 

Die Jugendhäuser in Graz leiden weitgehend durchgängig unter den engen finanziellen 

Spielräumen. Ein großer Teil der finanziellen Mittel ist für die Finanzierung der laufenden 

Kosten – Miete und Personal – gebunden. Für die Realisierung von spezifischen Projekten 

kann dann zwar auf Mittel des Landes zugegriffen werden – jeweils in einem sehr 

bescheidenen Ausmaß. Daneben sind die Einrichtungen – z.B. für räumliche Adaptierungen 

sowie für Investitionen in die technische Ausstattung bzw. Infrastruktur darauf angewiesen, 

Spendengelder aufzutreiben bzw. SponsoringpartnerInnen zu gewinnen. 

Gleichzeitig müssen sich die Einrichtungen sehr genau überlegen, für welche weitergehenden 

Maßnahmen – etwa der Qualitätsentwicklung – sie sich leisten wollen.  

Tatsächlich betrifft diese Einschränkung dann z.B. Ausgaben für Supervision, für 

Weiterbildung etc. 

Insgesamt ist auffällig, dass ein Großteil der finanziellen und personellen Mittel für die 

Abdeckung des laufenden Betriebes, insbesondere des offenen Betriebes, gebunden ist.  

 

EINSCHÄTZUNGEN IM DETAIL 

DOMINO 

Vom Domino wurden keine detaillierten Angaben zur finanziellen Situation bzw. 

Einschätzungen zur Zufriedenheit mit den verfügbaren finanziellen Mitteln übermittelt. 

Indirekt kommt aber eine hohe Unzufriedenheit mit den finanziellen Spielräumen zum 

Ausdruck. 

• keine adäquate Personalausstattung: ib. für Leitung und Verwaltung der Offenen 

Jugendarbeit,  

• Probleme mit der Adaptierung der Räumlichkeiten: erst aktuell ist es gelungen, 

einen weiteren Raum für die Jugendarbeit bereit zu stellen, aber die laufende 

Ergänzung bzw. Erneuerung von Mobiliar, Spielen etc. ist nur eingeschränkt 

gewährleistet  

• Mängel der (technischen) Infrastruktur: AV-Medien, Computer und ADSL-

Anschluss für kreative Arbeiten und für die Internet-Nutzung durch die 

Jugendlichen fehlen 
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DIETRICHSKEUSCH’N 

Vom Jugendtreff Dietrichskeusch’n wurden keine detaillierten Angaben zur finanziellen 

Situation übermittelt. Allerdings wird auch hier bei der Sichtung der spezifischen 

Ausstattungsaspekte deutlich, wie knapp kalkuliert werden muss. 

Personalausstattung: Erst 2005 konnte eine dringend eingeforderte Aufstockung des 

hauptamtlichen Personals auf zwei 75% Anstellungen realisiert werden. Krankenstände, 

Urlaube und Zeitausgleichsansprüche stellen die Einrichtung aber regelmäßig vor 

entsprechende Personalengpässe 

Raumausstattung: Durch Sponsoring und Akquisition von ergänzenden Spendenmitteln 

konnte erst 2005 die überfällige Adaptierung des Jugendcafé (Heizung, Barbereich, Sitzecke) 

sowie zusätzlicher Räume im ersten Stock vorgenommen werden. Aktuell stehen damit 

Ruhe- und Rückzugsräumlichkeiten zur Verfügung, womit nun auch erstmals gezielte 

Angebote jenseits des offenen Betriebs im Rahmen des Jugendcafé möglich sind. 

 

WIKI GRÜNANGER 

Auch wenn vom Wiki Grünanger detaillierte Angaben zur finanziellen Situation fehlen, so 

machen doch die Verweise auf grundsätzliche Ausstattungsengpässe den äußerst knappen 

finanziellen Spielraum dieser Einrichtung überdeutlich. 

Personalausstattung: Die Jugendlichen in der Siedlung Grünanger haben ausgesprochen 

hohen Bedarf nach ergänzenden Beratungs- und Betreuungsleistungen. Dementsprechend 

wichtig ist es, die Leistungen der Offenen Jugendarbeit eng mit den sozialarbeiterischen 

Vorsorgen vor Ort zu vernetzen und zu koordinieren. Für Netzwerkarbeit sowie für 

Supervision wird dementsprechend ein Teil der zeitlichen Ressourcen blockiert, obwohl es 

aufgrund der Freizeitsituation in Grünanger wichtig wäre, ein zeitlich großzügigeres Angebot 

zu setzen und z.B. einen fünften Öffnungstag zu realisieren. Aufgrund der engen personellen 

Ressourcen (2 x 75%) ist aber nur viermal wöchentlich ein entsprechender Freizeitbetrieb 

möglich. 

Raumausstattung: Wiki Grünanger stehen drei Container zur Verfügung, von denen einer 

aber zu Gänze als Lager für Sportgeräte etc. genutzt wird. Der Freizeitbetrieb beschränkt 

sich somit auf etwa 30 m2, was insbesondere bei Schlechtwetter sowie in der kälteren 

Jahreszeit als problematisch eingeschätzt wird. 

(Technische) Infrastruktur: wird als ausreichend eingeschätzt 
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DON BOSCO 

Das Jugendzentrum Don Bosco ist zwar in der glücklichen Situation, über ausgesprochen 

großzügige Räumlichkeiten und Freianlagen verfügen zu können. Tatsächlich ist es aber 

aufgrund finanzieller Engpässe nicht möglich, entsprechende personelle Vorsorgen zu 

treffen, um solcherart eine professionelle Offene Jugendarbeit realisieren zu können. 

Aktuell kann über das laufende Budget lediglich eine Halbtagsstelle finanziert werden, eine 

geplante Aufstockung auf zumindest 2 x 75% (männliche und weibliche JugendarbeiterIn) 

scheitert bislang an der fehlenden Finanzausstattung. 

 

UMLEITUNG 

Der Jugendtreff Umleitung zeichnet sich durch einen rein ehrenamtlichen Betrieb aus. Die 

Jugendarbeit wird von jungen PfadfinderleiterInnen ausgeführt. Dementsprechend ist auch 

das eingesetzte Jahresbudget der Umleitung ausgesprochen bescheiden (so stand im Jahr 

2003 ein Jahresbudget von € 15.700,- zur Verfügung).  

Etwa ein Drittel dieses Budgets wurde 2003 für operative Zwecke eingesetzt (€ 5.000). 

Auffällig erscheint dabei, dass die Umleitung mit dieser Situation zufrieden ist. Zwischen den 

Zeilen aber wird deutlich, dass die finanziellen Spielräume tatsächlich äußerst eng gesteckt 

sind. So wird moniert, dass es derzeit nicht möglich ist, entsprechende Sanitärräumlichkeiten 

/ WC im näheren Kontext des Treffs zu adaptieren. In Ermangelung eines eigenen WC sind 

die BesucherInnen darauf verwiesen, das WC der Pfadfinderräumlichkeiten im unteren 

Geschoß mitzubenutzen. 

Einschränkend wird weiters angeführt, dass es aktuell nicht möglich ist, öfter als insgesamt 

10 Wochenstunden Freizeitbetrieb anzubieten (2 Tage in der Woche). Ein dritter Öffnungstag 

wird zwar gewünscht, dessen Realisierung lässt aber noch auf sich warten. 

 

INSEL 

Von der Insel ist zwar ebenfalls keine detaillierte Finanzaufstellung übermittelt worden, in 

der gemeinsamen Teamsitzung sowie in den zur Verfügung gestellten schriftlichen 

Unterlagen wird jedoch wiederholt auf die enge finanzielle Situation und deren Auswirkung 

für den Betrieb verwiesen. So ist es den hauptamtlichen MitarbeiterInnen tatsächlich nur 

dann möglich, in Ruhe und ohne Störung durch den laufenden Betrieb auf spezifische 

Bedürfnisse der BesucherInnen einzugehen, wenn die ehrenamtlichen Beidienste in dieser 

Zeit die Aufsicht über den offenen Betrieb aufrechterhalten. Krankenstände, Urlaub und / 

oder Zeitausgleich führen in diesem Sinne regelmäßig zu ernsthaften Problemen bei der 

Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten.  
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Die Renovierung der Räumlichkeiten, die Erneuerung der (technischen) Infrastruktur etc. 

stellen weitere Belastungen für das laufende Budget dar, das sich wesentlich auch dadurch 

auszeichnet, dass kaum Mittel für den operativen Bereich gewidmet werden können. 

Diese belastende finanzielle Situation wird von den MitarbeiterInnen auch als Grund für die 

große Enthaltsamkeit bezüglich Supervision und Weiterbildung angeführt. Die 

MitarbeiterInnen betonen zwar die Notwendigkeit von Supervision und Weiterbildung – u.a. 

auch für die Förderung der Teamarbeit – und bedauern gleichzeitig, dass die 

entsprechenden Aufwendungen im Rahmen der verfügbaren Finanzen nicht geleistet werden 

können – ohne weitere Abstriche an den Leistungen und Angeboten für die jugendlichen 

BesucherInnen vorzunehmen. 

 

DIABOLO 

Der Treff Diabolo ist wesentlich durch finanzielle Engpässe zu charakterisieren, die eine 

angemessene Personalausstattung sowie die erforderliche räumliche Adaptierung zur Folge 

haben.  

Personal: Mit den verfügbaren Finanzen ist lediglich die Anstellung einer hauptamtlichen 

Jugendarbeiterin möglich, das Fehlen einer zweiten hauptamtlichen MitarbeiterIn kann durch 

den Einsatz von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen nur ansatzweise kompensiert werden. In 

jedem Fall: die Jugendarbeiterin darf nicht krank werden, ansonsten müsste der Treff 

geschlossen bleiben. 

Räumlichkeiten: Grundsätzlich wird bedauert, dass das Diabolo über keine Freiflächen 

verfügen kann. Zusätzlich wird der laufende Betrieb durch gravierende Ausstattungsmängel 

(Heizung, Lüftung, PC und Büroausstattung) behindert. 

 

FUNTASTIC 

Mit einem Jahresbudget (2003) von etwa € 5.000 ist das Funtastic darauf angewiesen, 

‚kleine Brötchen’ zu packen.  

Personal: Mit diesem Jahresbudget ist es lediglich möglich, zwei teilzeitbeschäftigte 

MitarbeiterInnen zu bezahlen. Eine dringend benötigte dritte Teilzeitbeschäftigung, unter 

anderem zur Abdeckung von Krankenständen und / oder Urlaubszeiten, ist de facto nicht 

finanzierbar.  

Operatives Budget: Für den operativen Bereich bleibt in diesem Rahmen kaum ein 

entsprechender Spielraum. 
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YAP – YOUNG ACTIVE PEOPLE 

Das YAP ist eine Einrichtung der Jugendwohlfahrt und wesentlich aus diesem Budgettopf der 

Stadt Graz finanziert.  

Personal: Aktuell sind für die Führung des Jugendzentrums und die Realisierung der 

entsprechenden Aufgaben der aktiven Freizeitgestaltung sowie der sozialarbeiterischen 

Leistungen (Beratung, Information, Lernhilfe etc.) drei qualifizierte MitarbeiterInnen (Vollzeit) 

eingesetzt. Gemessen an der real erlebten Nachfrage bei den jugendlichen BesucherInnen 

stellen die MitarbeiterInnen fest, dass es mit dieser Grundausstattung kaum möglich ist, 

bedarfsorientierte und nachfragegemäße Angebote zu realisieren.  

 

„Ein täglicher Besucherschnitt von rund 70 Jugendlichen, Tagesspitzen bis zu 128 

Jugendliche und ein Mitarbeiterstand von 3 hauptamtlichen MitarbeiterInnen und 

einem Zivildiener schränken die Möglichkeit der sozialen Arbeit während des 

Cafébetriebes erheblich ein. Bei Urlauben und Krankenständen ist es teilweise sogar 

notwendig, den Betrieb auf bestimmte Räumlichkeiten zu reduzieren. Aufgrund des 

Personalstandes kommt es allgemein zu erheblichen Einschränkungen in den 

Bereichen der Sozialen Arbeit und der Freizeitarbeit.“ 

 

Operatives Budget: Auch die finanziellen Mittel im operativen Bereich sind weitgehend 

vorgegeben, so dass den MitarbeiterInnen im YAP kaum ein entsprechender Spielraum für 

besondere Angebote bleibt.  

 

EXPLOSIV 

Das Explosiv versteht sich zwar als Teil der Offenen Jugendarbeit in Graz, ist aber aufgrund 

des Angebotsschwerpunktes im jugendkulturellen Segment seit etwa 7 Jahren zur Gänze der 

Kulturabteilung der Stadt Graz zugeordnet – und wird gewissermaßen überwiegend aus dem 

Kulturbudget der Stadtgemeinde finanziert. Daneben ist es dem Explosiv zwar gelungen, 

über landesweite Jugendkulturangebote (Beispiel: Förderung von jungen Bands) eine ergän-

zende regelmäßige Förderung aus der Jugendförderung sowie der Kulturförderung des Lan-

des Steiermark zu erlangen. Ungeachtet dessen muss das Explosiv mit einer systematischen 

Unterfinanzierung zurechtkommen – mit den öffentlichen Förderungen kann lediglich der 

Betrieb von 9 Monaten pro Jahr ausfinanziert werden. Nahezu 50% des erforderlichen 

Jahresbudgets muss aus Eigenerwirtschaftung (z.B. Getränkeverkauf, Eintritte bei Veranstal-

tungen etc.) abgedeckt werden. Bezahlte Außenaufträge (z.B. Lehrlingsprojekt) und / oder 

Beratungsleistungen an andere Träger stellen eine weitere wichtige Einnahmequelle dar, 

führen de facto aber dazu, dass damit auch Teile der ohnedies knappen Personalstunden 

extern gebunden sind. 
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AUSSTATTUNGSSPEZIFIKA DER OFFENEN JUGENDARBEIT GRAZ – IM ÜBERBLICK 

Einrichtung finanzielle 
Besonderheiten Personalwesen Räumlichkeiten und 

(techn.) Infrastruktur 

Domino äußerst knapp 
bemessenes Budget 

Personalausstattung für 
Leitung und Verwaltung der 
Jugendarbeit ist nicht 
ausreichend 

Ergänzung / Erneuerung 
von Mobiliar, Spielen etc. 
nur eingeschränkt 
möglich; technische 
Infrastruktur fehlt  

Dietrichskeusch’n knapp bemessenes 
Budget 

mit zwei 75% Anstellungen 
ist der laufende offene Be-
trieb kaum abzudecken; bei 
Krankenständen, Zeitaus-
gleich, Urlaub wird es eng 

für Renovierung und 
Raumadaptierung ist die 
Dietrichskeusch’n weitge-
hend auf Sponsoring 
angewiesen 

WIKI Grünanger wenig finanzieller 
Spielraum 

Zielgruppe mit hohen psy-
chosozialen Defiziten stellt 
große Belastung für Mitar-
beiterInnen dar – hoher 
Vernetzungsaufwand zulasten 
Öffnungszeit 

knappe räumliche Mög-
lichkeiten; ib. bei 
Schlechtwetter und kalter 
Jahreszeit wird es eng im 
Container 

Don Bosco äußerst knapp 
bemessenes Budget 

mit einer Halbtagsbeschäf-
tigung kann trotz ehrenamt-
licher Aufwände kaum eine 
professionelle Jugendarbeit 
gewährleistet werden 

großzügige Räumlichkei-
ten aber kein Spielraum 
für Investitionen in die 
technische Infrastruktur 

Umleitung Mini-Budget für 
ehrenamtlichen 
Betrieb 

auf Ehrenamt angewiesen 
sind aktuell nur 2 Öffnungs-
tage pro Woche möglich 

Adaptierung von 
Sanitärräumlichkeiten 
aktuell nicht möglich 

Insel enge finanzielle 
Situation; kaum 
Mittel für den 
operativen Bereich 

ergänzende Leistungen (Bera-
tung, Information, Vermitt-
lung etc.) sind nur möglich, 
wenn ehrenamtliche Bei-
dienste einspringen. Kranken-
stand und Zeitausgleich 
führen dann zu ernsthaften 
Problemen 

Aufwände für die Erhal-
tung und Erneuerung der 
(technischen) Infrastruk-
tur sind aus dem regulä-
ren Budget nur schwer 
möglich; schränken 
operative Spielräume 
zusätzlich ein 

Diabolo ständiger finanzieller 
Engpass 

eine zweite hauptamtliche 
BetreuerIn ist nicht 
finanzierbar; ihr Fehlen kann 
durch ehrenamtliche Mitarbeit 
nur ansatzweise kompensiert 
werden 

gravierende Ausstat-
tungsmängel: Heizung 
und Lüftung sind nicht 
adäquat; PC- und 
Büroausstattung sind 
mangelhaft 

Funtastic äußerst knappe 
finanzielle Ressour-
cen; wenig Spielraum 
im operativen Bereich 

mit zwei Teilzeitkräften sind 
die laufenden Anforderungen 
kaum abzudecken 

mit Ausstattung zufrieden 
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Einrichtung finanzielle 
Besonderheiten Personalwesen Räumlichkeiten und 

(techn.) Infrastruktur 

YAP Finanzierung aus der 
Jugendwohlfahrt 

Das verfügbare Personal 
reicht für die stetig steigende 
Nachfrage nicht aus. Neben 
dem offenen Betrieb kommen 
– insbesondere bei Personal-
engpass wegen Krankheit etc. 
– Aufgaben der Jugendsozial-
arbeit sowie gezielter Freizeit-
aktivitäten tendenziell zu 
kurz. 

Ausstattung ok 

Explosiv Finanzierung aus 
dem Kulturbudget 
der Stadt sowie 
Jugend- und Kultur-
förderung durch das 
Land Steiermark – 
hoher Anteil von 
Eigenerwirtschaftung  

Personal wird z.T. für extern 
finanzierte Aufträge vom 
Betrieb abgezogen – damit 
zusätzliches Geld rein kommt; 
bei Budgetengpässen muss 
Personal übergangsweise in 
die Arbeitslose entlassen 
werden 

Ausstattung ok 

 

Der Überblick über die finanzielle – personelle – infrastrukturelle – räumliche Ausstattung der 

Grazer Jugendhäuser macht deutlich, dass zwischen den Einrichtungen ausgesprochen große 

Unterschiede in wesentlichen Aspekten ihrer Ausstattung gegeben sind, die sich naturgemäß 

in sämtlichen wichtigen Parametern grundlegend auswirken.  

Die Situation der OJA in Graz ist gekennzeichnet durch folgende Feststellungen: 

o Die Einrichtungen der OJA sind ungleichmäßig in der Stadt Graz verteilt. Während in 

einigen Stadtteilen, etwa in Lend oder Jakomini, mehrere jugendspezifische Angebote 

zu finden sind, gibt es in anderen Stadtteilen, etwa in Maria Trost oder Gösting, keine 

Angebote an Jugendliche. Jugendliche aus diesen Stadtteilen sind mithin auf 

Angebote der offenen Jugendarbeit außerhalb ihres sozialen Nahraumes angewiesen. 

Aktive Teilhabe an jugendkultureller Betätigung und eigenständiges Engagement im 

Kreis gleich gesinnter AltersgefährtInnen finden sie nur, wenn sie als ‚Freizeit-

Auspendler/innen’ in andere Stadtteile ausweichen.  

o keine Standards zu erkennen 

Unabhängig von der räumlichen Grundstruktur ist aber festzustellen, dass die Ausstattung in 

finanzieller und in der Folge personeller Hinsicht bei allen untersuchten Einrichtungen 

ausgesprochen bescheiden ausfällt bzw. zu großer Bescheidenheit zwingt. Das Konzept: 

Bescheidenheit durch knappe Finanzen ist offensichtlich aufgegangen. Die Einrichtungen 

haben sich daran gewöhnt, dass sie mit wenig das Auslangen finden müssen. Darüber hinaus 

haben sie sich offensichtlich damit abgefunden, dass es eben nicht mehr gibt. Entsprechend 

sind sie dann bereits froh, wenn ihnen wenigstens nicht drein geredet wird, wenn sie also 

zumindest den Anschein von Autonomie wahren können. 
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Das war beispielsweise auch im Rahmen des ersten gemeinsamen Workshops klar zu 

erkennen, als die MitarbeiterInnen der OJA mit den Grundzügen einer vergleichenden 

Auswertung des Ist-Standes konfrontiert wurden. Erstaunen über die unterschiedlichen 

Aspekte des jeweiligen Mangels überwog, nur zögerlich wurde Empörung laut – zum Beispiel 

über Feststellungen, wonach zugunsten des offenen Betriebes respektive der Vielfalt von 

Angeboten für die jugendlichen NutzerInnen auf wichtige Maßnahmen der Qualitätssicherung 

wie Weiterbildung, Supervision etc. verzichtet wird.  

Die Verwaltung des Mangels drückt auf die Bereitschaft der MitarbeiterInnen, sich etwas zu 

leisten, z.B. fachliche Standards und Sicherheit. 

 

  

3.   Z ie lgruppenorient ierung  

Die Einrichtungen der OJA in Graz haben jede für sich ein ganz spezifischen Profil ihrer 

NutzerInnengruppe realisiert und unterscheiden sich in dieser Hinsicht ganz wesentlich 

voneinander. Das betrifft im Wesentlichen 

o die Altersstruktur 

o die Genderfrage 

o die Zusammensetzung nach Migrationshintergrund 

o die Frage des Bildungsstatus (Lehrlinge – SchülerInnen) 

o den sozioökonomischen Status der BesucherInnen 

 

Die nachstehende Zusammenstellung der Kerndaten über die NutzerInnen der Einrichtungen 

macht die entsprechende breite Zielgruppenstreuung sehr deutlich. 
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DIE KERNGRUPPEN DER EINRICHTUNGEN  

Einrichtung Kerngruppen Spezifika / regionaler 
Einzugsbereich 

Domino Jugendliche ab 14 Jahre 
junge Erwachsene 18 bis 25 Jahre 

„Es mischt sich erstaunlich gut 
bei uns im Domino!“ 

Dietrichskeusch’n Hauptzielgruppe sind Jugendliche zwischen 14 
bis 19 Jahre; großer Anteil (etwa 70%) von 
Burschen; 
Lehrlinge und Angestellte / junge Erwachsene 
(19 – 25 Jahre) bilden eine kleinere 
Kerngruppe 

breite örtliche Streuung  

WIKI – 
Grünanger  

Jugendliche zwischen 13 – 16 Jahre; 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis 
vor allem Hauptschüler/innen; etwa 2/3 davon 
mit Migrationshintergrund 
viele Jgdl. aus sozial schwächeren Familien 
einige Jugendliche mit Drogenproblemen – 
ohne reguläre Berufsausbildung bzw. 
regelmäßige Beschäftigung 

enger Siedlungsbezug – im 
Kontext der Sprengelschule 

Don Bosco Kinder unter 12 Jahre 
Jugendliche über 12 Jahre 
gemischtes Stammklientel von ca. 150 Kindern 
/ Jugendlichen: männlich – weiblich, 
InländerInnen und MigrantInnen 

breite örtliche Streuung 

Umleitung alle Jugendlichen in Andritz zwischen 12 und 
25 Jahren – im Besonderen sozial 
benachteiligte Jugendliche 

vor allem Jugendliche aus dem 
Stadtteil Andritz (dort gibt es 
sonst nichts für Jugendliche!) 

