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[ ] es gibt ein wir war das Jahresthema für 2014 . Ein Wir z6, mit offe-
nen und durchlässigen Grenzen, aber doch ein Wir, in das inkludiert 
werden kann und von dem aus wir handeln . In der Diskussion mit 
Jugendlichen wurde das Motto auf [es gibt viele Wir] verändert .

Das ganze Jahr hat sich intensiv die Frage nach der Finanzierung 
gestellt – Anfang 2014 hatten wir, trotz einer Erhöhung der Sub-
vention durch die Stadt Innsbruck um 15 .000 €, ein zu erwartendes 
Minus von 20 .000 € . Mit der Installierung einer Stelle für Sponsoring 
und Öffentlichkeitsarbeit wurde versucht, neue Wege in der Finan-
zierung zu gehen . 

Nachdem es 2013 gelungen war, den Jugendzentrumsbetrieb wieder 
zu aktivieren, Jugendliche für das z6 zu begeistern, offene Jugend- 
und Kulturarbeit neu zu positionieren, waren wir 2014 stark mit 
strukturell-inhaltlichen Fragen beschäftigt . Die Zeit der Krise war vor-
bei, es ging nun darum, Kompetenzen und Zuständigkeiten neu zu 
definieren und zu verteilen . Ein intensiver, nicht immer konfliktfreier 
Prozess der Organisationsentwicklung wurde gestartet . Sichtbares 
Ergebnis ist die Neugestaltung der Homepage (www .z6online .com) .
Die Entwicklung der Drogenarbeit z6 als eigenständige Einrichtung 
des Vereins z6 hatte viele strukturelle, räumliche und organisatori-

sche Fragen mit dringendem Lösungsbedarf aufgeworfen . Mit 2015 
sind wir nun nicht nur inhaltlich durch eigenständig arbeitende 
Bereiche, sondern auch budgetär, räumlich und verwaltungstech-
nisch getrennt .

Die Familien- und Jugendberatung z6 stand im Fokus unserer Kon-
zeptarbeit . Die Schwerpunktsetzung Gewaltprävention und die damit 
verbundene intensive Auseinandersetzung haben die Grundlage ge- 
schaffen, 2015 eine Extremismusberatung im z6 zu installieren .

Mit der Schaffung einer Hausmeisterstelle, vorerst gefördert über 
Wiedereingliederungsbeihilfen von AMS und Land Tirol, war es mög-
lich, dringend anfallende Reparaturen laufend anzugehen . Es ist zu 
hoffen, dass sich die Subventionspolitik in der Jugendarbeit insofern 
verändert, als auch infrastrukturelle Kosten als notwendige Voraus-
setzung für Offene Jugendarbeit anerkannt werden .

2014 war ein intensives Jahr, manchmal ist uns die Luft ausgegan-
gen . Schön war aber, dass wir als Team so gefestigt und gestärkt sind, 
um Lücken gemeinsam aufzufangen und zu überbrücken . 

Elfi Oblasser

vorwort
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Das JugenDZenTrum





„Mangelnder Respekt mag zwar weniger aggressiv erscheinen als eine direkte Beleidigung, kann aber ebenso verletzend sein . Man wird nicht beleidigt, aber man wird 
auch nicht beachtet; man wird nicht als Mensch angesehen, dessen Anwesenheit etwas zählt . Wenn die Gesellschaft die Mehrzahl der Menschen so behandelt und  
nur wenigen besondere Beachtung schenkt, macht sie Respekt zu einem knappen Gut, als gäbe es nicht genug von diesem kostbaren Stoff .“ 

Richard Sennet
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1 Benedikt Sturzenbacher: Partizipation in der Offenen Jugendarbeit .

Sennet beschreibt mit diesen Worten sehr präzise die Situation, 
gegen die wir mit Offener Jugendarbeit angehen: Unsere Ziel- 
gruppe sind Jugendliche, sind sogenannte Wohlstandsverlie-
rer_innen, mit ihnen und für sie wollen wir eine Kultur entwickeln, 
die jugendliche Menschen in den Mittelpunkt stellt, sich mit ihnen 
auf den Weg der Auseinandersetzung und Aushandlung begibt . Es 
soll spürbar werden, dass die Anwesenheit von jedem, jeder zählt .  
Natürlich sind unsere Angebote nicht für jeden, jede das Richtige, 
aber wir sind bemüht, zu suchen und zu finden, sind bereit, uns an 
den Interessen unserer Besucher_innen zu orientieren, sind bereit, 
uns zu ent wickeln und Perspektiven und Blickwinkel zu wechseln . 

In der Arbeit mit den Jugendlichen sind Konflikte wieder und 
wieder aufgetreten, Themen wie Grenzsetzungen und Regeln wur-
den nicht einmal, sondern permanent verhandelt . Aber gerade in 
der Arbeit entlang von Konfliktlinien sehen wir die Möglichkeit von 
Partizipation, denn „Eigensinn und Selbstbestimmung werden da 
greifbar, wo Interessen und Handlungsweisen konflikthaft zusam-

menstoßen“1, und dieser Eigensinn lässt sich als Raumnahme und 
Selbstbestimmung interpretieren . 

Unser Bemühen hat sich in den Zahlen niedergeschlagen und in 
den Themen, mit welchen sich Jugendliche an uns gewandt haben . 
Es fand Eingang in die unterschiedlichen Projekte und in die Ausein-
andersetzungen, und nicht zuletzt findet es Eingang in die Sprache, 
mit der wir über unsere Arbeit und über Jugendliche, die ihren Weg 
in das z6 gefunden haben, reflektieren, sprechen und denken . 

Hinter unserer Haltung steht der Wunsch, Normalitäten zu 
hinter fragen und Welten zu eröffnen . Wir, wie auch die Jugendlichen 
kennen die Grenzen, mit denen sie in ihren Leben konfrontiert sind . 
Was wir mit unserer täglichen Arbeit versuchen, ist, radikal an die-
sen Grenzen zu rütteln, und darin liegt der Respekt, den wir jugend- 
lichen Menschen entgegenbringen, und davon spricht dieser Tätig-
keitsbericht .

Elfi Oblasser



statistisches
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2014 zählten wir insgesamt 7189 Besuche von Jugendlichen, die zu 
einem Großteil einen sogenannten Migrationshintergrund haben . 
Der Anteil der Mädchen lag konstant bei etwa 20 Prozent .

Besuchszahlen 2014
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Der größte Teil unserer BesucherInnen war zwischen 15 und 19 Jah-
ren alt, die unter 15-Jährigen in der Regel nicht jünger als 13 . Unsere 
älteren BesucherInnen sind in erster Linie junge Erwachsene, die das 
Raumangebot des z6 für kulturelle und künstlerische Aktivitäten nut-
zen . 

Die Abbildung rechts ist eine quantitative Wiedergabe der Doku-
mentation unserer Abenddienste und zeigt die Inhalte, die von den 
Jugendlichen thematisiert werden und die Häufigkeit, mit der sie im 
Jugendzentrum zur Sprache kommen . Gespräche über berufliche 
Zukunftsperspektiven führen die Statistik nach wie vor an, gefolgt 
von den Freizeitaktivitäten und Interessen der Jugendlichen, die 
wir unter „Jugendkultur“ einordnen . Dazu gehören vor allem Sport, 
Musik, Tanz, Kleidungsstile usw . Der Abschnitt „Grenzen“ verweist 
auf deren immer wieder notwendige Thematisierung im Hinblick 
auf die im Haus gültigen Regeln . Familie ist ein weiteres wichtiges 
Thema, wobei es hier um Konflikte ebenso geht wie um kulturelle 
Unterschiede im Familienleben und die Rolle, die sie im Leben der 
Jugendlichen einnimmt . Geht es um Drogenkonsum, sind in der 
Regel „weiche“ Drogen gemeint; wir nehmen hier eine akzeptie-
rende Grundhaltung ein, die es uns ermöglicht, reflektierende und 
motivierende Gespräche mit den Jugendlichen zu führen . Durch 
die nicht-österreichische Herkunft eines großen Teils unserer Besu-
cherInnen sind auch aktiv wie passiv erlebte Rassismen und Diskri-
minierungen durchgängig Themen in den Gesprächen . Dass Liebe, 
Beziehung und Sexualität relativ weit hinten rangieren, mag damit 

zu tun haben, dass wir in der Hauptsache mit jungen Männern arbei-
ten, die sich bei diesem Themenkreis eher zurückhaltend zeigen . Bei 
Gewalt thematiken, die hier ebenfalls nur einen geringen Prozentsatz 
ausmachen, waren wir bemüht, deren Bearbeitung in den Kontext 
der Jugendberatung zu überführen . 
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einnahmen 2014 / Jugend- und kulturarbeit

Subventionen
Stadt Innsbruck / Kinder und Jugendförderung
Land Tirol / JUFF  OJA
Land Tirol / Investitionen und Supervision
Land Tirol / Soziales  Gewaltprävention
Projektförderungen

110 .000,00
39 .600,00

2 .200,00
13 .495,50

5 .405,00 170 .700,50

Spenden und Sponsoring 16 .342,40 16 .342,40

Wirtschaftliche Einnahmen
Betriebskostenbeiträge
Straßenfest
Fohrenburg Provision
Jugendcafé

15 .339,50
7 .796,00

122,81
2 .780,40 26 .038,71

Sonstige Erträge
AMS / Eingliederungsbeihilfe
Land Tirol / Gem . Beschäftigungsprogramm
Bundessozialamt / Entgeltbeihilfe
AUVA  Personalkostenrefundierungen
Versicherungsentschädigungen
Zinserträge

6 .536,59
1 .114,96
2 .835,00

976,27
1 .153,48

1,85 12 .618,15

Gebarungsfehlbetrag 212,11

225.911,87
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Jugendarbeit im offenen betrieb
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Party-zipation

Die Entstehung und Entwicklung offener Jugendarbeit in der Jugend-
zentrumsbewegung der 1970er-Jahre ist ohne die Mitbestimmung 
und -verantwortung, die Selbstorganisation und Initiative Jugend-
licher nicht denkbar . Seit Verabschiedung der UN-Kinderrechts-
konvention 1989 ist die Eröffnung von Möglichkeiten der Teilhabe 
von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen auch 
in den Gesetzestexten der meisten UN-Mitgliedsstaaten verankert . 
Die Rede von einer „Politikverdrossenheit“ – gerade auch bei jun-
gen Menschen – und von deren Konsumorientierung auf Kosten des 
sozialen Engagements mögen dazu beigetragen haben, dass das 
Stichwort „Partizipation“ in den letzten Jahren einen enormen Auf-
schwung erlebt hat . 

Jugendbeteiligungsprojekte sollen jungen Menschen die Mög-
lichkeit der Mitsprache eröffnen, sollen Mut und Lust auf gesell-
schaftliche Teilhabe machen . Nicht selten spiegelt sich in solchen 
Projekten jedoch eine gesellschaftliche Realität wider, nämlich jene 
der ungleichen Verteilung politischer und gesellschaftlicher Partizi-
pationsmöglichkeiten . Nach wie vor sind es vor allem Jugendliche 
aus gebildeten, einkommensstärkeren Schichten, die sich in solchen 
Projekten engagieren oder selbst Initiativen ins Leben rufen . 

