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1. VORWORT 
 
Liebe Leser:innen! 
 
Nicht auf die Jugend vergessen! Teuerung, Kli-

mawandel, Pandemie, Krieg, Entsolidarisierung 

und die Segmentierung unserer Gesellschaft 

lassen ein fatales Szenario unser Zukunft erah-

nen. Gerade für viele Kinder und Jugendliche 

bietet sich dabei ein Bild von Ohnmacht, Hand-

lungsunfähigkeit und Frustration. Die Möglich-

keiten, das eigene Leben selbst bestimmen zu 

können, Selbstwirksamkeit zu erfahren und sich 

aktiv in der Gesellschaft einzubringen, erscheint 

anhand der vielschichtigen Problemlagen oft 

illusorisch und überfordernd.  

Unbestritten stehen wir vor großen Herausfor-

derungen in unserer Gesellschaft und auf der 

gesamten Welt, wollen wir ein gelingendes Le-

ben für Alle ermöglichen. Selbstverständlich 

wäre die Offene Jugendarbeit damit alleine heil-

los überfordert, in der Erwartung, auf alle diese 

Begebenheiten und Herausforderungen passen-

de Antworten zu finden. Sie kann sich aber aktiv, 

optimistisch, solidarisch und wirksam positionie-

ren und dabei Jugendlichen breitere Perspekti-

ven bieten und „Jugend“ optimistisch ermögli-

chen! 

Gerade die Offene Jugendarbeit, mit ihren wert-

schätzenden Zugängen und Angeboten, spielt 

neben weiteren Sozialisationsinstanzen für Ju-

gendliche eine besondere Rolle. Sie verfügt über 

die notwendigen Rahmungen, Jugendliche beim 

Hineinwachsen in die Gesellschaft proaktiv und 

ressourcenorientiert zu begleiten und stellt ne-

ben Familie, Schule und Peergruppe tragfähige 

Beziehungsangebote bereit. Doch die Offene 

Jugendarbeit bleibt herausgefordert, sich auch 

weiterhin auf die Themen, Interessen und Bedar-

fe von Kindern und Jugendlichen einzulassen und 

die dafür notwendigen Ressourcen in Zeiten der 

Teuerungen seitens der Gesellschaft einzufor-

dern.  

 

Die Auswirkungen der laufenden Krisen auf die 

Gesellschaftsordnung sind noch nicht abschätz-

bar, ihre Verstärkerwirkung von sozialen Phä-

nomenen und Problemlagen aber unbestritten. 

Gerade Jugendliche sind durch die Krisen stärker 

betroffen und herausgeforderter als viele Er-

wachsene. Ihre Möglichkeiten, mit diesen Krisen 

umzugehen, sind begrenzter, ihre Lebenssituati-

on anfälliger für Gefährdungen und Brüche. Da-

bei kommt der Offenen Jugendarbeit eine wich-

tige Aufgabe zu. Sie muss aktuelle Lebensum-

stände und Bedürfnisse von Jugendlichen aufzei-

gen, notwendige Rahmenbedingungen aktiv 

einfordern und mitgestalten.  

Dafür benötigt die Offene Jugendarbeit die not-

wendigen Mandate und Ressourcen! Vergesst 

nicht auf die Jugend! 

 

Durch die gute Zusammenarbeit mit den steiri-

schen Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit 

und ihren Träger:innen, den Kommunen, mit 

unseren Fördergeber:innen und weiteren Part-

ner:innen konnten wir vieles gemeinsam schaf-

fen und umsetzen! Es gibt aber noch viel zu tun! 

Besonders danken möchten wir Landesrätin für 

Gesundheit, Pflege, Sport und Gesellschaft Frau 

Mag.a Dr.in Juliane Bogner-Strauß, Frau HR.in 

Mag.a Alexandra Nagl, A6 – Leiterin der Fachab-

teilung Gesellschaft und Frau Mag.a Kerstin Dre-

mel, Leiterin des Referats Jugend sowie unseren 

hochgeschätzten Kolleg:innen aus der Fachabtei-

lung, dem Referat Jugend und dem gesamten 

Arbeitsfeld für das Engagement in dieser Zeit!  
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2. DER DACHVERBAND IM ARBEITSFELD 

DER OFFENEN JUGENDARBEIT 

Offene Jugendarbeit befasst sich sowohl theore-
tisch als auch praktisch mit den Veränderungen 
der Lebenswelten von Jugendlichen und deren 
Folgen. Dazu zählen unter anderem der Wandel 
der Familienformen, die Veränderungen im Bil-
dungssystem, die Integration von zugewander-
ten Bevölkerungsgruppen, die Marginalisierung 
und Verarmung sozialer Gruppen und die tief-
greifenden Veränderungen des Arbeitsmarktes. 
Kinder und Jugendliche sind als Heranwachsende 
bei ihrer Lebensgestaltung durch diese Verände-
rungen intensiv gefordert. Zugleich sind sie 
Seismografen dieses gesellschaftlichen Wandels 
und gestalten ihn durch ihre Bedürfnisse und 
Ansprüche mit. Die Offene Jugendarbeit nimmt 
diese vielfältigen und oft widersprüchlichen Er-
fahrungen auf und übermittelt sie an andere 
gesellschaftliche Akteur:innen sowie Institutio-
nen, um diesen ein besseres Verständnis der 
Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen zu 
ermöglichen und leistet somit einen sehr wichti-
gen Beitrag für ein gutes Miteinander in der 
Steiermark!  
 
In der Steiermark werden unter folgenden For-
men der außerschulischen Jugendarbeit unter-
schieden: Verbandliche Jugendarbeit, Fachstel-
len der Jugendarbeit und Jugendpolitik, Schulso-
zialarbeit sowie Offene Jugendarbeit. Diese For-
men der Jugendarbeit verfolgen mit unterschied-
lichen Ansätzen und Schwerpunkten das gleiche 
Ziel, das da lautet: 
 
Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in die 
erwachsene Selbstständigkeit und Mündigkeit 
bestmöglich zu begleiten und zu fördern.  
 
Durch das Miteinander dieser verschiedenen 
Formen der Jugendarbeit, gelingt es in der Stei-
ermark ein breitgefächertes Angebot im Bereich 
der Jugendarbeit zu gestalten. Durch diese An-
gebotsvielfalt soll gewährleistet werden, dass die 
sehr heterogene Zielgruppe der steirischen Ju-
gendlichen, das für ihre aktuelle Lebenssituation 
jeweils richtige Angebot auswählen kann. Somit 
werden nicht nur junge Leute auf ihrem Weg 
 
 

 zum Erwachsen werden begleitet, vielmehr 
werden sie mit ihren Interessen, Talenten und 
natürlich auch mit ihren Bedürfnissen wahrge-
nommen und gefördert. Diese Talente und Fer-
tigkeiten kommen wiederum der Gesellschaft 
zugute. Die Fachstellen, die Offene sowie die 
Verbandliche Jugendarbeit betonen dabei ihre 
gemeinsame Ausrichtung: 
 
Jugendlichen einen Platz in der Gesellschaft und 
Raum zur Mitgestaltung zu geben, sind zentrale 
und verbindende Ziele der gesamten Jugendar-
beit in der Steiermark. Die steirische Jugendar-
beit wird von Bund, Land und den Kommunen 
gefördert. 
 
Der Steirische Dachverband der Offenen Jugend-
arbeit ist ein gemeinnütziger, überparteilicher 
und überkonfessioneller Verein und ist Fachstel-
le, Servicestelle und Koordinationsstelle der Of-
fenen Jugendarbeit in der Steiermark und agiert 
als fachkundiger Partner für aktuelle Themen der 
Offenen Jugendarbeit.  
 
Ein gemeinsames Nachdenken über die Stärken 
und Schwächen der steirischen Jugendarbeit, die 
notwendigen jugendpolitischen und finanziellen 
Rahmenbedingungen, klare Profile des Hand-
lungsfelds, die Bedürfnisse der Kommunen und 
letztlich natürlich die der Kinder und Jugendli-
chen stellen einen wichtigen Fokus des Steiri-
schen Dachverbands der Offenen Jugendarbeit 
dar. Dabei stellen sich große strukturelle Heraus-
forderungen in der Offenen Jugendarbeit heraus, 
die sich nur durch eine einheitliche „Jugendar-
beitsplanung“ sowie eine verstärkte Kommuni-
kation zwischen Auftraggeber:innen und Auf-
tragnehmer:innen bearbeiten lassen. 
 
2023 steht eine Modifizierung der Strategischen 
Ausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit in der 
Steiermark an. Die Reflexion über die vergange-
nen Arbeitsjahre und die Implementierung von 
Zielen der Strategischen Ausrichtung der Kinder- 
und Jugendarbeit 2017 – 2022 stellen die Grund-
lage für die Neuentwicklung der „Jugendstrate-
gie 2022+ dar. Der Steirische Dachverband der 
Offenen Jugendarbeit unterstützt diesen Prozess 
mit seinen fachlichen Expertisen und Blickwin-
keln. 
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Die Vorstandsmitglieder  
 
Der Vorstand besteht aus sechs Personen, aus 
unterschiedlichen Regionen der Steiermark, die 
ihre Expertise und ihr regionales Wissen rund 
um die Offene Jugendarbeit in der Steiermark 
einbringen. Neben Vernetzungstätigkeit und 
Informationsaustausch innerhalb des Handlungs-
felds zählen auch inhaltliche und strategische 
Steuerung in verschiedenen Arbeits- und Steue-
rungsgruppen zu den vielfältigen Aufgaben des 
Vorstands. 
 

 
 

V.l.n.r. sitzend: Wölbitsch, Theißl; stehend: Schöberl-

Mohr, Ganster, Haring, Pöchhacker.  

Foto: Steirischer DVOJA 

Die Mitarbeiter:innen 
 

Florian Arlt, ASP: Geschäftsführung 

Kornelia Pommer, Mag.a: Organisation, Admi-

nistration 

Nicole Walzl-Seidl, Mag.a Dr.in: Qualitäts-

management und -entwicklung 
 

Das Team besteht aus der Geschäftsführung 
Florian Arlt sowie Kornelia Pommer, Organisati-
on, Administration und Nicole Walzl-Seidl, Quali-
tätsmanagement und -entwicklung. Die Koordi-
nation und Organisation sämtlicher Projekte und 
Aktivitäten sowie die Bearbeitung von Anfragen 
und Anliegen werden über das Büro getätigt. 
 
 
 
 
 
 
 

Tätigkeiten: 

 
* Arbeitsfeld (Qualitätsmanagement, Info, Projekte 
Prozessplanung, -begleitung, Beratung, Weiterbil-
dungsangebote …) 
* Service-, Dienstleistung 

* Organisation, Koordination., Verwaltung, Admin., 

Sitzungen, Weiterbildung… 

* Urlaub/Krank 

 
3. ZIELSETZUNGEN UND ZIELGRUPPEN DES 
DACHVERBANDS  
 
Der Steirische Dachverband der Offenen Jugend-
arbeit versteht sich als Fach-, Service- und Koor-
dinationsstelle für Gemeinden, Trägerorganisati-
onen und Mitarbeiter:innen und hat sich in die-
ser Funktion im Laufe der nun mehr über 35 
Jahre seines Bestehens als professionelle An-
sprechstelle für alle inhaltlichen und organisato-
rischen Fragestellungen zum Thema Offene Ju-
gendarbeit etabliert.  
 
Laut Vereinsstatuten sieht der Steirische Dach-
verband seine Aufgabe u.a. darin, „Entwicklung 
und Sicherung fachlich angemessener Qualitäts-
standards im Arbeitsfeld Offene Kinder- und 
Jugendarbeit in der Steiermark zu ermöglichen 
und auch einzufordern“. In diesem Sinne be-  
grüßt und unterstützt der Dachverband den seit 
einigen Jahren in vielfältiger und engagierter 
Form geführten Qualitätsdiskurs im Handlungs-
feld der Offenen Jugendarbeit, und zwar sowohl 
in der Steiermark (Stichworte: „Qualitätsoffensi-
ve“, „Qualitätsdialoge“ etc.) als auch österreich-
weit (Stichwort: „Partizipative Qualitätsentwick-
lung in der Offenen Jugendarbeit in Österreich“).  
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Laut Statut hat sich der Verein Steirischer Dach-
verband der Offenen Jugendarbeit vorrangig die 
„Förderung der Offenen Kinder- und Jugendar-
beit (...) im Bereich der Betreuung, Beratung und 
Begleitung von jungen Menschen“ zum Ziel ge-
setzt. Als Mittel zur Erreichung dieses sowie wei-
terer Vereinszwecke (u.a. Förderung der Ge-
sundheitspflege, der Volksbildung etc.) werden 
folgende Mittel eingesetzt: 
 

o Unterstützung des Handlungsfeldes Offene 

Kinder- und Jugendarbeit in inhaltlicher, or-

ganisatorischer, technischer Hinsicht. 

o Beitrag zur Entwicklung und Sicherung fach-

lich angemessener Qualitätsstandards im Ar-

beitsfeld der Offenen Kinder- und Jugendar-

beit in der Steiermark. 

o Förderung der Vernetzung von Vereinen und 

Einrichtungen, die im Bereich der Offenen 

Kinder- und Jugendarbeit tätig sind bzw. die 

mit dem Thema „Jugend“ befasst sind. 

o Schaffung und Umsetzung von Bildungsange-

boten für das Handlungsfeld Offenen Kinder- 

und Jugendarbeit. 

o Verbreitung von Wissen über Offene Kinder- 

und Jugendarbeit gegenüber Entscheidungs-

träger:innen, gegenüber der allgemeinen Öf-

fentlichkeit und gegenüber den Medien. 

o Lobbying für die Belange bzw. die Themen der 

Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der 

jungen Menschen als Zielgruppe gegenüber 

Gemeinden, Land, Bund und der Bevölkerung. 

o Verleih und Bereitstellung von materiellen 

und/oder ideellen und/oder personellen Res-

sourcen. 

o Veranstaltung, Organisation, Teilnahme 

und/oder Durchführung von Tagungen 

und/oder Vernetzungstreffen und/oder Work-

shops und/oder Fortbildungen und/oder Ko-

operationsprojekten und/oder Arbeitsgrup-

pen und/oder Forschungsprojekten und/oder 

Vorträgen und/oder Versammlungen 

und/oder Diskussionsveranstaltungen. 
 

Der Steirische Dachverband der Offenen Jugend-
arbeit ist Fachstelle, Servicestelle und Koordina-
tionsstelle im und für das Handlungsfeld der 
Offenen Jugendarbeit in der Steiermark. Dem-

entsprechend betrachten wir als Zielgruppen 
unserer Tätigkeit grundsätzlich alle Personen 
und Organisationen, die unsere fachliche Exper-
tise nachfragen, insbesondere das Land Steier-
mark, Regionen, Gemeinden und Trä-
ger:innenorganisationen in der Steiermark.  
 

Speziell für Mitglieder des Vereins „Steirischer 
Dachverband der Offenen Jugendarbeit“ bieten 
wir Dienstleistungen an mit dem Ziel, entspre-
chend den Vereinsstatuten die Interessen der 
Mitglieder bestmöglich zu vertreten sowie ge-
meinsame Themen zentral zu bearbeiten, um 
durch die Nutzung von Synergieeffekten den 
Arbeitsaufwand einzelner Mitgliedsorganisatio-
nen zu verringern.  
 
In den letzten Jahren wurden gemeinsam mit 
der Abteilung 6 - Fachabteilung Gesellschaft - 
Referat Jugend bedeutende Schritte zur Steige-
rung und Sicherung der Qualität in der Offenen 
Jugendarbeit Steiermark unternommen. Der 
Steirische Dachverband der Offenen Jugendar-
beit hat diesen Prozess von Anfang an aktiv be-
gleitet und wird sich auch in Zukunft mit großem 
Interesse an der laufenden Weiterentwicklung 
dieses Bereichs beteiligen. Eine stärkere struktu-
relle Verankerung der Offenen Jugendarbeit in 
den steirischen Regionen sowie eine strukturier-
te Jugendarbeitsplanung erscheint uns als unab-
dingbar. 
 