Insel überwiegend MigrantInnen (75%), 
überwiegend männlich (etwa 80%) zwischen 
10 – 25 Jahre)  
Hauptschüler/innen, Lehrlinge  
Szene: insbesondere Hip Hop 

enger Siedlungsbezug – im 
Kontext der Fröbelschule / Lend 

Diabolo Jugendliche zwischen 16 – 25 Jahre;  
gute Mischung nach Geschlecht 

stadtteilspezifische Ausrichtung 
auf Jugendliche aus Puntigam 

Funtastic Jugendliche zwischen 12 – 25 Jahre 
Großteil 14 – 17 Jahre 
hoher Anteil MigrantInnen; männliche 
Jugendliche sind in der Überzahl (etwa 75%) 
SchülerInnen und Lehrlinge  
kleinere Gruppe von randständigen 
Jugendlichen (Arbeitslosigkeit, soziale Defizite) 

dem Selbstverständnis nach ein 
wohnumfeldbezogener 
Freizeitort – im Kern auf 
Jugendliche aus dem Stadtteil 
ausgerichtet 

YAP Lehrlinge und Schüler/innen; sowohl Burschen 
als auch Mädchen – ausgewogene Mischung;  
Kerngruppe zwischen 14 – 17 Jahre alt 
etwa 50% InländerInnen; 26% Türkei, 11% 
Ex-Jugoslawien 

Einzugsbereich bilden die 
Stadtteile Lend und Gries 
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Der Überblick über die Kernzielgruppen und Schwerpunkte der NutzerInnen verweist auf eine 

komplexe Altersstruktur, auf vielfältige soziale Hintergründe bei den BesucherInnen sowie 

auf Unterschiede der geschlechtsspezifischen Zusammensetzung der BesucherInnengruppe.  

Altersstruktur: Während einzelne Einrichtungen – allem voran die Dietrichskeusch’n – 

tendenziell auf ein älteres Publikum abzielen, hat sich in anderen – etwa im Wiki 

Grünanger – durchwegs eine jüngere Gruppe (HauptschülerInnen) als Kerngruppe 

herausgebildet. 

Genderaspekte: Einzelne Jugendhäuser können auf eine ausgesprochen gute Akzeptanz bei 

weiblichen Besucherinnen und ein entsprechend ausgewogenes Verhältnis bei den 

BesucherInnen verweisen. Demgegenüber tun sich andere Einrichtungen eher schwer 

damit, junge Frauen mit ihren Angeboten zu erreichen. Das betrifft insbesondere 

Einrichtungen mit einem höheren Anteil von BesucherInnen mit Migrationshintergrund, 

wobei hier insbesondere die fehlende Akzeptanz von gemischtgeschlechtlichen 

Freizeitangeboten bei türkischstämmigen Familien zum Tragen kommt.  

Bildungsstatus: Auffällig erscheint, dass vor allem HauptschülerInnen sowie Lehrlinge in der 

BesucherInnengruppe der OJA in Graz sehr gut vertreten bis überrepräsentiert sind. 

Demgegenüber bilden erwerbstätige oder auch randständige Jugendliche jeweils nur 

kleinere Untergruppen, die von den Angeboten der OJA in Graz offensichtlich eher 

nachrangig angesprochen werden. 

Sozioökonomischer Status: Während einige Einrichtungen betonen, dass ihre Angebote auch 

– wenn auch in geringerem Ausmaß – von randständigen Jugendlichen (arbeitslos, 

soziale Defizite, Drogenprobleme etc.) genutzt werden, scheint diese Untergruppe bei 

der Mehrzahl der Einrichtungen gar nicht auf. 

Sozialräumlicher Bezug: Insbesondere in Zusammenhang mit der besonderen Nutzung der 

Angebote durch SchülerInnen der benachbarten Sprengelhauptschulen steht die 

Tatsache, dass einzelne Einrichtungen überwiegend als wohnraumnaher Freizeitort 

fungieren. Diese sozialräumliche Schwerpunktsetzung wird dann durch entsprechende 

Vernetzung (beispielsweise im Falle der Insel sowie des Wiki) zusätzlich unterstrichen. 

Überörtlicher Einzugsbereich: Demgegenüber weisen andere Einrichtungen wie etwa die 

Dietrichskeusch’n oder das Don Bosco einen ausgeprägten überörtlichen Einzugsbe-

reich auf. Hier finden sich Jugendliche aus unterschiedlichsten örtlichen Zusammenhän-

gen ein, um hier gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen. Anknüpfungspunkt für diese 

überörtliche Attraktivität der Angebote dürften in dem Fall eher spezifische Interessen 

und wenige die bereits bestehenden Bindungen in der Peer Group sein.  
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Wesentlich erscheint dabei die Tatsache, dass mit höherem Alter auch die Frage der 

Mobilität an Bedeutung verliert; d.h. ältere Jugendliche nützen dann natürlich nicht 

mehr das Angebot vor Ort – ungeachtet der jeweiligen Angebotsschwerpunkte – 

sondern wählen ihre Destination bewusster nach dem konkreten Angebot. 

 

DURCHGÄNGIGE ORIENTIERUNG AN KERNGRUPPEN 

Die Unterschiede zwischen den Einrichtungen ergeben sich allem voran aus der Tatsache, 

dass sich diese im Verlauf ihrer Aktivitäten auf einzelne Kerngruppen, etwa Jugendliche mit 

Migrationshintergrund oder Schüler/innen, konzentriert haben. Wesentlich dabei erscheint, 

dass diese Kerngruppen keineswegs deckungsgleich mit dem engeren stadtteilbezogenen 

Einzugsbereich der Einrichtungen sind, sondern zum Teil weit darüber hinausgehen. So 

schaffen sich etwa Jugendliche, die aus unterschiedlichen Stadtteilen in einer Einrichtung 

zusammenkommen, ihren jeweiligen Freizeitbereich.  

Die jeweils aktuelle Schwerpunktsetzung in Hinblick auf einzelne Kerngruppen erscheint als 

Ergebnis historischer Prozesse und Entwicklungen. Der Fokus auf eine Kerngruppe in den 

jeweiligen Einrichtungen ist eher zufällig passiert und hat mehr mit historischen Gründen, als 

mit bewusst gesteuerten Prozessen, zu tun. Ein systematischer Einfluss der Einrichtungen, 

im Sinne einer aktiven Zielgruppensteuerung durch gezielte Angebotsplanung und –

umsetzung, ist auf den ersten Blick nicht feststellbar. Dies hat zumeist mit fehlenden 

materiellen und personellen Ressourcen zu tun, auf entsprechende Ursachen und 

Begründungszusammenhänge für die Dynamik einer Kerngruppenbildung wird im Kapitel 

‚Angebotsschwerpunkte’ näher eingegangen.  

Allgemein kann festgehalten werden, dass der Fokus der Angebotsentwicklung sowie von 

Maßnahmen zur Bindung von KundInnen, von Initiativen der Öffentlichkeitsarbeit sowie der 

Leitbild- und Identitätsentwicklung der einzelnen Einrichtungen überwiegend auf die 

jeweilige Kerngruppe abgestimmt bleibt. Dementsprechend beschränkt sich auch die 

Bewerbung von Einrichtung und Angebot wesentlich darauf, jene Zielgruppe/n 

anzusprechen, die letztlich auch bereits die Kerngruppe im laufenden Betrieb darstellt.  

In der Selbstwahrnehmung der Jugendarbeiter/innen wird deutlich, dass einer sehr hohen 

Nutzungsfrequenz sowohl der Einrichtungen selbst als auch deren Angeboten durch die 

Jugendlichen eine knappe bis bescheidene Ausstattung an materiellen und personellen 

Ressourcen gegenübersteht. Das Bild, das die Jugendarbeiter/innen in den einzelnen 

Einrichtungen von sich zeichnen, ist wesentlich von der Erfahrung geprägt, immer wieder 

‚am Limit bzw. öfter mal sogar darüber hinaus arbeiten’.  
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Die auch im Rahmen unserer Analyse der Ressourcenausstattung belegte und nachlesbare 

Mangelerfahrung, die in allen Einrichtungen mehr / minder den Alltag prägt, führt unter 

anderem auch dazu, dass die vorhandenen personellen / zeitlichen Ressourcen überwiegend 

für Regelangebote sowie zur Abdeckung der Bedürfnisse der Kerngruppe/n gebunden sind. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die durchgängige Strategie der Einrichtungen mehr als 

verständlich, sich auf die jeweiligen Kerngruppen zu konzentrieren. Demgegenüber finden 

sich Maßnahmen zur Veränderung von Zielgruppe oder Neuausrichtung von Kernangeboten 

eher nur in Ausnahmefällen. Offensichtlich sind die JugendarbeiterInnen in den einzelnen 

Einrichtungen damit zufrieden, mit den vorhandenen Ressourcen den Regelbetrieb 

aufrechterhalten zu können. Für Mehrleistungen sind dann weder Potenziale noch 

Ressourcen verfügbar.  

Das bedeutet letztendlich auch:  

 

Für eine aktive Zielgruppensteuerung durch eine bewusste zielgruppenspezi-

fische Angebotsgestaltung bzw. -diversifizierung fehlen in fast allen Einrich-

tungen Zeit, Anlass und weitergehende (z.B. materielle, personelle und 

räumliche) Ressourcen. 

 

3.1 Wer kommt (eher) nicht in die Einrichtungen? 

In einem unserer explorativen Workshops haben wir uns dezidiert mit der Frage beschäftigt, 

ob bzw. welche systematischen Lücken im Nutzungsprofil festgestellt werden können. An 

diesem Workshop waren insgesamt VertreterInnen aus fünf Einrichtungen beteiligt. Deshalb 

wird in diesem Berichtsabschnitt ebenfalls auf diese Jugendhäuser rekurriert.  

• Welche Untergruppen scheinen in den einzelnen Einrichtungen nicht auf?  

Eine konkrete Antwort auf diese Frage findet sich in der folgenden tabellarischen Übersicht.   
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WELCHE POTENZIELLEN ZIELGRUPPEN KÖNNEN NICHT ERREICHT WERDEN? 

Einrichtung Wer kommt nicht? 

Dietrichskeusch’n 
unter 18Jährige 
Mädchen und junge Frauen 
MigrantInnen 

Don Bosco keine türkischen bzw. kurdischen Mädchen / junge Frauen 

Insel 
generell kommen nur wenig Mädchen / junge Frauen in die Insel 
wenig Schüler/innen aus BMS / BHS / AHS 

WIKI Grünanger 
kurdische Mädchen / junge Frauen 
wenig Lehrlinge 
keine Schüler/innen aus BMS / BHS / AHS 

YAP 
türkische Mädchen / junge Frauen 
wenig unter 14Jährige  
wenig ältere Berufsschüler/innen (ab 17 Jahre) 

 

VIELFALT IN DER NUTZER/INNENGRUPPE 

Diese ergänzenden Darstellungen zum NutzerInnenprofil machen einzelne Lücken in der 

Reichweite der Angebote der OJA Graz überdeutlich. Wie sich zeigt, sind insbesondere 

folgende Untergruppen systematisch unterrepräsentiert: 

o junge Frauen mit Migrationshintergrund, insbesondere mit türkisch-kurdischer 

Herkunftsfamilie 

o ältere BerufsschülerInnen und Lehrlinge 

o SchülerInnen aus BMS / BHAS / AHS 

 

Diese konkret praktische Feststellung, wonach einzelne potenzielle Zielgruppen von Offener 

Jugendarbeit von den Grazer Einrichtungen systematisch nicht erreicht werden, war in der 

Folge Anlass für eine detaillierte Diskussion, insbesondere zur Frage: 

• Wie könnte eine aktive Zielgruppensteuerung aussehen? 

• Welche Möglichkeiten einer zielgruppenspezifischen Angebotsgestaltung sind 

realisierbar? 

• Welche Ressourcen werden dafür benötigt? 
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3.2 Aktive Zielgruppenorientierung; Beispiel: junge Frauen 

Die Frage einer aktiven Zielgruppenorientierung wurde notwendigerweise an konkreten 

Beispielen bearbeitet. Insbesondere stand dabei der Versuch im Vordergrund, Strategien 

dafür zu erarbeiten, um junge Mädchen als Zielgruppe der Angebote von OJA erreichen zu 

können.  

 

• Welche Angebote müssen entwickelt werden, damit die OJA für weibliche 

Nutzerinnen attraktiv/er wird?  

 

Um die Lebendigkeit des Austausches zu dokumentieren, ist nachstehend eine 

Zusammenfassung dieser Diskussion wiedergegeben. 

 

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH 

So ging es zunächst um einen Erfahrungsaustausch der Mitarbeiter/innen zur Einbindung von 

Mädchen, bzw. bezüglich gezielter Strategien zur Verbesserung der Situation von Mädchen 

und jungen Frauen in den jeweiligen Einrichtungen.  

 

BEISPIEL: SCHMINKKURS  

So erzählte etwa eine Teilnehmerin über eine erfolgreiche Einbeziehung von Mädchen in das 

Jugendzentrum, indem sie ‚Schminkkurse’ für Mädchen angeboten hat. Obwohl sie zunächst 

unsicher gewesen ist, ob dies überhaupt offen gesagt werden kann, ohne sich damit dem 

Vorwurf der Frauenfeindlichkeit auszusetzen. Faktum ist, dass über dieses Angebot viele 

Mädchen erreicht und motiviert werden konnten, in die Einrichtung zu kommen.  

 

BEISPIEL: MÄDCHENRAUM 

In einer Einrichtung wurden Pläne zur Realisierung eines ‚Mädchenraumes’ diskutiert. 

Aufgrund der Erfahrungen im offenen Betrieb habe sie - zusammen mit den Mädchen - 

begonnen, über einen eigenen Raum für Mädchen nachzudenken. Herausgekommen sei, 

dass sie in Eigenregie (Auftreiben der finanziellen Mittel, der Materialien etc.) eine 

‚Mädchenecke’ innerhalb der Einrichtung selbst bauen werden. Nachdem über Sponsoring die 

Finanzierung / Mittelbeschaffung gesichert werden konnte, wurde dieses Projekt in einem 

gemeinsamen Renovierungs- und Bauprojekt zusammen mit den Mädchen – und gegen den 

Widerstand der männlichen Besucher, die natürlich alles besser gewusst bzw. gekonnt hätten 

– realisiert.  
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Als Besonderheit wird zudem berichtet, dass dieser ‚Mädchenpavillon’ zwar offen gestaltet 

ist, dass aber eine Nutzungsregel, die mit den Mädchen erarbeitet und festgelegt wurde, 

vorsieht, dass männliche Besucher zwar in diesen Bereich ‚mitgenommen’ werden können – 

auf dezidierte Einladung eines Mädchens. 

 

BARRIEREN UND HINDERNISSE, DIE EINE ZIELGRUPPENSTEUERUNG VERHINDERN 

Die Erfahrungen mit gezielten Maßnahmen einer aktiven Zielgruppenorientierung in Richtung 

Mädchen wurden von den WorkshopteilnehmerInnen aus den anderen Einrichtungen breit 

diskutiert. Dabei wurde rasch deutlich, dass für einzelne Einrichtungen eine solche 

Möglichkeit aufgrund ihrer strukturellen Möglichkeiten bzw. aufgrund unzureichender 

Ressourcen als nicht bzw. schwer realisierbar erscheint.  

Das Argument fehlender bzw. unzureichender Ressourcen kann natürlich nicht einfach von 

der Hand gewiesen werden, tatsächlich aber erscheint der Verweis auf eine strukturelle 

Unmöglichkeit nur zu oft eher als ‚Ablenkungsmanöver’. Nicht die Frage, wie können wir 

versuchen, eine aktive Angebotsstruktur zu realisieren, steht dabei im Vordergrund der 

Argumentation, sondern die Feststellung, wonach sich dieses Vorhaben ‚sowieso’ nicht 

umsetzen lässt.  

Die Haltung des ‚Das wird bei uns nicht gehen!’ tauchte im Rahmen der Diskussion immer 

wieder auf und verdeutlicht, wie schwierig es für die Mitarbeiter/innen in einzelnen 

Einrichtungen ist, gewohnte Muster der Problemwahrnehmung und deren Lösung zu 

hinterfragen bzw. neu zu überdenken.   

 

INFORMATION FÜR MÄDCHEN – BETEILIGUNG VON MÄDCHEN 

Die Frage, wie Mädchen angesprochen bzw. aktiv in die Arbeit einbezogen werden können, 

stand für einige MitarbeiterInnen im Mittelpunkt des Interesses. Diese KollegInnen hatten 

Pläne diskutiert, Info-Folder über ihre Einrichtung und über ihre Angebote an Mädchen zu 

verteilen. Diese Idee wurde sehr kontrovers diskutiert. Rasch wurde dabei deutlich, dass die 

schriftliche Information – und wenn die Folder noch so schön gestaltet sind – sicherlich nicht 

ausreichen wird, eine neue Zielgruppe anzusprechen. 

Stattdessen wurden alternative und ergänzende Formen der Öffentlichkeitsarbeit und 

Zielgruppenbewerbung gesucht. Dabei stand wiederum der Erfahrungsaustausch, ‚Wie 

macht’s ihr das?’, im Mittelpunkt des Interesses.  

 



 36

VERNETZUNG UND PERSÖNLICHE KONTAKTAUFNAHME 

In diesem Zusammenhang berichtete eine Teilnehmerin über ihre Erfahrungen mit 

Einrichtungen aus dem nahen sozialen Umfeld, insbesondere mit Schulen. Im Austausch mit 

Lehrer/innen und Sozialarbeiter/innen der Schule würde sie aktive Zielgruppenorientierung 

betreiben, wobei die Frage nach den Mädchen immer wieder zur Sprache kommt. So stellt 

diese Teilnehmerin fest, dass es wichtig ist, sich für aktive Zielgruppenorientierung eine oder 

zwei Schulen im näheren Umfeld der Einrichtung auszusuchen, Kontakt mit dem Direktor / 

der Direktorin aufnehmen, um dann in der Schule die Einrichtung mit ihren Angeboten den 

Schüler/innen vorstellen.  

Voraussetzung dafür ist in jedem Fall aber, dass bereits vorab geschlechtsspezifische 

Angebote, die diesen Namen auch zurecht tragen, entwickelt werden müssen, damit die 

Präsentation dann auch so konkret als möglich stattfinden kann und damit sich Mädchen 

auch wirklich angesprochen fühlen.  

Erst im Anschluss an diese persönlichere Form der Präsentation erscheinen dann auch Info-

Folder, z.B. in frauen- und mädchenspezifischen Einrichtungen, sinnvoll und Erfolg 

versprechend.  

Interessant an dieser Diskussion war, dass die grundlegende Problematik einer 

geschlechtergerechten Angebotsstruktur entweder auf der Ebene des Handelns – ‚Schaffung 

eines Mädchenraumes’ – oder auf der allgemeinen Ebene der Zielorientierung – ‚Schaffung 

eines Informationsflusses über das JUZ’ – diskutiert wurde. Ausgeblendet wurde etwa die 

Frage nach Selbstverständnis / Menschenbild / Grundhaltungen der Einrichtung bezüglich 

eines geschlechtergerechten Zugangs zu einzelnen Angeboten bzw. zur Einrichtung als 

Ganzes.  

Deutlich wurde auch, dass Fragen nach einer aktiven Einbindung von Mädchen in die offene 

Jugendarbeit, nach der verbindlichen Beteiligung von jungen Frauen etwa als freiwillige 

Mitarbeiterinnen, in ihrer Rhetorik stecken bleiben, wenn diese Thematik nicht in den Köpfen 

der Experten und Expertinnen (Team, Vorstand) verankert bzw. bewusst ist.  

Dass sich der Anspruch auf Geschlechtergerechtigkeit und –sensibilität aufgrund materieller, 

struktureller und personaler Ressourcen nicht sofort und ideal umsetzen lässt, ist eine 

andere Diskussion. Diese Gründe sollten jedoch nicht dafür hergenommen werden, einer 

grundsätzlichen inhaltlichen Diskussion auf der Ebene der haupt- und ehrenamtlichen Teams 

bzw. der Vorstände auszuweichen. 
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3.3 Jugendbeteiligung 

Die strukturellen Vorsorgen für die Beteiligung von Jugendlichen wurden im Rahmen der 

Fragebogenerhebung erhoben sowie im Rahmen eines explorativen Workshops diskutiert.  

 

STRUKTURELLE VORSORGEN 

Die unterschiedlichen strukturellen Vorsorgen in den Einrichtungen um Jugendliche aktiv in 

die Arbeit einzubeziehen zeigen ein komplexes Bild; sie werden in Folge in einem 

tabellarischen Überblick vorgestellt:  

 

Einrichtung Grundhaltung Beteiligungsangebote  

Domino 

Im Domino wird Partizipation sehr 
ernst genommen; insbesondere als 
niederschwelliger Einstieg in 
ehrenamtliches Engagement 

regelmäßige Beidienste 
persönliche & fachliche Fortbildung 
partizipative Planung & Durchführung 
von Veranstaltungen 
Mitwirkung bei der Adaptierung von 
Räumlichkeiten 

Dietrichskeusch’n 

Die Dietrichskeusch’n lebt wesentlich 
von der intensiven Beteiligung der 
jugendlichen BesucherInnen; der 
laufende Betrieb wäre ohne aktive 
und verbindliche Mitwirkung 
jugendlicher BesucherInnen letztlich 
nicht denkbar 

ältere Jugendliche im Vorstand 
regelmäßige Beidienste 
Hausversammlungen 
Mitwirkung bei Gestaltung / 
Adaptierung von Räumen etc. 