Als ein weiteres Ausschluss- oder zumindest Erschwerniskrite-
rium erweist sich nicht zuletzt die ethnische Herkunft . Die Erfah-
rung, die wir auch in unserer Arbeit im Jugendzentrum machen 
– ein überwiegender Teil unserer BesucherInnen sind keine „autoch - 
tonen“ ÖstereicherInnen – zeigt, dass sich diese Gruppe selbst in  
vielen Aspekten nicht der Mehrheitskultur zugehörig fühlt und sich 
deshalb für sie sowohl die Frage nach der Teilhabe – Woran – als 
auch nach dem Warum und Wozu in erhöhtem Maße stellt . Wenn es 
nicht gelingt, diese Fragen befriedigend zu beantworten, führt dies 
neben den bereits wirksamen sozialen und gesellschaftlichen Aus-
schlussmechanismen in letzter Konsequenz auch zu einem Selbst-
ausschluss aus partizipativen Prozessen . Wenn das vorrangige Ziel 
von Partizipation jedoch gesellschaftliche Inte gration heißt, liegt hier 
der sprichwörtliche Hund begraben und mit ihm die Frage, wie es 
gelingen kann, Jugendliche, deren Lebensgefühl vielfach von mehr 
oder weniger sublimen Ausgrenzungserfahrungen geprägt ist, dazu 
zu bewegen, diese Grenzen nicht einfach hinzunehmen oder sogar 
noch zu verhärten, sondern sich aktiv mit ihren Bedürfnissen und 
Ideen ins Spiel zu bringen . An diesen Bedürfnissen und Ideen, aber 
auch an den realen Ausgangsbedingungen Jugendlicher – an ihrer 



intellektuellen und sprachlichen Ausdrucksfähigkeit, ihrem Organi-
sationsvermögen und ihrer Frustrationstoleranz, ihrem Durchhalte-
vermögen – schließlich auch daran, was Spaß und Lust bereitet – 
muss sich Partizipation ganz grundsätzlich orientieren, um wirksam 
zu werden und wachsen zu können . 

In unserer Arbeit im Jugendzentrum versuchen wir auf unter-
schiedliche Weise Freiräume für Beteiligung zu eröffnen . Das be- 
ginnt dort, wo wir bemüht sind, möglichst flexibel auf die aktuellen 
BesucherInnengruppen einzugehen, Angebot und Inhalte nicht starr 
an vorgängigen Konzepten auszurichten, sondern mit den Wün-
schen und Fähigkeiten der Jugendlichen in Einklang zu bringen . Ein 
dezidiert partizipativ angelegtes Projekt und die Herausforderungen, 
die sich im Zuge dessen stellten, beschreibt Florian Norer mit den 
„Hausversammlungen“, die wir 2014 regelmäßig abgehalten haben .

Während dieses Projekt auf das Erlernen und Erproben grund-
legender demokratischer Prinzipien und Fähigkeiten ausgerichtet war 
bzw . ist, hat eine Gruppe von Jugendlichen ihr Mitgestaltungsrecht auf 
einer nicht ganz so ernsthaften Ebene eingefordert und weit gehend 
selbstorganisiert zwei Veranstaltungen von und für Jugend liche 
auf die Beine gestellt . So gab es zum Start nach der Sommerpause 
eine „End of Summer-Party“, deren Höhepunkt ein Dance-Battle mit 
reger Beteiligung war . Die musikalische Gestaltung als auch die nicht 
unaufwändige Organisation des Wettkampfs und die Bewerbung des 
Events lag ausschließlich bei den Jugendlichen, wir als Jugendarbei-
terInnen unterstützten sie in den technischen Belangen als auch beim 
Barbetrieb . Vor der zweiten Veranstaltung, einer Halloweenparty, 

gab es lange Verhandlungen mit dem OrganisatorInnenteam um die 
Erlaubnis zum Alkoholausschank, die es letztendlich auch gewann . So 
war es naheliegend, dass auch diesmal die JugendarbeiterInnen für 
den Barbetrieb zuständig waren, um die hier angebrachte  Kontrolle 
zu gewährleisten . Dekoration und Werbung, Musik, Garderobe, die 
Alterskontrolle und die Verteilung der rot-gelb-grünen Bändchen, 
nicht zuletzt die Wahl des besten Kostüms wurden auch dieses Mal 
von den Jugendlichen selbst gestaltet und organisiert . 

Die politischen Implikationen von Partizipation mögen in sol-
chen Projekten nicht auf den ersten Blick ersichtlich sein; was sie 
jedoch leisten, ist ein ganz zentraler Ausgangspunkt jedes Teil-
habenkönnens und Teilhabenwollens: die Möglichkeit, sich aktiv in 
Gestaltungs- und Verhandlungsprozesse einzubringen und nicht 
bloß passiv Ergebnisse zu „konsumieren“; die Erfahrung, dass der 
Aufwand des Sich-Einbringens durchaus lustvoll sein kann; die Erfah-
rung und Bestätigung der eigenen Wirkmacht . 

Michaela Holaus
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Neben den offenen und niederschwelligen Beziehungs-, Beratungs- 
und Kulturangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene ist 
es uns ein Anliegen, Cliquen und Gruppen, die regelmäßig das z6  
besuchen, in diverse Angelegenheiten, die das Jugendzentrum be- 
treffen, einzubinden . Um dies zu ermöglichen, entschieden wir uns, 
neben einer Reihe verschiedener Arbeitsansätze, die die Einbindung 
von Jugendlichen in die Gestaltung des z6 forcieren, auch Haus-
versammlungen in den Jugendbetrieb zu integrieren . Wir starteten 
mit der ersten Hausversammlung Ende Jänner des Vorjahres .

Nach einer erfolgreichen Anfangsphase mit vielen Teilnehmer- 
Innen und interessanten Gesprächen gestaltete sich die Organisation 
der Hausversammlung für mich als Verantwortlichen zunehmend 
schwierig . Viele Jugendliche bekundeten oft nur wenig Interesse an 
einer Beteiligung im Plenum . Es war schwierig, Hausversammlungen 
zu planen und durchzuführen, wenn diese auf wenig Interesse unter 
den Jugendlichen stießen bzw . von Seiten einzelner Jugendlicher 
wenig Interesse signalisiert wurde, im Rahmen eines Beteiligungs-
prozesses mitzuwirken . Diese Haltung vieler z6-BesucherInnen als 
Grund des Scheiterns der Hausversammlung zu identifizieren, schien 
mir jedoch zu kurz gegriffen . Erstens war uns klar, dass auch für die 
Integration der Hausversammlung als fixer Bestandteil des partizipa-
tiven Austausches zwischen Jugendlichen und dem z6-Team Fakto-
ren wie Kontinuität und Zeit entscheidend sind . Darin unterscheidet 
sich die Hausversammlung als Ort, an dem Normen und Werte im 

z6 diskutiert werden, nicht von anderen „verhandelbaren“ Sozial-
räumen . Zweitens war uns bewusst, dass der Großteil der Jugend-
lichen, die das z6 besuchen, nicht zur dominanten Mehrheitsgesell-
schaft zu zählen sind, und die Adoleszenz als Lebensphase an sich 
mit Einschränkungen bzw . mit gesellschaftlichen Ausschlüssen ver-
bunden ist . Migrantische Jugendliche, so meine Annahme, werden in 
besonderer Weise von Mit- und Selbstbestimmung in unserer Gesell-
schaft ausgeschlossen . Mit Hirschfeld gehe ich weiters davon aus, 
dass eine Abwehrhaltung gegenüber der Hausversammlung damit 
zu erkläre sein könnte, dass verschiedene Möglichkeiten von Parti-
zipation unter den Jugendlichen des z6 nicht bekannt und erprobt 
sind, denn „diejenigen, mit denen sich Soziale Arbeit auf der Er-
bringungsebene befasst, sind in der Regel diejenigen, die über kaum 
oder keine gesellschaftliche Macht verfügen: Kinder, Jugendliche,  
(…) usw .“ (Hirschfeld 2009, 70–79)

Für uns als Team wurden unterschiedlich gelagerte Gründe sicht-
bar, warum das regelmäßige Abhalten von Hausversammlungen, 
die Partizipation und Mitgestaltung im Sozialraum Jugendzentrum 
fördern soll, nicht von heute auf morgen funktionieren konnte . Es 
war für mich klar, dass dies für alle Beteiligten einen Lernprozess dar-
stellen würde . So machten wir damit weiter und versuchten, kreative 
Akzente zu setzen und das Zeitfenster, in dem die Gruppe aufmerk-
sam war, bestmöglich für die Kommunikation zu nützen . Wichtig 
war auch, das Besprochene möglichst zeitnah umzusetzen, um die 



Wirkung sowie die sich verändernde Dynamik für die Jugendlichen 
greifbar zu machen und in Einzel- und Gruppengesprächen die  
Wichtigkeit einer regelmäßigen Versammlung für eine Zusammen- 
arbeit im z6 hervorzuheben .

Es gelang uns zunehmend, die Hausversammlung als einen fixen 
Programmpunkt im Monat als Bildungs-, Partizipations-, und Kom-
munikationsplattform zu etablieren . Im Jahr 2014 wurden acht Haus-
versammlungen im z6 abgehalten . Daran beteiligten sich insgesamt 
über 100 Jugendliche . 

Die Themen waren: 
– Die Erklärung der Hausordnung sowie Gründe für eine antirassis-

tische und/oder antisexistische Haltung, Gespräche nach Regel-
brüchen 

– Bericht über das Budget des z6 für 2014 durch die GF 
– verschiedene Formen der Gewalt im und um das Jugendzentrum 
– Quiz zu diskriminierender Sprache im Alltag 
– Feedback des Teams an die Jugendlichen zum laufenden Betrieb 

und Projekten 
– Visualisierung allgemeiner Stimmungszuständen auf Plakaten 
– Feedback der Jugendlichen an das z6-Team mittels Fingerfeed-

back 
– Einbindung der Jugendlichen in die Planung von diversen Pro-

jekten 
– Sammeln von Ideen auf Flipcharts 
– Einrichtung eines RednerInnenpults 
– Vorstellung und Erklärung des Monatsprogramms und unserer 

Angebote 
– Thematisierung gesellschafts- und z6-interner Politiken als He- 

raus forderung für uns alle 
und viele andere lustige Dinge!

Wir freuen uns schon, die Methode der Hausversammlung für die 
Arbeit im z6 weiterzuentwickeln, um die Einbindung und Teilhabe 
der Jugendlichen im JuZe zu ermöglichen, gemeinsam Spaß zu 
haben und generell die BesucherInnen des z6 dabei zu unterstützen, 
emanzipatorische und demokratische Praxis zu üben und zu lernen, 
um diese bei Gelegenheit auch in anderen gesellschaftlichen Kon-
texten einzufordern und umzusetzen . 