Gemeinden, die daran interessiert sind, Angebo-
te der Offenen Jugendarbeit neu zu entwickeln 
oder bestehende Angebote zu evaluieren, bieten 
wir in Kooperation mit beteiligung.st, der Fach-
stelle für Kinder, Jugend- und Bür-
ger:innenbeteiligung, erprobte Tools und Ver-
fahren der Bedarfserhebung, Angebotsplanung 
und Evaluation an. 
 

Der Dachverband verzeichnete im Jahr 2022 
rund 37 Mitgliedsorganisationen, die an insge-
samt 70 Standorten Angebote der Offenen Ju-
gendarbeit organisieren. Diesen Mitgliedern 
steht eine Reihe von Serviceangeboten zur Ver-
fügung, wie z.B. Weiterbildungsangebote, Haft-
pflichtversicherung, AKM-Pauschalvertrag und 
eine Rahmenvereinbarung mit der MPLC/RAW 
etc. 
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Seit dem Jahr 2010 werden alle Angebote der 
Offenen Jugendarbeit, die seitens des Landes 
Steiermark gemäß den geltenden Förderrichtli-
nien kofinanziert werden, in einer Online-
Dokumentationsdatenbank erfasst. Damit steht 
erstmals - und österreichweit einzigartig - sys-
tematisch aufbereitetes und jederzeit aktuell 
abrufbares Datenmaterial zum Handlungsfeld 
der Offenen Jugendarbeit zur Verfügung. Das 
beinhaltet natürlich auch die Anzahl der von der 
Offenen Jugendarbeit erreichten Jugendlichen. 
 
Für die ca. 190 Mitarbeiter:innen der Offenen 
Jugendarbeit und angrenzenden Handlungs-
felder in der Steiermark bietet der Dachverband 
Beratung, Unterstützung und Fortbildungsmög-
lichkeiten für ihre Tätigkeiten im Handlungsfeld 
an. 

 
4. DIE STRATEGISCHE AUSRICHTUNG DER 
KINDER- UND JUGENDARBEIT DES LANDES 
STEIERMARK  
 
Die Neuformulierung 
der Strategischen Aus-
richtung  
Die Strategische Aus-
richtung der Kinder- 
und Jugendarbeit des 
Landes Steiermark – 
2017 bis 2022 ist na-
türlich auch eine der 
wichtigen Rahmenge-
bungen für die Offene 
Jugendarbeit in der 
Steiermark. 
 
Kinder- und jugendrelevante Themen gelten im 
Land Steiermark als Querschnittsmaterie. Die 
Verantwortung für eine entsprechende Berück-
sichtigung liegt entsprechend in allen Abteilun-
gen des Landes sowie wesentlich auf der Ebene 
der Gemeinden und Regionen. Das Land Steier- 
mark fördert die Kinder- und Jugendarbeit in 
ihrer Vielfalt, um so sicherstellen zu können, 
dass Synergien im Rahmen einer planmäßigen, 
wissensgeleiteten und zielorientierten Entwick-
lung der örtlichen und regionalen Angebote für 
Kinder und Jugendliche genützt werden.  

Grundsätzlich sind die Ziele für eine strategische 
Ausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit auf 
folgende fünf Ebenen ausgerichtet. 
 

Fünf Ebenen des Zielrahmens 
 

Rahmenbedingungen für Kinder- und Jugendar-
beit: Aufbauend auf dem familiären Umfeld so-
wie den sozialen Nahräumen, in denen Kinder 
und Jugendliche aufwachsen, ist besonderes 
Augenmerk auf die organisatorischen und struk-
turellen Rahmenbedingungen zu legen, die Kin-
der- und Jugendarbeit benötigt, um einen för-
dernden Einfluss auf die lebensweltlichen Anfor-
derungen nehmen zu können, denen Kinder und 
Jugendliche ausgesetzt sind.  
 

Gruppenbildung der Kinder und Jugendlichen im 
jugendkulturellen Konnex: Peers, Szenen und 
Jugendkulturen übernehmen wichtige Funktio-
nen im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung 
und Identitätsbildung und stellen wichtige Ad-
ressat:innen für die Angebote der Kinder- und 
Jugendarbeit dar.  
 

Kinder- und Jugendspezifische Angebotsvielfalt  
vor Ort/in der Region; insb. sind hier legisti-
sche/administrative Innovationen wie Jugend- 
Coaching, Ausbildungspflicht etc. sowie Ansätze 
einer virtuellen Kinder- und Jugendarbeit zu 
bedenken.  
 

Sozialer Nahraum und familiärer Kontext: Erzie-
hungsberechtigte in der Familie sowie erzie-
hungsrelevante Personen im näheren familiären 
und nahräumlichen Umfeld.  
 
Schule und institutioneller Bildungskontext: 
Grundsätzliche Positionierung der Kinder- und 
Jugendarbeit im Rahmen der Weiterentwicklung 
ganztägiger Schulformen sowie Weiterführung 
von Schulsozialarbeit. 
 
Leitlinien 
 
Kinder und Jugendliche sollen gegenwärtige und 
zukünftige Lebensbedingungen eigenveranwort-
lich und je nach Alter selbstbestimmt gestalten 
können. Sie sollen ihrem Alter entsprechend 
bestmögliche Rahmenbedingungen vorfinden, 
um ihre eigene Persönlichkeit gemäß ihren Inte-
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ressen und Neigungen zu entwickeln. Kinder und 
Jugendliche werden als eigenständige Individuen 
in ihrer Vielfalt wahrgenommen und in ihrer 
Entwicklung gestärkt. Ihre unterschiedlichen 
Interessen und Bedürfnisse werden ebenso be-
rücksichtigt wie regionale Gegebenheiten. Kin-
der- und Jugendarbeit trägt dazu bei, dieser Visi-
on ein Stück näher zu kommen. Kinder und Ju-
gendliche sind wesentlicher Teil und die Zukunft 
der Gesellschaft. Sie begegnen im Laufe ihrer  
Entwicklung unterschiedlichsten Herausforde-
rungen. Um diese zu bewältigen, ist es wichtig, 
dass Kinder und Jugendliche … 
 
o Experimentierfelder & Gestaltungsräume 

finden und nutzen, 

o Zugang zu Informationen haben, Informatio-

nen bewerten und Entscheidungen treffen 

können, 

o etwas riskieren dürfen und Gefahren richtig 

einschätzen lernen, 

o ihren eigenen Gedanken kreativen Ausdruck 

verleihen, 

o gesellschaftspolitische Prozesse reflektieren 

und ihre Meinung einbringen, 

o ihre Talente und Stärken erkennen, weiter-

entwickeln und für eine geeignete Bildungs- 

und Berufswahl nutzen,  

o über Räume und Möglichkeiten verfügen, sich 

in der Gruppe Gleichaltriger (Peer-Group) o-

der in Interessensgemeinschaften mit Gleich-

gesinnten (Cliquen, Szenen, Jugendkulturen) 

für die Realisierung ihrer Interessen und die 

Abdeckung ihrer Bedürfnisse einzusetzen so-

wie 

o Zugang zu den neuen Informations- und 

Kommunikationsmitteln vorfinden und Anre-

gungen respektive Unterstützung bei der 

Entwicklung und Entfaltung ihrer Medien-

kompetenz und insbesondere ihrer digitalen 

Kompetenz erhalten, 

o sollen bei ihrer Berufs- und Bildungswahl 

bestmöglich unterstützt werden, um einen ih-

ren Fähigkeiten und Talenten entsprechenden 

Beruf wählen zu können, der eine eigenstän-

dige Existenzsicherung ermöglicht. 

 

Alle diese Leitlinien zielen darauf ab, Kinder und 
Jugendliche in der Entwicklung einer stabilen 
Identität bestmöglich zu unterstützen. 
 
2023 steht eine Modifizierung der Strategischen 
Ausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit in der 
Steiermark an. Die Reflexion über die vergange-
nen Arbeitsjahre und die Implementierung von 
strategischen Ziele der Strategischen Ausrich-
tung der Kinder- und Jugendarbeit 2017 – 2022 
stellet die Grundlage für die Neuentwicklung der 
„Jugendstrategie 2022+ da. Der Steirische Dach-
verband der Offenen Jugendarbeit unterstützt 
diesen Prozess mit seinen fachlichen Expertisen 
und Blickwinkeln. 
 
Zielgruppen 
 
Kinder und Jugendliche: Die Angebote der Kin-
der- und Jugendarbeit unterstützen die individu-
elle Entwicklung und berücksichtigen dabei 
Diversität „in allen Facetten“ (vgl. dazu Grunds-
ätze und Ziele der „Charta des Zusammenlebens 
in Vielfalt in der Steiermark“, 2011). Jugend- 
gruppen und Gemeinschaften im jugendkulturel-
len Kontext: Ein spezieller Fokus gilt Kindern und 
Jugendlichen in ihren unterschiedlichen Gemein-
schaftsformen – z. B. Peer-Groups, Cliquen, ju-
gendkulturelle Szenen etc. – und den so gebilde-
ten Lebenszusammenhängen.  
 
Eltern und Erziehungsberechtigte: Die Kinder- 
und Jugendarbeit des Landes Steiermark ist um 
die Zielgruppe der Eltern und Erziehungsberech-
tigten bemüht und pflegt Transparenz der Hal-
tungen, Werte und Angebote für Kinder und 
Jugendliche. Das Land Steiermark nimmt alle 
Familienformen in ihrer Vielfalt und deren un-
terschiedliche Bedarfslagen als gleichwertig war.  
 
Gemeinden und Regionen: Kinder und Jugendli-
che sollen sich aktiv in die Gestaltung ihrer Le-
benswelten einbringen. Das setzt voraus, dass 
Erwachsene den Kindern und Jugendlichen diese 
Möglichkeiten zur Beteiligung an Gestaltungs-
prozessen geben. Das Land Steiermark schafft 
Rahmenbedingungen und Strukturen, trägt zur 
Sensibilisierung bei, will Verständnis erwirken 
und etabliert Prozesse, die Kindern und Jugendli-
chen die Beteiligung ermöglichen.  
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Stakeholder:innen und Multiplikator:innen: Die 
Kinder- und Jugendarbeit des Landes Steiermark 
richtet sich an die fachliche sowie interessierte 
Öffentlichkeit und versucht, Stakeholder:innen 
und Multiplikator:innen mit Information und 
Diskursangebot zu erreichen sowie diese für die 
Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit zu 
gewinnen. 
 

5. FACHSPEZIFISCHE SCHWERPUNKTE DER 
OFFENEN JUGENDARBEIT  
 

Die fachspezifischen Schwerpunkte im letzten 
Jahr bezogen sich auf notwendige inhaltliche 
Fokussierungen der Abteilung 6 - Bildung und 
Gesellschaft, Fachabteilung Gesellschaft - Refe-
rat Jugend, der Mitglieder des Steirischen Dach-
verbands der Offenen Jugendarbeit, der Kom-
munen sowie der Träger:innen und der Fachkräf-
te vor Ort.   
 
Dabei gab es durchgehend einen Leitsatz: Nicht 
auf die Jugend vergessen!  
 

 
 
Auch das Arbeitsjahr 2022 war von Krisen ge-
schüttelt und dadurch ein sehr herausforderndes 
Arbeitsjahr für alle Beteiligten. Die Auswirkun-
gen und die daraus resultierenden Entwick-
lungsnotwendigkeiten für die Offene Jugendar-
beit werden längerfristig präsent sein und lau-
fend verhandelt werden müssen.  
 
 
 
 
 
 
 

Die Krisen als Verstärker von Herausforder- 
ungen für Jugendliche 
 
Die Auswirkungen der laufenden Krisen auf die 
Gesellschaftsordnung sind noch nicht abschätz-
bar, ihre Verstärkerwirkung von sozialen Phä-
nomenen und Problemlagen aber unbestritten. 
Gerade Jugendliche sind durch die Krisen stärker 
betroffen und herausgeforderter als viele Er-
wachsene. Ihre Möglichkeiten, mit diesen Krisen 
umzugehen, sind begrenzter, ihre Lebens-
situation anfälliger für Gefährdungen und Brü-
che. Dabei kommt der Offenen Jugendarbeit 
eine wichtige Aufgabe zu. Sie muss aktuelle Le-
bensumstände und Bedürfnisse von Jugend-
lichen aufzeigen, notwendige Rahmenbedin-
gungen aktiv einfordern und mitgestalten.  
 
Aktuelle Studien weisen auf die jugend- und 
sozialpolitischen Folgen der Krisen hin. Es zeich-
net sich ab, dass die Auswirkungen soziale Un-
gleichheiten zementieren und verschärfen.  
 
Offene Jugendarbeit muss nicht nur die Auswir-
kungen der Krisen im Hinblick auf die Verschär-
fung von sozialen Ungleichheiten, sondern auch 
den Umgang mit den nachteiligen Auswirkungen 
auf junge Menschen diskutieren und Hand-
lungsoptionen in ihren Ausrichtungen entwi-
ckeln. 
 
Die Schaffung von kommunaler Infrastruktur 
für Jugendliche 
 
Kommunen haben den zentralen gesellschaftli-
chen Auftrag, Strukturen zu schaffen, die den 
jungen Menschen gute Lebensbedingungen er-
möglichen - und die vor allem Zukunftschancen 
in ihrer Region aufzeigen. Forschungen zum 
Thema Abwanderung belegen nachweislich, dass 
es abgesehen von den vorhandenen Jobmöglich-
keiten in der Region die weichen Faktoren sind, 
die zum Wohlfühlen wesentlich beitragen.  
 
Sie stehen somit den harten Faktoren bei der 
Entscheidung für oder gegen ein Abwandern um 
nichts nach. Kommunen sind daher gut beraten, 
sich besonders um „ihre“ Kinder und Jugendli-
chen zu bemühen und sich für ihre Interessen 
einzusetzen. Kommunen mit Zukunft setzen auf  
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den Aufbau einer kinder- und jugendfreundli-
chen Gemeinde. – Es steigert die Lebensqualität 
für Kinder und Jugendliche vor Ort und ist ein 
wesentliches Argument für den Verbleib in der 
Herkunftsgemeinde und -region. 
 
Der Offenen Jugendarbeit kommt hierbei eine 
ganz zentrale Rolle zu: Durch die enge Koopera-
tion mit Politik und Verwaltung unterstützt sie 
die Kommune bei der Umsetzung ihrer jugend-
politischen Maßnahmen, fördert eine ernsthafte 
Partizipation von Jugendlichen am Gemeindege-
schehen und verstärkt zudem die Schnittstellen-
arbeit mit anderen lokalen Akteur:innen. Der 
Verortung von Steiermark weiten Angeboten in 
der Offenen Jugendarbeit in allen regionalen 
Zentren und Nebenzentren muss daher eine 
große Priorität eingeräumt werden. 
 
Angebote entwickeln und Bildungsformate in 
der Offenen Jugendarbeit stärken 
 
Bildung ist der Weg für Jugendliche zu Mündig-
keit und Selbstbestimmung. In der Bildung wird 
die Förderung non-formaler Kompetenzen, so-
genannter Schlüsselkompetenzen, bei Jugendli-
chen immer wichtiger. In einem umfassenden 
Bildungsverständnis spielen die non-formale und 
informelle Bildung eine entscheidende Rolle. Für 
die Entstehung von Bildung und bildungsförder-
lichen Angeboten in der Offenen Jugendar- 
beit sind Anstoßen, Anregung, Begleitung und 
die Herausforderung der jungen Menschen not-
wendig. Bildung in der Offenen Jugendarbeit ist 
nicht Unterricht, sondern bedeutet in der Inter-
aktion, die Kommunikation einschließt, jungen 
Menschen die Möglichkeit zu geben, Themen 
der lebensweltorientierten Bildung zu entde-
cken, zu gestalten und sich diese anzueignen. 
Offenheit und Experimente zeichnen den Bil-
dungsauftrag der Offenen Jugendarbeit aus und 
müssen in deren Praxis modifiziert ihre Veranke-
rung in der Angebotsgestaltung finden. 
 