WIKI – Grünanger 

versteht sich eher als Einrichtung zur 
psychosozialen Begleitung und 
Betreuung; verbindliche Mitwirkung 
und / oder unentgeltliches 
Engagement ist im Konzept nicht 
vorgesehen 

Mitwirkung bei Renovierungsarbeiten, 
bei der Gestaltung der Flächen um 
den Jugendtreff 
Mitbestimmung und Mitwirkung bei 
Planung und Durchführung von 
Veranstaltungen 

Don Bosco versteht sich weitgehend als Ort für 
selbstorganisierte Freizeit 

monatliche Hausversammlung; 
Praxisstelle für Jugendvoluntariat 

Umleitung 
die Jugendlichen können Wünsche 
einbringen und bei deren Umsetzung 
mithelfen 

Öffnungszeiten nach Vorschlag der 
Jugendlichen 
intensive Mitwirkung bei Adaptierung 
und Gestaltung der Räume 

Insel 

Autonomie und Selbstbestimmung / 
Selbstorganisation stehen im 
Zentrum der Bemühungen um die 
Schaffung von Freiraum für Jugend 

Pool von 10 ehrenamtlichen Männern 
für strukturerhaltende Tätigkeit – 
Vorstand, Beirat, Mitbestimmung bei 
der Programmgestaltung, Mitwirkung 
bei der Projektumsetzung 

Diabolo 
Schaffung von Freiraum / Förderung 
von Integration – als aktive Mitglieder 
der Gesellschaft 

keine Angaben über strukturelle 
Vorsorgen 
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Einrichtung Grundhaltung Beteiligungsangebote  

Funtastic 

Bedürfnisse der Jugendlichen werden 
ernst genommen und nicht nach 
eigenen Zielorientierungen selektiert; 
Workshops entstehen durch Anfragen 
von Jugendlichen – gemeinsame 
Planung und Umsetzung 

Mitwirkung bei Adaptierung und 
Gestaltung der Räume, z.B. auch des 
Mädchenpavillons 

Y A P 
punktuelle Einbindung in 
Vorbereitung / Durchführung von 
Veranstaltungen 

Mitwirkung bei Planung, Organisation 
und Durchführung von 
Freizeitangeboten 

 

Als wesentliche Eckpfeiler der strukturellen Beteiligungsvorsorgen können hier folgende 

Elemente hervorgehoben werden, wie sie in mehreren Einrichtungen gewährleistet und 

realisiert werden: 

• regelmäßige Hausversammlung 

• Beidienst (bezahlt und unbezahlt) und Übernahme von verbindlicher Mitarbeit 

• Sitz und Stimme im Vorstand oder Beirat 

• Ehrenamtliche Mitarbeit 

• Mitwirkung / Mitbestimmung bei der Planung, Durchführung und Betreuung von 

Veranstaltungen, Workshops oder Projekten  

• Mitwirkung bei der Gestaltung, Adaptierung oder Instandhaltung der Räumlichkeiten 

und Außenanlagen 

 

‚DIE STRUKTUR ZUM TANZEN BRINGEN’  

In den einzelnen Einrichtungen werden in der Alltagspraxis unterschiedliche Regelwerke 

eingesetzt, um den Vorlieben und Bedürfnisse der Besucher/innen gerecht zu werden. Am 

Beispiel der Musik bzw. dem Zugang zur Musikanlage kann verdeutlicht werden, wie eine 

Vielfalt an Wünschen durch geregelte Beteiligung gewährleistet werden kann. So gibt es in 

fast allen Einrichtungen eine Grundregel, die von den Jugendlichen relativ problemlos 

eingehalten wird:  

• Mitbringen der Lieblingsmusik in die Einrichtung 

• Reihung von individuellen Musikwünschen 

• Musikanlage ist für alle zugänglich 

• Ausgewählte Musikstücke werden von anderen Besucher/innen nicht unterbrochen 
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Damit ist eine sehr niederschwellig angelegte Struktur der unmittelbaren Beteiligung der 

Jugendlichen gegeben, die nicht nur der Vielfalt der Wünsche Rechnung trägt, sondern es 

den jugendlichen BesucherInnen auch ermöglicht, ihre unterschiedlichen Bedürfnisse und 

jugendkulturellen Neigungen im Alltagsbetrieb zu leben.  

Der offene Betrieb wird damit eine aktive Auseinandersetzung mit der Differenz der 

Neigungen und Vorlieben der BesucherInnen, wird damit gleichermaßen zum Lernfeld für 

Toleranz und demokratischem Grundverständnis – so schwer das auch in der Alltagspraxis 

fallen mag. 

 

 

4.  Angebotsschwerpunkte,  Standards der  
Umsetzung 

Die Schwerpunkte der Angebote in den Einrichtungen der OJA werden durch folgende 

externe und interne Faktoren bestimmt:  

o Arbeitsauftrag durch die Politik / Verwaltung 

o Erwartungen und Aufträge durch Eltern und andere Anspruchsgruppen (z.B. 

Nachbarn, LehrerInnen aus Schulen im Einzugsbereich etc.) 

o Ressourcenausstattung: Dazu zählen die Anzahl der Mitarbeiter/innen, die zur 

Benützung vorhandenen Räumlichkeiten und deren Ausstattung sowie die 

Finanzierung der Einrichtungen bzw. spezifischer Programme.  

o Bedürfnislagen der Jugendlichen: Hier spannt sich der Bogen von Freiraum für 

Selbstorganisation (Treffpunkt), aktive und aktivierende Freizeitgestaltung, 

Sportaktivitäten, Lernhilfen bis hin zu sozialer Beratung und Betreuung.  

 

Aus dieser Breite von Ansprüchen und Anforderungen ergibt sich im konkreten Alltag immer 

wieder ein Spannungsverhältnis, da die Bedürfnis- und Problemlagen der Jugendlichen in 

den Einrichtungen komplex und vielschichtig sind und nicht immer so ohne weiteres mit 

Aufträgen anderer Anspruchsgruppen (Politik, Eltern, Nachbarschaft etc.) sowie den 

verfügbaren Ressourcen in Übereinstimmung gebracht werden können.      
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4.1 Kernangebote und Nebenangebote 

Die Heterogenität der unterschiedlichen Angebote, die von den Einrichtungen der OJA Graz 

realisiert werden, macht es schwierig, eine schlüssige Systematik der Angebotsstruktur 

vorzunehmen. Wir haben deshalb im Rahmen eines Workshops den Vorschlag einer 

Unterteilung in Kern- und Nebenangebote eingebracht und sind prompt – war wohl nicht 

anders zu erwarten – auf heftige Kritik gestoßen. Insbesondere wurde kritisiert, dass sich in 

der Gliederung in Kern- und Nebenangebote eine Priorisierung und Wertung von Angeboten 

etwa im Sinne von wichtig und weniger wichtig ergeben könnte. Die MitarbeiterInnen der 

Grazer Einrichtungen haben stattdessen für ein eher integratives Bild der Angebotsstruktur 

votiert, das die einzelnen Angebotsteile als gleichwertig beschreibt und stärker auf den 

inhaltlichen / methodischen Zusammenhang zwischen den einzelnen Angebotsteilen 

fokussiert.  

Dieser Einwand ist unserer Ansicht nach ausgesprochen berechtigt. Eine – wenn auch nicht 

intendierte aber doch unterschwellig angelegte – Priorisierung und (Ab-)Wertung einzelner 

Angebote liegt sicherlich nicht im Interesse der Aufgabenstellung Offener Jugendarbeit. 

Anstelle der missverständlichen Unterscheidung in Kern- und Nebenangebote wollen wir in 

der Folge den Terminus von Segmenten der Angebotsstruktur verwenden. Damit rückt 

einerseits das Verhältnis der einzelnen Angebots- und Aufgabensegmente zueinander ebenso 

in den Mittelpunkt des Interesses. Gleichzeitig werden damit auch Fragen der 

Durchlässigkeit, der wechselseitigen Durchdringung sowie der Optionen weiterer 

Ergänzungen von besonderer Bedeutung.  

Die nachfolgende schematische Skizze versucht eine grafische Auflösung des komplexen 

Angebotsgefüges: 
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Im Mittelpunkt der Offenen Jugendarbeit steht eindeutig der offene Betrieb. Angebote wie 

Jugendcafé, Freiraum für eigenständige Betätigung, Musikhören sowie diverse Spielangebote 

finden sich auch in allen Grazer Einrichtungen.  

Der offene Betrieb gilt darüber hinaus aus die zentrale Anlaufstruktur, die die 

Niederschwelligkeit der Zugänge zu ergänzenden Angeboten im Bereich Freizeitaktivitäten 

und Gruppenarbeit ebenso gewährleistet, wie damit auch die präventive Wirkung von 

Information, Beratung und frühzeitiger sozialarbeiterischer Intervention im Falle von 

problematischen / krisenhaften Entwicklungen sichergestellt werden kann. 

Mit diesem integrierten Angebots-Mix ist das Kernangebot Offener Jugendarbeit weitgehend 

umrissen. Als zentrale Anforderung insbesondere von Seiten der Jugendlichen werden 

weiters von den JugendarbeiterInnen die Querschnittsthemen geschlechtsspezifischer 

Angebote, Jugendbeteiligung und Förderung der sozialen Kompetenz, Förderung der 

Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, interkulturelle Jugendarbeit sowie 

weitergehende Angebote der Jugendsozialarbeit (ib. im Kontext der Sekundärprävention) für 

randständige Jugendliche mit sozialen Defiziten angeführt.  

selbstorganisierte Spiele 

Freizeit; Musik Dart, Tischfußball 

Treffpunkt Billard 

Kommunikation 

 

 Out-Door- 

Veranstaltungen Aktivitäten 

Konzert, Disko, Party Sport, Ausflüge,  

(Hütten-)Wochenende 

 

offener 

Betrieb: 

Jugendcafé

angelagerte Ergänzungsangebote: 

Lernhilfe, Information, Beratung, soziale 

Gruppenarbeit, Berufsinformation 

Ergänzungsangebote: 

Öffentlichkeitsarbeit 

Vernetzung 

Teilhabe am kommunalen 

Jugenddiskurs 

Ergänzungsangebote:

Jugendbeteiligung

subjektive Jugendpolitik

Mitwirkung in der kommunalen 

Jugendarbeit

angelagerte Ergänzungsangebote:

Workshops, Bildung und Kultur

Diskussionsveranstaltungen
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4.2 Zielgruppenspezifische Angebotsgestaltung 

Neben den spezifischen Bedürfnislagen der Jugendlichen orientiert sich die Angebotsstruktur 

an Alter, Geschlecht sowie sozialer und kultureller Herkunft / am familiären Hintergrund der 

BesucherInnen.  

• Altersspezifische Angebote: In dieser Hinsicht sind unterschiedliche Angebote und 

Schwerpunktbildungen für die Zielgruppen der 12-15 Jährigen, der 15-19jährigen 

Jugendlichen sowie der jungen Erwachsenen zu unterscheiden. Die Angebotsstruktur 

in den Einrichtungen folgt gewissermaßen der sozialen und altersspezifischen 

Struktur der BesucherInnen: SchülerInnen, Lehrlinge oder junge Erwerbstätige.  

• Szenenspezifische Angebote: Viele jugendliche BesucherInnen der OJA sind 

bestimmten Musikrichtungen bzw. spezifischen Jugendkulturen zugehörig. Diesen 

identitätsrelevanten Aspekten der Jugendkulturen wird in allen Einrichtungen mehr / 

minder zentrales Augenmerk gewidmet. Dabei sind tendenziell flexible Formen des 

Umgangs mit jugendkulturellen Ausformungen ebenso vorzufinden wie auch 

weitgehende eine weitgehende Zuordnung der gesamten Einrichtung zu den 

spezifischen Jugendkulturmustern, die von den jugendlichen BesucherInnen mehr / 

minder gelebt werden. Ob und inwieweit diese szenespezifischen Angebote mehr 

oder minder flexibel gehalten oder überhaupt von der Einrichtung übernommen 

werden, richtet sich wesentlich nach den aktuellen Bedürfnislagen der Jugendlichen; 

etwa nach dem, welche Musikrichtung gerade in einer bestimmten Szene ‚in’ ist. 

Diese dominante Form der Zuordnung zu einer Jugendkultur findet sich etwa im 

Jugendzentrum Insel, das gemäß der überwiegenden Nutzung der Einrichtung durch 

Jugendliche mit Migrationshintergrund verstärkt auf den jugendkulturellen Hip Hop – 

Kontext ausgerichtet ist.  

• Interkulturelle Angebote: Insbesondere von den MitarbeiterInnen in Einrichtungen, 

die in Stadtteilen mit einem hohen Anteil von MigrantInnen angesiedelt sind, wurde 

die Gefahr der Vereinnahmung der Angebotsstruktur von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund thematisiert – und zwar nicht nur, weil diese tendenziell die 

Mehrheit der Besucher/innen stellen könnten. Die Herausbildung einer einseitigen 

BesucherInnenstruktur ist wesentlich auch auf Einschränkungen in der 

Angebotsvielfalt sowie andererseits eine sinkende Akzeptanz bei Jugendlichen aus 

inländischen Familien zurückzuführen. Hier sind die MitarbeiterInnen in mehrfacher 

Hinsicht gefordert. Einmal gilt es, gezielte interkulturelle Aktivitäten und Förderungen 

zu realisieren, die sowohl für Jugendliche aus MigrantInnenhaushalten als auch für 

inländische Jugendliche attraktiv sind. Gleichzeitig sind sowohl die spezifischen 

Bedürfnisse der unterschiedlichen NutzerInnengruppen nicht nur ernst zu nehmen, 

sondern darüber hinaus ganz gezielt zu fördern. Für die Einrichtungen kann sich 
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unter diesen Vorzeichen eine riskante Gratwanderung ergeben, die in jedem Fall die 

materiellen sowie die personellen Ressourcen bis aufs Äußerste belastet.  

• Mädchen mit Migrationshintergrund: In der Praxis der von diesen besonderen 

Anforderungen betroffenen Einrichtungen zeigt sich, dass es unter diesen Vorzeichen 

kaum möglich ist, auf die besonderen Bedürfnislagen von jungen Frauen / Mädchen 

mit türkisch-kurdischem Hintergrund einzugehen. Diese Zielgruppe kann tatsächlich 

nur schwer mit spezifischen Angeboten erreicht werden, zum ja das Weltbild / die 

Religion ihrer Familien eine unmittelbare Einbindung dieser jungen Frauen in den 

gemischtgeschlechtlichen Regelbetrieb der Einrichtung nahezu ausschließen und 

mehr / minder verbieten. Die Folge ist, dass diese weiblichen Jugendlichen von fast 

allen Angeboten der offenen Jugendarbeit ausgeschlossen bleiben; und zwar de facto 

auch dann, wenn in den Einrichtungen mädchen- bzw. frauenspezifische Aktivitäten 

angeboten werden.  

• Alternatives Setting und / oder ein ergänzendes zielgruppenspezifisches Angebot, das 

gezielt auf den Besuch von jungen Frauen mit muslimischem Bekenntnis abgestimmt 

wäre, würde aber einen weitgehenden Verzicht auf wesentliche Grundzüge der 

Offenen Jugendarbeit (Niederschwelligkeit, Regelarmut, offenes Setting und 

Freiwilligkeit des je individuellen Engagements etc.) bedeuten. Eine bruchlose 

Implementierung mädchenspezifischer Ansätze interkultureller Jugendarbeit in die 

Angebotsstruktur der OKJA scheidet tendenziell aus, unter anderem weil dafür auch 

zusätzliche räumliche und personelle Ressourcen nötig wären, die derzeit aber in 

keiner der beteiligten Einrichtungen gegeben ist. Alles in Allem wird in der Diskussion 

deutlich, dass es auf die Frage der interkulturellen Jugendarbeit keine generell gültige 

Antwort gibt. Die JugendarbeiterInnen berichten in der Folge ihre Erfahrungen mit 

unterschiedlichen Strategien, die von den Einrichtungen aktuell bereits umgesetzt 

werden und die zu deutlich verschiedenen Ergebnissen führen. Das betrifft etwa: 

• Beispiel: Musikauswahl 

• Beispiel: Sprache 

• Beispiel: Cliquenbildung, etc.  

• Vor dem Hintergrund der vielfältigen Bemühungen um die Zielgruppe von 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund und um die Förderung von Integration wurde 

kritisch festgehalten, dass es aktuell keine Zusammenarbeit mit dem AusländerInnen-

Beirat der Stadt Graz gibt. Zwischen dem Beirat und der OJA würde es bisher nur 

wenig bis keine Synergien geben, obwohl in der OJA konkrete Integrationsarbeit 

geleistet wird. Eine entsprechende Vernetzung könnte perspektivisch zu neuen und 

ergänzenden Möglichkeiten der Förderung interkultureller Jugendarbeit führen. 
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• Mädchenspezifische Angebote: In den Einrichtungen der OJA finden sich 

unterschiedliche Angebote, die sich ganz spezifisch der Zielgruppe von Mädchen 

annehmen. Dabei handelt es sich etwa um ‚Mädchenräume’ oder konkrete (women 

only) Angebote wie Schminkkurse, Selbstverteidigungskurse, Workshops zu 

geschlechtsspezifischen Themen etc.  

• Fallbeispiel Funtastic: So werden Mädchen und Burschen im Funtastic aktiv in die 

Arbeit des JUZ eingebunden, indem ihre Mitwirkung beim Bardienst finanziell 

entgolten wird. Auch wird seitens der BetreuerIn versucht, die Angebotsstruktur 

der Einrichtung – die Sport- und Spielmöglichkeiten sowie das Internet – 

mädchenspezifisch zu gestalten. Etwa in Form eines ‚Mädchenterminals’, ein 

Computer steht ausschließlich den Mädchen zur Verfügung. Sind keine Mädchen 

am Computer, dürfen die Burschen diesen Terminal trotzdem nicht benützen. 

Diese Ansätze einer geschlechtssensiblen Angebotsgestaltung werden im 

täglichen Betrieb weitergeführt, indem auf die Bedürfnisse der Mädchen 

eingegangen wird. Etwa wenn die Betreuerin in für sie ‚auffälligen Situationen’ die 

Mädchen fragt, ob das Verhalten der Burschen ihnen gegenüber noch okay sei, ob 

diese nicht dabei wären, Grenzen zu überschreiten. Damit sollen die Mädchen 

ermutigt werden, sich ‚nicht alles gefallen zu lassen’, und lernen, sich aktiv mit 

ihren Grenzen auseinanderzusetzen.  

• Angebote wie diese können aber nur zu oft die Herausbildung einer starken 

Dominanz von männlichen Jugendlichen nicht bzw. nur unzureichend verhindern. So 

kann in einzelnen Einrichtungen beobachtet werden, dass männliche Freizeitwünsche 

(z.B. kompetitive Spiele) nicht nur die Angebotsstruktur definieren, sondern diese 

männliche Dominanz tendenziell zum weitgehenden Ausschluss von Mädchen und 

weiblichen Jugendlichen führen kann. Um dieser Entwicklung vorzubeugen bzw. 

bereits eingetretene männliche Dominanz abzubauen, werden dann zwar Angebote 

für Mädchen gesetzt – nur zu oft aber lediglich halbherzig. In fast allen Einrichtungen 

fehlen entsprechende Vorsorgen, um gezielt geschlechtssensible Jugendarbeit leisten 

zu können. Die Diskussion um eine geschlechtergerechte Angebotsstruktur findet in 

den einzelnen Einrichtungen stattdessen vorrangig unter dem Schlagwort der 

Mädchenarbeit statt. In der Folge reduziert sich das Bemühen um geschlechtssensible 

Jugendarbeit auf der Ebene des Handelns auf die Einrichtung von Mädchenräumen 

bzw. auf das Angebot einer Mädchengruppe. Auf der strategischen Ebene der 

Zielorientierung werden des weiteren Überlegungen getroffen, wie etwa die 

Zielgruppe von Mädchen besser und gezielter mit Informationen über die Einrichtung 

und ihre Angebote erreicht werden kann. Ein darüber hinausgehendes Bewusstsein 

über die Notwendigkeit eines geschlechtergerechten Zugangs zu den Angeboten der 

OJA ist jedoch nur in vereinzelten Ausnahmen anzutreffen. Um hier eine 

entsprechende Weiterentwicklung von Angeboten, Leitbildern und Selbstverständnis 
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zu fördern, wird auf Perspektive eine entsprechende Sensibilisierung der AkteurInnen 

(auf der Ebene der Teams sowie der Vorstände in den Trägerstrukturen) eingeleitet 

und umgesetzt werden müssen.  

• Bedarf nach lebensweltlich ausgerichteter und bedürfnisorientierter sozialer Arbeit: 

Dabei ist klar zu unterscheiden, dass alle Einrichtungen einen großen Bedarf der 

Jugendlichen nach Beratung und sozialarbeiterischer / betreuender Unterstützung 

vermerken, aufgrund von Auftrags- bzw. Ressourcenbesonderheiten aber äußerst 

unterschiedlich damit umgangen wird. 

Im Vordergrund stand in dieser Diskussion die Erfahrung des YAP, das ja in einem 

Naheverhältnis zur Jugendwohlfahrt steht und dezidiert den Auftrag hat, 

sozialarbeiterische Angebote der Beratung / Betreuung etc. zu realisieren.  

Demgegenüber findet sich in der Insel eine (selbstgestrickte) Mischung der Angebote, 

wobei hier in der internen Arbeitsverteilung dafür Sorge getragen wird, dass immer 

zumindest ein/e MitarbeiterIn sich für aktuellen Beratungsbedarf einzelner 

Jugendlicher Zeit nehmen kann. Diese Möglichkeit wird vor allem dadurch geschaffen, 

dass ehrenamtliche Beidienste die hauptamtlichen MitarbeiterInnen in 

organisatorischer Hinsicht entlasten. Der Regelbetrieb / das begleitete Freizeitangebot 

ist solcherart nicht zur Gänze von der hundertprozentigen und durchgängigen 

Teilnahme der Hauptamtlichen abhängig. Unabhängig davon betonen die 

MitarbeiterInnen der Insel, dass es ihnen in diesem Rahmen zwar möglich ist, den 

aktuellen Bedarf aufzufangen bzw. auf dringend anstehende kritische Situationen zu 

reagieren. Eine planmäßige und aufbauend gestaltete Entwicklung sozialarbeiterischer 

Angebote (begleitend und nachgehend / soziale Gruppenarbeit zu spezifischen 

Themenstellungen / Förderung der Integration von MigrantInnen der 2./3. 

Generation etc.) ist unter diesen Vorzeichen nur ansatzweise möglich. 

Noch einmal anders sieht die Situation im Funtastic aus. Hier ist per Auftrag die 

Umsetzung sozialarbeiterischer Beratungs- und Betreuungsangebote dezidiert 

ausgeschlossen. Das Funtastic versteht sich demgemäß auch als reine 

Freizeiteinrichtung. Für die Realisierung von spezifischen Beratungs- und 

Betreuungsangeboten sind auch keinerlei Ressourcen vorgesehen. Trotzdem kommt 

es natürlich im Bedarfsfall / bei aktuellen Problemen der BesucherInnen zu einer 

entsprechenden Intervention. Die sozialarbeiterischen Angebote beschränken sich 

aber durchgängig auf klärende Gespräche, die allenfalls in der Vermittlung in 

mögliche Anlaufstellen (Telefonnummer, Adresse, Erstkontakt per Telefon etc.) 

gipfeln. Weitergehende Hilfestellungen sind im Rahmen des Regelbetriebs im 

Funtastic nicht möglich. 
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Nebeneinander stehen damit drei ganz unterschiedliche Arbeitsansätze, die zumindest 

ansatzweise deutlich machen, dass Offene Jugendarbeit zwangsläufig mehr sein muss 

als bloße Freizeitarbeit und / oder Animation. Insbesondere das Beispiel des YAP 

verweist darüber hinaus auf das große Potenzial, das in einer Offenen Jugendarbeit 

steckt, die auch in der Lage ist, spezifische und professionelle unterstützende 

Angebote im Kontext sozialarbeiterischer Methoden (von Casework bis sozialer 

Gruppenarbeit) zu realisieren. Sozialarbeiterische Anteile der Offenen Jugendarbeit 

per Auftrag bzw. im Sinne unzureichender Personalressourcen tendenziell 

auszuschließen, wird – so der Abschluss dieser Diskussion – als verpasste Chance 

eingeschätzt. 

 

4.3 Überlegungen zur Angebotsstruktur 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der vorgenommenen Beschreibung der 

Angebotsstruktur wesentlich vom Grundsatz der Niederschwelligkeit der Einrichtungen und 

der zentralen Angebote der OJA ausgegangen wird. Ein Großteil der Besucher/innen kommt 

– dies hat sich in den Gesprächen mit den MitarbeiterInnen der Einrichtungen auch bestätigt 

– primär über die offenen Angebote.  