Florian Norer
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geschlechtsspezifische Jugendarbeit

17

Burschen und Mädchen zu unterstützen, indem ihnen Räume zur 
Verfügung gestellt werden, in denen es möglich ist, die eigene 
Geschlechterrolle zu reflektieren und unstimmige geschlechtsbezo-
gene Zuschreibungen durch Familie, Institutionen und Gesellschaft 
zu dekonstruieren, um die Selbstbestimmung der Jugendlichen zu 
fördern und Orientierung zu ermöglichen, ist seit vielen Jahren als 
theoretischer Schwerpunkt in der Jugendsozialarbeit verankert . Um 
geschlechtsspezifischen Besonderheiten von Burschen und Mäd-
chen bestmöglich Raum zu geben, entschieden wir uns, Anfang 
letzten Jahres, Burschen und Mädchennachmittage einzuführen . 
Wobei vorweggenommen sei, dass die Mädchennachmittage so 
gut wie nicht besucht wurden, und sich daher folgender Beitrag auf 
die Erfahrungen zu der Arbeit mit spezifisch männlichen Jugend - 
gruppen bezieht .

Neben der Besonderheit, dass an einem Nachmittag – im 
2-Wochen-Rhythmus – entweder nur Burschen oder nur Mädchen in 
das JuZe durften, erschien es uns sinnvoll, auch das Setting an den 
„Jungs-Nachmittagen“ zu verändern . So entschieden wir uns, einen 
Teil des Jugendzentrums (Trainingsräume, Halle, Disco) für diesen 
Nachmittag geschlossen zu halten und den Focus auf unser Café 
zu richten, das wir gemütlich gestalteten und wo wir kleine Snacks 
wie Obst und Nüsse anboten . Durch diese räumliche Veränderung 
intensivierte sich die Auseinandersetzung zu bestimmten Themen 
sowie allgemein der Austausch zwischen den männlichen Jugend-

lichen und uns MitarbeiterInnen . Die Änderung des Settings war 
entscheidend, um den Burschennachmittag vom regulären Betrieb 
im Jugendzentrum abzugrenzen . Für einige Jugendliche war dies am 
Anfang sehr herausfordernd, da sich die Rückzugsräume reduzier-
ten und das Gespräch zu verschiedenen Themen – wie z . B . Gefühle, 
Sex, Männlichkeit, Trauer, Wut, Kraft, Aggression, Gewalt, Kampf, 
Abwertung, Religion/Fundamentalismus/Salafismus, Schule, Arbeit, 
Familie, Politik, Flucht, Migration, Rassismus, Sexismus, Frauen in  



der Gesellschaft, unterdrückende (z . B . rassistische) soziale Struktu-
ren, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Jugendliche als Opfer und 
Täter, Psychische Gesundheit und Entwicklung, Jugendsubkultur,  
Feiern, Alkohol/Drogen, Gamen usw . – von uns MitarbeiterInnen ver-
stärkt gesucht wurde . 

Der Rahmen bot uns des Weiteren eine Reihe an Möglichkeiten, 
verschiedene gruppendynamische Akzente zu setzen sowie Übungen 
zur Förderung der Selbstreflexionsfähigkeit und Persönlichkeitsent-
wicklung anzuleiten . Es wurde an den Nachmittagen auch versucht, 
Partizipationsprozesse ins Laufen zu bringen, indem die Jugendlichen 
in den weiteren Verlauf und die Gestaltung des Burschennachmitta-
ges eingebunden wurden . Dies stellte gleichzeitig den Anfang vom 
(vorzeitigen) Ende der geschlechterspezifischen Nachmittage dar . 

Denn wie die Jugendlichen und auch wir erkannten, bot sich dem 
geschlechterhomogenen Nachmittag eine strukturelle Problematik: 
Wir mussten die ohnehin schon stark unter repräsentierten Mädchen, 
die das z6 besuchten, an den Jungs-Tagen wieder verschicken . Gleich-
zeitig wurden die Mädchennachmittage über den gesamten Zeitraum 
von 2–3 Monaten so gut wie nicht genützt . Trotz der sehr spannen-
den Arbeit mit den Burschen war für alle klar, geschlechtersensible 
Arbeit musste in unserem speziellen Fall außerhalb ausgewiesener 
geschlechterhomogener Räume – in einzelnen Projekten sowie all-
gemein im „Normal“-Betrieb – stattfinden, um ein Ungleichgewicht 
des Burschen-Mädchen-Verhältnisses im z6, im Sinne grundlegender 
Geschlechtergerechtigkeit, nicht zu verstärken . 

Florian Norer
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z6-kuLTurPrODukTiOnen
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Mit der Kulturarbeit im z6 schaffen wir einen Zugang für (marginali-
sierte) Jugendliche zu Kultur- und Kunst(produktion), aber auch zu 
Öffentlichkeit . Die Räumlichkeiten des z6 wurden für Jugendliche, 
die auf der Suche nach der Ressource Raum oder nach Unterstützung 
für ihre Produktionen sind, geöffnet . Mit thematischen Setzungen 
wurden Reflexions- und Produktionsräume geschaffen und der Blick 
auf die produktive Seite von Jugendlichen gerichtet . Mit Angeboten 
nahe den Lebenswelten und den Interessen von Jugendlichen wur-
den Räume für Jugendliche geschaffen, in denen sie sich als Kultur-
schaffende ausprobieren und wahrnehmen konnten . Diese Räume 
sind nicht Orte des Anderen, sondern Orte im Zentrum, denn „erst 
durch Ausgrenzung erhält die Differenz Bedeutung” . 

Mit der Annahme, dass Kultur alle Lebensbereiche von Men- 
schen einbezieht und dass Kulturproduktionen von Jugend lichen 
nicht das ganz Andere sind, wurden sie dort abgeholt, wo sie  
stehen, wurden mit ihnen Ausdrucksformen für ihre Ideen und  
Realitäten entwickelt und gemeinsam Kunst und Kultur produziert . 
Das z6 wurde als Bühne für Neuproduktionen genutzt . Jugendkultur-

arbeit verstehen wir nicht nur als Methode der stärkenorientierten 
Jugendarbeit, wir wollen eigenständige Kunst- und Kulturproduk-
tionen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen fördern, ihre  
Produktionen als Kunst produktion wahrnehmen und sie darin stär-
ken, sich selbst als ProduzentInnen von Kunst und Kultur wahrzuneh-
men .

Subventionspolitisch befand sich die Jugendkulturarbeit 2014 
nach wie vor in einem Zustand der Unzuständigkeit . Jugendkultur-
arbeit wurde zwar im Regierungsprogramm der Landesregierung 
festgeschrieben – woher die Gelder kommen sollten, blieb aber nach 
wie vor offen . Förderungen zu beantragen wurde zum Selbstzweck, 
ohne das erhoffte Ergebnis der finanziellen Anerkennung für eine 
Arbeit, die allerseits als bedeutend oder aber Kernkompetenz von 
Jugendarbeit beschrieben wird . Bleibt zu hoffen, dass sich dieser 
Zustand mit 2015 ändert . Trotzdem ist es uns gelungen, neue Räume 
zu eröffnen und damit neue Ausgangspositionen zu schaffen, und 
wir konnten – wie immer mit viel Engagement – unterschiedliche 
Kunst- und Bildungsprojekte umzusetzen .



z6-radio

Mit dem Projekt Radio z6 haben wir einen Ort geschaffen, an dem 
Jugendliche etwas zu sagen haben . Radio z6 ist eine Sendung von 
Jugendlichen für Jugendliche . Wir konnten das Interesse der Jugend-
lichen für das Medium Radio wecken und ihnen einen Raum zur 
Verfügung stellen, wo sie sich ungehindert ausdrücken können und 
ihren Spaß haben . Entstanden sind Interviews, Dokumentationen, 
viel Musik, Beziehung zu den HörerInnen über eine eigene Face- 
bookgruppe und zu anderen Jugendzentren .

Alles begann mit der Flyerproduktion für das Projekt, gefolgt  
von der Bewerbung im Juze und in Einrichtungen für Jugendliche, 
Schulen und Freirad 105,9 .

Mit der Produktion von Sendungen wurde bereits im Jänner 
begonnen – es waren offene Treffen, bei denen Jugendliche Radio 
schnuppern konnten . Vorbeikommen und Mitmachen war das  
Motto . Dieser niederschwellige Zugang hat es vielen ermöglicht, sich 
mit der Produktion von Radio vertraut zu machen und die Hemmung 
vor dem Medium Radio zu verlieren . Die Sendungen waren zum 
Teil chaotisch, der rote Faden war immer die Musik und einige der 
Jugendlichen, die ernsthaft interessiert waren und weiter machen 
wollten . Die Anfangsphase war gefolgt von der Gestaltung und 
Installation eines provisorischen Studios im z6 und einem ersten 
Radioworkshop mit MitarbeiterInnen von Freirad 105,9, bei dem 
Grundtechniken von Radiomachen und Interviewen sowie techni-
sche Grundinforma tionen vermittelt wurden . Nach dem anfäng-
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lichen Schnupper radio ging Radio z6 sehr bald wöchentlich, jeweils 
am Mittwoch von 19–20 Uhr, auf Sendung . In diesem Jahr wurden 
35 Sendungen zu 40–50 Themen produziert, verschiedenste Grup-
pen aber auch Einzelpersonen wurden ins Studio eingeladen und 
interviewt . So entstand ein vielfältiges Programm mit Kulturberich-
ten rund um das z6 und direkt aus dem z6 . Das Radioprojekt wurde 
mehrsprachig durchgeführt, eine Qualität, die wir durch die Mehr-
sprachigkeit der Jugendlichen bieten können, die aber auch die 
Sprachkompetenzen der Jugendlichen ins Blickfeld rückt . 

Während des z6 Straßenfestes mit dem Motto [ ] es gibt ein wir 
wurde von Radio z6 über vier Stunden live berichtet . Radio z6 hat mit 
der Live-Übertragung nicht nur die Öffentlichkeit des z6 erheblich 
erweitert, sondern wurde mit einem eigenen Stand am Fest für die 
Fangemeinde, die sich mittlerweile gegründet hatte, sichtbar und 
anfassbar . Die vier Stunden Live-Übertragung waren zudem sehr 
gut geeignet zu zeigen, was die Jugendlichen tatsächlich bereits 
in Sachen Radio zu bieten hatten . Im Sommer wurde eine zweite 
Fortbildung für die RadiomacherInnen zu rechtlichen Grundlagen, 
Moderation und weiteren technischen Fragen angeboten . Teil die-
ses Workshops war es auch, Interviews zu schneiden, und somit 
konnte sich das Radioteam aus dem Studio hinaus bewegen und 
von jedem beliebigen Ort Interessantes mitbringen – so geschehen, 
unter anderem, bei einem Beatboxbattle in Wien . Live Mitgewirkt 
hat das z6-Radioteam auch beim Aktivtag der Innsbrucker Jugend-
zentren am 26 .9 .2014 am Sparkassenplatz . Radio z6 entwickelt sich 
zunehmend zu einem eigenen z6-Sprachrohr, das nicht nur über die 

zahlreichen kulturellen Aktivitäten im z6 – Beatboxkitchen, Hiphop, 
Graffity, Jam Session oder Theater – berichtet, sondern sich auch mit 
inhaltlichen Brennpunkten auseinandersetzt . So wurde Radio z6 mit 
zwei Sendungen ein wichtiger Bestandteil der Gewaltprävention im 
Jugendzentrum . Insgesamt waren 15 Jugendliche, davon 2 Mäd-
chen, beteiligt . Viele haben kurz geschnuppert . Nach einem Jahr 
Radio sind einige der RadiomacherInnen vollkommen selbstständig 
im Studio und produzieren ihre Sendung . Radio z6 wird auch 2015 
weitergehen, wir können mit einer neuen Gruppe starten und damit 
ein noch vielfältigeres Programm produzieren . Radio z6 wurde durch 
TKI open (Land Tirol) mit 4 .010 Euro gefördert . 