 
 
 
 
 

Qualität und Ressourcen in der Offenen Ju-
gendarbeit sichern 
 
Laut Vereinsstatuten sieht der Steirische Dach-
verband seine Aufgabe u.a. darin, „Entwicklung 
und Sicherung fachlich angemessener Qualitäts-
standards im Arbeitsfeld Offene Jugendarbeit in 
der Steiermark zu ermöglichen und auch einzu-
fordern“. In diesem Sinne begrüßt und unter-
stützt der Dachverband den seit einigen Jahren 
in vielfältiger und engagierter Form geführten 
Qualitätsdiskurs im Handlungsfeld der Offenen 
Jugendarbeit, und zwar sowohl in der Steiermark 
(Stichworte: „Qualitätsoffensive“, „Qualitätsdia-
loge“ etc.) als auch österreichweit (Stichwort: 
„Partizipative Qualitätsentwicklung in der Offe-
nen Jugendarbeit in Österreich“). Dafür ist eine 
gute Verankerung der Angebote und eine länger-
fristige Ressourcenabsicherung unabdingbar. 
 
Zielgruppensteuerung, Inklusion & Diversität 
 

Die Jugend ist heterogen und vielfältig. Ziel der 
steirischen Offenen Jugendarbeit ist es, Jugendli-
che ohne Rücksicht auf Geschlecht, Alter, Ethnie, 
Sprache, Religion, Bildungs- und Berufsstatus, 
Szene- oder Cliquenzugehörigkeit etc. anzuspre-
chen und in jugendspezifische Angebote einzu-
beziehen. Diesem hohen Anspruch kann in der 
Praxis nur dann entsprochen werden, wenn in 
der Planung und Umsetzung von Angeboten, 
Rahmenbedingungen etc. jeweils ganz gezielt die 
einzelnen Untergruppen und deren Erwartungen 
und Bedürfnisse berücksichtigt und allfällige 
Nutzungskonflikte in gemeinsamer Abklärung 
bearbeitet und gelöst werden.  
 
Offenheit setzt eine Steuerung über Angebote, 
Räume und Mitarbeiter:innen voraus. Planmäßi-
ges Handeln in der Offenen Jugendarbeit dient 
der Gleichbehandlung und baut Ausgrenzungen 
vor. Niederschwelligkeit der Zugänge und Absi-
cherung der Reichweite durch eine hohe Akzep-
tanz der einzelnen (Teil-) Zielgruppen sind we-
sentlich abhängig davon, ob und inwieweit es in 
der Praxis der Offenen Jugendarbeit gelingt, die 
einzelnen Jugendlichen möglichst direkt und 
persönlich anzusprechen und an der planmäßi-
gen Angebotsentwicklung zu beteiligen.  
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Wichtige Aspekte von Zielgruppensteuerung sind 
die Alterskohorten der (erreichten) Jugendlichen 
sowie ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis. 
Der Steirische Dachverband unterstützte die 
Offene Jugendarbeit auf den unterschiedlichsten 
Ebenen dabei, ihre Angebotestrukturen divers 
und inklusiv zu gestalten!  
 

Sozialräumliche Orientierung in der Offenen 
Jugendarbeit 
 
Die sozialräumliche Perspektive in der Offenen 
Jugendarbeit stellt einen sozialpädagogischen 
Zugang dar, der sich dadurch charakterisiert, 
Jugendliche sowie auch die Offene Jugendarbeit 
als Teil eines sozialräumlichen Zusammenhanges 
zu sehen. In diesem finden Jugendliche im Pro-
zess der selbsttätigen Aneignung ihres sozial-
räumlichen Umfeldes Möglichkeiten, Chancen, 
aber auch Barrieren bei der Ausgestaltung ihrer 
Handlungsräume vor. Sozialräumliche Jugendar-
beit versucht daher systematisch Wahrnehmun-
gen zu entwickeln, welche Aneignungsmöglich-
keiten Jugendliche in all ihren Unterschiedlich-
keiten in den sozialräumlichen Bezügen vorfin-
den.  
 
Davon ausgehend, stellt sich die Herausforde-
rung, wie sich die Offene Jugendarbeit selbst  
– als Medium der Raumaneignung verstanden – 
sozialräumliche Qualitäten für Jugendliche in 
einer ganz spezifischen Form entfalten kann. 
Diese verfolgen das Ziel, Bildungs- und 
Lernchancen zu eröffnen, Kommunikations- und 
Begegnungsräumen zu ermöglichen und infor-
melle Lernprozesse zu fördern und zu begleiten. 

 
Darüber hinaus verfolgt die Offene Jugendarbeit 
aber auch ihre zentrale Aufgabenstellung in der 
Wahrnehmung eines jugendpolitischen Manda-
tes: Die Offene Jugendarbeit schafft „Jugend-
öffentlichkeiten“, in denen ihre Erfahrungen und 
Interessen sichtbar gemacht und thematisiert 
werden. Jugendarbeit fordert aber auch im 
Rahmen ihres jugendpolitischen Mandates Ko-
operation und Vernetzung im kommunalen Be-
reich, welche letztlich die Handlungsräume Ju-
gendlicher nachhaltig zu erweitern trachten. 
Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie – mit  
 

daraus resultierenden Einschränkungen für Ju-
gendliche und auch für die Offene Jugendar- 
beit –  nehmen Themen wie öffentlicher Raum 
und sozialräumliche Ausrichtungen in den Fach-
diskursen hohe Bedeutung ein.  

 

 
 
Kommunale Jugendarbeit und die Sensibilisie-
rung von Jugendverantwortlichen 
 

Es ist eine übergreifende Jugendpolitik gefragt, 
die die Belange und Interessen der Jugendlichen  
kennt, ernst nimmt, die sich einmischt und ress-
ortübergreifend handelt, die Jugendliche ent-
sprechend ihrer individuellen Bedürfnisse und 
den unterschiedlichen Lebenslagen fördert und 
unterstützt, die sich ihrer sozialen Differenzie-
rung entgegenstellt und integrierend wirkt. Die 
demografische Entwicklung stellt die zentrale 
Referenzgröße für eine Bewertung der Entwick-
lungsbedingungen und Zukunftschancen für ein 
lebendiges Gemeinwesen in unseren Kommunen 
dar. Auch unter Berücksichtigung verschiedener 
großer regionaler und struktureller Disparitäten 
in der Bevölkerungsentwicklung muss sich Kom-
munale Jugendpolitik und die Jugendarbeit dem  
Fakt stellen, dass sich die junge Generation in  
ihrer absoluten wie relativen Größe verringern 
wird. Es wäre aber fatal, würde man die vorlie-
genden demografischen Fakten ignorieren, von 
denen unser gesamtes Gemeinwesen massiv 
betroffen sein wird.  
 
Sie werden die Sozialstrukturen in unserem Lan-
de in nachhaltiger Weise betreffen und sie ver-
ändern. Die „Ausdünnung von Jugendpopulatio-
nen“ im ländlichen Raum, verbunden mit der 
damit einhergehenden Veränderung der Schul-
strukturen, wird nicht zuletzt auch die Offene 
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Jugendarbeit sowie die klassische Arbeit in den 
Vereinen und Verbänden massiv verändern.  

 
Die dargestellten Herausforderungen erfordern 
nicht weniger, sondern mehr Engagement und 
Investitionen in der Offenen Jugendarbeit (kon-
zeptionelle Weiterentwicklungen, offensive Auf-
gabenwahrnehmung, Ausbau der Angebots-
struktur).  
 

Jugendarbeit findet auf den Ebenen der Ge-
meinden und Kommunen statt, welche dafür 
wesentlich Verantwortung tragen. Um Kinder 
und Jugendliche zu erreichen, sind unter- 
schiedliche Formen an Zugängen vorgesehen 
und hinsichtlich spezifischer Verantwortlichkei-
ten geregelt. Für die Steiermark können folgen-
de Angebots- und Zugangsformen hervorgeho-
ben werden: 
 
o Offene Jugendarbeit: Kinder und Jugendliche 

werden unter anderem in Jugendzentren, Ju-

gendtreffs, Jugendcafés oder auch im öffentli-

chen (Spiel-)Raum betreut und begleitet. Kin-

dern und Jugendlichen werden Möglichkeiten 

und Angebote zur Verfügung gestellt, die sich 

vor allem an den gesellschaftlichen Entwick-

lungen orientieren. 

 

o Verbandliche Jugendarbeit: Sie ist die älteste 

Form der Kinder- und Jugendarbeit in Öster-

reich. In Vereinen und Verbänden mit meist 

klar definierten Werten und Weltanschau-

ungen werden auch hier Kinder und Jugendli-

che beim „Erwachsenwerden“ begleitet. In 

dieser Form der Jugendarbeit ist eine höhere 

Regelmäßigkeit der Angebote und Homogeni-

tät der Gruppen vorhanden. 
 

o Schulsozialarbeit: Hier erfolgt der Zugang zu 

Kindern und Jugendlichen über Schulen. Sozia-

le Themen, die im Unterricht nicht bewältigt 

werden können und sich oftmals als Ursache 

für schlechte Schulerfolge darstellen, sollen so 

einen Platz finden. Das Angebot soll auch als 

Unterstützung für Lehrer:innen dienen, wobei 

sich die Themen in keiner Weise von jenen in 

der OJA oder auch VJA unterscheiden. 

o Kommunale Kinder- und Jugendarbeit: Neben 

den Angeboten der Offenen Jugendarbeit und 

der Verbandlichen Jugendarbeit finden sich in 

den Gemeinden weitere kinder- und jugend-

spezifische Angebote, beispielsweise der Feu-

erwehr, des Roten Kreuzes und der Jugend-

blasmusik bis hin zu Sportvereinen, die in ihrer 

Gesamtheit als Kommunale Kinder- und Ju-

gendarbeit eine wichtige Infrastruktur für 

Kinder und Jugendliche bereitstellen. Grup-

penförmige Angebote wie diese dienen we-

sentlich der Nachwuchsbildung, stellen dar-

über hinaus jedoch eine Bereicherung des 

nahräumlichen Umfeldes von Kindern und Ju-

gendlichen dar. 
 

o Fachstellen für Kinder- und Jugendarbeit: Das 

steirische Fachstellennetzwerk bildet einen 

Qualitätszirkel zur Optimierung der Kinder- 

und Jugendarbeit sowie der Kinder- und Ju-

gendpolitik. Die Fachstellen bieten für Kinder- 

und Jugendarbeit und Kinder- und Jugendpoli-

tik eine inhaltliche Orientierung, Lobbying und 

Fachkompetenz. Die Kinder- und Jugendarbeit 

weist eine Vielzahl von thematischen Eckpfei-

lern und Kompetenzbereichen auf.  
 

Gerade für kleinere Kommunen gibt es die Per-
sonalkofinanzierung für Jugendräume in Verbin-
dung mit einem Jugendzentrum. Dabei werden 
Förderungen für die Begleitung von professionell 
begleiteten Jugendräumen bereitgestellt.  
 

6. ARBEITSSCHWERPUNKTE IN DER  
OFFENEN JUGENDARBEIT 
 
Die Arbeitsschwerpunkte des Steirischen Dach-
verbands der Offenen Jugendarbeit waren im 
letzten Jahr sehr umfangreich und durch die 
laufend anhaltenden mannigfaltigen Krisen ein 
herausforderndes Arbeitsjahr für alle Beteiligten. 
Unter diesen erschwerten Bedingungen, führten 
wir Beratungen, Bedarfserhebungen und Ange-
botsplanungen durch.  
 
Der Qualitätsentwicklung und die Modifizierung 
von Rahmenbedingungen resultierend aus den 
entstanden Notwendigkeiten für die Offene Ju-
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gendarbeit und bekam dadurch einen großen 
Stellenwert.  
 
Partizipation in der Steirischen Offenen Ju-
gendarbeit 
 
Der Leitfaden versucht 
die unabdingbare Ver-
schränkung von unter-
schiedlichen Beteilig-
ungsmöglichkeiten und 
partizipatorische Rah-
mungen in der Offenen 
Jugendarbeit aufzuzei-
gen und dadurch den 
Fachkräften neue An-
regungen zu liefern, in 
denen Demokratie 
nicht nur als abstraktes 
Bekenntnis dargeboten, sondern als reale Mög-
lichkeit erlebt wird. 
 
Erstellt wurde der Leitfaden gemeinsam mit 
beteiligung.st. Er steht als Download unter fol-
gendem Link zur Verfügung: https://dv-
jugend.at/publikationen-oja 
 
Begleitung der Qualitätsentwicklung 
 
Die Begleitung der Qualitätsentwicklung im 
Handlungsfeld der Offenen Jugendarbeit betrifft 
die Entwicklung von Modellen und Begleitung 
von Prozessplanungsabläufen zu allen im Ar-
beitsfeld sowie in benachbarten Arbeitsfeldern 
relevanten Themen (Förderprozess, Qualitäts-
entwicklung, Konzeptentwicklung etc.).  
 
Vor einigen Jahren wurden die Kooperationspro-
zesse zwischen dem Steirischen Dachverband 
der Offenen Jugendarbeit und beteiligung.st, der 
Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Bür-
ger:innenbeteiligung, unter der Bezeichnung 
„blickpunkt.jugend“ zusammengeführt und mit 
einem einheitlichen Außenauftritt versehen. 
Somit werden Qualitätsentwicklungsprozesse 
nach einem standardisierten Verfahren abgewi-
ckelt und die beteiligten Gemeinden sehen sich 
nicht mit unterschiedlichen Fachstellen, sondern 
mit einer:m einzigen Kooperationspartner:in 
 

 konfrontiert (entsprechende Verlinkungen wer-
den auf den Websites der beiden Fachstellen 
kommuniziert). Im Arbeitsjahr 2022 fanden ca. 
271 Beratungssettings in unterschiedlichen 
Rahmungen für die Offene Jugendarbeit statt.  
 
Konzeptentwicklung  
 

Die A6 Fachabteilung Gesellschaft, Referat Ju-
gend schafft über das Steiermärkische Jugendge-
setz und die Strategische Ausrichtung der Kin-
der- und Jugendarbeit des Landes Steiermark 
2017 - 2022 einen Rahmen für die Offenen Ju-
gendarbeit, der die Qualität der geleisteten Ar-
beit gut unterstützen soll.  
 
Offene Jugendarbeit benötigt entsprechend gute 
und gesicherte Rahmenbedingungen wie finan-
zielle und personelle Ressourcen, fachlich gut 
ausgebildete Mitarbeiter:innen, eine allgemeine 
gesellschaftspolitische Akzeptanz und Anerken-
nung als wichtige Bildungs- und Sozialisations-
instanz und ein partnerschaftliches Verhältnis 
zwischen Auftraggeber:innen und den tätigen 
Akteur:innen in der Offenen Jugendarbeit. 
 

Um die Fachlichkeit in der Offenen Jugendarbeit 
und die Qualität ihrer Angebote zu gewährleis-
ten, bedarf es einer laufenden (jährlichen!) Mo-
difikation, Aktualisierung, Anpassung und/oder 
Optimierung der Konzepte, die auf die unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen abgestimmt 
ist. Dieser Konzeptrahmen für die Einrichtungen 
umfasst alle notwendigen inhaltlichen Punkte als 
auch Fördervoraussetzung für die Angebote der 
Offenen Jugendarbeit in der Steiermark.  
 
Dabei dienen das Qualitätshandbuch für die Of-
fene Jugendarbeit Österreich (Neuauflage 2021) 
der bOJA - Bundesweites Netzwerk Offene Ju-
gendarbeit und das Handbuch der Offenen Ju-
gendarbeit Steiermark (Neuauflage – erschienen 
im März 2020) vom Steirischen Dachverband der 
Offenen Jugendarbeit als inhaltliche Leitfäden. 
Die Konzeptentwicklung wird durch den Steiri-
schen Dachverband der Offenen Jugend in un-
terschiedlicher Intensität begleitet.  
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Bedarfserhebung und Angebotsplanung 
 

Im Zuge des laufenden Qualitätsentwicklungs-
prozesses wurde festgelegt, dass zusätzliche 
Angebote der Offenen Jugendarbeit eine Beglei-
tung benötigen und der Steirische Dachverband 
der Offenen Jugendarbeit die entsprechende 
Bedarfserhebung und Angebotsplanung dafür 
bereitstellt. Dazu wurden seitens des Dachver-
bands gemeinsam mit beteiligung.st entspre-
chende Ablaufpläne, Fragebögen und Checklis-
ten erstellt. Bedarfsanalysen für neue Angebote, 
für die eine Förderung seitens des Landes bean-
tragt werden soll, sind vor Beginn mit dem Refe-
rat Jugend abzustimmen. 
 