Das heißt, die Jugendlichen nützen den offenen Betrieb, das Angebot von Freizeitaktivitäten 

oder themenspezifische Angebote, um die Einrichtungen zu besuchen. Wenn die Angebots-

struktur bzw. Angebotssetzung ihren Bedürfnissen entspricht, entwickeln sich mit der Zeit 

‚vertraute Beziehungen’ zwischen dem/der Jugendlichen und den Betreuer/innen. Daraus 

ergibt sich dann für die Einrichtungen die realistische Möglichkeit, auf weitergehende 

Bedürfnisse der Jugendlichen nach kultureller Betätigung, nach spezifischen Freizeitaktivi-

täten, nach Lernhilfe sowie nach sozialarbeiterischen Angeboten der Beratung, Betreuung 

und Begleitung qualifiziert einzugehen. Der Offenen Jugendarbeit kommt dabei zu gute, dass 

sie in ihrem zentralen Arbeitsansatz den Jugendlichen konkrete Beziehungsangebote macht, 

die von den Jugendlichen aufgegriffen werden können – unter den Vorzeichen von 

Freiwilligkeit und Selbstbestimmung durch die Jugendlichen. Kurz:  

 

Offene Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit, das ist das primäre Angebot rund 

um den niederschwelligen Zugang durch den offenen Betrieb, darauf 

können in der Folge die spezifischen weiteren Angebote – Information, 

Beratung, Bildung etc. – aufbauen.  
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Abschließend kann festgehalten werden, dass die bestehende Angebotsstruktur in den 

Einrichtungen der offenen Jugendarbeit von mehreren wesentlichen Faktoren bestimmt wird, 

welche auch in den Ergebnissen der Evaluation maßgeblich zum Ausdruck kommen:  

o räumliche, strukturelle und personelle Ressourcen (mithin finanzielle Spielräume 

sowie Finanzsicherheit) haben wesentlichen Einfluss darauf, welche konkreten 

Angebotsstrukturen entwickelt und welche Zielgruppe erreicht werden können 

o die Haltung und das Selbstverständnis der Einrichtungen, wie mit 

zielgruppenspezifischen Anforderungen im Bereich der Angebotsentwicklung und 

insbesondere auch der Angebotsumsetzung umgegangen wird. 

 

Das Ergebnis der vorgenommenen Evaluierung kann im Bereich der Angebote in den 

einzelnen Einrichtungen mit der Kurzformel: 

 

‚unzureichende Ressourcen – eingeschränkte 
Angebotsentwicklung’ 

 

zusammengefasst werden. Dieser dynamische Zusammenhang führt letztlich auch zu einer 

weitgehenden Einschränkung der Zielgruppenorientierung auf jene Jugendliche, die ohnehin 

zum ‚Stammpublikum’ der Einrichtung zählen. Für eine systematische Neuorientierung 

hinsichtlich der Zielgruppen sowie für die Erschließung neuer BesucherInnengruppen fehlen 

in fast allen Einrichtungen die dafür notwendigen Ressourcen.  

Das ist der Hintergrund für die vorherrschende tendenziell ‚reaktive’ Angebotsentwicklung 

und –gestaltung, die in den Grazer Einrichtungen festgestellt werden kann. Anstelle einer 

‚aktiven’ bis ‚proaktiven’ Angebotsentwicklung ist überwiegend eine Haltung zu konstatieren, 

wonach Angebotsentwicklung direkt abhängig ist von den vorhandenen Ressourcen sowie 

von bereits eingespielten Beteiligungsformen – im Kontext jener jugendlicher BesucherInnen, 

die de facto bereits als Kerngruppe erschlossen ist. Ein weitergehender Ausbau der OJA 

hinsichtlich der Erschließung neuer Zielgruppen und / oder ergänzender Aufgabenstellungen 

im Kontext einer sozialräumlichen Neuorientierung der kommunalen Jugendarbeit in Graz ist 

unter den Vorzeichen einer bedingungslosen Verknüpfung von traditionellen Formen der 

Angebotsentwicklung und verfügbaren Ressourcen tatsächlich nicht zu erwarten. 

Insbesondere sind von dieser eingeschränkten Angebotsentwicklung die Angebotsbereiche 

der interkulturellen sowie der geschlechtssensiblen Jugendarbeit betroffen, die sowohl in 

quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht dringend eines gezielten Ausbaus bedürfen. 

Eine sozialräumliche Öffnung der Angebote erscheint darüber hinaus ohne einen 

entsprechenden Ausbau der Ressourcenausstattung tatsächlich nicht denkbar. 
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5.  Aspekte der  Qual i tätsentwicklung 

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im Rahmen der Offenen Jugendarbeit kann auf 

mehreren Ebenen abgelesen und überprüft werden. Im Rahmen dieses Evaluierungsprozes-

ses haben wir uns für folgende Schritte der Erhebung und Bewertung entscheiden:  

 

o Sammlung und Sichtung der entsprechenden Grundinformationen und vorliegenden 

Dokumente (Jahresberichte, Konzepte, Leitbilder, Organigramme etc.)  

o Reflexion über strukturelle Vorsorgen für Qualitätssicherung durch die Teilnahme an 

Teamsitzungen 

o Exploration in der diskursiven Form von aufbauend gestalteten Workshops 

o Einleitung und Begleitung ausgewählter Vorhaben der Selbstevaluation in einzelnen 

Einrichtungen. 

 

5.1 Schriftliche Grundinformationen: Konzepte, Leitbilder und 
Jahresberichte 

Konzepte, Leitbilder und Jahresberichte der OJA Graz ermöglichen ein differenziertes Bild in 

Bezug auf Qualitätsmanagement. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die 

Jahresberichte der Einrichtungen eine gute Qualität in der Darstellung ihrer Daten und 

Fakten sowie der laufenden Tätigkeiten aufweisen. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch 

eine professionelle Aufmachung, leserInnenfreundliche Gestaltung (Fotos und 

geschmackvolles Layout) sowie durch einen hohen Informationsgehalt aus.  

In Bezug auf die Beschreibung ihres Leitbildes geben die Einrichtung eine detaillierte 

Darstellung ihrer theoretischen und praktischen Zugänge zur Jugendarbeit ab. Allem voran 

werden darin die hohen Ansprüche gut nachvollziehbar, die die Einrichtungen an sich selbst 

stellen. Im Einzelnen finden sich in den Leitbildern der Einrichtungen folgende 

Zielbestimmungen: 

 

o Offen für alle Jugendlichen 

o Angebot sinnvoller Freizeit und Unterhaltung – jenseits von Kommerz und 

Konsumzwang 

o Schaffung von Freiraum  

o Aktivierung zu Selbstorganisation und Selbstbestimmung 

o Förderung von Toleranz, sozialer Kompetenz 

o Unterstützung und Begleitung im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung 
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o Bedürfnisorientierung und lebensweltorientierte soziale Arbeit 

 

Auffällig ist dabei die nahezu unbedingte Konzentration auf die Zielgruppe jugendlicher 

BesucherInnen, während die Bezugnahme auf das professionelle Umfeld der 

Angebotserbringung sowie auf die Rahmenbedingungen / Ressourcen für die Umsetzung 

dabei weitgehend außer Acht bleibt. Leitbilder und Konzepte bleiben damit gewissermaßen 

praxisfremd, zumal darin so wesentliche Gesichtspunkte wie strukturelle Vorsorgen für 

Standards, Qualitätssicherung etc. ausgespart bleiben.  

 

5.2 Laufende Dokumentation und Auswertung der konkreten Praxis 

In nahezu allen Einrichtungen der OJA Graz sind detaillierte Vorsorgen für laufende 

Beobachtungen zur Nutzung der Angebote getroffen. Differenzierte Frequenzlisten geben 

Auskunft über die Häufigkeit und Intensität der Nutzung der verschiedenen Angebote sowie 

über die Zusammensetzung der BesucherInnengruppe (Alter, Geschlecht etc.). 

Damit ergibt sich in den Jahresberichten ein durchaus anschauliches Bild über die Vielfalt 

und die Buntheit des laufenden Tagesbetriebes. Einschränkend ist dazu aber festzustellen, 

dass in diesen Darstellungen aber wesentliche qualitative Aspekte wie Reflexivität, der 

planmäßigen Auswertung der Zielerreichung sowie Überlegungen über Nachbesserungen 

qualitativer Natur weitestgehend ausgespart bleiben.  

Der über die laufende Dokumentation sowie die Jahresberichte vermittelte Eindruck bleibt 

damit weitestgehend der Oberfläche des Eventcharakters von Offener Jugendarbeit 

verhaftet, Aspekte der (Beziehungs-)Arbeit mit den jugendlichen BesucherInnen, mit einen 

Untergruppen sowie mit ihren lebensweltlichen Bezügen treten demgegenüber in den 

Hintergrund, lassen sich gewissermaßen lediglich ‚zwischen den Zeilen’ auffinden. 

 

5.3 Strukturelle Vorsorgen für Qualitätssicherung und -entwicklung 

Im Bereich der strukturellen Vorsorgen für Qualitätssicherung lassen sich folgende 

Qualitätskriterien in allen Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit feststellen:  

 

• Teamarbeit: Im Vergleich der einzelnen Einrichtungen sind erhebliche Unterschiede 

bezüglich der Vorsorgen für Teamarbeit und hinsichtlich der Frequenz von 

Teamsitzungen zu beobachten. So finden in einigen wenigen Einrichtungen 

wöchentliche Teamsitzungen statt. Andere Einrichtungen begnügen sich mit einem 

monatlichen Austausch der MitarbeiterInnen. In einigen Einrichtungen – insbesondere 

solchen mit weitgehend fehlenden hauptamtlichen Personalressourcen – werden die 

Teamsitzungen jeweils in größeren Abständen (alle zwei Monate etc.) abgehalten.  
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• Supervision bzw. Intervision: Auch diesbezüglich sind große Unterschiede zwischen 

den Einrichtungen feststellbar. Während Supervision / Intervision in einigen 

Einrichtungen zum gesicherten Standard gehört und regelmäßig stattfindet, stellt die 

Mehrheit der Einrichtungen für sich fest, dass Supervision und Intervision zwar ein 

wichtiger Standard wären, im Rahmen der verfügbaren finanziellen und zeitlichen 

Ressourcen aber bestenfalls im Ausnahmefall realisiert werden.  

• Hausversammlungen und Partizipation: Diese Form des Austausches zwischen 

hauptamtlichen sowie ehrenamtlichen Betreuer/innen und Jugendlichen findet 

ebenfalls nur in einzelnen Einrichtungen statt.  

• Programmplanung: Wird in fast allen Einrichtungen gemacht, und reicht von der 

Erstellung eines Tagesprogramms bis hin zu einer monatlichen Programmvorschau. 

In nahezu allen Einrichtungen werden die Jugendlichen eingeladen, sich an der 

monatlichen Programmplanung und im Kontext der Umsetzung aktiv einzubringen 

und die entsprechende Angebotsentwicklung verbindlich mitzugestalten. 

• Fort- und Weiterbildung: Eine systematische praxisbegleitende Qualifizierung der 

haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen stellt in den Einrichtungen der OJA Graz 

eher die Ausnahme als den Regelfall dar. Insgesamt kann festgestellt werden, dass 

das Niveau der MitarbeiterInnenführung tendenziell bescheiden ist. 

 

5.4 Ausgewählte Vorhaben der Selbstevaluation 

JUGENDZENTRUM INSEL 

Bereits seit den letzten Jahren werden im Rahmen einer systematischen Lernhilfe für 

SchülerInnen mit Migrationshintergrund ausgesprochen gute Erfahrungen gemacht. In den 

meisten Fällen können die gemeinsam mit den Jugendlichen vereinbarten Ziele 

(Verbesserung der Jahresnote, positives Benotung im Jahreszeugnis, Bestehen einer Prüfung 

etc.) erreicht werden. In der gemeinsamen Reflexion dieses Angebotes wird darüber hinaus 

festgestellt, dass dieses Projekt eine ganze Reihe von AdressatInnen hat; das Angebot geht 

damit – u.a. auch bzgl. seiner Wirkungen – weit über die engere Zielgruppe der jungen 

SchülerInnen mit Migrationshintergrund hinaus.  

Eher unsystematisch wurden bisher Rückmeldungen und Feedbacks dieses weiteren 

AdressatInnenkreises gesammelt. Unter anderem wäre es (im Rahmen einer kleinen SE-

Einheit) hoch spannend, diese Rückmeldungen zu systematisieren, z.B. in Form eines 

Workshops mit LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und VertreterInnen der unterschiedlichen 

Vereine, die im Stadtteil aktiv sind, gemeinsam zu bearbeiten. 
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Grundlage für eine Selbstevaluation: Dokumentation der im Schuljahr 04-05 geleisteten 

Lernhilfe; Aufgabenstellung und Vereinbarung mit den SchülerInnen (z.B. Verbesserung der 

Noten, Durchkommen etc.), Art und Verteilung der Angebote (Gruppe, Einzeln), 

Beobachtungen zum Verlauf, Ergebnisse (Verbesserung der Noten, erfolgreich aufgestiegen 

bzw. positives Abschlusszeugnis etc.). 

 

Durchführung der Selbstevaluation: Einladung der relevanten AdressatInnen, ib. 

PädagogInnen der Fröbelschule, Jugendwohlfahrt etc. 

Der Plan, diese Gesprächsrunde bereits mit Schulschluss (7/05) zu realisieren, scheiterte 

trotz positivem Feedback der eingeladenen PädagogInnen leider an Terminproblemen. Auf 

Vorschlag der eingeladenen TeilnehmerInnen sollte dieses Gespräch im Herbst / zum 

Schulbeginn stattfinden, leider ist dann aber eine hauptamtliche Mitarbeiterin wegen 

Krankheit ausgefallen. Damit waren de facto die personellen Ressourcen in der Insel so 

angespannt, dass eine weitere Umsetzung dieser Selbstevaluation leider ausgesetzt werden 

musste. 

 

DIETRICHSKEUSCH’N 

An der Evaluationssitzung in der Dietrichskeusch’n haben neben den hauptamtlichen 

MitarbeiterInnen auch die Mitglieder des Vorstands sowie die ehrenamtlichen Beidienste 

teilgenommen. Bereits in der Vorstellrunde stolpern wir über die Feststellung, dass der 

Beidienst nur aus jungen Männern besteht. Auf meine Frage, ob es das ist, was sie wollen, 

kommt ein erstauntes und ganz klares Nein! Wenn sie aber eigentlich was anderes wollen, 

warum ist es dann so, wie es ist? 

Auf diese Frage kommen mehrere Antworten, u.a. die (Aus dem Bauch heraus) 

Argumentation: Mädchen wollen sich nicht ehrenamtlich engagieren!  

Diese glatte Antwort lasse ich so nicht stehen, argumentiere mit Beispielen aus anderen 

Bereichen der Jugendarbeit – Ehrenamtlichkeit ist im (Sozial-)Bereich tendenziell 

Frauensache! Die anschließende Diskussion gerät dann völlig in die Gender-Bahnen: 

 

o Übergroßer Männeranteil bei den BesucherInnen in der Keusch’n 

o Früher war es in der Keusch’n räumlich sehr beengt; eher schmuddelig und dunkel; 

es hat nur 1 WC gegeben und keine richtige Heizung 

o Bis vor Kurzem gab es auch nur einen Hauptamtlichen, und das war ein Mann 
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o die Keusch’n war einfach nicht frauenfreundlich, bzw. nicht attraktiv für weibliche 

Besucherinnen.  

 

Seit einem halben Jahr wurde aber viel verändert und verbessert. So konnten mittlerweile 

zusätzliche Räume im Obergeschoss adaptiert werden. Die Räumlichkeiten wurden saniert 

und neu gestaltet. Es gibt nun auch zwei hauptamtliche MitarbeiterInnen, ein Mann und eine 

Frau, die sich in der Teamarbeit gut ergänzen. Aber diese Information ist noch nicht bis zu 

den potenziellen weiblichen Besucherinnen durchgekommen. Das gilt vor allem für den 

offenen Betrieb, der nach wie vor sehr männerdominiert ist. Demgegenüber ist bei 

Veranstaltungen, Out-Door-Aktivitäten etc. die Mischung der TeilnehmerInnen annähernd 

ausgewogen (noch nicht ganz, aber es geht in die Richtung). 

Klar ist aber, dass es bis zu einem wirklich ausgewogenen Geschlechterverhältnis noch einige 

Aktivitäten braucht – Information, Außengestaltung, Werbung, Veranstaltungen etc. 

Vorgeschlagen wird auch, in Form von Umfragen die Bedürfnisse bzw. die Bereitschaft von 

Mädchen / jungen Frauen zu Besuch und Engagement zu erkunden und die Gestaltung der 

Werbematerialien zu hinterfragen:  

Sind diese (obwohl von Männern entworfen und gestaltet) auch für Frauen ansprechend?  

Für Umfragen und Akzeptanz-Tests soll auch das neu eingerichtete Internet-Forum genützt 

werden. Die TeilnehmerInnen an der Diskussion kommen zum Ergebnis, dass der bisherige 

Kurs fortgesetzt werden und z.B. die eher kompetitiven Aktivitäten wie Dart-Turniere etc. 

(mit hoher Akzeptanz bei den Männern) durch eher spielerische Angebote (Geschicklichkeit, 

Kommunikation, Billard etc.) ergänzt bzw. überhaupt abgelöst werden sollen. Weiters wird 

angeregt, durch spezifische Veranstaltungen / Workshopangebote (Beispiel: Air-Brush) die 

Attraktivität der Keusch’n für weibliche Besucherinnen weiter zu verbessern und deren Anteil 

an den BesucherInnen systematisch zu erhöhen. 

So oder so: Die Neuausrichtung der Keusch’n ist voll im Gang, mittlerweile sind auch bereits 

die ersten Effekte auf die geschlechtsspezifische Mischung der BesucherInnen bzw. die 

Zusammensetzung der ehrenamtlichen Beidienste feststellbar.  

So zeigt die Verlaufskurve in der Dokumentation der BesucherInnenfrequenz eine stetige 

Verbesserung der Anteile weiblicher Besucherinnen. Insbesondere waren die neu 

eingeführten Angebote wie Tanzkurse, nicht kompetitive Spiele etc. insofern ein voller Erfolg, 

als vor allem die Rückmeldungen der weiblichen Teilnehmerinnen ausgesprochen positiv 

ausgefallen sind.  
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Außerdem haben sich mittlerweile bereits zwei junge Frauen für die Mitwirkung im Rahmen 

der ehrenamtlichen Beidienste bereit erklärt – und auch bereits am abschließenden 

Evaluationsworkshop in der Dietrichskeusch’n (Ende November 05) teilgenommen.  

Die Zukunft der Keusch’n steht mithin unter einem guten Stern. Insbesondere wird es in den 

nächsten Monaten allerdings noch notwendig sein, zum einen die weitere Entwicklung im 

Detail zu beobachten, insbesondere aber die Realisierung von geschlechtsspezifischen 

Angeboten fix im laufenden Programm zu verankern.  

 

DON BOSCO 

Das Don Bosco lebt wesentlich vom Engagement der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen; 

demgegenüber sind öffentliche Förderungen, Unterstützung durch die Pfarre und 

entsprechende hauptamtliche Ressourcen nur geringfügig gegeben (20 Wochenstunden 

gedeckt durch Förderungen der öffentlichen Hand; 1 Zivildiener als lebende Subvention 

durch die Pfarre). Auf dieser Grundlage ist es (nur) möglich, offen zu halten, damit die 

Jugendlichen kommen können. Tatsächlich ist es solcherart auch nur möglich, mit den 

Jugendlichen zu arbeiten, die in das Don Bosco kommen.  

Festzustellen ist in jedem Fall, dass persönliche Einflüsse und Kontakte der aktiven 

Hauptamtlichen sich dahingehend als ausgesprochen wichtig erweisen, welche Jugendliche 

die Angebote nutzen. Eine entsprechende Zielgruppenerschließung passiert aber weitgehend 

ungezielt bzw. zufällig. Aktivere Formen der Zielgruppenerschließung / -steuerung werden 

aktuell nicht realisiert. Darüber hinaus ist völlig unklar, was mit den Jugendlichen (im 

Stadtteil / im Einzugsbereich) ist, die nicht ins Don Bosco kommen.  

 

o Haben die keinen Bedarf nach Angeboten der offenen Jugendarbeit?  

o Oder gibt es andere Gründe, warum sie diese Angebote (von Treffmöglichkeit bis hin 

zu speziellen Veranstaltungen und z.B. sportlichen Angeboten) nicht nutzen 

(können)? 

 

Damit wird eine ganze Reihe von offenen Fragen deutlich, die in der weiteren Diskussion zu 

folgendem Vorhabensplan ausgearbeitet werden:  

Einrichtung einer Mitbestimmungsgruppe: Gemeinsam mit den Jugendlichen soll daran 

gearbeitet werden, wie die Bedürfnisse / Befindlichkeit jener Jugendlichen erhoben werden 

können, die die Angebote im Don Bosco nicht nützen – Kurzfragebogen / Online-Befragung / 

Interviews etc.  



 54

Diese Erhebung hat mit Beginn der Herbstsaison – also im September 05 – gestartet. Die 

jugendlichen BesucherInnen wurden gebeten, ihre Wünsche im Rahmen eines offen 

zugänglichen Aushanges zu sammeln. Parallel dazu wurde in verschiedenen Schulen / 

Schulklassen das Angebot des Don Bosco vorgestellt und gleichzeitig den SchülerInnen die 

Möglichkeit gegeben, ihre Erwartungen und Wünsche an das Don Bosco zusammen zu 

tragen. 

Als weiteres Extraangebot zur systematischen Bedarfserhebung wurden einzelne 

Schulklassen zu einem Besuch im Don Bosco eingeladen, um sich so persönlich ein Bild über 

die vorhandenen Möglichkeiten (Räume, Ausstattung, Freianlagen etc.) zu machen.  

Die solcherart gesammelten Vorschläge und Bedarfsanmeldungen der Jugendlichen wurden 

von den MitarbeiterInnen des Don Bosco in ein Angebotsprogramm für das Jahr 2006 

eingearbeitet, das aktuell wieder den Jugendlichen zur Überarbeitung sowie zur Vorbereitung 

der Umsetzung vorgestellt wurde. Eine systematische Rückmeldung über diesen letzten 

Bearbeitungsschritt liegt aktuell noch nicht vor. 

 

YAP (YOUNG ACTIVE PEOPLE) 

Bezogen auf die organisatorische Abwicklung der Verantwortlichkeiten liegt bei allen  

MitarbeiterInnen der offene Betrieb an erster Stelle, gefolgt von interner Organisation. Der 

‚Rest’ der Arbeitszeit wird für die Realisierung von Freizeitaktivitäten sowie für Beratung und 

Betreuung verwendet.  

Die Praxis der Jugendarbeit im YAP steht damit in einem gewissen Widerspruch zum 

Konzept, welches definitiv drei Säulen für die OJA vorsieht: Jugendcafé, Freizeit und Soziale 

Arbeit (Beratung, Workshops etc.)  