Desiré Tchuenteu
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irgendwann.irgendwo. Julia und romeo 

Simon, Aje, Tina und Elias treffen sich zu einer Party . Obwohl sehr viel 
Unausgesprochenes in der Luft liegt, traut sich keiner, seine wah-
ren Gefühle zu äußern . Erst als sie ein Spiel beginnen – „Romeo und 
Julia“ – brechen ihre Gefühle durch . Ungeübt im Umgang mit ihnen 
verlieren sie die Kontrolle, bis sie nicht mehr unterscheiden können 
zwischen Spiel und Wirklichkeit und es fast zur Katastrophe kommt . 

Die Besonderheit der Inszenierung Irgendwann . Irgendwo . Julia 
und Romeo lag im Ineinadergreifen persönlicher Erzählungen und 
Fragestellungen der SchauspielerInnen entlang des Erzählstrangs 
der wohl berühmtesten Liebestragödie . Unabhängig von sozialer, 

ethnischer oder religiöser Herkunft, unabhängig von sprachlichem 
und kulturellem Hintergrund ist das Thema der unerreichbaren Liebe 
immer wieder neu lesbar . Ausgehend von Improvisationen wurde 
eine eigene Textfassung geschaffen, die den klassischen Text durch 
die Alltagssprache der jugendlichen SchauspielerInnen und deren 
Lebensthemen brach . Die Inszenierung entlang der Lebenswelt von 
jungen MigrantInnen, versetzt mit von den SchauspielerInnen kom-
ponierter Musik und geschriebenen Texten, bearbeitete den klassi-
sche Stoff neu und machte ihn zu einem brandaktuellen Stück .

Mit der Inszenierung von Irgendwann . Irgendwo . Julia und 
Romeo ist es nicht nur gelungen, mit minimalem Budget ein Stück auf 
die Bühne zu bringen . Es gelang auch, junge Laienschauspieler Innen 



mit unterschiedlichen Muttersprachen, unterschiedlichem Zugang zu 
gesellschaftlichen Möglichkeiten, aber ausgestattet mit viel Engage-
ment und Talent, den Zugang zu Hochkultur zu (er)öffnen . 

Irgendwann . Irgendwo . Julia und Romeo war nicht nur durch den 
Bühnenort – Jugendzentrum z6 – besonders, sondern auch durch 
die Erarbeitung des Stücks und der Besetzung der Rollen . Irgend-
wann . Irgendwo . Julia und Romeo wurde am 4 .7 . und am 10 .10 .2014 
im Jugendzentrum z6 aufgeführt . Die Inszenierung dieses Stücks war 
nur durch das Engagement von Anne Clausen, die im Winter 2013 
mit der Idee, Theater im Jugendzentrum zu machen, an uns heran-
getreten ist, und dem Einsatz der SchauspielerInnen – alle haben 
ehrenamtlich unzählige Stunden investiert – möglich .

Regie, Entwicklung und Durchführung: Anne Clausen
Schauspiel, Entwicklung: the early birds 
Theresa Bouvier: Julia / Tina
Abdolbashir Daulatzai: Mercutio / Aje
Elia Hosseini: Romeo / Elia
Shabanali Wafadar Ahmadi: Tybalt / Simon

In Holland aufgewachsen, studierte AnnE ClAuSEn Schauspiel an der Hoch-
schule für Musik und Theater München . Es folgten Engagements in Osnabrück, 
Hof, Kiel, Regensburg, Coburg sowie Auftritte in Film und Fernsehen (u . a . Sophie 
Scholl – Die letzten Tage . Rolle: Traute Lafrenz) . Zudem ist sie als Autorin (Litag-
Verlag) tätig, mit ihrem Jugendstück „Hettie doch“ gehört sie zu den PreisträgerIn-
nen des Coburger Forums für junge AutorInnen 2014 . In Innsbruck ist Anne Clau-
sen als freie Schauspielerin (Tiroler Landestheater, Kellertheater) und als Dozentin 
an der Schau spiel schule Innsbruck tätig . 
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Beatboxen ist Teil der Hiphop- und Rapszene und damit wichtiger 
Bestandteil einer Jugendkultur im z6 . Die Beatboxkitchen hat sich 
aus der Jam Session entwickelt, weil junge Beatboxer, die während 
der Jam Session auftraten, einen Bedarf nach regelmäßigem Pro-
ben, auch für Wettkämpfe, hatten . Auf der Suche nach einem freien 
Raum im z6 wurden wir mit der bis dahin nur selten benützten Küche  
fündig, die schnell in einen Proberaum umgestaltet wurde . Neben 
erfahrenen Beatboxern probten auch Jugendliche aus dem z6 oder 
solche, die von dem Angebot über Mundpropaganda erfuhren, in 
der Beatboxkitchen . Voraussetzung war, dass immer jemand mit 
Erfahrung die Sessions begleitete . Ein junger Erwachsener, selbst 
einmal z6-Besucher, hatte großes Interesse an einem Proberaum, 
den er unter der Voraussetzung, junge Beatbox-Interessierte einzu-
binden, gratis und jederzeit nutzen konnte . 

beatboxkitchen
„Beim Beatboxing oder Beatboxen werden Drumcomputerbeats – zuweilen auch Scratches oder Schlagzeug und andere Perkussionsrhythmen, seltener auch weitere 
Instrumente und andere Klänge – mit dem Mund, der Nase und dem Rachen imitiert . Anders als herkömmlicher Gesang erfüllt Beatboxing in der Regel musikalische 
Funktionen, die mit denen von Rhythmus- oder Effektinstrumenten vergleichbar sind .“ (wikipedia)
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be part of it

Auch 2014 konnten sich junge Menschen auf der Suche nach Räu- 
men für Tanz, Training, Diskussionen, Musikproduktionen und Ate-
liers an uns wenden . Wir überließen unsere Räumlichkeiten tempo-
rär und zu günstigen Bedingungen und versuchten, unkompliziert 
Lösungen zu finden . Zur Verfügung stand und steht ein Bewegungs-
raum, die Küche, ausgestattet mit technischem Equipment für Beat-
boxen und Anderes, ein Besprechungsraum sowie das Radiostudio . 
Außerdem konnten Jugendliche aus dem Umfeld des z6 – unter-
stützt von JugendarbeiterInnen – Partys selbst organisieren . An den 
Wochenenden ist das z6 beliebter Veranstaltungsort für junge Ver-
anstalterInnen bzw . Initiativen (siehe www .z6online .com) .

Gruppenspass
IBKREW Tanz • INNFaya Sound • TRAPEZ Kunst • Breakdance • Kunst-
kollektiv ARTERIE – Theater • AMARGAN SASKURS • Beatboxkitchen • 
Basketball des österreichisch-türkischen Kulturvereins

Wochenendspass
Volxball • SchülerInnenparty • African culture • Afro Party •  Flying 
 circus • FrauenLesbenzentrum • DJ Kaffee&Kuchen • Initiative Min- 
derheiten • Blaze it – Reggae & Dancehall • Jungunternehmer •  
AsCatir – österreichisch-kamerunesische Freundschaftsfeier • Schul-
abschlussparty • CSD-Afterparty • Joung Caritas • Partizipative 
Jugendarbeit goes z6 • Studienvertretungen • Private Feste 
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marhaba.r – ein „Do it yourself“ café-Projekt im z6

Räume in der offenen Jugendarbeit sind oftmals stark männlich 
dominiert . Das z6 hatte es sich bereits 2013 zur Aufgabe gesetzt, 
diese Struktur punktuell aufzubrechen und über ein neues Partizi-
pationsprojekt innerhalb des Jugendzentrums jungen Frauen die 
Möglichkeit zu bieten, selbsttätig eine Alternative zum typischen 
Café-Betrieb zu erschaffen und somit ihre Rolle innerhalb von 
Jugendräumen zu stärken . 

Das „Café Marhaba .R“ startete mit Juni 2013, jeden Mittwoch-
nachmittag war das z6 Schauplatz und Plattform für niederschwellige, 
autonome Kulturarbeit . Die offene Atmosphäre des Projekts ermög-
lichte nicht nur den Jugendlichen des z6, sondern auch Menschen, die 
nicht zum Hauptklientel von Jugendzentren zählen, einen Einblick in 
die tolle Arbeit der beiden jungen Frauen, die die Verantwortung für 
das Projekt übernommen hatten, sowie Vernetzung und Austausch . 

Bis August 2014 wurden wöchentlich selbstgekochte Köstlich-
keiten angeboten, zudem wurden im Rahmen des Projektes Floh- 
und Verschenkmärkte sowie Re- und Upcycling-Workshops ver-
anstaltet, die auf breite Resonanz stießen und somit das Angebot 
des z6 bereichernd erweiterten . Der eigene Essens-Stand auf dem 
z6-Straßenfest Ende Juni 2014 war ein voller Erfolg und hat einmal 
mehr gezeigt, dass auch mit wenigen Mitteln, dafür mit umso mehr 
Engagement der beiden jungen Frauen, die am Vorabend des Stra-
ßenfestes bis tief in die Nacht gemeinsam gekocht und vorbereitet 
hatten, selbstorganisierte Projektarbeit möglich ist . 

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei Lisa und Timna be- 
danken, die mit ihren kreativen Ideen und ihrem unermüdlichen 
Einsatz von Zeit und Ressourcen das Projekt überhaupt möglich 
gemacht haben . 

Marhaba .R wurde leider mit Sommer 2014 eingestellt . Wir war-
ten auf das Interesse einer neuen Gruppe, um dieses Projekt weiter-
führen zu können . 
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Jam session

Im letzten Jahr waren die z6-JAM Sessions immer wieder Höhepunkte 
des offenen Jugendbetriebes . Die Sessions bieten Jugendlichen eine 
regelmäßige Möglichkeit, ihre Kreativität zu erleben, Neues auszu-
probieren und dabei Spaß zu haben . 