Partizipative Qualitätsentwicklung 
 
Offene Jugendarbeit in Österreich ist ein wichti-
ges und qualitativ hochwertiges Handlungsfeld 
in der Arbeit mit jungen Menschen in einem 
freizeitbezogenen Kontext. Ziel ist die Positionie-
rung der Themen, Blickwinkel und Bedürfnisse 
der Offenen Jugendarbeit bzw. der Jugendlichen, 
die das Angebot der Offenen Jugendarbeit nut-
zen, im bundesweiten und internationalen ju-
gendpolitischen Diskurs.  
 

Der Steirische Dachverband der Offenen Jugend-
arbeit ist ein kompetenter Partner im bundes-
weiten Netzwerk der Offenen Jugendarbeit - 
bOJA und forciert den bundesweiten Qualitäts-
diskurs (bundesweite Dokumentationsdaten-
bank, Beratungsstelle Extremismus auf Bundes- 
und Länderebene). bOJA, das bundesweite 
Netzwerk Offene Jugendarbeit, organisierte im 
Rahmen eines Erasmus+ - Projekts zwischen 
2014 und 2016 die Entwicklung eines mehrdi-
mensionalen Instrumentariums zur Bewertung 
der Qualität von Offener Jugendarbeit in Öster-
reich und in Südtirol.  
 
In diesem Projekt wurde - aufbauend auf bereits 
bestehenden Erfahrungen und Verfahrenswei-
sen - neben einer österreichweit einheitlichen 
Dokumentationsdatenbank auch ein österreichi-
sches Modell Qualitätsdialog entwickelt. Der 
Steirische Dachverband der Offenen Jugendar-
beit, der auch bisher bereits intensiv mit bOJA 
zusammengearbeitet hat, wurde vom bOJA- 
 

Vorstand eingeladen, sein in der steirischen Qua-
litätsoffensive erworbenes Know-How in dieses 
Projekt einzubringen.  
 
Weiters wurden die vom bundesweiten Netz-
werk Offene Jugendarbeit bOJA definierten und 
damit österreichweit gültigen Kernprozessstan-
dards zu Zielen, Arbeitsprinzipien, Methoden 
und Angeboten Offener Jugendarbeit im Quali-
tätshandbuch überarbeitet und integriert. Und 
nicht zuletzt enthält das Handbuch für das Ar-
beitsfeld relevante Merkblätter, Checklisten und 
Ablaufbeschreibungen, insbesondere zur Gestal-
tung von Management- und Supportprozessen 
sowie (Selbst-) Evaluationstools zur Bewertung 
der eigenen Arbeit durch die Akteur:innen der 
Offenen Jugendarbeit. In einem partizipativen 
Qualitätsentwicklungsprozess mit der bOJA wur-
den in den letzten Jahren einige praktische Tools 
für alle Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit 
entwickelt und dazu veröffentlicht. Dazu zählen: 
 

o das "bOJA-Qualitätshandbuch", welches be-

reits zum 4. Mal überarbeitet und 2021 im  

Mandelbaum-Verlag mit dem Titel „Offene 

Jugendarbeit in Österreich. Ein Handbuch.“ 

wieder neu aufgelegt wurde, 

o das Wirkungskonzept "Ziele, Leistungen und 

Wirkungen der Offenen Jugendarbeit in Ös-

terreich" – eine Beschreibung von 5 Wir-

kungsdimensionen der OJA, 

o das Toolkit "Werkzeuge und Methoden der 

Qualitätsentwicklung für die Offene Jugend-

arbeit" – darin findet man einen Überblick al-

ler von bOJA entwickelten Instrumente zur 

Qualitätsentwicklung, 

o die online bOJA-Dokumentations-Datenbank - 

das online Doku-Tool, 

o praktische Evaluationsbögen zur Befragung 

von Jugendlichen, Stakeholdern und zur 

Selbsteinschätzung - alleine und im Team 

o und Einblick - ein praktisches Tool zur Befra-

gung von Jugendlichen usw.  
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Dokumentationsdatenbank 
 
Durch die Einführung eines datenbankgestützten 
Dokumentationssystems im Jahr 2010 stehen 
umfassende und einheitlich strukturierte Infor-
mationen über das Arbeitsfeld der Offenen Ju-
gendarbeit in der Steiermark zur Verfügung.  
 
Dieses Dokumentationssystem erlaubt jederzeit 
aktuelle Aussagen über: 

 
o die Mitarbeiter:innen 

(Anzahl, Geschlecht, 
Alter, Qualifikation, 
Anstellungsausmaß 
etc.) 

o die (dauerhaften und 
zeitlich befristeten) An-
gebote der Offenen Ju-
gendarbeit sowie 

o die mit diesen Angebo-
ten erreichten Jugend-
lichen (Personen, Kontakte, Geschlecht, Al-
terskohorten etc.) etc. 

 
Aufgrund der einheitlichen Datenstruktur sowie 
der ebenfalls vereinheitlichten Jahresberichts- 
struktur ist es möglich, einen umfassenden jähr-
lichen Gesamtbericht über die Offene Jugendar-
beit in der Steiermark zu erstellen.  
Die detaillierte Auswertung und Aufbereitung 
der Daten für das Arbeitsfeld der Offenen Ju-
gendarbeit in der Steiermark erfolgt im Auftrag 
der Fachabteilung Gesellschaft – Referat Jugend 
durch den Steirischen Dachverband der Offenen 
Jugendarbeit. Diese Auswertung bildet auch eine 
wesentliche Grundlage für die umfassende Eva-
luation von Angeboten der Offenen Jugendarbeit 
in der Steiermark in Form des Prozessmodells 
Qualitätsdialog.  
 
Seit dem Jahr 2011 wird in der OJA dokumen-
tiert, seit 2016 gibt es für alle Einrichtungen der 
Offenen Jugendarbeit die Möglichkeit, ihre Ar-
beit kostenfrei in einer eigenen OJA-Datenbank 
zu dokumentieren, die Offene Jugendarbeit in 
der Steiermark ist mit ihrer Dokumentation auf 
die bundesweite Datenbank der bOJA umgestie-
gen. 
 

Überblick über die Ergebnisse 2022: 
 
2022 wurde von 57 steirischen Angebotsstand-
orten von 28 Trägerorganisationen der Offenen 
Jugendarbeit in der Dokumentationsdatenbank 
regelmäßig dokumentiert. Insgesamt waren 146 
Mitarbeiter:innen im vergangenen Jahr an den 
Angebotsstandorten tätig. Das Geschlechterver-
hältnis der Mitarbeiter:innen betrug 61 % Frauen 
(n=90) zu 39 % Männer (n= 56).  
 
Die Aufzeichnungen der Datenbank wiesen 
12.904 Angebotstage aus. Mit 25 verschiedenen 
dauerhaften Angeboten wurden 21.970 Perso-
nen erreicht sowie 188.008 Kontakte erzielt. 
 
Das Geschlechterverhältnis bei den erreichten 
Personen betrug wie im Vorjahr 62 % Burschen 
zu 38 % Mädchen im Offenen Betrieb. Der Wert 
der Kontakthäufigkeit betrug 8,6 Kontakte pro 
Person (2021: 8,1), im Hauptangebot Offener 
Betrieb ist dieser mit 9,8 Kontakten pro Person 
nochmals deutlich höher. 
 
Die Zielgruppenerreichung betrug 2022 gerundet 
ca. 10,3 % (von 189.339 jungen Menschen zwi-
schen 12-26 Jahren in der Steiermark wurden 
mit allen dauerhaften Angeboten 19.593 er-
reicht). 
 
Bei den zeitlich befristeten Angeboten (inkludi-
ert einmalige oder unregelmäßig stattfindende 
Angebote) konnten mit 2.875,5 Einheiten 46.150 
Teilnehmer:innen (aktiv und nicht aktiv) ver-
zeichnet werden. 
 
Die Geschlechterverteilung zeigt wie auch die 
weitere Analyse ein ähnliches Bild wie vor Aus-
bruch der Pandemie auf (51 % Burschen zu 49 % 
Mädchen). 
 
Selbsteinschätzungsfragebogen 
 
Ergänzend zu diesen Daten nahmen für das Jahr 
2022 80,3 % der dokumentierenden Angebots-
standorte (n=49) die Möglichkeit wahr, einen 
Selbsteinschätzungsfragebogen, der auf den fünf  
Wirkungsdimensionen Kompetenzerweiterung, 
Identitätsentwicklung, Alltagsbewältigung, Inte-
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ressenvertretung und Partizipation aufbaut, zu 
beantworten. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr fällt vor allem auf, dass 
die Zustimmungen bei jenen Aussagen, die sich 
auf das ausreichende Vorhandensein von Res-
sourcen beziehen, weiter gesunken sind. Dies 
betrifft zum einen die Begleitung von Jugendli-
chen zu Netzwerkpartner:innen und zum ande-
ren systematisches, kontinuierliches und zielge-
richtetes Lobbying für die Anliegen von Jugendli-
chen. Bei näherer Betrachtung der Einschätzung 
zu den Kompetenzen zeigt sich großes Entwick-
lungspotenzial bei Erhebungs- und Kommunika-
tionsprozessen. Es gilt die Fachkräfte darin zu 
unterstützen, ein Bewusstsein und Wissen zu 
den Wirkungen ihrer Angebote zu schaffen und 
weiterzuentwickeln, sichtbar zu machen und zu 
verbalisieren.  
 
Besonders auffallend in diesem Berichtsjahr sind 
die gesunkenen Werte im Bereich der Fachkom-
petenz, was sich folglich auch auf weitere Di-
mensionen, darunter vor allem Alltagsbewälti-
gung, Interessenvertretung und Partizipation, 
auswirkt. Zwar befinden sich alle Werte noch im 
„erfreulichen Zustimmungsbereich“, die Tendenz 
mit sinkenden Werten im Verlauf der letzten 
Jahre gilt es aber ernst zu nehmen. Gerade im 
Kontext aktueller Diskurse und Herausforderung- 
en für junge Menschen erscheint es wichtiger 
denn je zu sein, z. B. Jugendliche dabei zu unter-
stützen, zu erlernen, ihren Medienkonsum zu 
reflektieren, wie politische Entscheidungen zu-
standekommen uvm. Letzteres bedingt wiede-
rum die Teilhabemöglichkeit von jungen Men-
schen. Wie sollen Jugendliche selbstständig Ent-
scheidungen treffen können, wenn ihnen das 
Wissen zum bestehenden System und/oder ent-
sprechende Informationen fehlen? 
 
Demnach folgt das diesjährige Plädoyer mehr 
dem Bedarf, die Offene Jugendarbeit fachlich 
nach innen zu stärken, um professionell und 
sicher nach außen auftreten und in Dialog mit 
Auftraggeber:innen, Kommunen usw. gehen zu 
können.  
 
 
 

Modell Qualitätsdialoge 
 
Bei dem in der Offenen Jugendarbeit Steiermark 
installierten Modell Qualitätsdialog geht es da-
rum, quantitative und qualitative Ergebnisse von 
Angeboten sowohl von einzelnen Angebots-
standorten als auch von regionalen Angebots-
verbünden darzustellen, diese Ergebnisse ge-
meinsam mit den relevanten Stakeholdern zu 
beurteilen sowie ebenso gemeinsam allfällige 
Anpassungen von Angebotskonzeptionen zu 
beschließen.  
 
Die Ergebnisse der Datenerhebung (Tools s. u.) 
werden von Mitarbeiter:innen des Steirischen 
Dachverbands der Offenen Jugendarbeit und von 
beteiligung.st gemeinsam mit Mitarbeiter:innen 
der Träger:innenorganisation aufbereitet und in 
den weiteren Verlauf des Prozessmodells des 
Qualitätsdialogs eingebracht. In einem weiteren 
Schritt des Qualitätsdialogs sollen gemeinsam 
von Auftraggeber:innen, Vertreter:innen der 
Träger:innenorganisation und Mitarbeiter:innen 
beschlossene Umsetzungsschritte zur inhaltli-
chen bzw. organisatorischen Weiterentwicklung 
der Angebote am Standort bzw. in der Angebots-
region festgeschrieben werden. Die Erreichung 
der Umsetzungsschritte und Meilensteine wird 
im Rahmen einer Review Group überprüft, bei 
positiver Absolvierung erfolgt die Verleihung der 
Tafel zur „Jugendarbeit mit Qualität“. 

Im Jahr 2022 wurden an drei Standorten der 
Offenen Jugendarbeit Qualitätsdialoge durchge-
führt. Diese Standorte waren:  
 
- Jugendcafè Andritz  
- Jugendzentrum LOGin  
- Jugendzentrum Birkfeld 
 
Nicht zuletzt besteht vor allem der Anspruch, 
dass die Qualitätsdialoge auch in vereinbarter 
und qualitätsvoller Bearbeitung erfolgen bzw. 
die entsprechenden vereinbarten Zielsetzungen 
und Meilensteine erreicht werden. So fand im 
Jahr 2022 bereits eine Review Group zur Über-
prüfung der vereinbarten Maßnahmen und Mei-
lensteine mit dem Jugendtreffpunkt Dietrichs-
keusch´n statt, mit Frühjahr 2023 sind auch jene 
mit dem JUFO Bärnbach sowie mit dem Jugend-
raum St. Margarethen a. d. Raab geplant. 
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Evaluierungstools, die im Rahmen der angeführ-
ten Qualitätsdialoge zum Einsatz kamen:  

 
o Daten aus der Dokumentationsdatenbank der 

steirischen Offenen Jugendarbeit 
o Nutzer:innenbefragung per standardisiertem 

Fragebogen 
o Nichtnutzer:innenbefragung per Fokusgrup-

pen 
o Stakeholderbefragung per standardisiertem 

Fragebogen 
o Kollegiale Beratungen im Sinne der Selbsteva-

luation im Team 
o Review Groups im Sinne eines Zielüberprü-

fungsgesprächs 
 
Die Ergebnisse der multiperspektivischen Evalu-
ierungen der einzelnen Jugendzentren zeigen 
Bedarfe und Handlungsoptionen der Offenen 
Jugendarbeit auf. Es wurde wie bereits in den 
Vorjahren sichtbar, dass die Zusammenarbeit 
und Kooperation zwischen Gemeindevertre-
ter:innen, Stakeholdern und den Fachkräften der 
Offenen Jugendarbeit forciert und ausgebaut 
werden sollte. Ein zentraler Themenbereich oder 
auch Bedarf, der sich 2022 herauskristallisiert 
hat, war das Angebot der Offenen Jugendarbeit 
attraktiver zu gestalten und damit auch mehr in 
die Öffentlichkeitsarbeit zu investieren, um die 
Bevölkerung verstärkt auf das Angebot vor Ort 
hinzuweisen und frühere Stammnutzer:innen 
wieder zu gewinnen oder auch „neue“ Jugendli-
che zu erreichen.  
 
Der von der Pandemie und ihren Auswirkungen 
geprägte Blick im Feld muss wieder weg vom 
Defizitblick hin dazu, welche Bedürfnisse und 
Bedarfe grundlegend unter den jungen Men-
schen bestehen, was wiederum eine sozialräum-
liche Ausrichtung mit dem Fokus auf Beteiligung 
unterstreicht.   
 
Neben Öffentlichkeitsarbeit und einer sozial-
räumlichen Ausrichtung in der Angebotsgestal-
tung und -konzeptionierung, wurden 2022 vor 
allem die Themen Geschlechteridentitäten, Ge-
walt unter Jugendlichen sowie Ausstattung von 
Orten der Offenen Jugendarbeit bearbeitet. 
 

7. AKTIVITÄTEN IM HANDLUNGSFELD DER 
OFFENEN JUGENDARBEIT 
 
Der Steirische Dachverband der Offenen Jugend-
arbeit setzte 2022 Aktivitäten im und für das 
Handlungsfeld der Offenen Jugendarbeit in der 
Steiermark um. Die Offene Jugendarbeit ist ein 
dynamisches und ein sich laufend änderndes 
Handlungsfeld, aus dem sich innovative Projekte 
und Kooperationen ergeben – die steirische Of-
fene Jugendarbeit wirkt und war auch 2022 sehr 
aktiv! 