Tatsächlich aber erweist sich das niederschwellige Angebot / der offene Betrieb als sehr 

aufwändig, wodurch das Zeitbudget der MitarbeiterInnen zu einem hohen Anteil fix 

gebunden wird. Für ergänzende Angebote im Bereich Freizeitgestaltung und soziale Arbeit 

werden die verfügbaren Ressourcen damit sehr knapp. Real sieht es demgemäß so aus, dass 

zwar beziehungsfördernde Angebote gesetzt werden können, die Kontinuität, gegenseitigen 

Respekt und einen geschützten Rahmen schaffen. Damit ist – zumindest theoretisch – ein 

kommunikativer Raum für ergänzende Maßnahmen gewährleistet, die dann aber mangels 

Zeit nur mehr ansatzweise realisiert werden können.  
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Das Zusammenspiel von Maßnahmen zur Gewährleistung eines niederschwelligen Zugangs 

mit ergänzenden / aufbauenden Maßnahmen aktivierender Freizeitgestaltung und 

zielgruppenspezifischer sozialer Arbeit steht mithin als zentrale Anforderung für die weitere 

Angebotsentwicklung im Rahmen des YAP an und könnte ein lohnendes Feld für eine 

systematische Selbstevaluation darstellen. Gleichzeitig wird aber deutlich, dass eine 

entsprechende Bearbeitung dieses Themas bei gleich bleibender Intensität des 

Alltagsbetriebes nur schwer vorstellbar erscheint. 
 

Funtastic 

Das Funtastic zeichnet sich durch vielfältige Spielmöglichkeiten im offenen Raum des 

Jugendcafé-Betriebes aus. Daneben finden wöchentliche Discos, Workshops (DJ) etc. statt. 

Darüber hinaus sind die Jugendlichen in die gemeinsame Planung und Adaptierung der 

Räumlichkeiten eingebunden, wobei die Jugendlichen für ihr tatsächliches Engagement 

bezahlt werden.  

Besonderes Augenmerk wird im Funtastic darauf gelegt, dass die diversen Spielmöglichkeiten 

wirklich für alle Jugendlichen verfügbar sind. Um zu verhindern, dass die ‚Platzhirsche’ alles 

besetzen, mit dem Effekt, dass sich dann keine neuen Jugendlichen ‚reintrauen’, arbeiten die 

MitarbeiterInnen mit einem – gemeinsam mit den Jugendlichen vereinbartes striktes 

Regelwerk.  

 

o Wie wird mit Musikwünschen umgegangen? 

o Wer darf wann mit welchen Geräten spielen? 

 

Dementsprechend sind die MitarbeiterInnen in Fragen der Zielgruppensteuerung gut 

eingespielt. Das ist gewissermaßen ihre tägliche Praxis, die auch in den konkreten Plänen der 

Angebotsentwicklung zum Tragen kommt: 

In Vorbereitung bzw. aktuell in Umsetzung ist etwa die Einrichtung eines Fitness-Raumes, 

eines Kino- und Ruhebereiches sowie ein ‚Mädchenpavillon’. Dieser hat zum Ziel, über die 

Schaffung eines eigenen Raumes für Mädchen dieser Zielgruppe einen aktiveren Raum im 

Rahmen des Alltagsbetriebes zu sichern und ihre Beteiligung an der Gestaltung des 

Tagesablaufes zu erhöhen.  

Damit ist gewissermaßen auch der Rahmen für ein mögliches Projekt der Selbstevaluation 

gesteckt – Steuerung und Entwicklung der Beteiligung von weiblichen BesucherInnen, in 

einem männlich dominierten und über weite Bereiche nur sanft gesteuerten offenen Raum. 
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WIKI - Grünanger 

Die Aufgabenverteilung im WIKI – Grünanger ist klar geregelt und erfolgt entlang den 

Anforderungen des täglichen Betriebes. Danach gehen zwei Drittel der Arbeitsstunden von 

beiden MitarbeiterInnen in den offenen Betrieb, das restliche Drittel wird für Vor- und 

Nachbereitung, sowie für Fortbildung, Vernetzung, Supervision verwendet. Wesentlich 

erscheint dabei, dass gemäß Konzept eigentlich vorgesehen ist, dass Freizeit und Soziales 

gewissermaßen gleichberechtigte Standbeine dieser Einrichtung darstellen.  

In der gemeinsamen Reflexion im Rahmen der Evaluation ging es demgemäß auch vorrangig 

um die Diskrepanz zwischen der Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung von außen:  

• ‚WIKI – Grünanger ist ein psychosoziales Beratungs- und Betreuungskonzept’ 

• ‚WIKI – Grünanger ist eine Freizeiteinrichtung’.  

 

Nach einer intensiven und ausdauernden Debatte können wir uns auf ein Selbstverständnis 

von WIKI einigen, welches beide Komponenten enthält. So versteht sich WIKI als 

niederschwellige Freizeiteinrichtung, aus der sich soziale Aufgabenstellungen ergeben. Die 

Schwierigkeit liegt in der Balance beider Ansprüche, welche von den MitarbeiterInnen immer 

wieder zu reflektieren ist. 

Tatsächlich wäre damit ein lohnendes Feld für eine systematische Selbstevaluation gegeben, 

um dieses Spannungsfeld im Interesse von MitarbeiterInnen sowie jugendlichen NutzerInnen 

weiter entwickeln zu können. Tatsächlich stellt aber das enge zeitliche Korsett, das für 

Extraaufwände der begleitenden Reflexion und Teamarbeit letztlich keine ausreichenden 

Reserven vorsieht. 

 

5.5 Anmerkungen zum Stand der Qualitätsentwicklung 

Bezüglich Standards in der Qualitätssicherung sind große Unterschiede zwischen den 

einzelnen Einrichtungen auszumachen. Nur in wenigen Einrichtungen sind ausreichende 

finanzielle und personelle Ressourcen für die Realisierung zentraler Qualitätskriterien, etwa  

regelmäßige Teamsitzungen, Supervision oder jährliche Klausuren, fix eingeplant. Diese 

Aspekte der Qualitätsentwicklung sind lediglich in zwei Jugendhäusern ‚kein Thema’.  

Anders sieht diesbezüglich die Situation in der Mehrheit der Einrichtungen aus: Für 

Supervision, Klausuren oder Fortbildung fehlt oftmals das Geld. Auch die laufende 

Teamarbeit wird in diesen Einrichtungen immer wieder dem ‚Sparzwang’ untergeordnet, für 

Aufgaben der Qualitätssicherung werden hier nur geringe Zeitressourcen reserviert und 

eingesetzt.  



 57

Wenn die MitarbeiterInnen dieser Einrichtungen unter Verweis auf die vorhandenen 

Ressourcen feststellen, dass für diese ‚Extraaufwände’ ganz einfach sowohl Zeit und Geld 

fehlen, so ist ihnen mit Blick auf die tatsächlich verfügbaren Ressourcen durchaus Recht zu 

geben. Die zeitlichen / finanziellen Spielräume sind tatsächlich in allen Einrichtungen 

ausgesprochen eng gesteckt.  

Allerdings wäre hier aber auch zu fragen, ob nicht auf der Ebene der Ablauforganisation die 

Prioritätenliste ‚neu überdacht’ werden sollte. Auch bei geringen finanziellen und personellen 

Ressourcen können etwa Teamsitzungen, Programmgestaltung oder Hausversammlungen 

Priorität bekommen. Auch die Frage, ob Subventionen nicht zu Gunsten von Supervision und 

Fortbildung intern umgewidmet werden können, muss erlaubt sein zu stellen.  

Dies bedeutet nicht, dass in die festgestellte Ressourcenknappheit noch mehr Arbeit 

hineingepackt werden muss, sondern dass mit internen Strukturen flexibler und vor allem mit 

mehr Qualitätsbewusstsein umgegangen werden muss. Etwa wenn eine Einrichtung 

wöchentliche Teamsitzungen als wichtiges Qualitätskriterium ansieht, aber eine konstatierte 

Ressourcenknappheit dies verhindert, dann könnte vielleicht eine Umschichtung von Zeit 

Abhilfe schaffen. Voraussetzung dafür ist, dass die Mitarbeiter/innen dieses 

Qualitätskriterium, im Sinne der Qualitätssicherung ihrer alltäglichen Arbeit, als wichtig 

anerkennen und diesen Standard dann auch gegenüber ihren Arbeit- und AuftraggeberInnen 

entsprechend argumentieren und durchsetzen.  

Aufgrund einer objektiv feststellbaren Knappheit an materiellen und personellen Ressourcen 

ist auch an die Entwicklung einer einrichtungsübergreifende Vernetzung, oder an eine aktive 

Beteiligung im kommunalen Jugenddiskurs nicht zu denken. Wird jedoch eine 

Vernetzungsstruktur zur Verfügung gestellt, wie etwa die im Rahmen des 

Evaluierungsprozesses durchgeführten Workshops, dann gibt es einen kontinuierlichen und 

aktiven Austausch zwischen den Mitarbeiter/innen der einzelnen Einrichtungen. Darüber 

hinaus hat die Abfolge der Workshops gezeigt, welches Entwicklungspotenzial in der offenen 

Jugendarbeit vorhanden und zu aktivieren ist. Das hat sich etwa an den Diskussionen zur 

Zielgruppenorientierung in der Angebotsgestaltung eindrücklich gezeigt.  

Ein systematischer Austausch zwischen den Einrichtungen kann – in diesem Sinne – ein 

adäquates Mittel zur Förderung von Qualitätsbewusstsein und zur Entwicklung von 

Strategien der Angebotsentwicklung darstellen. Das fachliche Potenzial sowie das dafür 

nötige Engagement sind in den Einrichtungen und bei deren MitarbeiterInnen reichlich 

gegeben.  
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Auch im Rahmen der einzelnen Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung mit der Methode der 

Selbstevaluation zeigte sich hohe Bereitschaft bei allen Beteiligten, auf die gemeinsam 

entwickelten Vorschläge einzugehen. Tatsächlich sind die Ressourcen für eine eigenständige 

und selbstverantwortliche Durchführung dieses anspruchsvollen Vorhabens aber denkbar 

bescheiden. Dementsprechend sind auch die Ergebnisse dieses Probelaufes als Erfolg 

versprechend aber eben nur teilweise umsetzbar zu bezeichnen. Auch in dieser Hinsicht 

scheint eine weitere Unterstützung der Einrichtungen und insbesondere ihrer 

MitarbeiterInnen ausgesprochen empfehlenswert. 

 

6.  Perspekt iven und Potenzia le  der  OJA 

6.1 Positionierung der Offenen Jugendarbeit im kommunalen Diskurs 

Die Einrichtungen der OJA Graz sind aktuell vielfältig mit dem jugendrelevanten Umfeld 

vernetzt. Zu beobachten sind dabei vielfältige Formen der Kommunikation und Kooperation. 

Einschränkend ist hier aber anzuführen, dass diese Vernetzung nur in den wenigsten Fällen 

auf einer strukturellen Grundlage verankert sondern sich stattdessen nur zu oft auf 

anlassbezogene und punktuelle Zusammenarbeit in konkreten Einzelfällen beschränkt. 

Auch hier kann gewissermaßen festgestellt werden, dass Vernetzung und Positionierung in 

der kommunalen Jugendarbeit der OJA Graz eher passiert, als dass diese systematisch 

gesucht, entwickelt und planmäßig auf entsprechende Schienen gelegt wird. Die 

nachstehenden Einzeldarstellungen geben exemplarisch einen Einblick in den 

entsprechenden Stand der Vernetzung:  

 

DIETRICHSKEUSCH’N – VERNETZUNG, KOMMUNIKATION UND KOOPERATION MIT 

• Schule/n – Direktion / Klassen – Information und Kooperation im Freizeitbereich 

• Bezirksjugendvertretung - Austausch und Information 

• Jugendwohlfahrt, Tartaruga (KIZ und Beratung) – Kooperation im Einzelfall, 

Austausch und Information mit SozialarbeiterInnen; Teilnahme von DSA an 

Teamsitzungen 

• Spielmobil, Fratzgraz - Kooperation, Nutzung von Ressourcen im Outdoorbereich 

• andere Jugendzentren - Mitglied / Mitarbeit im steirischen Dachverband 

• Pflegeeltern - Koordination von Angeboten 

• Frauengesundheitszentrum - Austausch und Information  

• Bezirksamt, Politik - Förderung von Projekten  
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DON BOSCO – VERNETZUNG, KOMMUNIKATION UND KOOPERATION MIT 

• Schule/n, Caritas  Klassenbesuche, Einladung ins JUZ, Verteilung von Freikarten 

• Sozialeinrichtungen, Neustart, Bewährungshilfe, Sachwalterschaft – Freizeitangebote, 

Raumnutzung, Teilnahme an JUZ-Angebot, Freizeitanimation, Informationsaustausch 

• Pfarrgemeinde Information, Mitwirkung 

• Diözese, Salesianer  Kooperation, Jugendgruppen, Kindergruppen, Musik 

• andere Jugendzentren  Mitglied / Mitarbeit im steirischen Dachverband 

• Politik: Bezirksvorsteher, Stadt und Land eher individuelle Kontakte mit 

MandatarInnen und fallweise Teilnahme an Ausschüssen 

 

Y A P – VERNETZUNG, KOMMUNIKATION UND KOOPERATION MIT 

• Schule/n Klassenbesuche, Einladung ins JUZ, Kooperation mit DirektorInnen und 

LehrerInnen, ergänzende Angebote: Information (Flyer auslegen), punktuelle 

gemeinsame Projekte 

• städtische Verwaltung / AMT, Jugendwohlfahrt und Jugendförderung 

• Landesjugendreferat   Austausch und Information 

• soziale Einrichtungen, Drogenberatung, KIZ, PASCH Einzelfall, Projekte, 

Veranstaltungen 

 

BEFUND ZUM STAND DES JUGENDDISKURSES 

Der Jugenddiskurs in Graz lässt sich – aus der Sicht der OJA – mit folgenden Stichworten 

charakterisieren: 

• punktuell und unregelmäßig  

• anlassbezogen  

• einzelfallbezogen  

• ohne strukturelle Vorsorgen  

• unsystematisch  

• überwiegend informell und in hohem Ausmaß individualisiert und abhängig von 

Personen  

• jeweils von Einrichtung zu Einrichtung verschieden und unterschiedlich dicht 
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Zentrale PartnerInnen der OJA sind Schule – soziale Arbeit – Verwaltung und Politik, ohne 

dass es für diese Kooperationen aber tragfähige Strukturen der Kommunikation, Kooperation 

und / oder einzelfallübergreifende Vernetzung gibt. 

 

Handlungsbedarf 

Netzwerk für Positionierung schaffen (Fortführung und Erweiterung der Workshops mit den 

Einrichtungen zur Qualitätsentwicklung); Grundlagen / Ressourcen / Auftrag und geeignete 

Rahmenbedingungen für einen systematischen Jugenddiskurs auf kommunaler Ebene 

entwickeln 

 

6.2 Sozialraumorientierung und offene Jugendarbeit 

Das vorliegende Konzept ‚Sozialraumorientierung in Graz’ stellt die OJA in ein neu 

strukturiertes Umfeld, das mit folgenden Stichworten kurz beschrieben / umrissen werden 

kann: 

o Regionalisierung: Die Dienstleistungen des Amtes für Jugend und Familie sowie des 

Sozialamtes der Stadt Graz werden dezentral angeboten. Die Dienstleistungen sollen 

in einheitlicher, standardisierter und nachvollziehbarer Qualität angeboten werden.  

o Aufbau von Netzwerken und Kooperationsmodellen: Bereits vorhandene Angebote 

(etwa im Bereich Jugend, Schulen, AMS etc.) werden miteinander vernetzt, um 

‚passgenaue Hilfestellungen’ im Einzelfall anbieten zu können.  

o Flexibilisierung: Mit der Verknüpfung der Dienstleistungen beider Ämter sollen auf 

Perspektive Doppelgleisigkeiten abgebaut, um eine rasche und flexible Reaktion auf 

geänderte Bedürfnislagen möglich zu machen.  

o Prävention: Dieser Auf- und Ausbau von Netzwerken unterstützt die präventive Arbeit 

und leitet zur Selbsthilfe an. Die Chancen der SOR liegen demnach in der Stärkung 

von Netzwerken, etwa zwischen Jugendwohlfahrt und Gemeinwesenarbeit. 

Als wesentlicher inhaltlicher Baustein der Sozialraumorientierung (SOR) wird definiert:  

Die Menschen als aktive Wesen anzusehen, und nicht als passive EmpfängerInnen / 

KundInnen von Dienstleistungen. Die Aufgabe der Institutionen liegt in diesem Konzept in 

professioneller Unterstützung zur Aktivierung der jeweils vorhandenen individuellen und 

kollektiven Ressourcen, und weniger in der Weitergabe von Dienstleistungsangeboten. 

Ausgehend von einer Lebensweltorientierung wirkt SOR in die Lebenswelt ihrer KlientInnen 

hinein, versucht dort Ressourcen aufzubauen und zu unterstützen. Dieser Anspruch ist mit 

einer Zielorientierung, die sich wie ein roter Faden durch die Arbeitsphasen - Orientierung, 

Aktivierung und Auslotung der Potenziale - zieht, verbunden. Etwa die Frage, was möchte 

der Klient / die Klientin in den nächsten drei, sechs, zwölf Monaten erreichen? Die 
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Zielorientierung geht also von den KlientInnen aus und nicht von den ExpertInnen. Letztere 

bieten professionelle Unterstützung in den verschiedenen Phasen der Umsetzung an.  

 

Damit wird weiters deutlich, dass sich SOR als Schnittstelle zwischen öffentlichen Trägern 

und leistungserbringenden freien Trägern versteht. Darin liegen die Chancen sowie die damit 

verbundenen Anforderungen für die freien LeistungserbringerInnen.  

 

In der Diskussion mit den JugendarbeiterInnen war zunächst viel Verunsicherung und 

Abwehr zu spüren. Demnach könnte Sozialraumorientierung für die OJA eine Einschränkung 

ihrer Eigenständigkeit bedeuten. Eine durchgängige Einbindung der Einrichtungen in die 

planmäßige Entwicklung der Sozialräume wäre demnach mit ‚Selbstverwaltung und 

Autonomie’ nicht zu vereinbaren. Die Befürchtung, die Vereine würden dann von der 

persönlichen Willkür der SozialraumleiterInnen abhängen; dass über unterschiedliche 

Maßnahmen versucht wird, zu disziplinieren; dass die Freiwilligkeit in der Angebotsschiene 

wegfallen könnte (Beispiel: Lernhilfe der Insel); dass bei Nichterbringung der Leistung 

(Quote) Geld gekürzt wird, sind Vermutungen und Phantasien, die in den Köpfen der 

TeilnehmerInnen auftauchen.  

Nur langsam setzt sich in der Diskussion eine etwas entspanntere Haltung 

(Entdämonisierung) und die Bereitschaft durch, die Realität der OJA anzuschauen. Danach 

ist das Konzept der Sozialraumorientierung von sozialen Dienstleistungen als strukturelle 

Grundlage für die Vernetzung von Institutionen und freien Trägern zu verstehen. Damit ist 

natürlich auch ein Instrument zur Kontrolle und Steuerung gegeben, und damit auch eine 

Chance zur Neuentwicklung. Fragen, wie etwa: Wie kann sinnvoll gesteuert werden? Wie 

positioniert man sich? Welche Förderung von speziellen Angeboten gibt es? sind in der 

Auslotung des Veränderungspotenzials der einzelnen Einrichtungen von Bedeutung.  

 

Gerade in Hinblick auf die Perspektive möglicher Chancen durch die 

Sozialraumorientierung wird es in Zukunft wichtig sein, sich auf Stärken und 

Kompetenzen zu besinnen und ‚face to face’ Beziehungen bzw. 

Vereinbarungen mit den beteiligten Institutionen aufzubauen.  
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7.  Maßnahmenvorschläge 

Das vergangene Jahr mit dem bislang realisierten Projekt der Evaluierung von OJA im 

kommunalen Raum der Stadt Graz kann insofern als voller Erfolg bezeichnet werden, weil es 

damit gelungen ist, die Einrichtungen der OJA in einen einrichtungsübergreifenden Diskurs 

zur Etablierung von Qualitätsstandards einzubinden. Dieser Prozess ist allerdings noch 

keineswegs abgeschlossen. Es erscheint aus heutiger Sicht im Gegenteil als dringend 

erforderlich, diese Bemühungen weiter zu führen und einen längeren zeitlichen Horizont der 

aufbauenden Entwicklung zu gewährleisten. Im Einzelnen werden deshalb folgende 

Maßnahmen vorgeschlagen: 

 

7.1 Mittelfristige Planung von Ausbau und Weiterentwicklung der Angebote und Ressourcen 

der Offenen Jugendarbeit 

Während der hiermit vorgelegte Bericht eine detaillierte Ist-Stand-Analyse sowie eine breite 

Evaluation des Entwicklungsstandes der Offenen Jugendarbeit in Graz darstellt, sollte es in 

einem darauf aufbauenden Arbeitsschritt schwerpunktmäßig darum gehen, die Rahmenbe-

dingungen für die weitere Entwicklung dieses wichtigen Aufgabenfeldes zu sichern. Dazu 

erscheint es dringend erforderlich, auf der politischen Ebene der Stadt Graz und in Abstim-

mung mit den zuständigen Stellen des Landes Steiermark die zentralen Eckpfeiler für die 

künftige Gestaltung der Offenen Jugendarbeit – als ein wesentliches Standbein der 

außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit zu bestimmen.  

Eine Jugendrahmenplanung unter Einbeziehung der Schnittstellen zu benachbarten Auf-

gabenfeldern der schulischen und beruflichen Bildung, der Jugendwohlfahrt, der (Jugend-) 

Kultur, der sozialen Infrastruktur und der Wohnumfeld- / Stadtteilentwicklung braucht 

Planungssicherheit durch politisch akkordierte Grundsätze und Leitlinien einerseits, durch 

verbindliche Willensbildung für einen überschaubaren Zeitraum (beispielsweise von fünf 

Jahren) sowie durch budgetäre Eckziffern über Entwicklungsziele. 

 

7.2 Gewährleistung von Finanz- und Auftragssicherheit während der Zeit der aufbauenden 

Entwicklung und Umsetzung des Prozesses der Standard- und Qualitätsentwicklung  

Für die an dieser Entwicklung beteiligten Einrichtungen der OJA wird es – gerade vor dem 

Hintergrund der mühsamen bis tatsächlich nicht möglichen Umsetzung der Vorhaben zur 

Selbstevaluation – von besonderer Bedeutung sein, dass diese bereits während der Phase 

des Einstiegs in Standard- und Qualitätsentwicklung insofern entlastet werden, als die 

personellen und zeitlichen Aufwendungen nicht zulasten der Angebote für die NutzerInnen 

dieser Angebote gehen respektive Einschränkungen der Angebotsstruktur zur Folge haben. 