Auffallend war, dass die Musik wie eine Sprache wirkt, die es 
ermöglicht, auf alternativen Ebenen miteinander zu kommunizieren 
und zu lernen . So eignet sich beispielsweise das Trommeln, um von 
einem ursprünglichen Chaos zu einem gemeinsamen Rhythmus zu 
finden . Dieser Prozess erfordert und fördert Aufmerksamkeit, Sensi-
bilität und die Bereitschaft zu konstruktiven Gruppenprozessen . 
Es war immer wieder faszinierend zu beobachten, was aus einem 
Mischpult, zwei Mikrophonen und fetten Boxen alles entstehen 
kann . So gab es in den letzten Monaten viele ganz unterschiedliche 
JAMs – Beatbox Sessions, Rap Battles, Kabarett – vom Feinsten … 

Auf Anregung einiger Jugendlichen findet die Session nun jede 
Woche freitags ab ca . 19 .00 Uhr statt! 
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graffiti workshop

Ein weiteres Highlight war letztes Jahr der zweitätige, gut besuchte 
Graffiti Workshop . Ein stadtbekannter Künstler führte die Jugend-
lichen Schritt für Schritt in die Welt des Sprayens ein . Nach einer kur-
zen theoretischen Einführung ging es rasch zur Sache . Zuerst waren 
die Jugendlichen angehalten, sich Gedanken über Motive zu machen 
und diese auf einem Blatt Papier in Form einer Skizze festzuhalten . 
Nach ca . einer Stunde – für so manche_n eine ziemliche Gedulds-
probe – ging es dann letztendlich zum nächsten Schritt, dem Bema-
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len der großen Platten . Wir alle waren sowohl vom Prozess als auch 
von den Ergebnissen überrascht und begeistert . Mit Geduld und Hin-
gabe entstanden Schritt für Schritt Bilder und Erinnerungen, an die 
viele der TeilnehmerInnen noch heute gerne zurückdenken . Zudem 
war es schön zu beobachten, dass einige TeilnehmerInnen immer 
wieder selbst über ihr kreatives Potenzial überrascht und erfreut 
waren . Wer sich selbst die entstandenen Kunstwerke ansehen will – 
sie sind in den Räumlichkeiten des z6 zu bewundern . 



straßenfest

Wie bereits im letzten Jahr wurde auch 2014 das z6-Straßenfest  
[ ] es gibt ein wir in Kooperation mit Kultureinrichtungen im Stadt-
teil begangen . Es entstand ein Netzwerk – Die Bäckerei, Initiative 
Minderheiten, workstation, ISD Sozialstube und Alexihaus, Auto- 
nomes FrauenLesbenzentrum und weitere Innsbrucker Kleininitia-
tiven – aus etablierten Einrichtungen der Kultur- und Kunstproduk- 
tion sowie der Gemeinwesen- bzw . der Sozialarbeit . Die genannten 
Einrichtungen waren mit Infoständen am Vorplatz des z6 vertreten 
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oder öffneten ihre Tore und zeigten unterschiedliche Produktions-
formen . Die Umwelten der unterschiedlichen Einrichtungen ver-
mischten sich und partizipierten an den Festivitäten . Durch die 
Kooperationen entstand ein neuer, temporärer Kulturort .

2014 waren wir besonders bemüht, jugendliche Kulturprodu-
zentInnen des z6 in das Programm einzubinden und zu zeigen, was 
produziert wurde . Wesentlich war – wie jedes Jahr – neben Live- 
Auftritten auch von Djs produzierte Musik . Tanz, Theater und Musik 



aus der Konserve waren die Genres der Eigenproduktionen . Das  
Theaterstück Irgendwann . Irgendwo . Julia und Romeo der Gruppe 
The early birds bot erste Einblicke in die Produktion . Die Beat boxer 
Erdi & Ayti, die regelmäßig in der Beatboxkitchen proben und 
produzieren, traten auf . Das Kulturcafé Marhaba .R beteiligte sich 
mit kulinarischen Köstlichkeiten . Musikalisch wurde das Fest von  

Dj ÖKO – einem Jugendlichen aus dem z6 –, Dj D .E .Y, Dj Desiré und 
Dj Simon of Cyrene, von Rudi Fiasco und dem Streetnoise-Orchestra 
gestaltet . Das z6-Straßenfest wurde durch z6 Radio, in Kooperation 
mit Freirad, live übertragen . Dank des wunderbaren Wetters und 
der Nachsichtigkeit der Polizei waren die Straße vor dem z6 und das  
Haus bis spät in die Nacht voll .
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#fresh culture
„Du bist zwischen 14 und 21 Jahren und möchtest eine kreative Idee in Innsbruck umsetzen . 
Dafür gibt es #fresh culture, den Fördertopf der TKI für Kunst- und Kulturprojekte von Jugendlichen .“ 
(TKI)
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Diese Kompetenz setzt voraus, dass sie bereits über Wissen ver-
fügen . Für jene Jugendliche, deren Erfahrung es ist, dass ihre Kom-
petenzen und Fertigkeiten ungehört bleiben, die über kein Netz-
werk verfügen, welches ihnen das (Selbst-)Bewusstsein über eine  
öffentliche Bedeutung ihrer Ausdrucksformen bereits vermittelt 
hat, stellt #fresh culture – selbst dann, wenn sie von Coaches oder 
Jugendzentren unterstützt werden – keine Fördermöglichkeit dar . 
Damit ist #fresh culture ein Fördertopf, der sich zwar an Jugendliche 
richtet, der aber nicht mit den herkömmlichen Regeln der Förder-
politik in der Kulturarbeit bricht .

#fresh culture war ein Pilotprojekt der TKI, die auch 2015 versuchen, 
diese Förderschiene weiter zu führen . Das z6 stand Jugendlichen als 
Coach zur Verfügung, um sie darin zu unterstützen, ihre Ideen zu  
verschriftlichen und umzusetzen . Außerdem haben sich Jugend liche 
– informiert durch #fresh culture – mit unterschiedlichen Fragen 
an uns gewandt . Gezeigt hat sich, dass #fresh culture einen hoch-
schwelligen Zugang zu Fördergeldern darstellt, denn vorausgesetzt 
wird, dass Jugendliche in der Lage sind, ihre Ideen und Fertigkeiten 
als kultur- und kunstrelevant einzuschätzen, fähig sind, Ideen und 
Umsetzungen zu formulieren . 





gewaLTPrävenTiOn im JugenDZenTrum 
unD in Der JugenDarbeiT





Mit Oktober 2014 konnten wir im Jugendzentrum z6 einen neuen 
Arbeitsschwerpunkt – Gewaltprävention – installieren . Die Arbeit 
wurde zur Gänze aus Mitteln der Abteilung Soziales des Landes 
Tirols, Landesrätin Baur, gefördert . Zentrales Anliegen war, Gewalt-
prävention, also die Sensibilisierung und das Erkennen von Gewalt 
und Gewaltdynamiken sowie den alltäglichen Umgang mit Gewalt 
als Querschnittsmaterie in die Arbeit mit Jugendlichen zu imple-
mentieren, um damit auch in Zukunft umfassend und nachhaltig 
gewaltpräventiv arbeiten zu können, denn „ Gewalt ist Ausdruck von 
Ohnmacht und verengten Lebenssituationen . Als Teil der Lebens-
realität (…) beeinflussen Gewalt, Abwertung, Mobbing und Extre-
mismus Lebensbiographien von Jugendlichen nachhaltig negativ 
und verhindern ein solidarisches Miteinander“ (Handbuch Offene 
Jugendarbeit Tirol 1 .0, 2015, S . 10) .

Den Fokus haben wir auf das Thema „Jugendliche als Opfer 
von Gewalt, Jugendliche als Täter“ gelegt . Mit dieser Schwerpunkt-
setzung wurden sowohl Jugendliche als Opfer (rassistischer und 
sexistischer Gewalt) als auch deren eigene Täterschaften (Ausgren-
zungsmechanismen innerhalb der peer groups, Sexismus, Vanda-
lismus, verbale und tätige Übergrifflichkeiten im Jugendzentrum  
bzw . im Alltag) aufgegriffen und auf unterschiedlichen Ebenen bear-
beitet . Durch die Arbeit mit den Jugendlichen und die direkte An- 
bindung der Gewaltprävention an den Alltag im Jugendzentrum  
wurden aktuelle Themen aus den Lebenswelten der Jugendlichen 
(Antiislamismus, Radikalisierung, politischer Fundamentalismus 
usw .) einbezogen und bearbeitet . Durch die Finanzierung von Ge- 

waltprävention durch Mittel der Sozialabteilung und damit der An-
erkennung, dass Gewaltprävention kein automatisches Nebenpro-
dukt von Jugendarbeit ist, konnten wir MitarbeiterInnenstunden 
aufstocken und eine intensive und produktive Arbeit leisten . Wir 
bedanken uns, dass über die Förderung anerkannt wurde, dass Zeit 
als Ressource in der Arbeit zum Thema Gewalt ein wichtiger Faktor 
ist .

Zielgruppe
Jugendliche und junge erwachsene BesucherInnen des z6 leben 
in Tirol, sie sind TirolerInnen – nicht immer per Staatsbürgerschaft, 
jedoch in ihrer Identität . Sie leben hier, haben aber unterschiedli-
che Zugänge zu Rechtssystemen, ökonomischen Ressourcen und 
zur Sprache . Sie sind nicht Angehörige einer Mehrheitskultur und  
haben Erfahrungen mit Diskriminierung, Rassismus, Fremden-
feindlichkeit und Exklusion . Sie kommen aus unterschiedlichen 
sozia len, ethnischen und religiösen Communities, ihnen gemeinsam 
ist die Realität, als jugendliche „Ausländer“ in Österreich zu leben .

BesucherInnen des Jugendzentrums z6 sind in einem oder  
mehreren Lebensbereichen von rassialisierten Ausschließungs-
mechanismen betroffen . Die bestehende Segregation im öster-
reichischen Bildungssystem führt zu Armutsgefährdung, Gewalt, 
Perspektivenlosigkeit am Bildungs- und Arbeitsmarkt und ist nicht 
selten als Folgewirkung von sozioökonomischer  Marginalisierung 
aufgrund von Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen 
Gruppe und/oder Kultur zu sehen . Das Recht auf eine selbst-
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bestimmte und erfüllende Lebensführung wird für diese Gruppe  
von jungen Menschen erheblich eingeschränkt . Dies spiegelt sich 
teilweise in einem hohen Maß an Frustration und Verhaltens weisen 
von Jugendlichen wider .1 So sind Jugendliche einerseits Opfer 
von rassistischer Gewalt bzw . Diskriminierung – ihr Alltagsleben 
ist dadurch bestimmt, sich Mechanismen im Umgang mit diesen  
Erfahrungen zu erarbeiten – anderseits ist der männlich dominierte 
Raum Jugendzentrum u .  a . auch durch gegenseitige Gewalttätig-
keiten und durch Ausschlussmechanismen gegenüber unterschied-
lichen ethnischen Gruppen oder aufgrund des Geschlechterver-
hältnisses geprägt . Regeln im Jugendzentrum verbieten dezidiert 
rassistische und sexistische Gewalt, Regeln und Verbote allein sind 
aber nicht immer ausreichend, um Handeln und Tun reflektierbar  
zu machen .

aktivitäten und maßnahmen für Jugendlichen

Fußball
Regelmäßig wurde am Montag zwischen 17 und 19 Uhr ein nieder- 
schwelliges Fußballtraining für alle interessierten Mädchen und 
Jungs angeboten . Trainerin war Tina Bielowski, die jahrelang pro-
fessionell als Fußballerin sowie als Trainerin gearbeitet hat . Trai-
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ningsschwerpunkte waren, neben dem spielerischen Aufbau des 
Trainings, das Einhalten von Regeln und Vereinbarungen sowie ein 
sensibler Umgang mit alters- und geschlechtsspezifischen Beson-
derheiten der TrainingsteilnehmerInnen . Gerade im offenen Jugend-
zentrumsbetrieb ist der Wechsel zwischen offener und angeleiteter 
Freizeitbetreuung eine Möglichkeit, Auseinandersetzungen über 
Raum nutzung, Umgang zwischen den Geschlechtern und unter-
schiedlichen Vorkenntnissen anzuregen . Diese sind wiederum we- 
sentlich für die Auseinandersetzung um Differenz, Diversität und 
Machtverhältnisse, ein Grundlagenwissen in der Gewaltprävention .