Gemeinsam mit Partner:innen kooperieren wir 
auch in unterschiedlichen Projekten und Zu-
sammenschlüssen für die Offene Jugendarbeit 
und für die Jugendlichen. 
 
Umsetzung der Strategischen Ausrichtung der 
Kinder- und Jugendarbeit  
 
Bei all der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der 
Angebote in der Offenen Jugendarbeit ist es aber 
von großer Bedeutung, dass es einen überge-
ordneten Handlungsrahmen gibt, an dem sich 
alle Beteiligten orientieren. Schließlich sind 
Planbarkeit und Verlässlichkeit wesentliche Fak-
toren für die Offene Jugendarbeit, um eine mit-
tel- und langfristige Gestaltung vornehmen zu 
können.  
 

Mit der „Strategischen Ausrichtung in der Kin-
der- und Jugendarbeit des Landes Steiermark“ 
gibt es diesen Handlungsrahmen, mit einem klar 
definierten Zeitrahmen. Demgegenüber steht in 
der Offenen Jugendarbeit eine unheimliche Dy-
namik, die es erfordert, sich schnell den neuen 
Gegebenheiten anpassen zu können, um so den 
gestellten Ansprüchen gerecht zu werden. Daher 
ist es auch notwendig, dass man die langfristige 
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strategische Planung laufend nachjustiert, diese 
regelmäßig auf neuesten Stand bringt und die 
Offene Jugendarbeit dabei begleitet.  
 
2022 stand eine Modifizierung der Strategischen 
Ausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit in der 
Steiermark an die 2023 implementiert werden 
soll. Die Reflexion über die vergangenen Arbeits-
jahre und die Implementierung von strategi-
schen Zielen der Strategischen Ausrichtung der 
Kinder- und Jugendarbeit 2017 – 2022 stellet die 
Grundlage für die Neuentwicklung der „Jugend-
strategie 2022+“ dar. Der Steirische Dachver-
band der Offenen Jugendarbeit unterstütz die-
sen Prozess mit seinen fachlichen Expertisen und 
Blickwinkeln. 
 
Offene Jugendarbeit in den Kommunen  
 
Es ist eine übergreifende Jugendpolitik gefragt, 
die die Belange und Interessen der Jugendlichen 
kennt, ernst nimmt, die sich einmischt und ress-
ortübergreifend handelt, die Jugendliche ent-
sprechend ihrer individuellen Bedürfnisse und 
den unterschiedlichen Lebenslagen fördert und 
unterstützt, die sich ihrer sozialen Differenzie-
rung entgegenstellt und integrierend wirkt. 
Die demografische Entwicklung stellt die zentra-
le Referenzgröße für eine Bewertung der Ent-
wicklungsbedingungen und Zukunftschancen für 
ein lebendiges Gemeinwesen in unseren Kom-
munen dar. Auch unter Berücksichtigung ver-
schiedener großer regionaler und struktureller 
Disparitäten in der Bevölkerungsentwicklung 
muss sich Kommunale Jugendpolitik und die 
Jugendarbeit dem Fakt stellen, dass sich die jun-
ge Generation in ihrer absoluten wie relativen 
Größe verringern wird. Demografische Verände-
rungen wirken langfristig und schleichend.  
 
Die dargestellten Herausforderungen erfordern 
nicht weniger, sondern mehr Engagement in der 
Jugendarbeit (konzeptionelle Weiterentwicklun-
gen, offensive Aufgabenwahrnehmung) und 
mehr Engagement in die Jugendarbeit (Investiti-
onen in die Jugendarbeit, offensive Begleitung, 
Beratung, Unterstützung, Förderung, und Anre-
gung im Rahmen der Gesamtverantwortung 
des/der Träger:in).  
 

Der Steirische Dachverband der Offenen Jugend-
arbeit als Lobbystelle für die Offene Jugendar-
beit hat gemeinsam mit der Abteilung 6 - Bildung 
und Gesellschaft, Fachabteilung Gesellschaft - 
Referat Jugend und dem Regionalen Jugendma-
nagement einen Fokus auf diese wichtige The-
matik auf kommunaler Ebene gelegt und in den 
sieben Steierischen Regionen diskutiert.  
 
blickpunkt.jugend  
 
Im Jahr 2012 wurden die Kooperationsprozesse 
zwischen dem Steirischen Dachverband der Of-
fenen Jugendarbeit und der Fachstelle für Kin-
der-, Jugend- und Bürger:innenbeteiligung - be-
teiligung.st unter der Bezeichnung „blick-
punkt.jugend“ zusammengeführt und mit einem 
einheitlichen Außenauftritt versehen. Das hat für 
die beiden Fachstellen den Vorteil, dass Koope-
rationsprojekte nach einem standardisierten 
Verfahren abgewickelt werden und die beteilig-
ten Gemeinden sehen sich nicht mit unter-
schiedlichen Fachstellen, sondern mit einem 
einzigen Kooperationspartner konfrontiert.  
 

blickpunkt.jugend dient insbesondere als Koope-
rationsplattform für Planungs- und Evaluie-
rungsprozesse im Handlungsfeld der Offenen 
Jugendarbeit Steiermark. 
 
Jugendbeteiligung und Jugendinformation 
 
beteiligung.st bietet in Kooperation mit LOGO 
Jugendmanagement und dem Dachverband der 
Offenen Jugendarbeit ein Format im Rahmen der 
Jugendinformation und Jugendbeteiligung an.  
In der steirischen Gemeinde Trofaiach wurde 
eine Person im Bereich Projektmanage-
ment/Jugendbeteiligung und Jugendinformation 
eingesetzt, die als kommunale Vermittlerin von 
Inhalten und im Aufbau von Kompetenzen agie-
ren wird. Gemeinsam mit der Stadtgemeinde 
Trofaiach werden Strukturen und ein umsichti-
ges und kooperatives Netzwerk rund um Ju-
gendarbeit geschaffen. 
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Die steiermarkweite Implementierung von Kom-
petenzen der Jugendbeteiligung und der Jugend-
information in den Angebotsstandorten von 
Offener Jugendarbeit ist eines der wichtigen 
Ziele, um Jugendlichen ein breites und zeitge-
mäßes Angebotsportfolio vor Ort anbieten zu 
können und kommunale Wirkungen zu erzeu-
gen.  
 
Initiative #jugendarbeit wirkt! 
 

Die Auswirkungen einer 
Pandemie auf Jugendliche 
werden anders als die 
Folgen für Wirtschaft und 
Demokratie nicht beson-
ders debattiert. Das Ju-
gendalter als Entwick-
lungsphase ist stark ge-
prägt von Austausch, 
Ausprobieren und Orien-
tierungssuche. Fallen die 
Möglichkeiten dafür aufgrund von eingeschränk-
ten Sozialkontakten, Freizeitaktivitäten und Mo-
bilität weg, ändert sich auch eine grundsätzlich 
positive Stimmungslage in eine bedrückte. Daher 
ist es besonders wichtig, Angebote und Anlässe 
für Jugendliche zu schaffen, die dem entgegen-
wirken. 

Aus diesem Grund hat sich Jugendlandesrätin 
Dr.in Juliane Bogner-Strauß gemeinsam mit der 
A6-Fachabteilung Gesellschaft, Referat Jugend, 
dem steirischen Fachstellennetzwerk für Ju-
gendarbeit und Jugendpolitik, dem Dachverband 
für Offene Jugendarbeit, dem Landesjugendbei-
rat und den Regionalen Jugendmanagements 
dazu entschieden, eine Initiative für die steiri-
sche Jugend zu starten.  

Es ist notwendig, Kindern und Jugendlichen wie-
der einen besonderen Platz in der Gesellschaft 
zu geben. Sie in den Blick zu rücken und damit in 
einem positiven Licht zu sehen sowie aber auch 
ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen. 

Die Außerschulische Kinder- und Jugendarbeit 
kann dabei eine besondere Rolle einnehmen! Sie 
kann mit sicheren, professionell begleiteten und 
qualitätsvollen Angeboten ein Baustein der Ent- 
 

lastung von jungen Menschen sein. In den ver-
schiedenen Angebotsformen der Kinder- und 
Jugendarbeit können junge Menschen einen 
Platz finden sich auszuprobieren, Freundschaf-
ten und Beziehungen leben.   

Nicht auf die Jugend vergessen! 
 
Die Auswirkungen der laufenden Krisen auf die 
Gesellschaftsordnung sind noch nicht abschätz-
bar, ihre Verstärkerwirkung von sozialen Phä-
nomenen und Problemlagen aber unbestritten. 
Gerade Jugendliche sind durch die Krisen stärker 
betroffen und herausgeforderter als viele Er-
wachsene. Ihre Möglichkeiten, mit dieser Krise 
umzugehen, sind begrenzter, ihre Lebenssituati-
on anfälliger für Gefährdungen und Brüche. Da-
bei kommt der Offenen Jugendarbeit eine wich-
tige Aufgabe zu. Sie muss aktuelle Lebensum-
stände und Bedürfnisse von Jugendlichen aufzei-
gen, notwendige Rahmenbedingungen aktiv 
einfordern und mitgestalten!  
 
Gerade die Offene Jugendarbeit, mit ihren wert-
schätzenden Zugängen und Angeboten, spielt 
neben weiteren Sozialisationsinstanzen für Ju-
gendliche eine besondere Rolle. Sie verfügt über 
die notwendigen Rahmungen, Jugendliche beim 
Hineinwachsen in die Gesellschaft proaktiv und 
ressourcenorientiert zu begleiten und stellt ne-
ben Familie, Schule und Peergruppe tragfähige 
Beziehungsangebote bereit.  

 
Doch die Offene Jugendarbeit bleibt herausge-
fordert, sich auch weiterhin auf die Themen, 
Interessen und Bedarfe von Kindern und Jugend-
lichen einzulassen und die dafür notwendigen 
Ressourcen in Zeiten der Teuerungen seitens der 
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Gesellschaft einzufordern. Dafür benötigt die 
Offene Jugendarbeit die notwendigen Mandate 
und Ressourcen! Vergesst nicht auf die Jugend!  
 
Die Kampagne „Nicht auf die Jugend vergessen!“ 
beinhaltet in einem ersten Schritt die Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit über die notwendige 
öffentliche Infrastruktur der Offenen Jugendar-
beit und ihre Wirkungen!  
 
Projekt JUGEND FREI. Freiflächen in der Ju-
gendarbeit nachhaltig gestalten 
 
Das Projekt „JUGEND 
FREI – Freiflächen in 
der Jugendarbeit 
nachhaltig gestalten“ 
hat 2021 mit dem Ju-
gendhaus Area52 in 
Weiz und dem ClickIn – 
Offene Jugendarbeit 
Gratwein-Straßengel 
gestartet und ging 
2022 mit den Jugend-
zentren Pirka, Spektrum in Feldbach, auszeit in 
Gleisdorf und dem Jugendzentrum Hartberg in 
die 2. Runde.  
 

Idee und Ausgangslage  
Für Jugendliche ist die Corona-Krise eine beson-
dere Herausforderung: soziale Kontakte mit 
Gleichaltrigen, Bewegung, Mobilität, (Frei-
)Räume abseits von Schule und Eltern sind zent-
ral für ihre körperliche und psychische Entwick-
lung. Für Jugendliche, die in beengten Wohnver-
hältnissen leben, ist der öffentliche Raum ein 
wesentlicher Erholungs- und Rückzugsort. Gera-
de in der jetzigen Zeit der Corona-Krise erhalten 
Freiflächen als Wohlfühl- und Rückzugsraum für 
Jugendliche eine wichtige Bedeutung und ge-
winnen auch für die Jugendarbeit wieder stärker 
an Relevanz. Aus diesem Grund ist es an der Zeit, 
Grünflächen in ökologisch hochwertige und na-
turnahe Flächen (wie beispielsweise mit Blu-
menwiesen, Klimabäumen, Kräuterrasen, Wild-
sträucherhecken, Gemüse-, Kräuterbeete und 
Feuchtbereiche) zu erweitern und dabei auch 
Kinder und Jugendliche als Nutzer:innen mitein-
zubeziehen. Über diese Erweiterungen wird auch 
der Bedarf an naturnahen Flächen und deren  
 

Wichtigkeit für die Biodiversität für und mit jun-
gen Menschen und für eine breite Öffentlichkeit 
erfahrbar und sichtbar gemacht und zur Nach-
ahmung empfohlen. 
 
Zielsetzung  
-Stärkere Einbindung der Grün- und Außenflä-
chen als wertvolle naturnahe Aufenthalts- und 
Aneignungsräume für Jugendliche in Kommunen. 
-Beteiligung von Jugendlichen und weiteren Ziel-
gruppen bei der Planung und Gestaltung der 
naturnahen Freiflächen. 
-Sensibilisierung von Fachkräften der Jugendar-
beit und von Jugendlichen. 
-Bestehende Grünflächen gemeinsam „klimafit“ 
machen, Naturvermittlung und Bildung, Arten-
vielfalt fördern und erhalten. 
 
Auszeichnung für naturnahe Grünflächen  
Im Jahr 2022 wurden die Jugendzentren in Pirka, 
Feldbach, Gleisdorf und Hartberg gemeinsam 
mit der Naturschwärmerei mittels Workshops 
und Coachings begleitet. So wurden diese Grün-
flächen von vielen Engagierten und Jugendlichen 
um wertvolle Elemente wie Astschnitt-Hecken, 
Blumenwiesen, Wildsträucher-Hecken, Nasch-
gärten etc. erweitert. 
 
Alle Einrichtungen erhielten eine eigens entwi-
ckelte Infotafel. Da die Kriterien für den Erhalt 
der Natur im Garten-Plakette erfüllt wurden 
(unter anderem kein Chemie- und Torfeinsatz), 
wurden sie jeweils mit dieser Plakette ausge-
zeichnet. Herzliche Gratulation! 

„Be Part“ in der Offenen Jugendarbeit 

Der Fokus von be Part 
liegt auf den vielfältigen 
Möglichkeiten von aktiver 
Mitbestimmung und Mit-
gestaltung von Jugendli-
chen im Rahmen der Of-
fenen Jugendarbeit. Dem 
liegt die Idee zugrunde, 
dass Jugendliche Verantwortung für sich und 
andere übernehmen und so Selbstbewusstsein 
und Selbstwirksamkeit erfahren. Die Fachkräfte 
der Offenen Jugendarbeit schaffen hierfür die 
notwendigen Rahmenbedingungen, indem sie 
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die Stärken und Interessen der Jugendlichen 
erkennen und aufgreifen. Sie setzen sich vertie-
fend mit den Beteiligungsräumen und Beteili-
gungsmöglichkeiten für Jugendliche in der Ein-
richtung auseinander und entwickeln so einen 
sensiblen Blick für Gelegenheitsmöglichkeiten, 
die die Stärken und Potentiale der Jugendlichen 
fördern. 
 
Ziele ist es, die Schaffung von Beteiligungsstruk-
turen in der Offenen Jugendarbeit für Jugendli-
che innerhalb und außerhalb der Einrichtung 
(auch im Rahmen kommunaler Beteiligung) zu 
forcieren, Arbeitsweisen zu konzipieren, die an 
den Lebenswelten der Jugendlichen anknüpfen 
und aus denen sich Potentiale gesellschaftlich-
politischen Engagements entfalten und imple-
mentieren lassen. 
 
2022 wurde das Format im Jugendzentrum Time 
Out in Voitsberg und im JUFO – Offene Jugend-
arbeit Frohnleiten umgesetzt. 

NEU 2022! Das Institut für Kunst im öffentlichen 
Raum Steiermark und die Offene Jugendarbeit 
setzen auf Interventionen im Zeichen der Er-
neuerung 

Für Jugendliche be-
deuten externe Kri-
sen – wie die 
„Corona-Krise“ – und 
die damit einhergehenden Maßnahmen eine 
besondere Brisanz. In ihrer von Entwicklungsauf-
gaben geprägten Lebensphase kommen noch 
erschwerende Rahmenbedingungen hinzu. Frei-
räume, Lernräume, Mobilität, soziale Kontakte, 
Austausch mit Freund:innen und erwachsenen 
Bezugspersonen, Bewegung und Sport – unter 
anderem im öffentlichen Raum – sind zentrale, 
entwicklungspsychologisch bedeutende und 
stabilisierende Faktoren für junge Menschen. 
Jugendliche brauchen Auseinandersetzungen mit 
Erwachsenen. Diese sozialen Kontakte sind eine 
wichtige Orientierungshilfe für Jugendliche bei 
der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Die Rück-
kehr zur „Normalität“ wirkt dahingehend wie 
eine Befreiung, bietet aber zurzeit nur wenig 
Spielraum, um wirklich NEUES zu denken und zu 
implementieren.  