Es wird in diesem Sinne vorgeschlagen, die Teilnahme an der Strukturentwicklung per 

Auftrag abzusichern und die entsprechenden Mehraufwände gezielt zu fördern. 
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7.3 Realisierung von Prozess begleitenden und aufbauend gestalteten Angeboten zur 

Qualifizierung der OJA in Fragen geschlechtssensibler Jugendarbeit, interkultureller 

Jugendarbeit sowie sozialer Arbeit in offenen Handlungsfeldern 

Als wesentliches Element weiterführender Strukturentwicklung wird es insbesondere in den 

kommenden Phasen und Arbeitsschritten von großer Bedeutung sein, dass die haupt- und 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in entsprechende Qualifizierungsangebote – aufbauend und 

prozessbegleitend gestaltet – integriert werden. Zumal es nach meiner Kenntnis der 

diesbezüglichen Angebotsstruktur zur Weiterbildung im Bundesland keine entsprechenden 

Angebote gibt, wird es notwendig sein, dass von der Stadt Graz – eventuell in Abstimmung 

und Kooperation mit der Jugendförderung des Landes Steiermark – einschlägige 

Bildungsmaßnahmen gesetzt werden. 

 

7.4 Etablierung von Strategien und Methoden der Selbstevaluation als integrierter 

Bestandteil der Regelstruktur 

Als geeignete und ressourcenschonende Methode der Qualitäts- und Standardentwicklung 

hat sich der Ansatz der begleiteten Selbstevaluation im vergangenen Jahr ansatzweise 

bereits bewährt – wenngleich der Großteil der entsprechenden Vorhaben bislang aus mehr / 

minder objektiven Gründen noch nicht realisiert werden konnte. Umso wichtiger erscheint es, 

gerade vor diesem Hintergrund einen Neustart zu initiieren. 

 

7.5 Aufbau von geeigneten Strukturen für die Positionierung von OJA im Kontext des 

kommunalen Jugenddiskurses  

Offene Jugendarbeit hat im Kontext des kommunalen Jugenddiskurses aktuell eher schlechte 

Karten bzw. ist denkbar ungenügend positioniert. Als kleinerer Partner in der 

bereichsübergreifenden Vernetzung bzw. in der einzelfallbezogenen Kooperation kommt die 

OJA damit nur zu oft in die Rolle eines ausführenden Organs. Auf Sicht erscheint es deshalb 

dringend erforderlich, hier eine Neubestimmung von Rolle und Positionierung der OJA 

einzuleiten und durch geeignete Maßnahmen (z.B. Workshops mit JournalistInnen, 

bereichsübergreifende Vernetzungstreffen auf der Ebene der Stadtteile – wo es eben bereits 

Einrichtungen der OJA gibt etc.) zu unterstützen.  
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1. Beschäftigungsprofil 

 Vollzeit Teilzeit geringfügig 
Beschäftigte

unentgeltlich 
Tätige 

Anzahl der 
Jugendar-

beiterInnen 

Summe 
Stellenprozent

Frauen 5 2 2 24 33 6,25 

Männer 4 4 1 31 40 6,125 

Gesamt 9 6 3 55 73 12,375 

 

Jugendarbeit - Beschäftigungsprofil
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2.  Qualifikationsprofil 

 Frauen Männer keine Angabe gesamt 

Jugendarbeiterinnen 1 1 0 2 

dipl. SozialarbeiterInnen 1 0 0 1 

SozialpädagogInnen 1 1 0 2 

PsychologInnen 1 0 0 1 

BetreuerInnen ohne 
formale Qualifikation2 4 4 1 9 

keine Angabe 0 2 0 2 

gesamt 8 8 1 17 
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Jugendarbeiterinnen

dipl. SozialarbeiterInnen

SozialpädagogInnen

PsychologInnen

BetreuerInnen ohne formale Qualifikation *)

nicht bekannte Qualifikation

Qualifikationsprofil

Frauen Männer keine Angabe
 

 

 

                                            
2 Als JugendarbeiterInnen ohne formale Qualifikation haben wir hier auch jene Personen mitgezählt, 

die im Rahmen ihrer Jugendorganisation (z.B. Pfadfinder) eine interne Schulung zur 
GruppenleiterIn absolviert haben. 
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3.  Einschätzung der Personalausstattung 

gute Ausstattung Personalstand ist teilweise ok
Personalstand ist 

ungenügend 

2 4 3 

keine Begründung Als Begründung für diese 
Einschätzung wird Folgendes 
angeführt: 
steigende Nutzung und 
Nachfrage 
bei Urlaub u/o Krankenstand 
wird es eng 
es bleibt keine Zeit für 
wichtige Nebenaufgaben, 
z.B. Vernetzung 
soziale und Freizeitarbeit 
kommt zu kurz 

Begründung für 
Mangelfeststellung: 
1 Hauptamtliche ist zu wenig 
– keine Teamarbeit möglich 
nur Teilzeitbeschäftigung 
wirkt sich nachteilig aus 

 

Einschätzung des verfügbaren Personals

22%

45%

33%

gute Ausstattung Personalstand ist teilweise ok Personalstand ist ungenügend
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4.  Raumausstattung 

Die Grazer Einrichtungen sind in Hinblick auf die Raumausstattung auf einem breiten 

Kontinuum angesiedelt und müssen mit ausgesprochen unterschiedlichen Kubaturen zu 

Recht kommen. 

 

von ganz klein bis großzügig 

50 m2 50m2 90 m2 110 m2 130 m2 Haus 250 m2 385 m2 410 m2 

 

Einschätzung der Raumausstattung 

gute Ausstattung Raumbestand ist teilweise ok 
Raumbestand ist 

ungenügend 

4 5 0 

Trotz positiver Einschätzung der 
Raumsituation werden von 2 
Einrichtungen konkrete Mängel 
benannt: 
kein WC im Bereich des 
Jugendtreffs 
auf Perspektive sind die 
Räumlichkeiten zu klein 

Als Begründung für diese 
Einschätzung wird Folgendes 
angeführt: 
zu klein für Konzerte 
im Herbst und Winter ist nur 
eingeschränkter Betrieb möglich 
kein Lager 
fehlende Ausweichräume 
Heizung und Elektroanlage sind 
mangelhaft 
zu wenig Räume 
Raumausstattung ist 
mangelhaft 
keine Freiflächen 
Ausstattungsmängel 

entfällt 

 



 69

Einschätzung der verfügbaren Räumlichkeiten

44%

56%

0%

gute Ausstattung Raumbestand ist teilweise ok Raumbestand ist ungenügend
 

 

5.  Die Jugendhäuser und ihr städtisches Umfeld 

Der Einzugsbereich der bestehenden Jugendzentren ist ausgesprochen groß. Das zeigt ein 

Blick auf die Versorgungsstruktur in den einzelnen Stadtteilen: 

 

Stadtteil Andritz – etwa 2.600 Jugendliche im Stadtteil – 1 Treff:  

Insgesamt 6 Ehrenamtliche betreuen ca. 100 Jugendliche (Kerngruppe und näheres 

Umfeld), bemühen sich um stadtteilbezogene Präsenz und leisten einen Beitrag zur 

jugendspezifischen Infrastruktur im Stadtteil 

 

Stadtteil Lend – etwa 3.300 Jugendliche – 2 Jugendzentren / Treffs 

Insgesamt 5 Hauptamtliche (Vollzeit) und 1 Hauptamtlicher (Teilzeit) sowie 10 

Ehrenamtliche sorgen mit ihren Angeboten für insgesamt etwa 160 Jugendliche im 

engeren Umfeld der Einrichtung 

 

Stadtteil Puntigam - etwa 970 Jugendliche – 1 Jugendtreff 
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1 Hauptamtliche (Vollzeit) und 4 Ehrenamtliche betreuen eine Kerngruppe von 50 

Jugendlichen 

 

Stadtteil Wetzelsdorf – etwa 1.900 Jugendliche – 1 Jugendzentrum 

Insgesamt 3 Hauptamtliche (2 Vollzeit und 1 Teilzeit) sowie 8 Ehrenamtliche sorgen 

für ein Angebot für eine Kerngruppe von 150 Jugendlichen 

 

Stadtteil Liebenau etwa 1.800 Jugendliche 1 Jugendtreff 

Zwei TeilzeitmitarbeiterInnen kümmern sich um eine Kerngruppe von 55 

Jugendlichen 

 

Stadtteil Jakomini – etwa 3.700 Jugendliche 3 Jugendzentren / Treffs 

Insgesamt 3 Hauptamtliche (1 Vollzeit, 2 Teilzeit), 3 geringfügig Beschäftigte sowie 

32 Ehrenamtliche sorgen für Jugendarbeit für eine Kerngruppe von etwa 150 

Jugendlichen 
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6. Versorgungsdichte mit Offener Jugendarbeit 

STADTTEILE MIT TREFFS UND JUGENDZENTREN – IM ÜBERBLICK 

• Stadtteil Andritz – etwa 2.600 Jgdl. - 6 Ehrenamtliche 1 Jugendtreff 

• Stadtteil Lend – etwa 3.300 Jgdl. - 5 voll / 1 Halb / 10 EA  2 Jugendzentren / Treffs 

• Stadtteil Puntigam – etwa 970 Jgdl. – 1 voll / 4 EA 1 Jugendtreff 

• Stadtteil Wetzelsdorf – etwa 1.900 Jgdl. – 2 voll / 1 halb 1 Jugendzentrum 

• Stadtteil Liebenau – etwa 1.800 Jgdl. – 2 Teilzeit 1 Jugendtreff 

• Stadtteil Jakomini – etwa 3.700 Jgdl. – 1 voll / 2 Teilzeit / 3 geringfügig / 32 EA 

 3 Jugendzentren / Treffs 

 

JUGENDLICHE PRO TREFF / JUGENDARBEITERIN 

Insgesamt leben in den Stadtteilen mit Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit etwa 14.270 

Jugendliche (hier ist die Zahl der Jugendlichen unter 15 Jahren genommen; dürfte von der 

Anzahl her etwa der erweiterten Zielgruppe der OJA der 10 bis 25Jährigen entsprechen – es 

geht hier aber ohnedies nur um Annäherungswerte, um solcherart ein Gefühl für 

Größenordnungen zu bekommen, über die wir hier reden). 

• Jugendliche pro Jugendzentrum / Treff  durchschnittlich 1.600  

In diesen Stadtteilen sind insgesamt 72 JugendarbeiterInnen im Kontext der OJA tätig / die 

Mehrzahl davon auf unentgeltlicher Basis. Lediglich 18 JugendarbeiterInnen stehen in einem 

Anstellungsverhältnis, viele davon Teilzeit bzw. überhaupt geringfügig beschäftigt, und teilen 

sich 12 Vollzeitäquivalente. Daraus ergeben sich folgende Versorgungsdichten: 

• Betreuungsdichte pro JugendarbeiterInnen (gesamt)  etwa 200 Jugendliche 

• bereinigt um Ehrenamtliche inkl. Teilzeitbeschäftigte  800 Jugendliche 

• bereinigt um Teilzeit – 12 Vollzeitäquivalente   1.200 Jugendliche 
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7. Jugendspezifische Infrastruktur / Stadtteil 

• Andritz (2.600 Jgdl.) – Bezirkssportanlage / Ballspielplatz  1 x OJA 

• Maria Trost (1.360 Jgdl.) – Bezirkssportanlage / Ballspielplatz –  keine OJA 

• Gösting (1.500 Jgdl.) – Bezirkssportanlage / Ballspielplatz –  keine OJA 

• Ries (910 Jgdl.) – Bezirkssportanlage –  keine OJA 

• Eggenberg (2.800 Jgdl.) – Bezirkssportanlage / Ballspielplatz –  keine OJA 

• Geidorf (2.500 Jgdl.) – Bezirkssportanlage / Ballspielplatz – Jugendkulturzentrum – 

  keine OJA 

• Eggenberg (2.800 Jgdl.) – Bezirkssportanlage / Ballspielplatz –  keine OJA 

• Lend (3.300 Jgdl.) – Skateanlage / Ballspielplatz –  2 x OJA 

• Innere Stadt (463 Jgdl.) – LOGO / next liberty – Ballspielplatz keine OJA 

• Waltendorf (1.700 Jgdl.) – Bezirkssportanlage –  keine OJA 

• Wetzelsdorf (1.900 Jgdl.) – Ballspielplatz –  1 x OJA 

• Gries (3.500 Jgdl.) – Bezirkssportanlage / Ballspielplatz – Fun Hall –  1 x OJA 

• Jakomini (3.700 Jgdl.) – Bezirkssportanlage / Ballspielplatz –  

mobile Jugendarbeit –  3 x OJA 

• St. Leonhard (1.700 Jgdl.) – Ballspielplatz –  keine OJA 

• St. Peter (2.400 Jgdl.) – Ballspielplatz – Skateanlage –  keine OJA 

• Strassgang (1.900 Jgdl.) – Bezirkssportanlage / Ballspielplatz –  

Jugendkulturzentrum –  keine OJA 

• Puntigam (970 Jgdl.) – Bezirkssportanlage / Ballspielplatz –  keine OJA 

• Liebenau (1.800 Jgdl.) – Bezirkssportanlage / Ballspielplatz –  keine OJA 
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8. Strukturelle Vorsorgen für Qualitätssicherung 

Vorsorgen für Qualitätssicherung Häufigkeit Anmerkungen 

laufende Dokumentation 5 Statistik, z.T. mit Bewertung 

regelmäßige Teamsitzungen 3 z.T. alle 2 Monate 

Jahresbericht 3  

regelmäßige Programmplanung 2 z.T. Monatsprogramm / 
Tagesprogramm  

Hausversammlung 1  

Leitbild 3  

regelmäßiger Bericht an den Vorstand 1  

Supervision und Fortbildung 2  
 

9. Strukturelle Vorsorgen für Jugendbeteiligung 

strukturelle Vorsorgen Häufigkeit Anmerkungen 

monatliche Hausversammlung 1  

Planung und Durchführung von Veranstaltungen 1  

Beidienst 1  

mit Sitz und Stimme im Vorstand / Beirat 1  

Planung und Umsetzung von Workshops 1  

ehrenamtliche Mitarbeit / Partizipation 1  

Einbringen von Wünschen 1  

Projektbetreuung 1  

Mitwirkung bei Gestaltung, Adaptierung, 
Instandhaltung der Räumlichkeiten / 
Außenanlagen 

3  
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10. Einrichtungsprofile 

JUZ / DOMINO; Jakomini (3.733 Jugendliche im Stadtteil) 

… … Angebote der Offenen 
Jugendarbeit für … Jugendliche Räumlichkeiten Personal Angebote – Jugendarbeit 

Jugendcafe Domino liegt in der 
Nähe der ‚problematischen 
Bereiche’ Jakominiplatz und 
Stadtpark 

 
Klientel: Jugendliche zw. 14-25 
Jahre 

junge Erwachsene ab 18 Jahre 

Von den Jugendlichen ausgebautes 
Kellergewölbe in einem Haus der 
Heilandskirche, 2004 vergrößert auf aktuell 
75m2 (3 Räume)  

Das ‚Domino’ steht auch für Aktivitäten der 
Evangelischen Jugend Heilandskirche bzw. 
auch für ‚private’ Feste zur Verfügung. 

Bewertung: 

ausreichend.  

bis zum Ausbau 2004 wegen großem 
Andrang oft zu klein; inzwischen gibt es 
einen zusätzlichen Raum für ruhigere 
Angebote – Spiele, Gespräche etc.  

HA: 2 MitarbeiterInnen (je 5h) – 
Studentin; 1 Mitarbeiterin (3h), 
1 Jugendpfarrer (5h) 

EA: 28 MitarbeiterInnen 
zwischen 14 und 25 Jahren 
(ausgeglichenes 
Geschlechterverhältnis) 

Bewertung: 

für HA-Personal wären 30 
Stunden notwendig. 

Sekretärin der EJ HK hat zu 
weinig Zeit für das ‚Domino’. 

Fehlende Personalressourcen für 
Öffentlichkeitsarbeit  

Offener Betrieb:  

2 Öffnungsabende für Jugendliche zwischen 14-
25 Jahre 

Öffnungsabend für junge Erwachsene ab 18 
Jahre (1mal pro Woche) 

‚Kino für kluge Köpfe’ (1mal im Monat) 

Kernangebot: 

Jugendcafé, Tischfußball, Dart, Spiele, Musik, 
Tagesaktivitäten 

Freizeitgestaltung (Außenunternehmungen) 
Thematische Wochenenden  

Jugendgottesdienst 

ergänzendes Angebot: Bandauftritte 

Jugendbeteiligung / Ehrenamt Dokumentation und Qualitätssicherung 

Partizipation: niederschwelliger Einstieg zur ehrenamtlichen Mitarbeit. 28 MitarbeiterInnen davon zwei 
ehrenamtliche ‚Teamchefs’, persönliche und fachliche Fortbildungsmöglichkeiten, Mitbestimmung bei 
Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Adaptierung der Räumlichkeiten 

Regelmäßige Teamsitzungen; Keine schriftlichen 
Aufzeichnungen; Jahresberichte als Teil der 
Gesamtjahresberichte der Evangelischen Jugend 
Steiermark und im Jahresbericht der Evangelischen 
Pfarrgemeinde Heilandskirche  

 

Leitbild und Zielkriterien: + Offener Raum, offene Zeit / + ‚Beziehungsarbeit’ – MitarbeiterInnen als Ansprechpartner, Orientierungshilfe, 

‚Reibebaum’ / + Fairness und Menschenfreundlichkeit / + Offenheit und Integration / + Partizipation / + einladende Kirchlichkeit 
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JUZ / Dietrichskeusch’n – Jakomini (3.733 Jugendliche im Stadtteil) 

… … Angebote der Offenen Jugendarbeit 
für … … Jugendliche Räumlichkeiten Personal Angebote – Jugendarbeit 

Jugendtreffpunkt 

Klientel 

InländerInnen: 70% männlich, 30% 
weiblich; Lehrlinge und Angestellte (ca. 
35 Mitglieder im engeren Bereich) 

Zielgruppe 

SchülerInnen zwischen 12 - 14 Jahren 
(bei Bedarf) 

Jugendliche zwischen 14 – 19 Jahren 
(Hauptzielgruppe) 

Junge Erwachsene zwischen 19 und 25 
Jahren, bei einem Erstkontakt vor 
Vollendung des 19. Lebensjahres (bei 
Bedarf) 

Denkmalgeschütztes Haus: 1 Raum als 
Barbereich (32m); 1 Raum mit 2 
Internetzugängen / Drehfußballtisch 
(20m); 1 Raum für Rückzugsmöglichkeit / 
Workshops (30m); 1 Raum für Lager / 
Werkstatt (10m), 1 Büroraum (8m); 1 
Küche / Getränkelager (6m); 2 WC 

Bewertung 

zuwenig Platz für ein Lager; kein Platz für 
Spielgeräte 

Manko 

Schlechte Elektroinstallationen 

HA: 2 JugendarbeiterIn-
nen (jeweils 30 Stunden) 

EA: 4 männlich + 1 weib-
liche MitarbeiterInnen 
(4h/Woche) 

Bewertung 

Fehlen von 1 Vollzeit 
MitarbeiterIn (männlich/ 
weiblich) für den offenen 
Betrieb, um Krankenstän-
de, Urlaube und Zeitaus-
gleich abzudecken  

Offener Betrieb 

Di: 17.30-20.30 

Mi, Do: 17.30 – 21.00  

Freitag, Samstag: 17.30-21.30  

(maximale Verlängerung der Öffnungszeit um 1 
Stunde möglich) 

Kernangebote 

Freizeitgestaltung: Tischtennis, E-Dart-Automat, 
Drehfußballtisch, Steeldartscheiben, Brettspiele  
Workshops, Feste, Ausflüge 

Jugendbeteiligung / Ehrenamt Dokumentation und Qualitätssicherung 

Hausversammlung, erweiterte Teamsitzungen,  

Gestaltung der Räumlichkeiten (Bar, Boden), Beidienst, Betreuung von Teilangeboten des 
Jugendzentrums; Gestaltung der Grünfläche vor dem Haus, Gestaltung der Hausfassade, Renovierungen 

Protokolle der Teamsitzungen, Fotos, Berichte an den 
Vorstand; Dokumentation der BesucherInnenfrequenz 

Tagesplanung und Dokumentation der 
Hausversammlungen 

 

Leitbild: + Wir bieten Freiräume für Jugendliche / + Wir sind eine Alternative zu Lokal und Strasse / + Wir sind Ansprechpartner und Begleiter 

Arbeitsprinzipien: + Offenheit / + Anonymität / + Toleranz / + Freiwilligkeit / + Akzeptanz / + Mitbestimmung / + Partizipation und Parteilichkeit / + Wir 

bieten Freiräume für Jugendliche / + Wir sind eine Alternative zu Lokal und Straße / + Wir sind Ansprechpartner und Begleiter 
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JUZ / Wiki – Grünanger – Liebenau (3.770) 

… … Angebote der Offenen Jugendarbeit 
für … … Jugendliche Räumlichkeiten Personal Angebote – Jugendarbeit 

Jugendtreff am Grünanger: Direkt in der 
Wohnsiedlung Grünanger in Liebenau 

4-mal in der Woche geöffnet, der Bedarf 
wäre höher. Geht aber aufgrund der 
Personalressourcen nicht.  

Freizeitangebote - Jugendsozialarbeit 

Klientel  

vorwiegend zw. 13 und 17 Jahre bei 
ausgewogenem Geschlechterverhältnis  

25-30 Jugendliche, zum Großteil 
MigrantInnen, welche die nahe gelegene 
Renner Schule besuchen. 

15-20 inländische Jugendliche 

7-10 sind Jugendliche aus dem Bereich 
Schönaugasse; die meisten schwer 
drogenabhängig und in keiner 
geregelten Ausbildung /Beschäftigung  

3 Container: 2 werden als Jugendtreff, 1 
wird als Lagerraum für Sportgeräte etc. 
genutzt. 

Freibereich mit Basketballkörben und 
weitere sportliche Möglichkeiten  

Bewertung 

Aufgrund der geringen Indoorfläche gibt 
es vor allem im Herbst / Winter zu wenig 
Raum für die BesucherInnen des 
Jugendtreffs; bei Schönwetter werden die 
Aktivitäten großteils in den Freibereich 
verlagert.  

HA: 1 Jugendbetreuerin, 
Psychologin (30h auf TZ), 
1 Jugendbetreuer, 
Sozialpädagoge (30h auf 
TZ) 

Bewertung 

Netzwerkarbeit (aufgrund 
der vielfältigen Problem-
felder der Jugendlichen) 
nimmt sehr viel Zeit in 
Anspruch. Bleibt zu wenig 
Zeit für den offenen 
Bereich. 

Kernangebote 

Sport-, Spiel- und Freizeitmöglichkeiten (Dart, 
Internet, Drehfußball, Jugendzeitschriften…) 

Workshops (z.B. Graffiti) 

Spezifische Arbeit mit Mädchen und Burschen 
(„Ohne Rauch geht´s auch“, Selbstwert-
stärkung…) 

Psychosoziale Begleitung - Betreuung - 
Unterstützung und Hilfe 

Berufsbezogene Beratung und Hilfestellungen 
(Bewerbungsschreiben, Jobsuche im Internet, 
Bewerbungstraining…) 

Sensibilisierung der Jugendlichen in Bezug auf 
eine „Gesunde Jause“ – d.h tägliches Angebot an 
frischem Obst 

 

Jugendbeteiligung / Ehrenamt Dokumentation und Qualitätssicherung 

Keine Jugendlichen unentgeltlich engagiert, aber intensive Mitwirkung z.B. bei den Renovierungsarbeiten 
des Containers, Gestaltung der Asphaltflächen vor dem Jugendtreff, Gestaltung der Containerfassade 

Mitbestimmung der Jugendlichen bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen 

Regelmäßige Supervision und Weiterbildung 

Teamsitzungen (1x/ Monat) 

Regelm. Protokolle der Tagesabläufe, Teamsitzungen 
und Vernetzungsgespräche 

Jahresbericht mit Statistiken (Anzahl, Altersverteilung...)  