Kampfsport
Für das Kampfsporttraining waren die Ausgangsbedingungen an- 
ders gelagert als im Fußball . Kampfsport sollte für eine geschlossene 
Gruppe, zwar während des Betriebs, aber zeitlich und örtlich geson-
dert, angeboten werden . Als Zielgruppe hatten wir besonders eine 
Clique von Jugendlichen im Blick, die sich selbst als kampfsport-
sympathisierend inszenierte und bei der wir ein erhöhtes Aggres-
sionspotenzial und die Bereitschaft zu tätiger Gewaltanwendung 
geortet hatten . Als Trainer konnten wir Martin Lamprecht gewinnen .  
Einer der Kerninhalte des Workshops war es, „den und die Trai-
nierenden auf einen Weg zu bringen, wo sie sich selbst stärken und 
negativen Gefühlen wie Hilflosigkeit und Ausweglosigkeit stellen 

1 Florian Norer: Antirassismus in der Jugendarbeit, in: Tätigkeitsbericht  Zentrum für Jugendarbeit z6, 2013, S . 63 .
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und diese bewältigen können . Der Schwerpunkt des Kurses liegt 
auf dem Umgang mit hierarchischer und politischer Gewalt/Aus-
grenzung . Dieser Fokus wurde in Hinblick auf bereits radikalisierte 
Jugendliche gewählt, die zu diesem Zeitpunkt im Jugendzentrum 
wahrgenommen wurden . Der Workshop hatte jedoch leider eine 
zu kurze Anlaufzeit, und Hindernisse wie Krankheit des Trainers und 
Schließung des Jugendzentrums aufgrund massiver Regelverstöße 
zwangen uns, ihn letztlich zu verschieben . Angeregt wurde jedoch 
eine Auseinandersetzung der Jugendlichen mit den Themen kör-
perliche Gewaltbereitschaft, Selbstverteidigung versus Angriff oder 
Straßenkampf . 

djembe-Workshop 
Während der Jam Session konnten wir Abdoulaye Badji, einen pro - 
fes sionellen Musiker aus dem Senegal, gewinnen, um mit den 
Jugendlichen Livemusik zu gestalten . Die Djembe ist eine west-
afrikanische Trommel, die – so die Geschichte – mit den Menschen 
spricht, denn so wie du sie behandelst, antwortet sie dir . Diese Er- 
zählung zur Djembe zum Anlass nehmend, haben Jugendliche mit 
der Djembe und den anwesenden Musikern gesprochen . Gezeigt 
hat sich, dass sich Musik für die Gewaltprävention eignet, weil sich  
darüber unmittelbar Emotionen aber auch Talente von Jugendli-
chen ausdrücken lassen . Gezeigt hat sich auch, dass während der 
Jam Session eine besondere Stimmung der Achtsamkeit unter den 
jugend lichen BesucherInnen entstanden ist, eine Bühne, auf der alle  
gleichberechtigt teilnehmen und allen zugehört wird .

radio z6 – sendungen zu Gewaltprävention
Mit dem Radio stellen wir uns die Aufgabe, benachteiligten Jugend-
lichen in einer Welt des Wettbewerbs und der Konkurrenz einen Platz 
einzuräumen, von dem aus sie sich behaupten können, und einen 
Ort zu schaffen, der es ihnen ermöglicht, an gesellschaftlichen Pro-
zessen teilzunehmen und diese aktiv mitzugestalten . Radio z6 nutzt 
Kommunikations- und Informationstechnologien, um die Lebens-
realitäten und -erfahrungen benachteiligter Jugendlicher sicht-  
bzw . hörbar zu machen und um damit Wirklichkeiten zu schaffen, 
die ihrer Marginalisierung, Diskriminierung und Ausgrenzung ent-
gegenwirken . Mit diesem Anliegen haben wir über ein Jahr Radio 
produziert, und in diesem Rahmen sind im Herbst zwei Sendungen 
zu Gewalt und Gewaltprävention von den Jugendlichen entstanden . 
Im Studio im z6 wurden Interviews mit JugendarbeiterInnen ge- 
führt, wurden die Ziele von Gewaltprävention dargestellt und über 
Freirad hörbar . 

hausversammlungen als 
basisdemokratisches Mitbestimmungsgremium
Hausversammlungen sind ein demokratisches Mittel, um im Jugend-
zentrum mitreden zu können und mitzubestimmen . Sie fanden 
monatlich statt, besprochen wurden Konflikte des Miteinanders, 
Regelverstöße und Ideen von Jugendlichen für das Gemeinsame . 
Sprechen in der Gruppe stellt für viele eine große Herausforderung 
dar, ist mit hohen Zugangshürden verbunden und muss gelernt  
werden . Insofern zeichnen sich die Hausversammlungen durch ein 
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großes Chaos im Miteinandersprechen aus . Trotzdem ist es gelun-
gen, fast alle jugendlichen BesucherInnen einzubeziehen, ihre 
Anliegen sicht- und hörbar zu machen . Ergebnisse aus den Haus- 
versammlungen – vielfach der Wunsch nach besserer Ausstattung 
und vielfältigeren Angeboten – wurden nach Möglichkeit um- 
gesetzt . Ein Ergebnis aus diesen Hausversammlungen war die Wei-
terführung der Diskussion um Mitbestimmung im Jugendzentrum 
2015 und der Wunsch der Jugendlichen nach VertreterInnen, die 
in ihrem Auftrag Anliegen an uns herantragen und umsetzen . Im  
Februar 2015 wurden vier VertreterInnen demokratisch gewählt .

Fortbildungen für Jugendarbeiterinnen

Der Jugendzentrumsalltag zeigt, dass wir als JugendarbeiterIn-
nen in der Auseinandersetzung mit den Jugendlichen immer wie-
der an inhaltliche Grenzen stoßen . Das Konglomerat an Themen 
– sexistische Gewalt und Ausschluss von Mädchen aus dem Alltag 
im Jugendzentrum, patriarchale Geschlechterrollen, Auseinander- 
setzung mit alltäglichen, rassistisch motivierten Übergriffen an 
Jugendlichen, rassistisch motivierte Ausgrenzungsmechanismen 
innerhalb der peer groups und gewaltverherrlichende Identitäts- 
darstellungen – sowohl in der Musik als auch in kulturellen und reli-
giösen Bezugsmomenten – können mit den herkömmlichen Regeln 
von Jugendzentren unzureichend aufgefangen und begegnet wer-
den . 

Mit den Fortbildungen für JugendarbeiterInnen als Teil der 
Kampagne zur Gewaltprävention in der Jugendarbeit wurde eine 
inhaltlich bezogene Vernetzung und ein Erfahrungsaustausch 
von JugendarbeiterInnen zum Thema Gewaltmechanismen und  
Gewaltprävention geschaffen, die MitarbeiterInnen der Jugend- 
arbeit befähigt, gemeinsam Inhalte zu erarbeiten und weiterzu-
entwickeln . 

Grundlagenwissen zu Gewalt
Gewalt hat viele Facetten und ist eine permanente Herausforde- 
rung in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen . Jugend-
arbeiterInnen sind daher gefordert, sich als Person und als Team 
diesem Thema zu stellen und Handlungsstrategien zu entwickeln . 
In diesem Workshop wurden folgende Aspekte beleuchtet und  
dazu gemeinsam Haltungen sowie praxisnahe Tools entwickelt:

– Gewaltdefinition
– Gewaltdynamik
– Gewaltprävention
– Gewaltdeeskalation

Workshopleiter war Mag . Karl-Heinz Stark, Leiter des Jugend hauses 
park in, Pädagoge, Gewalt- und Männerberater . Der Workshop wur-
de auf 14 TeilnehmerInnen beschränkt und richtete sich vorerst an 
JugendarbeiterInnen aus Innsbruck und Umgebung .
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salafismus, politische salafiyya und dschihadismus – 
prävention und deradikalisierung
Anlässlich der Tatsache, dass ein islamisch begründeter politischer 
Extremismus eine öffentliche politische wie mediale Auseinanderset-
zung beherrscht und zudem in der Jugendarbeit die Radikalisierung 
von Jugendlicher spürbar wird und immer wieder radikale Positio-
nen zur Sprache kommen, widmete sich der zweite Workshop dieser 
Thematik . Moussa Al-Hassan Diaw vom Netzwerk sozia ler Zusam-
menhalt konnte als Workshopleiter gewonnen werden . Zentrale 
Arbeitsschwerpunkte dieses noch jungen Vereins sind der interkul-
turelle und interreligöse Dialog und in diesem Zusammenhang Ver-
netzungsarbeit, Bildungsangebote für PädagogInnen und Jugend-
arbeiterInnen sowie die direkte Arbeit mit betroffenen Jugendlichen 
und deren Angehörigen . Die Nachfrage nach diesem Workshop  
war sehr groß (40 TeilnehmerInnen), dies lässt auf die Aktualität des 
Themas schließen .

Der geplante Workshop „Grundlagen zu Rassismus“ wurde auf 
2015 verschoben .

sensibilisierungs- und konzeptarbeit im z6

Von Oktober bis Dezember (und weiterwirkend bis heute) haben 
wir uns in wöchentlichen Teamsitzungen, Sondertreffen und Klau-
suren zum Thema ausgetauscht, haben gedacht und diskutiert, 
niederschwellige Angebote zum Thema und mit Jugendlichen ent-

wickelt und umgesetzt, haben recherchiert und uns vernetzt . In einer  
Klausur wurden Auftrag, Arbeitsziele und Haltung des Zentrums für 
Jugendarbeit z6 konkret auf Anforderungen für gewaltpräventives 
Arbeiten geprüft und unsere Grenzen in der Arbeit mit Tätern aus-
gelotet .

Intensive Recherche zu Islamismus und dem Bezug bzw . dem 
Informationsgrad von Jugendlichen über facebook war Teil der Aus-
einandersetzung im Team und mit den Jugendlichen . Außerdem 
wurden zwei MitarbeiterInnen in Zusammenarbeit mit der Kampa-
gne GEWALTfrei zu WorkshopleiterInnen in der Gewaltprävention 
ausgebildet . Nicht zuletzt haben wir als Team an den Weiterbildun-
gen für JugendarbeiterInnen teilgenommen und uns mit KollegIn-
nen vernetzt und ausgetauscht .

Zu Weihnachten 2015 wurden wir vom Bundesministerium für 
Familien und Jugend angefragt, die Jugend- und Familienberatung 
um den Schwerpunkt Extremismusberatung zu erweitern . Aufgrund 
der bereits intensiven Auseinandersetzung zum Thema konnten wir 
diesen Beratungsschwerpunkt mit 2015 installieren und – gut vor-
bereitet, inhaltlich informiert und vernetzt – die Arbeit mit Februar 
beginnen . Nicht zuletzt war es uns über diese Auseinandersetzung 
möglich, bereits mit Beginn der Beratungsstelle einen Folder und ein 
Konzept vorzulegen . Um unser Arbeiten sichtbar zu machen, wurde 
die Homepage aktualisiert und der Schwerpunkt Gewaltprävention 
auch dort installiert . Ein umfassender Beschreibungstext für Gewalt-
prävention in der Jugendarbeit wurde formuliert . 