Genau diese Thematik greift das Projekt „NEU!“ 
des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum 
Steiermark und der Offenen Jugendarbeit mit 
Interventionen im Zeichen der Erneuerung aus 
dem Blickfeld von Jugendlichen auf. 

Projektstandorte:  
-Jugendzentrum Kindberg 
-Jugendzentrum Passail 
-Jugendzentrum Knittelfeld 
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juz refreshed - Nachhaltige, partizipative Raum-
gestaltung und pädagogische Wirkungen in der 
Offenen Jugendarbeit 
 
juz refreshed entfaltete auch 2022 wieder seinen 
Wirkungen mit und für die Offene Jugendarbeit. 
Dabei geht es bei diesem Projekt um die gemein-
same nachhaltige und partizipative Raumgestal-
tung und deren pädagogische Wirkungen unter 
der Begleitung von Expert:innen (heidenspass, 
Träger, Kommunen und DVOJA), den Fachkräf-
ten und den Jugendlichen in den Einrichtungen 
der Offenen Jugendarbeit.  
 

 

 
Gemeinsam mit heidenspass (Upcycling-Design-
Werkstatt und soziales Arbeitsprojekt) wurden 
2022 fünf Einrichtungen der Offenen Jugendar-
beit auf ihre Raumfunktionen und deren ästheti-
schen Ausgestaltungen hin überprüft und ge-
meinsam mit allen Beteiligten breite Lösungsvor-
schläge erarbeitet und weiteres auf ihre Reali-
sierbarkeit abgestimmt.  

 
Die dabei entwickelten Elemente, Einbauten und 
Strukturen aus gebrauchten und nachhaltigen 
Materialien ermöglichten es auch den Jugendli-
chen sich mit ihrem Räumen auseinanderzuset-
zen und mitzugestalten. Dabei begleitete Hei-

denspass die Jugendlichen bei der Umsetzung 
ihrer Ideen und brachten ihnen über das ge-
meinsam tun auch noch handwerkliche Fähigkei-
ten und Fertigkeiten bei. Design, Ausgestaltung 
und die Arbeit daran muss Spaß machen und 
anregend auf alles wirken! 
 

 
 
Dabei wurden im Jugendzentrum Feldkirchen 
gemeinsam mit dem Träger Wiki und der Kom-
mune Feldkirchen die Räume des Jugendzent-
rums begutachtet und ein spannendes Konzept 
entwickelt. Nach der Fertigstellung der vorab 
notwendigen Grundsanierungen der Räumlich-
keiten durch die Gemeinde, werden die schon 
fertig geplanten Interventionen und Ausgestal-
tungen in den bestehenden Raumangeboten 
durch heidenspass gemeinsam mit den Beteilig-
ten umgesetzt und bald zum Abschluss gebracht.  
 

 
 

Im Jugendzentrum WAVE in Leibnitz wurde ge-
meinsam mit den Jugendlichen vorab eine Ter-
rasse im Außenbereich gebaut und fertiggestellt. 
Dabei entwickelt sich mit der gerade stattfin-
denden Außenfassadengestaltung und der An-
bringung eines Schriftzugs am Dach des Gebäu-
des eine ganz neue Außenwirkung. Im Frühling 
erstrahlt das Jugendzentrum in einem ganz an-
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deren Licht und entfaltet seine volle Wirkung in 
der Öffentlichkeit.  
 
Das Jugendzentrum Spektrum in Feldbach ist 
erst von einiger Zeit in neu sanierte Räumlichkei-
ten eingezogen. Diese neuen Räumlichkeiten 
sind in einem sehr guten Grundzustand, sodass 
wirklich gleich mit den Einbauten und der ästhe-
tischen Ausgestaltung begonnen werden konnte. 
Dabei wurden natürlich die Bedarfe der Jugend-
lichen berücksichtig und auf die Verwendung 
von wiederverwertbaren Materialen zurückge-
griffen.  
 

 
 
Ein weiterer Projektstandort befand sich Im Ju-
gendcafe ARENA in Gratkorn. Dort konnte durch 
einen kreativen Anbau aus Holz an der Außensei-
te des Jugendzentrums mehr Platz für eine op-
timale Raumnutzung für die Jugendlichen im 
Innenbereich geschaffen und ästhetisch-
funktional ausgestaltet werden. 
 

 
 
Im Jugendzentrum JUZJU Judenburg wurden im 
Zuge des Projekts durch Einbauten aus alten 
Möbel, die den Jugendlichen unterschiedliche 
Nutzungsmöglichkeiten, Perspektivenänderun-
gen, Rückzugs- und Aktionsräume sowie Stauflä-

chen bereitgestellt. Die Decken und die Lichtsi-
tuationen wurden in den Räumen verändert und 
teilweise neugestaltet, sodass die Einrichtung ein 
neues Aussehen bekam. Dabei unterstützte die 
Kommune und das Team des Jugendzentrums 
das Vorhaben unglaublich engagiert, das Ergeb-
nis kann sich auch sehen lassen! 
 
Das Projekt erfolgt in Kooperation mit heiden-
spass, der A6 – FA Gesellschaft – Referat Jugend, 
den Träger:innen, den Einrichtungen und Kom-
munen, die Angebote von Offener Jugendarbeit 
bereitstellen und sich für das Projektformat be-
werben – und natürlich unter Beteiligung der 
Jugendlichen vor Ort!  
 
Standorte 2022:  
-Jugendzentrum Feldkirchen  
-Jugendzentrum WAVE Leibnitz  
-Jugendzentrum Spektrum Feldbach  
-Jugendcafe ARENA Gratkorn  
Jugendzentrum JUZJU Judenburg 
 
Europaansichten_sichten 

 

Das Projekt „Europaan-

sichten_sichten“ bot 

jungen Menschen die 

Möglichkeit, anhand 

von europäischen The-

men, künstlerisch aktiv 

zu werden. Als inhaltli-

che Basis und Aus-

gangspunkt fungierten 

die elf europäischen 

Jugendziele.  

Basierend auf diesen Zielen wurden mit den 

Jugendlichen auf kreative Art und Weise Post-

karten entworfen, die als Ausdruck von Wün-

schen und Bedürfnissen, Ängsten und Sehnsüch-

ten, ganz persönliche Botschaften der jungen 

Menschen enthalten und nach Drucklegung an 

Freund:innen, Politiker:innen, Verwandte und 

Bekannte verschickt wurden. 

 
 
 
 
Workshops, Seminare, Veranstaltungen 
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2022 wurden folgende Workshops, Seminare 
und Veranstaltungen organisiert oder in Koope-
ration veranstaltet: 
 

Jugendinformation und Informationskompetenz 
im Kontext von Jugendarbeit, Online-Workshop. 
Termin: 08.02.2022, 10.00 Uhr - 14.00 Uhr  
 

OJA goes digital! Online-Präsentation und Er-

gebnisworkshop zum Projekt „SUDOKU - Soziale 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: Digitale 

und Soziale Kompetenzen im Umbruch“ 

Termin 15.2.2022, von 10 - 12:00 Uhr, via Zoom 

 

Schutz vor sexualisierter Gewalt in der Offenen 
Jugendarbeit Seminar, 2-teilig. 
Termin 1: 08.03.2022, 10.00 – 16.00 Uhr 
Termin 2: 20.09.2022, 10.00 – 16.00 Uhr 
 
Einschulung zur Dokumentationsdatenbank, 
Selbstevaluation und Angebots-planung. Online-
Workshop.  
Termin: 15.03.2022, 10.00 – 12.30 Uhr  
 
Recht für außerschulische Jugendverantwortli-
che „analog und digital“. Online-Seminar. 
Termin: 22.03.2022, 10.00 – 14.30 Uhr 
 
Einführung in das Arbeitsfeld der Offenen Ju-
gendarbeit. Workshop. 
Termin: 05.04.2022, 10.00 bis 13.00 Uhr 
  

It’s my life: Workshop zu Ansätzen der Biografie-

arbeit in der Offenen Jugendarbeit. 

Termin 21.04.2022, von 10.00 bis 14.00 Uhr  

 
Offene Jugendarbeit in Forschung sichtbar ma-
chen, reflektieren und verändern! Termin: 
11.05.2022, von 10.00 bis 13.00 Uhr 
 

Förderung von kultureller Teilhabe und kulturel-

ler Bildung für Jugendliche: Wo, wie, wer, was!? 

Termin: 17.05.2022, 10.00 bis 14.00 Uhr, im Fo-

rum Stadtpark  
 

The best door is outdoor. Termin: 31.05.2022, 
10.00 –  ca. 17.00 Uhr im Crow Camp Judenburg 

Die ISRD-Dunkelfeldstudie in Österreich. Projekt-
vorstellung und Diskussion. 
Termin: 15.09.2022, online.  
 
Alkohol und Gewalt. Präventions- und Interven-
tionsansätze für die Offene Jugendarbeit. 
Termin: 28.09.2022, 09.00 – ca. 17.00 Uhr  
 
Jugendbeteiligung und kommunale Kooperatio-
nen. 
Termin: 04.10.2022, 10.00 –  ca. 16.00 Uhr 
 
Bildungsverständnis und Bildungssettings in der 
Offenen Jugendarbeit  
Termin: 20.10.2022, 10.00 – 13.00 Uhr 
 
Dokumentationsdatenbank NEU - Adaptierung 
der Dokumentationssoftware der bOJA. 
Termin: 24.11.2022, 10.00 -11.30 Uhr 
 
Fachtagung, wertstatt///2022  
jugendarbeit: gleichgestellt und geschlechterge-
recht  
 
Die wertstatt-Fachtagung 
war auch 2022 wieder ein 
großer Erfolg. Die Dokumen-
tation der Tagung und die 
aktuelle Publikation jugend-
arbeit: nachhaltig und zu-
kunftsweisend sind verfüg-
bar unter: 
www.wertstatt.steiermark.at 
 
Das Verständnis von Geschlecht unterliegt so-
wohl auf wissenschaftlicher als auch auf gesell-
schaftlicher Ebene einem entscheidenden Wan-
del. Die Unterscheidung zwischen „weiblich" und 
„männlich" lässt sich nicht länger biologisch be-
gründen. Zwar werden Erwartungen, Werte und 
Ordnungen gesellschaftlich und politisch an das 
bei der Geburt zugewiesene Geschlecht gerich-
tet, Geschlechterordnungen, die Geschlechter-
verhältnisse regeln und Orientierung geben, 
werden aber in neuen Formen der Verteilung 
von Erwerbsarbeit, Erziehung und Sorgearbeit 
neu verhandelt. Vorstellungen einer tradierten 
Zweigeschlechtlichkeit werden infrage gestellt 
und zunehmend um eine dritte Personen-
standskategorie - „divers" - erweitert. 
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Dieser Diskurs beinhaltet aber auch den Blick auf 
Ungleichheiten innerhalb der beiden Geschlech-
terkategorien „weiblich" und „männlich". Dabei 
geht es vorrangig um die Wechselwirkung zwi-
schen „Geschlecht" und weiteren Merkmalen 
wie Bildung, soziale Klasse, körperliche und geis-
tige Leistungsfähigkeit, Hautfarbe, Nationalität 
oder Migrationsbiografien. Das Zusammenwir-
ken verschiedener Diskriminierungsformen im 
Kontext dieser Wechselwirkungen wird als „In-
tersektionalität" bezeichnet. 
 
Die zentrale Frage dabei lautet, wie Geschlech-
terverhältnisse nachhaltig gleichberechtigt und 
demokratisch gestaltet werden können und wel-
che Aufgabe dabei der Jugendarbeit zufällt. 
Grundsatz wie auch Auftrag der steirischen Ju-
gendarbeit ist es, Geschlechtergerechtigkeit 
herzustellen und Diskriminierungen u. a. auf-
grund der Geschlechterzugehörigkeit, der ge-
schlechtlichen Orientierung oder Herkunft ent-
gegenzuwirken. 
 
Des Weiteren wird die Tatsache berücksichtigt, 
dass Jugendliche in unterschiedlichen Lebensla-
gen aufwachsen, die Jugendarbeit versucht da-
bei, Benachteiligung abzubauen und Gleichbe-
rechtigung zu fördern. Gleichstellung als Aus-
druck sozialer Gerechtigkeit führt zu einer ge-
rechten Teilhabe an Entwicklungsmöglichkeiten. 
Damit schafft Gleichstellung der Geschlechter 
auch die Freiheit und den gesellschaftlichen 
Raum, individuelle Lebensentwürfe zu realisie-
ren. 
 
Gemeinsam mit Expert:innen wurden diese 
Themen im Rahmen der Fachtagung diskutiert 
und bearbeitet. 
 
Jugendcoaching und Offene Jugendarbeit  
 
Seit ein paar Jahren gibt es die Jugendcoaches, 
die regelmäßig in sechs Grazer Jugendzentren 
sind. Die Jugendcoaches von alpha nova Be-
triebsgesmbH, bieten seit Jänner 2014 Jugend-
coaching in den Jugendzentren an. Im Auftrag 
des Sozialministeriumservice wird im Rahmen 
des Projekts versucht, insbesondere systemferne  
Jugendliche – sogenannte NEET`s (Jugendliche, 
die weder im Schulsystem noch in einer Ausbil-

dung sind; Not in Education, Employment and 
Training) – direkt in ihren Lebenswelten zu errei-
chen und sie in eine Ausbildung zu (re)inte-
grieren.  
 

Es zeigt sich, dass die Implementierung von Ju-
gendcoaching im Jugendzentrum ein sinnvoller 
Ansatz ist, um systemferne Jugendliche über 
einen niederschwelligen Zugang zu erreichen. 
Durch eine sehr gute Zusammenarbeit von Offe-
ner Jugendarbeit und Jugendcoaching wird das 
fixe Angebot im Jugendzentrum von allen Betei-
ligten positiv erlebt – nicht zuletzt von den da-
von profitierenden Jugendlichen.  

 
Jugendcoaching wurde 2022 im Juz Grünanger, 
Juz YAP, Juz Don Bosco, Juz Funtastic, Juz Echo 
und im Juz LOGin angeboten. 

 
LernBar in der Offenen Jugendarbeit  
 
Das Projekt LernBar, geht auf die Nachfrage der 
Offenen Jugendarbeit nach Lernbegleitung ein 
und bringt das Lernangebot dorthin, wo sich 
Jugendliche sowieso aufhalten, in die Einrichtun-
gen der Offenen Jugendarbeit. Es stellt ein nie-
derschwelliges Angebot des Lernens in Einrich-
tungen der Offenen Jugendarbeit dar. Das Pro-
jekt LernBar ist eine Kooperation der CARITAS, 
des Integrationsreferats der Stadt Graz, des Stei-
rischen Dachverbands der Offenen Jugendarbeit 
und der Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit.  
 
Die LernBars hatten in der Zeit der Corona-

Lockdowns immer wieder geschlossen. Innerhalb 

der Öffnungszeiten wurden die Lernbars jedoch 

über Online-Betreuung angeboten. Es konnten 

auch Online-Termine direkt mit den LernBarbe-

treuer:innen ausgemacht werden. 

Derzeit gibt es die LernBar in folgenden Einrich-

tungen in Graz: Jugendzentrum Don Bosco, 

Mädchenzentrum JAM, Jugendzentrum YAP, 

Jugendzentrum Echo, Jugendzentrum Funtastic 

und im Jugendzentrum Login 

Aktuelle Infos zu den einzelnen Terminen und 

Standorten: www.dv-jugend.at/lernbar 
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JugendINFO-Points, Jugendinformation in der 
Offenen Jugendarbeit  
 
Die Informationsgesell-
schaft bietet eine zuneh-
mend unüberschaubare 
Fülle an Informationsan-
geboten. Dabei gewinnt 
die Kompetenz, die rele-
vanten Informationen für 
die eigenen Fragestellun-
gen zu finden und effektiv 
zu nutzen, immer mehr an 
Bedeutung.  
 