Leitbild (Konzeption): Niederschwelligkeit / +Freiwillige Teilnahme bei allen Angeboten ist Grundvoraussetzung / + Beiträge zur Prävention von Alkohol, 
Drogen und Gewalt / + Über Sport den Selbstwert der Jugendlichen stärken / + Sinnvolle Freizeitgestaltung ohne Alkohol-, Nikotin- und illegalem Drogenkonsum 
/ + Alternative zu Lokalen und der Straße / + Mitarbeiter sind Ansprechpartner, Begleiter und Orientierungshilfen / + Offenheit und Integration 
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Kinder- und Jugendzentrum Don Bosco - Graz (Wetzelsdorf, 1.881 im Stadtteil)  

… … Angebote der Offenen Jugendarbeit 
für Kinder und… … Jugendliche Räumlichkeiten Personal Angebote – Jugendarbeit 

 
Kinder- und Jugendzentrum 
Mo, Di, Mi, Fr, Sa, So. 15.00-21.00 
  
Klientel: 
Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 20 
Jahren  
Schulklassen und Jugendgruppen 
Gemischtes Stammklientel von ca. 150 
Kinder und Jugendlichen 

Eigenes Haus: Spielräume im Keller, 13 
Gruppen- und Seminarräume 
 
Outdoor: Fußballplatz, Spielwiese, 2 
Tennisplätze, Basketballplatz 
 
Bewertung: 
Räumlichkeiten und Infrastruktur werden 
mit ‚gut’ bewertet. 

1 Teilzeit - Jugendarbeiterin
(Sozialpädagogin) 
 
8 Ehrenamtliche  
(1 männlich, 7 weiblich,  
je 3 Wochenstunden) 
 
Bewertung: 
‚unser Problem ist, dass die 
geringen Finanzen nur so 
wenig hauptamtliche 
Mitarbeit ermöglichen’ 

Kernangebote: 
Orientierungstage, Schulentlasstage 
Psych. Beratung und Betreuung 
Berufsbezogene Beratung und Hilfe 
Fußball, Tennis, Basketball, Tischtennis, Billard, 
Dart,   
Regelmäßige wöchentliche Angebote: 
Bastelgruppe (15.00-18.00) / 
Tischtennisjugendtraining (15.00-18.00) / 
Klavierunterricht (15.00-18.30) / 
Jugendorchesterprobe (19.00-21.00) / 
Kindergruppe (16.00-17.00) / Hausaufgabenhilfe 
nach Vereinbarung / Theatergruppe  
Spezialangebote – unregelmäßig: 
Radtour Graz – Padua / Ferienaktion / Schi- und 
Snowboardtage 

Jugendbeteiligung / Ehrenamt Dokumentation und Qualitätssicherung 
Monatliche Hausversammlung 
Praxisstelle für Jugendvoluntariat und Auslandsvolontariat  

Supervision und Weiterbildung im Rahmen  
der Vereinigung der Don Bosco Häuser 

 

Leitbild: Pädagogik der Vorsorge  

Zielgruppe: All jene jungen Menschen, die auf Grund ihrer Lebensumstände in ihren Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt sind und denen 

Handlungsmöglichkeiten und Lebenschancen vorenthalten werden. / Option für die Rechte junger Menschen / Einsatz in Kirche und Gesellschaft 

für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen, besonders für jene, die keine Lobby haben. / Wir bieten materielle Hilfe, Bildung und religiöse 

Orientierung 
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JUZ / UMLEITUNG – Andritz (2.608 Jugendliche im Stadtteil) 

… … Angebote der Offenen Jugendarbeit 
für … … Jugendliche Räumlichkeiten Personal Angebote – Jugendarbeit 

Jugendcafé: 

Umleitung ist das einzige JUZ im 
Stadtteil; daneben gibt es noch diverse 
Sportanlagen sowie 1 Skaterplatz 

1 Bezirkssportplatz ist in der Nähe der 
Umleitung 
 

Klientel: 

etwa 100 Jugendliche (14 – 31 Jahre) 

Umleitung teilt sich 1 Haus mit der 
Pfadfindergruppe Andritz – im 
Obergeschoß situiert 

Freifläche vor / um das Haus (300 m2) 

3 Räume mit 90 m2 (getrennt bespielbar): 
Party – Billard – Barraum 

Bewertung: 

Räumlichkeiten werden aus gut und 
ausreichend bewertet – auf Perspektive: 
zu klein 

Manko: kein WC im JUZ-Bereich 
(vorhandenes müsste renoviert werden, 
aber kein Geld dafür vorhanden!) 

6 PfadfinderleiterInnen (3 
w / 2 m)- unentgeltlich 
(arbeitsteilig): 

1 – Organisation 

5 JugendleiterInnen 
(Ausbildung bei 
Pfadfindern) übernehmen 
abwechselnd 
„Aufsichtsdienste“ 

Bewertung: 

Personalausstattung ist 
„gut“ 

Offener Betrieb – 10 Stunden pro Woche 
(Ausdehnung auf 15 Stunden geplant) 

Kernangebot: 

Billard, Drehfußball, Brettspiele, Musik, 
ergänzende Workshops zu Aids, Drogen etc. 

Jugend-Info – in Kooperation mit LOGO 

„Umleitung ist eine rauchfreie Zone“ 

Bewertung: 

„der offene Betrieb läuft sehr gut“ 

Grundausstattung wird als gut bewertet 

Jugendbeteiligung / Ehrenamt Dokumentation und Qualitätssicherung 

keine Jugendlichen unentgeltlich engagiert, aber z.T. intensive Mitwirkung z.B. bei Raumadaptierung (375 
Arbeitsstunden) 

Beteiligungsangebot: Öffnungszeiten nach Vorschlag der Jugendlichen / „Die Jugendlichen können 
Wünsche einbringen und bei deren Umsetzung mithelfen.“ 

Organigramm – Leitbild – klare Aufgabenteilung 

lockere Teamstruktur: alle 2 Monate Teamsitzung 

laufende Dokumentation: schriftlich plus Fotos 

 

Leitbild und Zielkriterien: „offen für alle Jugendlichen“; Zielsetzung: Beitrag zur Prävention von Alk, Drogen, Gewalt / Schwerpunkt liegt bei 

den Jugendlichen im Stadtteil 

Kernangebot: Aufenthaltsbereich für sinnvolle Freizeit – ohne Konsumzwang / keine Eigenmittel bzw. finanziellen Beiträge der Jgdl.  
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JUZ/INSEL – Lend (3.283 Jugendliche im Stadtteil) 

… … Angebote der Offenen Jugendarbeit 
für … … Jugendliche Räumlichkeiten Personal Angebote – Jugendarbeit 

Jugendzentrum plus Discokeller 

Proberäume 

Fotolabor 

Klientel: 80% m / 20% w (10 – 25 
Jahre) 

75% MigrantInnen (Ex-Jugoslawien)  

Szene: überwiegend Hip Hop 

Stammklientel: ca. 15 bis 20 J. 

Haus und großzügiger Garten,  
250 m2 Nutzfläche Indoor 

4.000 m2 Outdoor 

Einschätzung: 

teilweise ausreichend, der Discokeller ist 
zu klein für Konzerte / Grundausstattung 
der Räume: ok 

2 Hauptamtliche (m + w, 
Vollzeit)  
1 Halbtagskraft für 
Lernhilfe (m) 

10 Ehrenamtliche (alle m) 

Einschätzung: 

teilweise ok; bei 
Krankenstand oder Urlaub 
wird es eng 

Café – Treff: Offener Betrieb 

Animation: Workshops, Projektarbeit; 
Sport – Spiel – Feste – DJ Lines 

Lernhilfe  

Beratung: Jobsuche, Bewerbungstraining 

Mangelfeststellung: 

zu wenig finanzielle Mittel für Präventionsarbeit 
(Drogen, illegales schnelles Geld, Devianz etc.) 

Jugendbeteiligung / Ehrenamt Dokumentation und Qualitätssicherung 

Die Insel kann auf einen Pool von 10 ehrenamtlichen (jungen?) Männern für strukturerhaltende 
Funktionen zugreifen – Vorstand / Beirat, Instandhaltung, Programmgestaltung, Unterstützung bei 
Durchführung von Projekten 

kein Organigramm 

Leitbild ja (Konzept) 

laufende Dokumentation und Jahresbericht 

 

Leitbild und Zielkriterien: Freiräume für Jugendliche schaffen 

Freiwilligkeit der Teilnahme ist bei der Vermittlung sozialer, kultureller, politischer und humaner Fähigkeiten die Grundvoraussetzung. 

professionelle, personelle Unterstützung für selbstbestimmte Aktivitäten im Freizeit-, Kultur, Sozial- und Bildungsbereich 

Information und Beratung bei Problemen 
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JUZ / DIABOLO – Puntigam (968 Jugendliche im Stadtteil) 

… … Angebote der Offenen Jugendarbeit 
für … … Jugendliche Räumlichkeiten Personal Angebote – Jugendarbeit 

NutzerInnengruppe – 50 Jugendliche (16 
– 25 Jahre alt) 

130 m2 – 5 Räume plus Sanitär und 
Abstellraum 

Einschätzung: 

tw. ok – keine Freiflächen 
Ausstattungsmängel: Heizung nicht ok., 
keine Lüftung, schlechte Elektroinstallation 

1 Hauptamtliche (w) 

4 Ehrenamtliche (3 m, 1 
w) – Vorstandsfunktionen  

Einschätzung: 

nicht ok; 2. Hauptamtliche 
erforderlich 

Jugend – Café:  

Workshops – Sport – Spiel – Outdooraktivitäten  

Parkbetreuung / Präsenz im öffentlichen Raum 

Mädchenarbeit 

niederschwellige, präventive Hilfestellung bei 
alltäglichen Problemen / Ansprechpartner 

Einzel- und Gruppenberatung 

Jugendbeteiligung / Ehrenamt Dokumentation und Qualitätssicherung 

keine Angaben zur Jugendbeteiligung / zu unentgeltlichem Engagement von Jugendlichen 

kein Organigramm – einfache Vereinsstruktur 

Leitbild 

Monatsprogramm 

Dokumentation erfolgt über Formblätter 

 

Leitbild und Zielkriterien: Schaffung von Frei(zeit-)räumen für Jugendliche aus Puntigam 

Förderung von Kommunikation / Toleranz / Integration als aktive, kritische Mitglieder der Gesellschaft 
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JUZ / FUNTASTIC – Jakomini (3.733 Jugendliche im Stadtteil) 

… … Angebote der Offenen Jugendarbeit 
für … … Jugendliche Räumlichkeiten Personal Angebote – Jugendarbeit 

Café und Multimedia 

Klientel 100 Jugendliche (13 – 25 Jahre) 

Großteil: 14 – 17 Jahre alt, MigrantInnen 
aus Türkei / Ex-Jugoslawien 

kleine Randgruppe von 
Drogenabhängigen 

Kooperation mit ‚anja’ – Streetwork im 
Stadtteil 

385 m2 – Caferaum (330 m2), Teeküche 
(20 m2), Multimediaraum (35 m2) 

Räume im Kellergeschoß  

Einschätzung: 

zufrieden mit Räumen und Ausstattung 

2 Halbtagskräfte (m + w, 
zusammen 1,1 
Personalstellen) 

aktuell keine 
Ehrenamtlichen 

Einschätzung:  

Aufgrund steigender 
Frequenz wird eine dritte 
Teilzeitkraft notwendig 

Jugendtreff ohne Konsumzwang (5 x 5 Stunden 
an zusammenhängenden Tagen) 

Spielraum, Anregung und Unterstützung für 
sinnvolle Freizeitbetätigungen 

Internetterminals 

Billard, Drehfußball, Dart, Playstation und 
Konsolen 

Workshops (z.B. Schminken) 

Information und Vermittlung (bei Bedarf) 

Jugendbeteiligung / Ehrenamt Dokumentation und Qualitätssicherung 

5 – 10 Jugendliche (hauptsächlich Mädchen) sind unentgeltlich bei Entrümpelungs- und 
Renovierungstätigkeiten aktiv 

Bedürfnisse der Jugendlichen werden ernst genommen und nicht nach eigenen Zielorientierungen 
selektiert 

Workshops entstehen durch Anfragen von Jugendlichen und werden mit ihnen zusammen geplant und 
umgesetzt 

kein ausformuliertes Leitbild 

keine ausformulierten Programme sondern Fixangebot 

laufende schriftliche Dokumentation 

Statistiklisten zur Bewertung der Angebote (gemeinsam 
mit den Jugendlichen) / kein Jahresbericht 

 
Zielkriterien: Treff versteht sich als öffentlicher Raum für Entwicklung und Identitätsbildung von Jugendlichen / jungen Erwachsenen = 

präventiver Beitrag zur gelingenden Sozialisation / Präsenz im Stadtteil – Verbesserung der Infrastruktur für Jugendliche / Grundsatz: szene-

neutral; nicht vordergründige Pädagogik sondern angemessene Gestaltung des Rahmens und der Atmosphäre des Treffs 

Jugendtreff als wohnumfeldbezogener Freizeitort mit dem Ziel einer heterogenen BesucherInnenstruktur 
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JUZ / YAP – Lend (3.283 Jugendliche im Stadtteil) 

… … Angebote der Offenen Jugendarbeit 
für … … Jugendliche Räumlichkeiten Personal Angebote – Jugendarbeit 

Jugendcafé – Freizeitangebote – 
Jugendsozialarbeit 

ca. 130 Personen (11 – 19 Jahre) 

Parterre eines städtischen Gebäudes; 
differenzierte Raumangebote (410 m2) 
plus kleiner Vorplatz  

Caféraum, Mehrzweckraum, 
Nebencaféraum, Gruppenraum 

Einschätzung: 

gute Raumausstattung 

2 SozialarbeiterInnen (m 
+ w, jeweils Vollzeit) 

1 Sozialpädagogin (voll) 

keine Ehrenamtlichen 

Einschätzung:  

teilweise ok. – zu viele 
Jugendliche im offenen 
Betrieb, Sozialarbeit und 
Freizeitarbeit kommen bei 
Krankenstand / Urlaub zu 
kurz 

Jugendcafé: Offener Betrieb – Internet, Dart, 
Billard, Drehfußball, Jugendzeitschriften etc. 

Freizeitarbeit: Ausflüge, Kreatives, 
Infonachmittage, Mädchenprojekte 

Soziale Arbeit: Beratung (Einzel- und 
Gruppenarbeit) – Information – Betreuung und 
Begleitung 

Jugendbeteiligung / Ehrenamt Dokumentation und Qualitätssicherung 

keine unentgeltlich engagierten Jugendlichen 

Jugendliche werden punktuell für Veranstaltungen in Vorbereitungs- und Durchführungsarbeiten mit 
eingebunden 

Freizeitangebote: Planung, Organisation und Durchführung teilweise unter Mitwirkung von 
Jugendlichen 

Teams, Inter- und Supervision 

Jahresberichte, YAP-Updates, Konzept 

Besucherstatistik täglich, Mitgliederkartei 

kein eigenes Organigramm – siehe A6 / Amtsorganigramm 

Leitbild im Qualitätskatalog des A6 beinhaltet 

kein Monatsprogramm – Planung ist interessens- bzw. 
bedürfnisspezifisch 

 

Zielkriterien: Anbieten eines informellen Treffpunkts / Möglichkeit zu sinn- und lustvoller Freizeitgestaltung 
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Anhang 2 

Flipchart-Protokolle zur Zielgruppenanalyse 
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Anhang 3  

Ressourcenmängel verhindern eine aktive Angebotsgestaltung 

Probleme mit den Personalressourcen bestimmen aktuell die Situation im Don Bosco. Zwar 

wird als Positivum darauf verwiesen, dass der neue geringfügig beschäftigte Jugendarbeiter 

– gemäß seiner speziellen Zugänge zu einer AHS – eine neue Kerngruppe im Betrieb des Don 

Bosco herangezogen hat.  

Eine kürzlich stattgefundene Supervisionseinheit hat aber ergeben, dass die Geringfügigen es 

nicht mehr schaffen, dass eine Neustrukturierung überfällig ist. Tatsächlich ist es aufgrund 

der knappen Zeitreserven so gut wie ausgeschlossen, dass die Geringfügigen in der 

konkreten Jugendhauspraxis zusammenarbeiten (sie haben jeweils abwechselnd Dienst und 

sehen sich dementsprechend eher nur im Rahmen von Abstimmungsgesprächen, die 

zumindest teilweise in ihrer Freizeit durchgeführt werden). Unter diesen Vorzeichen ist auch 

eine systematische Kommunikation nur schwer zu gewährleisten. 

Als Konsequenz daraus hat sich das Leitungsteam dazu entschlossen, im Herbst eine völlige 

Neustrukturierung von Angeboten und Betrieb des Jugendhauses vorzunehmen – das ist 

aktuell in Planung, zumal aber keine neuen Ressourcen in Sicht sind, ist das Ergebnis der 

aktuellen Planung und ib. die Umsetzung von allfällig beschlossenen Maßnahmen noch völlig 

offen. 

Die JugendarbeiterInnen der Dietrichskeusch’n stimmen der grundsätzlichen Einschätzung 

vorbehaltlos zu, wonach die derzeit von der Dietrichskeusch’n erfasste Kerngruppe eher 

historisch zu erklären und ihnen tendenziell ‚passiert’ ist. Aktuell haben die beiden 

hauptamtlichen JugendarbeiterInnen bereits viele Überstunden, obwohl (oder weil?) beide 

erst vor wenigen Monaten neu eingestiegen sind. Aber jede neue Idee, die zur Umsetzung 

kommt, ist mit Mehraufwand verbunden, der im Rahmen des Stundenkontingents nicht 

geleistet werden kann. 

Die Angebotsvielfalt in der Dietrichskeusch’n geht wesentlich auf Impulse aus der 

Hausversammlung zurück, die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, die als 

ehrenamtliche Beidienste aktiv sind, erweisen sich hier als sehr kreativ. Ihre Schwerpunkte 

liegen im Freizeit- und Kreativbereich. Animation auf der Grundlage von Vorschlägen der 

Jugendlichen kommt damit klar vor Anliegen nach sozialarbeiterischen Hilfestellungen. 

Beratung und Hilfestellungen gemäß individuellem Bedarf finden dementsprechend 

tendenziell ‚nebenbei’ statt. 

Auch von den JugendarbeiterInnen der Insel kommt klare Zustimmung. Die Kern- und 

Zielgruppe ist ihnen more or less passiert, im Nachhinein haben sie sich dann aber ganz 

bewusst für diese Kerngruppe entschieden, zumal sich bis dahin gewissermaßen bereits ein 

enger und guter Kontakt ergeben hatte. Diese Entscheidung stand insbesondere dann erneut 

zur Diskussion, als die betreute Zielgruppe in die Jahre kam und mithin ein Generations-
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wechsel anstand. Nach wie vor stellen die jungen MigrantInnen die Kerngruppe dar, die 

Ressourcen der Insel werden schwerpunktmäßig zur Abdeckung ihrer Bedürfnisse und 

Wünsche eingesetzt. 

Freizeitangebote stehen unangefochten im Zentrum der Bedarfsanmeldungen durch die 

Jugendlichen. Daneben werden aber zu einem hohen Ausmaß Bedürfnisse nach persönlichen 

Hilfestellungen geäußert. Auf Anforderung durch die Jugendlichen und nach Möglichkeit auch 

gemäß ihren Wünschen werden dann Beratungs-, Vermittlungs- und Begleitungsmaßnahmen 

realisiert – jeweils im unmittelbaren Kontext des Freizeitbetriebs, aus dem sich die 

JugendarbeiterInnen dann jeweils mehr / minder kurzfristig ausklinken. Das wird auch als 

Begründung dafür angeführt, dass während des offenen Freizeitbetriebs immer mindestens 

zwei hauptamtliche JugendarbeiterInnen sowie – nach Möglichkeit – eine ehrenamtliche 

UnterstützerIn anwesend sind. 

Eine Besonderheit stellt im Kontext der Insel das Angebot einer systematischen Lernhilfe dar. 

Dafür gab es auch eine Sonderfinanzierung im Ausmaß einer Halbtagsstelle – diese 

zusätzliche und noch relativ neue Angebot wird von den Jugendlichen sehr intensiv in 

Anspruch genommen und läuft inzwischen ausgesprochen gut (viele gute Ergebnisse, 

positives Feedback aller Beteiligten). Gemäß der Einschätzung der JugendarbeiterInnen 

handelt es sich bei diesem Angebot trotz hoher Aufwendungen in den letzten Monaten aber 

immer noch um ein Nebenangebot. An der grundsätzlichen Schwerpunktsetzung, wonach 

zuerst der Freizeitbetrieb kommt, an den sich dann die weitergehenden Angebote 

angliedern, hat auch der bisher sehr erfolgreiche Verlauf nichts geändert. 

 

Zusammenhang zwischen Angebotsstruktur und Zielgruppenorientierung 

In der Folge bilden die TeilnehmerInnen zwei Kleingruppen, die sich jeweils parallel dem 

gemeinsamen Thema widmen und den Zusammenhang zwischen Angebotsstruktur und 

Zielgruppenorientierung, so wie sich dieser in der konkreten Praxis der einzelnen Häuser 

darstellt, diskutieren.  

 

Wenig Ressourcen   wenig Zielgruppen 

So hat es sich zum Beispiel in der Insel im Verlauf von mehreren Monaten ergeben, dass 

überwiegend Jugendliche mit Migrationshintergrund, Schwerpunkt türkische Burschen, das 

Jugendhaus frequentiert und die Angebote genutzt haben. Darum hat sich das Team der 

JugendarbeiterInnen zusammen mit den jungen Ehrenamtlichen des Vorstandes zur 

Entscheidung durchgerungen, in Zukunft die eigenen Mittel auch schwerpunktmäßig für 

diese Zielgruppe einzusetzen.  

Sie haben damit aber auch in Kauf genommen, dass die Insel für die frühere Zielgruppe der 

älteren Jugendlichen (Lehre und mittlere bis höhere Schulen) immer weniger attraktiv wurde. 
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Die Unterschiede zwischen Altersgruppen, Bildungshorizont, Musikvorlieben etc. waren in der 

Folge letztlich zu groß, die Ressourcen für eine gleichzeitige Bedienung der verschiedenen 

Erwartungen aber nicht ausreichend. Eine Weiterführung von Angeboten für beide 

BesucherInnengruppen war somit nicht möglich. Mit dem Argument, keine halben Sachen 

machen zu wollen, kam es zur Einschränkung der Zielgruppenorientierung auf die Gruppe 

jener Jugendlichen, die das Haus zunehmend in Beschlag genommen haben. 