Elfi Oblasser
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Gewaltprävention beginnt mit der Gewährleistung von mög-
lichst gewaltfreien Räumlichkeiten für Jugendliche und junge 
Erwachsene, die unterschiedlichen sozialen Bereichen und  
Gruppierungen zugehörig sind, beginnt mit der Schaffung eines 
positiven Lernumfeldes .

Gewaltprävention ist die Förderung von Konflikt- und Aus-
einandersetzungsfähigkeit von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit dem Ziel, eine gemeinsame Nutzung des 
Jugendzentrums zu ermöglichen .

Gewaltprävention ist die partizipative Einbindung Jugendlicher 
in laufende Angebote des Jugendzentrums, insofern diese An- 
gebote dazu beitragen, friedliche Konfliktlösungsstrategien zu 
entwickeln und demokratisches Denken zu fördern .

Gewaltprävention ist die Aufarbeitung von individuellen Ge-
walterfahrungen in Einzel- und Gruppengesprächen sowie eine 
Unterstützung der Verarbeitung durch positive Erfahrungen im 
Jugendzentrum .

Gewaltprävention ist die Erarbeitung neuer Handlungs optionen 
für Jugendliche, um aus vorgefertigten Denk- und Handlungs-
strukturen aussteigen zu können und Erfahrungen der Ohn-
macht und Resignation zu durchbrechen .

Gewaltprävention erfordert eine hohe Sensibilität und Kom-
petenz der MitarbeiterInnen, die durch Teambesprechungen, 
Fortbildungen, Reflexionszeit gefördert wird .

Gewaltprävention ist Erfahrungsaustausch und gemeinsame 
Weiterbildung von JugendarbeiterInnen, ist die Erweiterung  
und Unterstützung der Handlungsfähigkeit von Jugendarbeiter-
Innen .

Gewaltprävention bedarf einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit, 
die dem Diskurs um Gewalt von Jugendlichen deren eigenen 
Blickwinkel und Perspektiven hinzufügt, ihre Interessen und 
Fertigkeiten mit einbezieht und die Problemen und Heraus- 
forderungen marginalisierter Gruppen einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich macht .

43





JugenDberaTung





Das erste Arbeitshalbjahr der Jugendberatung stand im Zeichen 
einer umfassenden Evaluierung unserer bisherigen Tätigkeit und 
in der Folge der Erstellung eines neuen, bedarfsorientierten Kon- 
zeptes . Der Fokus lag dabei auf der Auseinandersetzung mit dem 
Schwerpunkt der „integrierten Beratung“, d .  h . den Schnittstellen 
zwischen offener Jugendarbeit und unserem Beratungsangebot, 
welches wir unter Einbezug vorhandener Ressourcen vorrangig an 
den zentralen Problemfeldern, die uns in der offenen Jugendarbeit 
begegnen, ausgerichtet haben . Zu nennen sind hier:

– Ausbildung und Arbeit
– Familie und soziales Umfeld
– körperliche und psychische Gesundheit
– Freizeit, Alltag und Identitätsentwicklung
– Existenzsicherung

Im Konzept verankert bleibt auch die Beratung junger und jugend-
licher (werdender) Eltern hinsichtlich Existenzsicherung, Gesund-
heitsförderung und Krisenbewältigung . Einen weiteren Schwerpunkt 
bildet die Präventions- und Sensibilisierungsarbeit mit Gruppen, 
wobei wir uns hier in erster Linie auf jene Jugendlichen beziehen,  
die auch das Jugendzentrum aufsuchen . Zentrale Themen sind hier 
aktiv und passiv erlebte Gewalterfahrungen, Diskriminierungen und 
Rassismen als auch Fragen von Liebe, Beziehung und Sexualität, 
wobei hier ein Fokus auf der Auseinandersetzung mit Sexismen und 
patriarchalen Rollenbildern liegt . 

Nach wie vor richtet sich unser Angebot auch an Eltern und 
Bezugspersonen . Hier liegt der Schwerpunkt zunächst auf einem 
umfassenden Clearing, in dessen Verlauf sich herausstellt, ob wir 
eine allfällige weitere Beratung im Rahmen unserer inhaltlichen 
Schwerpunkte selbst durchführen oder ob eine Weitervermittlung 
an relevante Stellen sinnvoll ist . Um notwendige Weitervermittlun-
gen von Eltern, fallweise auch von Jugendlichen möglichst rasch  
und gut begleitet in die Wege leiten zu können, ist die Vernetzung 
mit anderen Einrichtungen in Arbeitskreisen und Gremien ein wei-
terer, wichtiger Aspekt der Arbeit der Jugendberatungsstelle . 

Im zweiten Halbjahr 2014 fiel der Entschluss, die online-Beratung 
aufgrund mangelnder Ressourcen für einen tragfähigen Ausbau  
dieser Beratungsform einzustellen . Dafür konnten wir, dank einer 
Förderung der Abteilung für Soziales des Landes Tirol für den 
Schwerpunkt Gewaltprävention, sowohl die Auseinandersetzung  
als auch die konkrete Arbeit mit den Jugendlichen zu dieser The - 
matik weiter ausbauen und intensivieren . Einmal mehr bestätigte 
sich hier die Sinnhaftigkeit der integrierten Beratung, mit der wir 
Jugendliche in ihrer gewohnten Umgebung im Jugendzentrum 
erreichen und ‚abholen‘ und im Bedarfsfall auf konkrete Problem-
situationen sofort reagieren können . Ebenfalls ist es in Kooperation 
mit dem Projekt „Jugend-coaching“ gelungen, eine wöchentliche 
Sprechstunde mit Jugendcoach Mona Aglan einzurichten, die als 
Expertin für alle Fragen rund um Ausbildung und Beruf zur Verfü-
gung steht und an einem Coaching interessierte Jugendliche auch 
längerfristig und intensiv auf ihrem Weg ins Arbeitsleben begleitet . 
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statistisches

Vier MitarbeiterInnen des Zentrum für Jugendarbeit z6 waren 2014 
als JugendberaterInnen tätig, davon drei SozialarbeiterInnen und 
eine Pädagogin . Insgesamt wurden 1 .647 Kontakte resp . Beratun- 
gen dokumentiert, die sowohl Gespräche im Rahmen der integrier-
ten Beratung als auch im höherschwelligen Kontext umfassen . Mit  
212 KlientInnen, in erster Linie BesucherInnen des Jugendzentrums, 
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geschlecht

85% unserer KlientInnen in der Beratung waren Burschen bzw .  
junge Männer . Darin spiegelt sich einerseits die Geschlechts- 
verteilung im Jugendzentrum wider, zum anderen resultiert der 
hohe Anteil männlicher Klienten aus der verstärkten Auseinander-
setzung mit Gewaltthematiken, die nach wie vor in der Hauptsache 
männlich besetzt sind . Ein Teil der Beratungen entfällt auf externe 
Anfragen, ebenso wie bei den weiblichen KlientInnen, wobei der 
weibliche Anteil hier höher war . Aufgrund des Ausgangsmaterials 
unserer Daten lässt sich diese Verteilung im Diagramm nicht exakt 
darstellen . 

männlich weiblich

85%

15%

fanden eingehende, einmalige und auch längerfristige Beratungen 
statt . Auf diese beziehen sich auch die folgenden Darstellungen, mit 
Ausnahme der Beratungsinhalte, die die Gesamtverteilung der the-
matischen Schwerpunkte zeigt . Insgesamt spiegeln die statistischen 
Daten den Fokus, den wir 2014 auf die integrierte Beratung gelegt 
haben, wider . 



alter

Auch die Altersverteilung zeigt deutlich den Schwerpunkt, den 
wir auf die direkte Beratungsarbeit mit Jugendlichen, die sich im 
Jugendzentrum aufhalten, gelegt haben . Der Anteil der 20–29-Jäh-
rigen umfasst auch junge Erwachsene, die gezielt die Jugendbera-
tungsstelle aufsuchen . Mit 6% ist der Anteil der Eltern und Bezugs-
personen, die sich an uns wenden, im Vergleich zum Vorjahr (8%) 
geringfügig gesunken . 
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berufliche situation

Mit 49% befand sich nahezu die Hälfte unserer KlientInnen noch 
in Ausbildung (Grundschule, Lehre, höher bildende Schulen) . Wäh- 
rend nur 5% in fixen Voll- oder Teilzeitarbeitsverhältnissen standen, 
waren 20% in AMS-Maßnahmen eingebunden oder in prekären 
Beschäftigungssituationen . Mit rund einem Viertel ist der Anteil  
der aktiv Arbeit Suchenden im Vergleich zu 2013 geringfügig gesun-
ken . 
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über 29 Jahre

72%

15%

6% 7%

erwerbstätig – Vollzeit
erwerbstätig – Teilzeit
arbeitsuchend
in Ausbildung
sonstige
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20%

4% 1%

26%



wohn- und Lebensform

Wie die Abbildung zeigt, lebte ein Großteil unserer KlientInnen 2014 
in unterschiedlichen familiären Kontexten . Mit 10% ist der Anteil 
derer, die selbst bereits in einer Partnerschaft mit oder ohne Ange-
hörige leben, gleich geblieben . Während ein kleiner Teil in Wohn-
gemeinschaften lebte, war nur ein geringer Prozentsatz von akuter 
Wohnungsloigkeit betroffen . 
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herkunft

Rund ein Drittel unserer KlientInnen waren ÖsterreicherInnen bzw . 
Personen, deren Familien seit mehreren Generationen in Tirol leben . 
34% stammten aus anderen europäischen Ländern, ein weiteres 
Drittel aus dem afrikanischen und asiatischen Kontinent . Die Dar- 
stellung lässt keine Rückschlüsse auf die aktuelle Staatsangehörig-
keit zu . 
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einzugsgebiet

2015 nahmen nahezu ausschließlich in Innsbruck ansässige Per - 
sonen unser Angebot in Anspruch, was ebenfalls auf die inten-
sive Vernetzung der im Stadtteil Dreiheiligen verankerten offe-
nen Jugendarbeit und der Jugendberatungsstelle zurückzuführen  
ist . 
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beratungsinhalte

Die untenstehende Darstellung zeigt die Verteilung der Beratungs-
inhalte bezogen auf die Gesamtzahl der Gespräche, die die Berater-
Innen 2014 geführt haben . Da ein großer Teil davon auf die direkte 
Beratung im Jugendzentrum entfällt, ging es darin vorrangig um 
allgemeine Fragen des Erwachsenwerdens, die Auseinandersetzung  
mit gesellschaftlichen Problematiken und die Entwicklung eigen-
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ständiger Identität, was insbesondere in Hinblick auf die unter-
schiedlichen ethnischen, kulturellen und sozialen Herkünfte unse-
rer KlientInnen ein zentrales Thema ist . Weitere wesentliche Punkte 
in der Beratung waren Gewaltthematiken und Perspektivenarbeit 
im Hinblick auf Ausbildung und Beruf . Diese Themenkreise über- 
schneiden sich dort, wo mangelnde positive Zukunftsaussichten 
für junge Menschen, insbesondere für jene mit einer Migrations-
geschichte, ein Gefühl des Ausgeschlossen-Seins und anhaltender 
Frustration erzeugen . Dem Lebensabschnitt der Pubertät entspre-
chend wurden immer wieder auch Fragen von Liebe, Beziehung  
und Sexualität behandelt, ebenso wie familiäre Konflikte, die aus 

dem Abnabelungsprozess Jugendlicher entstehen, manchmal je- 
doch auch tieferliegende Ursachen haben . Bei Suchtproblema-
tiken beraten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten selbst, sind 
jedoch bestrebt, die Betroffenen an die ebenfalls im Haus ansäs-
sige Drogenberatung weiterzuvermitteln . Eine Weitervermittlung 
an spezialisierte Stellen ist oftmals auch dort sinnvoll, wo es um  
aufenthaltsrechtliche Fragen geht oder es intensiver existenz- 
sichernder Maßnahmen bedarf, nicht zuletzt auch bei schwer- 
wiegenden psychischen Problemen oder sonstigen gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen . 