Eine wesentliche Aufgabe der LOGO JU-
GEND.INFO besteht darin, Jugendlichen auf un-
terschiedliche Weise (z.B. in Form von Informa-
tionsberatungen, Infomedien oder Workshops) 
diese Kernkompetenz zu vermitteln.  
 
Für die Umsetzung des Projekts „INFOpoints“ 
bieten sich die Einrichtungen der Offenen Ju-
gendarbeit in der Steiermark bereits besonders 
als Kooperationspartnerinnen an. 
 

o Stufenweiser Aufbau einer Jugendinfor-

mationsstruktur in den Einrichtungen 

der Offenen Jugendarbeit in der Steier-

mark 

o Kernkompetenz „Infokompetenz“ in 

Form von Workshops an Mitarbei-

ter:innen der Offenen Jugendarbeit (& 

RJM) vermitteln 

o Kernkompetenz „Infokompetenz“ in 

Form von Workshops an Jugendliche im 

Rahmen der Offenen Jugendarbeit ver-

mitteln (bei Bedarf) 

o Bereitstellen von qualitativ hochwerti-

gen Informationen und deren optimale 

Aufbereitung 

 
Die „INFOpoints“ gab es 2022 in 64 Einrichtun-
gen der Offenen Jugendarbeit in der Steiermark.  
 
 
 
 
 

PROST! MAHLZEIT!  
 
Projekt zur Förderung eines gesunden und at-
traktiven Barbereiches in steirischen Jugendzen-
tren. 
 
Unter Gesundheitskompetenz versteht man die 
Fähigkeit, im täglichen Leben Entscheidungen zu 
treffen, die sich positiv auf die eigene Gesund-
heit auswirken. Und darum geht es auch im Pro-
jekt „PROST! MAHLZEIT!“ Nachhaltige und regi-
onalorientierte Barkultur in steirischen Jugend-
zentren. 
 
Zur Unterstüt-
zung der Pra-
xis erstellte 
der Steirische 
Dachverband 
der Offenen 
Jugendarbeit 
die Publikati-
on „PROST! 
MAHLZEIT! 
Leitfaden für eine nachhaltige und regionalorien-
tierte Barkultur in der steirischen Offenen Ju-
gendarbeit“ erstellt und herausgebracht. Der 
Leitfaden wurde für die steirische Offene Ju-
gendarbeit entwickelt und beinhaltet diverse 
Beiträge zu den Themen Ernährung im Jugendal-
ter, Nachhaltigkeit und Regionalität von Produk-
ten, Strategien zur Vermeidung von Lebensmit-
telverschwendung, Essen im Jugendzentrum, 
etc. und bietet zudem eine Sammlung an kreati-
ven Rezeptvorschlägen, steirischen Vertriebs-
strukturen und Tipps & Tricks zur Gestaltung 
einer Jugendzentrumsbar. Die gesammelten 
Beiträge stammen von Expert:innen der öster-
reichischen und deutschen Kinder- und Jugend-
arbeit, Ernährungswissenschaft und Umweltsys-
temwissenschaft. Zusätzlich wurden sieben In-
terviews mit der Grazer Gastroszene und zwei 
Interviews mit Ausstattungsbetrieben bzgl. regi-
onalem Sortiment und Barausstattung und -
gestaltung durchgeführt. Download: https://dv-
jugend.at/prostmahlzeit/ 
 
Aufbauend auf den Inhalten des Leitfadens und 
dem Wissen aus XUND und DU – wird im Rah-
men des „Projekts zur Förderung eines gesunden 
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und attraktiven Barbereiches in steirischen Ju-
gendzentren“ – von LOGO jugendmanagement 
eine Umsetzungsbegleitung durchgeführt. Ziel-
gruppen sind Jugendliche, die die Jugendzentren 
besuchen, als auch die Fachkräfte der Offenen 
Jugendarbeit. Hier soll auf das regionale Angebot 
im Umfeld des jeweiligen Jugendzentrums ein-
gegangen werden und gemeinsam mit den Fach-
kräften der Offenen Jugendarbeit und den Ju-
gendlichen Kooperationen zu regionalen Anbie-
ter:innen geknüpft und Nachhaltigkeit sowie 
Regionalität verankert werden. 
 

Projektstandorte:  
Jugendzentrum Bruck an der Mur, [aus]ZEIT Ju-
gendzentrum Gleisdorf, Jugend[café] Andritz, 
Jugendcafe ARENA Gratkorn und Jugendzentrum 
Grünanger Graz. 
 

Kooperation mit formalen Bildungsinstitutionen 
im Bereich Sozialpädagogik 
 
Der Steirische Dachverband der Offenen Jugend-
arbeit ist in enger Kooperation mit den Bildungs-
institutionen, wie dem Institut für Erziehungs- 
und Bildungswissenschaften der KF-Uni Graz, 
dem Kolleg für Sozialpädagogik, den zwei päda-
gogischen Hochschulen in Graz und der FH-
Joanneum, um eine Schwerpunktsetzung zum 
Thema „Offene Jugendarbeit“ in den Curricula zu 
verankern. Damit sollen einerseits die Studie-
renden intensiver mit dem Handlungsfeld Offene  
Jugendarbeit in Kontakt kommen und anderer-
seits dem Arbeitsfeld „anschlussfähigere“ Mitar-
beiter:innen zur Verfügung stehen, die im besten 
Fall bereits während ihres Studiums Praktika im 
Handlungsfeld absolviert haben.  
 
Aufgrund des großen Interesses der Studieren-
den an dieser inhaltlichen Schwerpunktsetzung, 
wurde seitens der Kolleg-Leitung und des Steiri-
schen Dachverbands der Offenen Jugendarbeit 
beschlossen, dieses Angebot künftig regelmäßig 
im dritten bzw. vierten Semester zu setzen. 
 
Einheit 1: Einführung in die Offene Jugendarbeit, 
mit Fokussierung auf die Steiermark (Steirischer 
Dachverband der Offenen Jugendarbeit) 
 

Einheit 2: Beteiligungsprozesse in der Offenen 
Jugendarbeit (Beteiligung.st – Fachstelle für Kin-
der-, Jugend- und Bürger:innenbeteiligung) 
Einheit 3: Jugendinformation und Offene Ju-
gendarbeit (LOGO jugendmanagement gmbh) 
 
Exkursion in die Offene Jugendarbeit für Studie-
rende des Kollegs für Sozialpädagogik 
 
Ziel ist es, Studierenden des Kollegs im Laufe des 
letzten Studiensemesters einen vertieften Ein-
blick in ausgewählte Praxisbereiche des Arbeits-
felds Offene Jugendarbeit zu ermöglichen. 2022 
wurden Exkursionen in folgende Einrichtungen 
durchgeführt: 
 
o YAP – Young Active People, Jugendzentrum 

der Stadt Graz 

o JAM Mädchenzentrum, Graz 

 
Wir bedanken uns bei den Kolleg:innen für die 
Kooperationsmöglichkeiten! 

 
8. OFFENE JUGENDARBEIT GUT VERNETZT 
 

Vernetzung ist für den Steirischen Dachverband 
der Offenen Jugendarbeit nicht nur ein Schlag-
wort, sondern wird tagtäglich gelebt. Der Steiri-
sche Dachverband der Offenen Jugendarbeit 
beantwortet Anfragen, unterstützt, berät, gibt 
fachliche Inputs, nimmt an Sitzungen, regionalen 
Vernetzungstreffen und in Gremien teil, ist Mit-
glied im bundesweiten Netzwerk Offene Jugend-
arbeit - bOJA uv.m. 
Weiters ist der Steirische Dachverband der Offe-
nen Jugendarbeit ein unverzichtbarer Bestand-
teil der Kinder- und Jugendarbeit in der Steier-
mark.  
 
Arbeitsgruppen und Vernetzungstreffen  
 

Der Steirische Dachverband der Offenen Jugend-
arbeit ist/war in folgenden Arbeitsgruppen aktiv 
vertreten und beteiligt: 
 
o Arbeitsgruppe Ausbildung/Qualifizierung im 

Arbeitsfeld der Offenen Jugendarbeit 

o bOJA – Bundesweites Netzwerk Offene Jun-

gendarbeit 
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o Fachstellennetzwerk für Jugendarbeit und 

Jugendpolitik 

o Arbeitskreis Murtal 

o Arbeitskreis Grazer Jugendzentren 

o Jugendcoaching Steiermark 

o Arbeitsgruppe Jugendcoaching und Offene 

Jugendarbeit  

o Arbeitsgruppe Sozialwirtschaft Österreich 

o Steuerungsgruppe Beratungsstelle Extremis-

mus und next: no to extremism, Extremis-

muspräventionsstelle Steiermark 

o Regionaltreffen Streetwork 

o Vernetzungstreffen Regionales Jugendma-

nagement in den einzelnen Regionen 

o Vernetzungstreffen Sozialräume Graz 

o Vernetzungstreffen Offene Jugendarbeit Graz 

o Mitarbeit in der OGSA-Arbeitsgruppe Offene 

Kinder- und Jugendarbeit 

o Stellvertretende Koordination der OGSA-

Arbeitsgruppe Sozialpädagogik/Sozialarbeit 

o Aktive Mitarbeit im „Österreichischen Fach-

verband für akademische Sozialpädagogik“ 

o Österreichisches Netzwerk Sozialpädagogik 

o OBDS – Arbeitsgruppe Berufsbild, Identifika-

tionsrahmen Sozial Arbeit 

o Aktive Teilnahme an den WSs zur Weiterent-

wicklung der „Wirkungsbox Jugendarbeit“ – 

online 

o Aktive Teilnahme am WS zum Projekt „SU-

DOKU: Soziale Arbeit mit Jugendlichen und 

Kindern – digitale und soziale Kompetenzen 

im Umbruch“  

o Aktive Teilnahme am Symposium Sozialpäda-

gogik „SDGs und Soziale Arbeit“ – Graz, 

23.06.2022 

o Aktive Teilnahme „Netzwerk Sozialpädago-

gik“ 

 

Regionales Jugendmanagement und Offene 
Jugendarbeit  
 
Zur regionalen Verankerung der Strategische 
Ausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit des 
Landes Steiermark – 2017–2022 und zur kom-
munalen Entwicklung von Kinder- und Jugendar-
beit gibt es in jeder Region eine zentrale Stelle,  
 

das Regionale Jugendmanagement. Sie begleiten 
die Umsetzung der Strategischen Ausrichtung 
der Kinder- und Jugendarbeit, Verankerung ju-
gendrelevanter Themen und Anliegen in den 
entsprechenden regionalen Strukturen und Leit-
bildern, koordinieren entsprechende Maßnah-
men und bieten Unterstützung bei deren Tätig-
keit im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit.  

 
Für die kontinuierliche Vernetzung in den Regio-
nen ist das Regionale Jugendmanagement eine  
wichtige Kooperationsgröße für die Offene Ju-
gendarbeit wie auch für den Steirischen Dach-
verband der Offenen Jugendarbeit.  
 
bOJA – Bundesweites Netzwerk Offene Jugend-
arbeit: Partizipative Qualitätsentwicklung  
 
Das Bundesweite Netz-
werk Offene Jugendar-
beit - bOJA ist das Kom-
petenzzentrum für Offe-
ne Jugendarbeit in Ös-
terreich. Die Positionie-
rung von Offener Ju-
gendarbeit in Österreich 
als wichtiges und qualitativ hochwertiges Hand-
lungsfeld in der Arbeit mit jungen Menschen in 
einem freizeitbezogenen Kontext (national und 
international).  
 

Die bOJA ist das Sprachrohr für das Handlungs-
feld der Offenen Jugendarbeit – Ziel ist die Posi-
tionierung der Themen, Blickwinkel und Bedürf-
nisse der Offenen Jugendarbeit bzw. der Jugend-
lichen, die das Angebot der Offenen Jugendar-
beit nutzen, im bundesweiten und internationa-
len jugendpolitischen Diskurs. Der Steirische 
Dachverband der Offenen Jugendarbeit ist einer 
der kompetentesten Partner im Netzwerk der  
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bOJA und forciert den bundesweiten Qualitäts-
diskurs (bundesweite Dokumentationsdaten-
bank, Extremismus Beratungsstelle auf Bundes- 
und Länderebene). 
 
BEX - Beratungsstelle Extremismus  
 
Die Beratungsstelle Extremismus - BEX ist die 
erste Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema 
weltanschaulich oder religiös begründetem Ext-
remismus. Die Beratungsstelle ist bei bOJA ange-
siedelt und bietet eine kostenfreie Helpline, per-
sönliche Beratungsgespräche sowie Fortbildun-
gen an und ist international vernetzt.  

 
Die Beratungsstelle Extremismus bietet Hilfe, 
wenn Angehörige, Sozialarbeiter:innen, Leh-
rer:innen oder andere Personen sich Sorgen 
machen, dass sich jemand aus ihrem Umfeld 
einer extremistischen Gruppierung angeschlos-
sen haben könnte, persönliche Beratungsgesprä-
che, fachliche Expertise und Fortbildungen.  
 
Die Berater:innen bieten telefonisch Informatio-
nen und Orientierungshilfe sowie bei Bedarf 
persönliche Beratung an und vermitteln an regi-
onale Beratungseinrichtungen weiter. Bei Inte-
resse an einer Fort- und Weiterbildung, stellt die 
Beratungsstelle gerne ein maßgeschneidertes 
Angebot zusammen. 
 

next: – no to extremism  
 
2019 startete die neue steirische Extremis-
muspräventionsstelle „next - no to extremism" 
mit Vertreter:innen aus 20 Organisationen und 
Vereinen. Auch der Steirische Dachverband der 
Offenen Jugendarbeit unterstützt gemeinsam 
mit der Abteilung 6 - Bildung und Gesellschaft, 
Fachabteilung Gesellschaft - Referat Jugend -  als 
Netzwerk-partner von next: no to extremism.   
 

Eine zentrale Herausforderung, mit der sich Ju-
gendliche konfrontiert sehen, ist die Her-
ausbildung einer eigenen Identität, also die 
Entwicklung einer als »Selbst« erlebten inneren 
Einheit der Person. Doch während in früheren 
gesellschaftlichen Epochen mit der Übernahme 
der jeweils gesellschaftlich vorgesehenen Rolle 
die individuelle Entwicklungsaufgabe des einzel-
nen Menschen auch schon erledigt war, sieht 
sich der flexible Mensch im 21. Jahrhundert ge-
radezu gezwungen, sich seine je eigene Identität 
aus unterschiedlichen, nicht notwendigerweise 
kohärenten, Teilidentitäten „zusammenzubas-
teln“.  
 
Damit diese Identitätsarbeit jedoch gelingen 
kann, benötigen auch und vor allem Jugendliche 
ein ganzes Bündel an Ressourcen, wie u.a. eine 
materielle Basissicherung, die Einbettung in so-
ziale Netzwerke, Anerkennungs- und Zugehörig-
keitserfahrungen im privaten wie im gesell-
schaftlichen Kontext sowie ausreichend Gele-
genheit, sich in der Auseinandersetzung mit ge-
sellschaftlicher Diversität zu „üben“. 
 
Viele Jugendliche fühlen sich jedoch mangels 
entsprechender Ressourcen mit dieser Aufgabe 
heillos überfordert und sind deshalb offen für 
Gruppen und Communities, die ihnen identitäts-
stiftende Erfahrungen wie Sicherheit, Zugehörig-
keit und Anerkennung bieten. Am besten gleich 
in Kombination mit einfachen und klaren Ant-
worten aufzunehmend komplexe gesellschaftli-
che Entwicklungen und Herausforderungen. 

 
 Und für viele dieser Jugendlichen scheinen der-
artige Communities – seien sie nun politisch 
oder religiös gerahmt – umso attraktiver zu sein, 
je einfacher, damit auch verengter und letztend-
lich radikaler die Antworten auf eine als verwir-
rend und unübersichtlich erlebte Welt ausfallen. 
Derartigen Tendenzen zur Radikalisierung von  
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Jugendlichen kann Offene Jugendarbeit etwas 
entgegensetzen. Es gehört zu einer ihrer Kern-
aufgabe, Jugendlichen die zu einer gelingenden 
Identitätsarbeit nötigen Anerkennungs- und 
Zugehörigkeitserfahrungen anzubieten und sie 
so mit einer Widerstandkraft auszustatten, mit-
hilfe derer sie den Versuchungen radikaler 
Gruppierungen begegnen können.  
 