Auch neue Angebotsformen haben sich seither nahezu ausschließlich an diese 

NutzerInnengruppe gerichtet. Ob und inwieweit diese dann auch in den Regelbetrieb 

übernommen werden konnten, entschied sich wesentlich im Sinne der Akzeptanz, die diese 

Angebote bei der vorhandenen BesucherInnengruppe gefunden hat. 

So war es z.B. kein Problem, in die allgemeinen Hausregeln eine sehr restriktive Sprachnorm 

aufzunehmen. Danach wird im Jugendhaus ausschließlich die deutsche Sprache verwendet. 

Dieser Vorschlag wurde in einer Hausversammlung mit den anwesenden Jugendlichen 

zusammen diskutiert und beschlossen – seither auch nicht mehr in Frage gestellt. 

Anders ist es einem Projektvorschlag der JugendarbeiterInnen gegangen, in einem breiteren 

Kulturprogramm auch alternative Musikstile jenseits von HIPHOP und anatolischem 

POP/Rock zu präsentieren. Mangels Akzeptanz bei den BesucherInnen wurde dieses Projekt 

sang- und klanglos wieder eingestellt, wenn die Kids nicht mitmachen, dann geht es halt 

nicht. 

 

Offen für alle  ohne Ressourcen für alle  

In Ermangelung ausreichender Ressourcen werden letztlich nur jene Ziel- und Kerngruppe 

mit den Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit angesprochen und erreicht, die 

ohnedies bereits in die Einrichtungen gefunden haben. Für eine systematische 

Neuorientierung der Zielgruppen und die Erschließung jener Jugendlichen, die bisher noch 

nicht ins Jugendhaus finden, fehlen eindeutig die dafür notwendigen Personal- und / oder 

räumlichen Ressourcen. 

 

OJA    überparteilich und nicht konfessionell 

Dieser Anspruch klingt zwar gut, steht aber in Widerspruch mit der politischen Praxis, eher 

jene Einrichtungen zu fördern, die in einem Naheverhältnis zu relevanten Parteien und / oder 

durchsetzungsfähigen PolitikerInnen stehen.  
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Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit und benötigt: 

 

Kontinuität, Qualifikation, Supervision und Teamkultur 

 

Was aber, wenn dafür das notwendige Geld fehlt? Dann gibt es eben keine Fort- und 

Weiterbildung, dann fällt auch mal die Supervision aus, dann steht die laufende Teamarbeit 

unter dem Sparzwang, dass eben nur geringe Zeitressourcen dafür eingesetzt werden 

können. 

Beispiel:  Insel, Dietrichskeusch’n – leider kein Geld für Supervision 

Gegenbeispiel: YAP und WIKI – Supervision ist kein Thema und wird als wesentliche 

Grundlage für die Qualität der Jugendarbeit sehr positiv bewertet. 
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Anhang 4: 

Exkurs: Überlegungen zum Thema Selbstevaluation 

Selbstevaluation (SE) ist eine Methode zum systematischen Nachdenken über die Qualität 

und die Ergebnisse der eigenen Arbeit. SE kann in der Gruppe, z.B. der ArbeitskollegInnen 

bzw. von TeilnehmerInnen einer Veranstaltung bzw. eines Ausbildungskurses, oder auch für 

sich alleine erfolgen.  

 

DER GEGENSTAND VON SELBSTEVALUATION 

Gegenstand von Selbstevaluation ist die Überprüfung, ob einzelne Ziele oder die angestrebte 

Qualität in der Durchführung der Aufgaben erreicht werden konnten. Zentral für 

Selbstevaluation ist die möglichst exakte Formulierung von Zielen (Differenzierung nach den 

Zielebenen global, strategisch und operational) und Qualitätskriterien, deren Erreichung 

überprüft werden soll:  

o Ziele konkret definieren! 

o Qualitätskriterien erarbeiten, dass sie überprüfbar sind! 

 

WELCHE FRAGEN SIND ZENTRAL? 

o Zielklarheit: Vor einer Selbstevaluation sind die für die zu evaluierende Aufgabe 

zentralen Fragen möglichst genau zu formulieren.  

o Methodenklarheit: Dann ist zu überlegen, wie diese Fragen bearbeitet werden. 

o Instrumente der Selbstevaluation: In der Regel werden Instrumente nach den ganz 

besonderen Zielen und Rahmenbedingungen der Durchführung der zu evaluierenden 

Maßnahmen (Arbeit mit einer Gruppe, eine Ausbildungsmaßnahme etc.) erarbeitet - 

maßgeschneidert.  

o Bei Anleihen bei bereits durchgeführten Evaluationen: Überprüfe, ob dieses 

Instrument (z.B. ein Leitfaden, ein Fragebogen, eine Checkliste etc.) wirklich für den 

gewählten Zweck taugt! 

Zentrales Ziel von SE ist die Anregung und Anleitung von Reflexion. Deshalb werden 

Instrumente und Methoden erarbeitet, die selbstreflexiv oder diskursiv sind. 
 

SE IST IMMER SUBJEKTIV! 
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DIE ZIELE VON SELBSTEVALUATION 

SE nützt Methoden der empirischen Sozialwissenschaft, wie z.B. Fragebogen, Interviews, 

moderierte Gruppengespräche und explorative / reflexive Workshops etc., unterscheidet sich 

aber von reinen Forschungsprojekten unter mehreren Gesichtspunkten: 

o SE stellt das eigene Erleben von Qualität in den Mittelpunkt 

o stärkt die persönliche bzw. die Gruppenkompetenz 

o will die eigene oder Gruppenkompetenz für die Gestaltung der weiteren Arbeit 

nutzbar machen 

o will sensibilisieren und Verborgenes sichtbar machen 

o will das private Wissen für die Verbesserung von Strukturen nutzbar machen 

o SE trägt zur Qualifizierung der MitarbeiterInnen / AkteurInnen bei und gewinnt mit 

zunehmender Übung selbst an Qualität. 

 

 SE IST IMMER SO GUT WIE DIE AKTEURINNEN.  
 

DIE AKTEURINNEN VON SELBSTEVALUATION 

Im Mittelpunkt von SE stehen immer die verantwortlichen Personen und AkteurInnen in den 

zu evaluierenden Maßnahmen, also etwa die TeilnehmerInnen eines Ausbildungskurses, die 

Mitglieder eines Teams, die BesucherInnen einer Einrichtungen, die NutzerInnen von 

Angeboten etc. 

 

SELBSTEVALUATION WIRKT NACH AUßEN: 

o SE soll mit den eigenen Mitteln und Ressourcen durchgeführt werden können 

o zielt auf eine Verbesserung der Vorsorgen für Dokumentation und Reflexion ab 

o soll Information und Wissen für die Außendarstellung zur Verfügung stellen 

o ist eine weiche Methode zur Legitimation für öffentliche Mittel. 
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Offene Diskussion zur Methode SE 

Die Kurzvorstellung der Methode Selbstevaluation wurde mit einem Praxisbeispiel 

abgeschlossen. So wurde in einer Sozialeinrichtung im Rahmen der Einführung eines 

Qualifizierungsprojektes mit der Methode SE beschlossen, jede erste Teamsitzung im 

laufenden Kalendermonat damit zu eröffnen, dass die MitarbeiterInnen die Möglichkeit 

erhielten, eine qualitätsrelevante Frage zu stellen. In der gemeinsamen Diskussion sollte sich 

das Team dann darauf verständigen, welche der versammelten Fragen im Verlauf dieses 

Monats in das Zentrum der laufenden Qualitätssicherung gestellt werden soll. Im Detail galt 

es dabei auch festzulegen, wer in welcher Form zur Beantwortung dieser Frage beitragen 

kann und / oder soll und in welcher Form bzw. bis wann die Ergebnisse dieser Erkundung 

wieder in den gemeinsamen Qualitätsdiskurs eingebracht werden. 

Analog zu diesem Beispiel wurde die anschließende Diskussion mit der Einladung an die 

WorkshopteilnehmerInnen eröffnet, Fragen zu stellen, die ihnen in Bezug auf die Kinder- und 

Jugendarbeit auf der Zunge lägen. In der Folge wurden von den TeilnehmerInnen Themen- 

und Fragenkomplexe gesammelt, die dann im Plenum sowie in den anschließenden 

Kleingruppen näher bearbeitet wurden. 

 

A) VERHÄLTNIS EHRENAMTLICHER VORSTAND UND JUGENDARBEIT  

Als erster Punkt wurde die Ambivalenz zwischen Vereinsvorstand und MitarbeiterInnen 

angesprochen. Im Vordergrund der Überlegungen stand dabei die Frage, wie das Verhältnis 

zwischen Vorstand und Team gestaltet sein sollte. Was macht in der Praxis Sinn? Wie kann 

SE dabei helfen, hier eine adäquate Lösung zu entwickeln und zu realisieren? 

Die Diskussion zeigte, dass das Verhältnis von Vorstand und Team in den einzelnen 

Einrichtungen unterschiedlich geregelt ist. Das Spektrum reicht von einer weitgehenden 

Trennung zwischen Vereinsvorstand und der praktischen Umsetzung der Offenen 

Jugendarbeit bis hin zu einer sehr engen Anbindung; etwa wenn frühere BesucherInnen 

sowohl Funktionen im Vorstand als auch wichtige Aufgaben in der konkreten Jugendarbeit 

übernehmen (sei es als Beidienste, als Unterstützung bei der Umsetzung von aufwändigeren 

Projekten etc.). 

Im Diskussionsverlauf wurde deutlich, dass es auf diese Frage keine einfache Antwort gibt, 

dass es vielmehr notwendig ist, die konkreten Rahmenbedingungen und damit 

zusammenhängende inhaltliche / konzeptionelle Fragen im Detail zu klären. Grundsätzlich 

konnte festgehalten werden, dass mit der Methode der Selbstevaluation die Suche nach 

Antworten auf die Anforderungen in Hinblick auf die Heterogenität des Feldes sowie auf die 

Qualität der eigenen Arbeit unterstützt werden kann.  
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B) UNTERSCHIEDE IN DER RESSOURCENAUSSTATTUNG 

In Bezug auf eine Selbstevaluierung wurde auch die Ressourcenausstattung der einzelnen 

Einrichtungen thematisiert. Dabei ging es nicht nur um die Sorge vor zusätzlichen 

Aufwänden, die durch die SE entstehen würden, die im Rahmen der vorhandenen 

personellen Ressourcen aber nicht oder nur sehr schwer geleistet werden könnten. 

Insbesondere wurde in der Diskussion der Fokus dem Thema gewidmet, dass die 

Unterschiede in der Ressourcenausstattung auch in Bezug auf die Überprüfung der 

Qualitätsstandards berücksichtigt werden müssen.  

Während etwa einige Einrichtungen gut bis sehr gut ausgestattet sind, kämpfen andere 

immer wieder ums sprichwörtliche ‚Überleben’. Eine qualitativ gute Jugendarbeit hängt aber 

wesentlich von der Auftragslage und insbesondere der Ressourcenausstattung ab. Zumindest 

zwei Fragenkomplexe sind hier zu unterscheiden: 

o AuftraggeberIn Stadt: Was will die Stadt Graz? Wie werden die jeweils konkret in 

Auftrag gegebenen Leistungen finanziert?  

o Bedarfslage Jugend: Zugleich steht aber auch in Frage, welche Arbeitsaufträge von 

den Jugendlichen selbst kommen bzw. wie diese von den JugendarbeiterInnen 

wahrgenommen werden. Dabei ist es fraglich, ob und inwieweit die Bedürfnisse der 

jugendlichen BesucherInnen im Rahmen des städtischen Auftrages und der 

vorhandenen Ressourcen bedient werden können. 

 

Damit ist ein Spannungsfeld skizziert, welches mit der Methode SE überprüft / untersucht 

werden kann. Beispielhaft werden folgende Fragen für einen entsprechenden SE-Durchgang 

formuliert: 

o Was erwarten sich die Jugendlichen von der OJA? 

o Mit welchen Erwartungen kommen sie in die Häuser bzw. aus welchen Gründen / 

Negativerwartungen heraus nehmen sie die Angebote der OKJA nicht an? 

o Wie gehen die Einrichtungen mit den Anforderungen von Seiten ihrer jugendlichen 

BesucherInnen um? 

o Wie lässt sich eine breite Mitwirkung der Jugendlichen in der Angebotsgestaltung 

realisieren? 
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C) IMAGE DER OFFENEN JUGENDARBEIT 

In der Diskussion zur Ressourcenausstattung wird auch die Frage des Images der offenen 

Kinder- und Jugendarbeit thematisiert, wobei die knappe bis schlechte Ausstattung mit 

finanziellen und personellen Mitteln als Ausdruck eines Imageproblems gedeutet wurde. 

Die TeilnehmerInnen vermuten, dass die Offene Jugendarbeit in der öffentlichen Meinung 

kein besonders gutes Image hat. Dies zeige sich etwa im Verhältnis der Einrichtungen zur 

Grazer Stadtpolitik, in dem der ständige Kampf um die Finanzen im Mittelpunkt stehe.  

Beispielhaft führen einige TeilnehmerInnen aktuelle Sparpläne ‚Minus 15%’ an, die ihrer 

Ansicht nach den niedrigen Stellenwert der OKJA in Graz sehr deutlich aufzeigen. Als 

zusätzlich problematisch verweisen sie auch darauf, dass die laufenden Verträge zwischen 

Stadt und Einrichtungen absehbar auslaufen, ohne dass aktuell klar wäre, wohin die 

Entwicklung gehen wird. Befürchtet wird, dass die Folgeverträge nicht rechtzeitig 

ausgearbeitet und die nächsten Monate damit von finanzieller und Auftragsunsicherheit 

belastet werden. Das aus dieser Konstellation zu erwartende / befürchtende Chaos könnte in 

der Folge das Image der Offenen Jugendarbeit womöglich noch weiter verschlechtern. 

Aus der Sicht der Einrichtungen erscheint es daher vordringlich, dieser ‚Entwertung’ gezielt 

entgegenzuwirken. Dazu braucht es verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, um das Image der 

Offenen Jugendarbeit gezielt zu verbessern. Eine Möglichkeit dazu:  

 

EINE ‚LANGE NACHT DER JUGENDZENTREN’  

 

Zum Beispiel könnte eine gemeinsame Veranstaltung der Grazer Jugendhäuser und Treffs im 

zeitlichen Konnex zum Abschluss der laufenden Evaluation und der öffentlichen Präsentation 

von Bericht und Ergebnissen stattfinden. Gleichermaßen wäre damit die Möglichkeit für die 

Stadt Graz zur Vorstellung ihrer jugendpolitischen Vorhaben gegeben, während die 

Jugendhäuser ihre besondere Kompetenz im jugendkulturellen Kontext demonstrieren 

könnten. 

Die TeilnehmerInnen verständigen sich im Verlauf dieser Diskussion darauf, eine kleine 

Arbeitsgruppe einzurichten und die konkrete Vorhabensplanung anzugehen. 
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Anhang 5: 

Kindheit / Jugend und ihr gesellschaftliches Umfeld3  

DIE JUGEND – GIBT ES NICHT! 

Wie bereits eine eher oberflächliche Betrachtung der vielfältigen Phänomene rund um die 

Jugend deutlich macht, muss davon ausgegangen werden, dass Jugend einem 

ausgesprochen raschen Wechsel unterliegt. Jugend ist nicht homogen, sie besteht vielmehr 

aus heterogenen Gruppen, die sich durch unterschiedliche Bedürfnislagen auszeichnen. 

In der internationalen Jugendforschung hat sich mittlerweile ein sehr weit gefasster 

Definitionsrahmen durchgesetzt, der die Alterspanne zwischen 12 und 30 Jahren umfasst. 

Innerhalb dieses altersspezifischen Rahmens wird dann nach dem sozioökonomischen Status 

der Jugendlichen unterschieden:  

12 – 15 Jahre:  Beendigung der Pflichtschulzeit – Übergang von der Kindheit in die 

Adoleszenz 

15 – 19 Jahre:  Besuch weiterführender Schulen (AHS, BMS und BHS) bzw. Zeit der 

beruflichen Ausbildung (Lehre) 

19 – 25 Jahre:  höhere Ausbildungsformen (Fachhochschulen und Akademien) und 

Universitätsstudium etc.) 

19 – 25 Jahre:  berufliche Etablierung 

25 – 30 Jahre:  Übergang zu erwachsener und selbständiger Lebensführung, Hausstands- 

und / oder Familiengründung 

 

Weitere wichtige Unterscheidungskriterien: jugendkulturelle Strömungen, Zugehörigkeit zu 

Szenen (Skater, Hiphoper, Punks und Heavy Metal, Skins etc.) 

 

Vor diesem Hintergrund erscheint es ausgesprochen verständlich bis nahe liegend, dass 

Jugend in der Gesellschaft der Erwachsenen tatsächlich (noch) keine Stimme hat. 

                                            
3  Heinz Schoibl, Input-Referat zum Workshop: Vernetzung und Jugenddiskurs (11/05) 
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JUGEND HAT KEINEN ZUGANG ZU SOZIALER / KULTURELLER DEMOKRATISCHER 

TEILHABE 

Das soziale Umfeld von Jugendlichen bietet bestenfalls Nischen, um sich an Entwicklungs- 

und Entscheidungsprozessen zu beteiligen. In der Regel sieht die Praxis so aus, dass im 

Rahmen von Schule, Jugendzentren oder anderer Einrichtungender die Bedürfnisse, 

Meinungen und Wünsche der Jugendlichen mehr oder minder systematisch gesammelt 

werden. Eine aktive Mitwirkung und / oder Mitgestaltung durch die Jugendlichen selbst ist 

eher nur in wenigen Ausnahmen vorgesehen bzw. gewährleistet. 

 

Vor diesem Hintergrund erscheint es nahe liegend, zu resümieren, dass der Einfluss von 

Kindern und Jugendlichen auf ihr gesellschaftliches Umfeld eher beschränkt und 

ausgesprochen Enden wollend ist. 

 

DAS GESELLSCHAFTLICHE UMFELD VON JUGENDLICHEN WIRD VON ERWACHSENEN / 

IB. DER ELTERNGENERATION GEPRÄGT 

Der institutionelle Rahmen der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen / ihr soziales 

Umfeld, in dem sie aufwachsen, wird wesentlich von Erwachsenen / von der Generation ihrer 

Eltern gestaltet und dominiert. Damit ist das jugendliche Lebensumfeld wesentlich durch 

Werthaltungen und Normalitätsvorstellungen der Erwachsenen geprägt. 

 

Nahe liegend ist von daher die Schlussfolgerung, dass Kindheit und Jugend in wesentlichen 

Parametern fremdbestimmt ist. 

 

JUGENDPOLITIK FINDEN OHNE JUGENDLICHE STATT 

Im Rahmen der repräsentativen Demokratie in Österreich sind (noch) keine Vorsorgen dafür 

getroffen, dass Jugendliche in repräsentativer Form berücksichtigt und am politischen 

Geschehen beteiligt sind. Tatsächlich findet Jugendpolitik nach wie vor unter Ausschluss der 

Jugendlichen statt. Nach wie vor wird Jugendpolitik stellvertretend von Erwachsenen 

gestaltet, ohne dafür von den Jugendlichen legitimiert oder beauftragt worden zu sein.  

 

Bedauerlich (aber leider wahr) ist festzustellen, dass Kinder und Jugendliche in der Kinder- 

und Jugendpolitik keinen Subjektstatus haben. 
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IM SCHULISCHEN KONTEXT WIRD DIE SUBJEKTFÖRDERUNG VON JUGENDLICHEN 

DURCH DAS PRIMAT DER LEHRSTOFFVERMITTLUNG ÜBERLAGERT 

Die Schulen stehen wesentlich im Zeichen traditioneller pädagogischer Modelle, die 

wesentlich auf die Erfüllung des Lehrplans abgestellt sind. Fragen der Persönlichkeits-

entwicklung und insbesondere der Förderung von persönlicher Autonomie werden 

demgegenüber als nachrangig behandelt. 

 

Förderung von Autonomie durch selbstbestimmtes Lernen in einer unterstützenden 

Umgebung ist die Ausnahme. 

 

JUGENDWOHLFAHRT IST AUF DIE DURCHSETZUNG DER 

NORMALITÄTSVORSTELLUNGEN VON ERWACHSENEN AUSGERICHTET 

Jugendwohlfahrt orientiert sich wesentlich an den klassischen Familienbildern und ist 

weitgehend als normalisierende Intervention (sei es zur Unterstützung der Familien bei der 

Erziehung ihrer Kinder / Jugendlichen bzw. als Ersatz dieser familiären Erziehung im Rahmen 

einer Familien ersetzenden Fremderziehung) gestaltet. 

Lediglich sekundär und bestenfalls in kleineren Nischen (z.B. im Rahmen der Kinder- und 

Jugendanwaltschaft) ist Jugendwohlfahrt auf die unmittelbare Unterstützung von Kindern 

und Jugendlichen zur Realisierung ihrer je persönlichen Entwicklung ausgerichtet.  

 

Wo Jugendwohlfahrt draufsteht, ist kein Platz für Autonomie 

 

DIE VERBANDLICHE JUGENDARBEIT IST GETRAGEN VOM EHRENAMT DER 

ELTERNGENERATION 

Ausgehend von traditionellen Familienbildern und Normalitätsvorstellungen (wie sie in den 

Leitbildern und Programmen der großen Jugendorganisationen von z.B. Pfadfinder/innen und 

Kinderfreund/innen verankert und normiert sind) bewegt sich auch die Modernisierung der 

verbandlichen Jugendarbeit wesentlich im ideellen Kontext der jeweils aktiven 

Elterngeneration, die damit auch den Rahmen für eigenständige Umsetzung und Realisierung 

kindlicher und jugendlicher Wünsche und Bedürfnisse festlegen. Damit sind auch die 

wesentlichen Grenzen in der Reichweite dieser Angebote eher eng gelegt, die auch dazu 

führen,  

 

verbandliche Jugendarbeit ist nicht diversity-fit 
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OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT STEHT AUßERHALB DES KANONS 

FAMILIALISTISCHER ERZIEHUNG 

In ihren wesentlichen Eckpfeilern der freiwilligen, niederschwelligen und nicht konditionalen 

Angebote kann die offene Jugendarbeit gar nicht anders, als die Subjektivität und die 

Autonomie ihrer Besucher/innen zu respektieren und ernst zu nehmen. Sonst läuft sie nicht 

nur Gefahr, dass sie letztlich ohne Jugendliche stattfindet. Tatsächlich würde sie damit ihre 

zentrale Chance vertun, nämlich gemeinsam mit den Jugendlichen einen Freiraum für 

selbstbestimmte Entwicklung bereit zu stellen. 

Offene Jugendarbeit steht damit gewissermaßen aber auch im Schatten einer 

gesellschaftlichen Umgebung, die sich eben dadurch auszeichnet, dass Kinder und 

Jugendliche in ihr bestenfalls in der Form der Stellvertretung beteiligt sind.  

Es ist unbefriedigend zu beobachten, dass sich offene Jugendarbeit mit der Anforderung 

ausgesprochen schwer tut, Jugendlichen Zugang zur sozialen und kulturellen demokratischen 

Öffentlichkeit zu verschaffen. 

 

Mehr noch: Offene Kinder- und Jugendarbeit tut sich schwer mit einem systematischen, 

kontinuierlichen und effektivem Außenauftritt. 

 

 