Weitere Vernetzungs- und Kooperations-
partner:innen 

 

A6 - FA Gesellschaft - Referat Jugend, AKM, Amt 
für Jugend und Familie Stadt Graz, ARGE Jugend 
gegen Gewalt und Rassismus, Armutsnetzwerk 
Steiermark, Ausreißer – die Wandzeitung, Ar-
beitsgruppe Sozialwirtschaft Österreich, beteili-
gung.st, bOJA Bundesweites Netzwerk Offene 
Jugendarbeit, BMFJ, Bundesjugendvertretung, 
Büro für Mädchenförderung Caritas, Graz, GRA-
WE – Grazer Wechselseitige Versicherung, Fach-
hochschule Joanneum Graz, Soziale Arbeit/ 
Sozialmanagement, OGSA – Österreichische Ge-
sellschaft für Soziale Arbeit, Steirisches Fachstel-
lennetzwerk für Jugendarbeit und Jugendpolitik, 
Forum Stadtpark, Frauengesundheitszentrum 
Graz, Hazissa, IG – Kultur Österreich, Integrati-
onsreferat Stadt Graz, ISOP, Frauengesundheits-
zentrum, Graz, KIG! – Kultur in Graz, Kinderbüro 
Steiermark, Kirchliche Pädagogische Hochschule 
Graz, Landesjugendbeirat Steiermark, LOGO 
jugendmanagement gmbh, Mafalda, Zebra, 
MPLC, NEBA, Österr. Fachverband für akad. Sozi-
alpädagogik, Sozialministeriumservice, Team 
Styria, Verein für Männer und Geschlechterthe-
men Steiermark, RJM - Regionale Jugendman-
ager:innen, Steiermärkische Landesregierung, 
Karl-Franzens-Universität Graz, Netzwerk Sozial-
pädagogik Österreich u.v.m. 
 
Veranstaltungen und Termine 
 

Der Steirische Dachverband der Offenen Jugend-
arbeit berät, vernetzt, organisiert, präsentiert 
und nimmt aktiv an Sitzungen, Gremien, Veran-
staltungen und Fachtagungen teil.  
 

Kurzer Jahresüberblick:  
 

-„Jugendarbeit wirkt – Jetzt erst recht! Heraus-

forderungen und Potenziale der Offenen Ju-

gendarbeit, Vortrag bei den Sozialpädagogischen 

Blicke, 19.01.2022 online, Universität Salzburg 

-Netzwerktreffen und Fortbildungsveranstaltung 

für Akteur:innen der Jugendarbeit, 09.06.2022, 

Flughafen Graz 

-Kooperationsprojekt „Beratungspraxen in der 

OJA“: Konferenz „Rat zur Beratung“. Welche 

Rolle spielt Beratung im Arbeitsfeld der OKJA? 

20.1 – 21.1.22, online 

-Symposium Sozialpädagogik, 23.06.2022, Uni 

Graz 

-20 Jahre JUKUS, 15 Jahre Juz Echo, 24.6.2022, 

Graz 

-25 Jahre VIVID, 30.06.22, Graz 

-35 Jahre Zebra, 30.06.22, Graz 

-20 Jahre Funtastic, Graz 

-Eggenlend Sommerfest & Bürger:innendialog -

Grünraum rund ums JUZ EggenLend, 30.06.2022 

-Eröffnung Juz Gleisdorf, 23.09.2022 

-Eröffnung Siju Sinabelkirchen, 06.05.2022 

-Eröffnung Juz Bruck, 9.9.2022 

-Eröffnung Juz Zeltweg, 15.7.2022 

-Tag der außerschulischen Jugendarbeit, 

28.9.2022, Graz 

-„Diversity als Grundhaltung in der OJA“ (Work-

shop), Tag der Offenen Jugendarbeit, 03.10.2022 

-Vernetzungsbrunches Leibnitz 

-Herbstfest EggenLend, 30.9.2022, Graz 

-Vernetzung RJM Knittelfeld 

-10 Jahre RJM, 11.11.2022, Graz 

-Abschlussfest zum Europäischen Jahr der Ju-
gend, 10.11.2022, Wien 
-10+1 Jahre Offene Jugendarbeit Leibnitz, 

18.11.2022 

- Jugendstreetwork Graz, Abschluss, 21.12.2022 

-EYY2022 Abschlussveranstaltung, LOGO, 

16.12.22, Graz 

 
9. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 

Die Öffentlichkeitsarbeit des Steirischen Dach-
verbands der Offenen Jugendarbeit ist ein weit 
gefasster Begriff für das Management der öf-
fentlichen Kommunikation von Organisationen 
gegenüber ihren externen und internen Teilöf-
fentlichkeiten bzw. Anspruchsgruppen und un-
terteilt sich in die Bereiche Website, Newsletter, 
Zeitschrift, Veröffentlichungen und Pressearbeit. 
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Website 
 
Nutzer:innen der Website stehen u.a. aktuelle 
Forschungsberichte, Informationen, Links, 
Downloads zur Qualitätsoffensive (z.B. Quali-
tätshandbuch der Offenen Jugendarbeit Steier-
mark), Jobbörse, Fachbereiche zur Verfügung. 
Sie soll Erleichterung bei der Suche nach Themen 
und Inhalten des Arbeitsfelds der Offenen Ju-
gendarbeit bringen. Link: www.fv-jugend.at 
 
Fachzeitschrift Jugend inside 
 
Die Fachzeitschrift Jugend inside (Steirischer 
Dachverband der Offenen Jugendarbeit, Hrsg.) 
erscheint zweimal im Jahr und greift aktuelle 
Themen im Arbeitsfeld der Offenen Jugendarbeit 
und relevante Forschungsergebnisse zu ver-
schiedenen Themen der Jugendarbeit auf. Ex- 
pert:innen aus Praxis, Forschung, Politik 
und/oder Verwaltung beleuchten die verschie-
denen Facetten von „jung sein“ und des Hand-
lungsfelds der Jugendarbeit. Jugend inside kann 
auch auf der Website des Steirischen Dachver-
bands der Offenen Jugendarbeit als PDF abgeru-
fen werden und wird analog und digital an das 
Handlungsfeld österreichweit übermittelt. 
Die Dachverbands - Zeitschrift, die bereits über 
15 Jahre lang besteht, erscheint zweimal jährlich. 
Die Zeitung ist Plattform für Mitglieder und für 
relevante Forschungsergebnisse zu verschiede-
nen Themen der Jugendarbeit. Download: 
www.dvjugend.at/jugend-inside 
 
Jugend inside 1/2022:  
Jugendförderung und Ju-
gendpolitik in der Steier-
mark nach 1945 – ein his-
torischer Aufriss 
 
 
 

 
Jugend inside 2/2022:  
Kinder- und Jugendarbeit 
als sozialpädagogisches 
Bilungsprojekt  
 
 
 

Newsletter und Infomails 
 
Der Newsletter erscheint monatlich und infor-
miert über Neuigkeiten, Termine, Veranstaltun-
gen, Publikationen und Themen im Handlungs-
feld. Der Emailverteiler dafür wird ständig erwei-
tert und reicht bis über die österreichischen 
Grenzen hinaus. Zusätzlich erscheinen Infomails 
über Aktivitäten, Themen, Termine, Veranstal-
tungen. 
 
Wertstatt-Publikation 
jugendarbeit: nachhaltig und zukunftsweisend 
 

Es ist es unumgänglich, ei-
nerseits Kinder und Jugendli-
che möglichst frühzeitig für 
Fragen der „Nachhaltigkeit“ 
zu sensibilisieren, sie zu be-
teiligen und darin zu befähi-
gen, ihr Handeln zukunftsge-
richtet zu gestalten, und sie 
andererseits dabei zu unter-
stützen, ihre Forderungen nach nachhaltigen 
Maßnahmen an die Gesellschaft und an die zu-
ständige Politik zu artikulieren und einzufordern. 
Download: https://dv-jugend.at/wertstatt-
publikationen/ 

 

Beiträge in Publikationen, Fachzeitschriften und 
Presse, Social Media u.a. 
 
Presse:  
 

Jugendforum Rottenmann und Jugendzentrum 

Liezen ausgezeichnet. 27.04.2022. Link: 

www.meinbezirk.at/liezen/c-

lokales/jugendforen-rottenmann-und-liezen-

ausgezeichnet_a5306380 
 

Jugendstrategie 2022-2026 – Was tut sich in 

Graz? 27.04.2022 Link: https://graz.checkit-

magazin.at/jugendstrategie-2022-2026-was-tut-

sich-in-graz/  
 

Wo Jugend ist, ist Zukunft Präsentation der ers-

ten Grazer Jugendstrategie. 27.4.2022. Link: 

www.graz.at/cms/beitrag/10390400/7751526/

Wo_Jugend_ist_ist_Zukunft.html  

http://www.fv-jugend.at/
https://dv-jugend.at/wertstatt-publikationen/
https://dv-jugend.at/wertstatt-publikationen/
https://graz.checkit-magazin.at/jugendstrategie-2022-2026-was-tut-sich-in-graz/
https://graz.checkit-magazin.at/jugendstrategie-2022-2026-was-tut-sich-in-graz/
https://graz.checkit-magazin.at/jugendstrategie-2022-2026-was-tut-sich-in-graz/
https://www.graz.at/cms/beitrag/10390400/7751526/Wo_Jugend_ist_ist_Zukunft.html
https://www.graz.at/cms/beitrag/10390400/7751526/Wo_Jugend_ist_ist_Zukunft.html
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Regionaler Jugendbeirat Südweststeiermark 

nimmt Fahrt auf. 29.05.2022. Link:  

www.meinbezirk.at/leibnitz/c-

lokales/regionaler-jugendbeirat-

suedweststeiermark-nimmt-fahrt-auf_a5375833 

 
Plakette für gutes Garteln. 11.09.2022. Link: 
https://www.naturschwaermerei.at/leistungen/j
ugend-frei/#iLightbox[gallery_image_5]/3 
 
Tag der Demokratie. Demokratie als Grundstein 
für Offene Jugendarbeit. 15.09.2022. Link: 
www.meinbezirk.at/steiermark/c-
politik/demokratie-als-grundstein-fuer-offene-
jugendarbeit_a5585689  
 
Freiflächen nachhaltig gestalten. Besondere Aus-
zeichnung für das Jugendzentrum Pirka, 
16.09.2022. Link: www.meinbezirk.at/graz-
umgebung/c-lokales/besondere-auszeichnung-
fuer-das-jugendzentrum-in-pirka_a5587780 
 
Würdigung für kunterbunten Garten. 
18.09.2022. Link: 
https://www.naturschwaermerei.at/leistungen/j
ugend-frei/#iLightbox[gallery_image_5]/4 
 
Auszeichnung als Ernte für junges Gartenprojekt. 
30.09.2022. Link: 
www.naturschwaermerei.at/leistungen/jugend-
frei/#iLightbox[gallery_image_5]/5 
 
Auszeichnung für Jugendzentrum. Plakette für 
die Außengestaltung. 05.10.2022.  
Link: www.meinbezirk.at/suedoststeiermark/c-
leute/plakette-fuer-die-
aussengestaltung_a5631088 
 
Publikationen/Fachartikel 
 
Offene Jugendarbeit in der Pandemie 2022, Flo-
rian Arlt, Nicole Walzl-Seidl. In: Kinder und Ju-
gendliche in pandemischer Gesellschaft. Dim-
mel/Schwieger (Hrsg.) 2022. Springerverlag, 
Link:https://link.springer.com/chapter/10.1007/
978-3-658-39304-5_8 
 
 
 

Zeitbudgets in der Offenen Jugendarbeit, Nicole 
Walzl-Seidl. In: Zeit und Offene Jugendarbeit. 
Arlt/Heimgartner (Hrsg.) 2022. Link: 
https://www.lit-verlag.de/isbn/978-3-643-
51102-7 
 
Dimensionen von Zeit und Offene Jugendarbeit. 
In: Zeit und Offene Kinder- und Jugendarbeit. 
Arlt/Heimgartner (Hrsg.) 2022. Link: 
https://www.lit-verlag.de/isbn/978-3-643-
51102-7 
 
Offene Jugendarbeit für ein besseres Klima in 
der Steiermark, Nicole Walzl-Seidl. In: jugendar-
beit: nachhaltig und zukunftsweisend. Land Stei-
ermark, A6-Fa Gesellschaft, Referat Jugend 
(Hrsg.). 2022. S. 145 – 160.  
 
Jugendförderung und Jugendpolitik in der Stei-

ermark nach 1945 – ein historischer Aufriss, Flo-

rian Arlt, Nicole Walzl-Seidl. In: Jugend inside 

1/2022. Steirischer Dachverband der Offenen 

Jugendarbeit (Hrsg.), S. 3 – 12. 

 
Facebook 
 
Der Steirische Dachverband der Offenen Jugend-
arbeit ist auf Facebook:  
www.facebook.com/OJASTMK/ 

 

10. LINKS UND DOWNLOADS 
 

o Die Offene Jugendarbeit in Zahlen 2022. 

Dokumentationsdatenbankbericht: 

www.dv-jugend.at/downloads 

o Leitfaden Partizipation in der steirischen 

Offenen Jugendarbeit 2022  

https://dv-jugend.at/publikationen-oja/ 

o Jugend inside:  

https://dv-jugend.at/jugend-inside/ 

o Strategische Ausrichtung Kinder- und Ju-

gendarbeit 2022: 

www.jugendreferat.steiermark.at/cms/b

eitrag/11639213/598018  

o  wertstatt-Publikationen: https://dv-

jugend.at/wertstatt-publikationen/ 

o Fachtagung wertstatt: 

www.wertstatt.steiermark.at 

http://www.meinbezirk.at/leibnitz/c-lokales/regionaler-jugendbeirat-suedweststeiermark-nimmt-fahrt-auf_a5375833
http://www.meinbezirk.at/leibnitz/c-lokales/regionaler-jugendbeirat-suedweststeiermark-nimmt-fahrt-auf_a5375833
http://www.meinbezirk.at/leibnitz/c-lokales/regionaler-jugendbeirat-suedweststeiermark-nimmt-fahrt-auf_a5375833
http://www.meinbezirk.at/steiermark/c-politik/demokratie-als-grundstein-fuer-offene-jugendarbeit_a5585689
http://www.meinbezirk.at/steiermark/c-politik/demokratie-als-grundstein-fuer-offene-jugendarbeit_a5585689
http://www.meinbezirk.at/steiermark/c-politik/demokratie-als-grundstein-fuer-offene-jugendarbeit_a5585689
https://www.naturschwaermerei.at/leistungen/jugend-frei/#iLightbox[gallery_image_5]/4
https://www.naturschwaermerei.at/leistungen/jugend-frei/#iLightbox[gallery_image_5]/4
http://www.meinbezirk.at/suedoststeiermark/c-leute/plakette-fuer-die-aussengestaltung_a5631088
http://www.meinbezirk.at/suedoststeiermark/c-leute/plakette-fuer-die-aussengestaltung_a5631088
http://www.meinbezirk.at/suedoststeiermark/c-leute/plakette-fuer-die-aussengestaltung_a5631088
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-39304-5_8
https://www.lit-verlag.de/isbn/978-3-643-51102-7
https://www.lit-verlag.de/isbn/978-3-643-51102-7
https://www.lit-verlag.de/isbn/978-3-643-51102-7
https://www.lit-verlag.de/isbn/978-3-643-51102-7
https://dv-jugend.at/publikationen-oja/
http://www.jugendreferat.steiermark.at/cms/beitrag/11639213/598018
http://www.jugendreferat.steiermark.at/cms/beitrag/11639213/598018
http://www.wertstatt.steiermark.at/
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11. FÖRDERGEBER:IN 

Wir bedanken uns bei unserem Fördergeber, 

dem Land Steiermark - Ressort Gesundheit, Pfle-

ge, Sport und Gesellschaft  

 