Michaela Holaus
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einnahmen 2014 / Jugend- und Familienberatungsstelle

Subventionen
Land Tirol / JUFF  Familie
Bundesministerium f . Familien u . Jugend
Bundesministerium f . Familien u . Jugend/Barrierefreiheit

8 .000,00
37 .595,76

8 .717,60 54 .313,36

Spenden 1 .500,00 1 .500,00

Gebarungsfehlbetrag 3 .157,37

58.970,73



Die eigenschaft von sozialen strukturen als Form institutioneller Diskriminierung
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Während meiner Arbeit im Zentrum für Jugendarbeit z6 habe ich 
mein Studium am MCI weitergeführt . Meine theoretische Auseinan-
dersetzung im Studium fließt in meine sozialarbeiterische Praxis ein, 
sodass ich in diesem Tätigkeitsbericht eine der Fragestellungen aus 
meinem Studium, einen meiner theoretischen Ansatzpunkte für 
meine praktische Arbeit darlegen möchte .

In Anlehnung an Arbeiten von Bob Mullaly beschäftige ich mich 
mit sozialarbeitstheoretischen Perspektiven zu sozialen Strukturen 
als Form institutioneller Diskriminierung . Den Fokus lege ich auf 
intrinsische Eigenschaften (unsichtbarer) sozialer Strukturen sowie 
auf sich daraus reproduzierende Formen der strukturellen Unter-
drückung . Mit dem Beitrag möchte ich allgemein zu einer kritischen 
Reflexion und Diskussion beitragen .

was ist eine soziale struktur?

Jede Gesellschaft baut Organisationen auf, um sicherzustellen, dass 
bestimmte Funktionen erfüllt werden, um sich selbst als Gesellschaft 
aufrechtzuerhalten . Beispiele dafür sind: Ein Wirtschaftssystem,  
um die Produktion, die Verteilung und den Verbrauch notwendi-
ger (bzw . nachgefragter/gewünschter) Güter und Dienstleistungen 
sicherzustellen; ein Rechtssystem, um Rechte von Menschen zu 

wahren und sozialen Frieden und soziale Ordnung zu ermöglichen/
begünstigen; ein Wohlfahrtssystem, das sich um jene Menschen 
kümmert, die sich in der misslichen Lage wirtschaftlicher Unter- 
privilegiertheit befinden; ein Bildungssystem, um Menschen mit 
Fachwissen und Fähigkeiten auszustatten, erwerbs-/arbeitsfähig zu 
werden/sein; religiöse Einrichtungen, die sich um spirituelle Bedürf-
nisse der Bevölkerung sorgen . 

Diese Organisationen werden auch als (soziale) Institutionen 
bezeichnet . Mit deren Formen und Mustern des Organisierens, de- 
ren prozessualen Regeln des Betreibens von Institutionen, deren 
Politiken, die über die Erfüllung und Nutzung der angebotenen 
Dienstleistungen bestimmen, und deren sozialen Praktiken stellen 
sie das dar, was als soziale Struktur zu verstehen ist . Diese Struk- 
turen wirken auf jeden und jede Einzelne in der Gesellschaft (vgl . 
Mullaly 2010, 14) .

intrinsische eigenschaft von unterdrückung

Traditionelle, kritische soziale Theorie hebt die Bedeutung struktu-
reller Bedingungen als den Ursprung von Unterdrückung hervor . 
Ursprünglich werden soziale Strukturen von und für den größten 
Teil der Bevölkerung, einer dominanten sozialen Gruppe – bürger-



lich, Christen, heterosexuelle Männer europäischer Herkunft usw . –  
gegründet und etabliert . Soziale Strukturen spiegeln wider und 
untermauern die Annahmen, Sichtweisen, Bedürfnisse, Werte,  
Kultur und soziale Position von dominanten Gruppen . Privilegien 
von dominanten sozialen Gruppen stellen sich auf Kosten anderer 
sozialer Gruppen – people of colour, Arbeiterklasse, Nicht-Chris-
ten, Schwule, Lesben, Bisexuelle, Frauen usw . – her . Innerhalb der  
sozialen Unterteilungen in soziale Strukturen verfügen Angehörige 
privilegierter Gruppen über mehr politische, soziale und wirtschaft-
liche Macht als Angehörige untergeordneter gesellschaftlicher  
Gruppen . Dominanz in sozialen Strukturen stellt sich über Rassis- 
mus, Sexismus, Patriarchat und Klassismus her: Beherrschende 
Verhältnisse von Weißen über people of colour, von Männern über 
Frauen, von Wohlhabenden über Arme, Heterosexuellen über  
Homo- und Bisexuelle, nicht behinderten Menschen über behin- 
derte Menschen (vgl . Mullaly 2010, 24-25) sind in gesellschaftliche 
Strukturen internalisiert und stellen bereits eine intrinsische Eigen-
schaft im Sinne der Rolle, Regeln, Politiken und Praktiken (sozia-
ler) Institutionen dar . Dieses verinnerlichte Phänomen ist Teil einer 
„unsichtbaren Struktur“ von Unterdrückung . Ergänzend zu sicht-
baren sozialen Institutionen bestehen demnach immer auch unsicht-
bare Strukturen von Unterdrückung . Für die Aufrechterhaltung eines 
unterdrückenden Systems auf Basis des Geschlechts, der Herkunft, 
der Klasse, sexuellen Orientierung, des Alters usw . sind diese un- 
sichtbaren Strukturen wirkungsmächtiger und damit effektiver als 
sichtbare Strukturen (vgl . Mullaly 2010, 25) . 

Die bedeutsamste unsichtbare Struktur ist eine vorherrschende 
Ideologie oder eine bestimmte Weltanschauung, wie z . B . die finanz-
kapitalistische Theorie des Neoliberalismus unter führenden Elite-
Ökonomen .

strukturelle unterdrückung als „sozialer mord“? 

1845 prägte Friedrich Engels den Begriff „social murder“ – sozialer 
Mord, um die entsetzlichen Effekte des neu aufkommenden wirt-
schaftlichen und sozialen Systems – Kapitalismus – für die Lebens-
bedingungen von ArbeiterInnen und deren Familien zu beschrei-
ben . In dem Buch „The condition of the working class in England in  
1844“ berichtet Engels von dem Elend des Hungerleidens und der 
Krankheiten, welches der Arbeiterklasse widerfährt . Er sieht die 
Verantwortlichkeit dieses „sozialen Mordes“ an der Arbeiterklasse 
im sozialen System, das über die soziale und natürliche Umwelt 
herrscht . Er argumentiert: Wenn es Mord genannt wird, wenn eine 
Person gewollt einer anderen Person Verletzungen zufügt, die zum 
Tod führen, muss es auch Mord genannt werden, wenn die Gesell-
schaft arbeitende Menschen Bedingungen aussetzt, die sie krank 
machen und töten (vgl . Mullaly 2010, 126) .

Tatsache ist, dass das, was Engels Mitte des 18 . Jahrhunderts  
als „social murder“ bezeichnete, immer noch in vielen Gesellschaf-
ten existiert, in denen charakteristisch eine dominante Gruppe über 
untergeordnete Gruppen bestimmt . 
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und soziale arbeit?

Soziale Arbeit hat immer erklärt, auf der Seite jener Menschen zu  
stehen, die unter sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen jen-
seits ihrer Einflussnahme leiden . Heute hat Soziale Arbeit ihren 
Zuständigkeitsbereich ausgeweitet . Von der ursprünglichen Haupt-
beschäftigung mit Menschen der Arbeiterklasse hin zur Beschäf-
tigung mit allen Formen und Ursprüngen von Unterdrückung .  
Obwohl sich der Tätigkeitsbereich von sozialer Arbeit ausgedehnt 
hat, ist es Fakt, dass beispielsweise unterdrückte Gruppen höhere 
Krankheitsraten – im Sinne der Häufigkeit und Ernsthaftigkeit  

dieser Krankheiten – zeigen als herrschende Gruppen . Dies basiert 
Großteils auf den sozialen Sanktionen durch das Zusammenspiel  
sozialer Institutionen, Gesetze, Politiken und Praktiken, die darauf 
abzielen, die dominierende Gruppe auf Kosten untergeordneter 
Gruppen profitieren zu lassen . Zum Beispiel sind die guten Jobs, 
eine adäquate Gesundheitsversorgung sowie angemessene Woh-
nunterkünfte usw . überproportional auf Mitglieder der herrschen-
den Gruppe aufgeteilt . Auf der anderen Seite ist Arbeitslosigkeit,  
Unterbeschäftigung, inadäquate Gesundheitsversorgung, Woh-
nungslosigkeit, Hunger, Haftstrafen, niedriger sozialer Status etc . 
überproportional auf Mitglieder untergeordneter sozialer Gruppen 
aufgeteilt (vgl . Mullaly 2010, 126–127) .

Wenn Soziale Arbeit Mitgliedern untergeordneter gesellschaftlicher 
Gruppen nur dabei hilft, mit dem sozialen System zurechtzukom- 
men, sich ihm anzupassen oder sich in jenes System wieder einzu- 
gliedern, welches sie erst in eine prekäre Situation gebracht hat,  
dann ist Soziale Arbeit mitschuldig am „sozialen Mord“ den Men-
schen unterdrückter sozialer Gruppen jeden Tag ihres Lebens erfah-
ren .

Florian Norer
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sOZiaLPOLiTische arbeiT





gremien

Mit Vernetzungs- und Gremialarbeit partizipieren wir an sozial- wie 
jugendpolitischen Diskussionen, an gesellschafts- und sozialpoliti-
schen Fragestellungen, welche über Jugendpolitik hinausreichen, 
wir positionieren Fragen aus unserer Arbeit und beteiligen uns damit 
an Gesellschaft und Welt . Wir tragen (sozial)politische Fragen mit, 
solidarisieren uns mit Themen, die nicht unmittelbar unsere Arbeit 
betreffen, die jedoch wesentlich sind für ein soziales Umfeld und  
eine soziale Atmosphäre, die sich wiederum auf die Leben von uns 
selbst, aber auch unserer KlientInnen auswirkt . 

Vernetzt sind wir mit:
– SPAK Tirol 
– POJAT 
– OJA
– Mädchenarbeitskreis
– Burschenarbeitskreis
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Die stadt gehört uns allen!

Eine Stellungnahme des SPAK Tirol zu den unlängst umgesetzten Ver- 
botszonen in Innsbruck

Im Juni 2014 wurden, begleitet von kontroversen Debatten, vornehmlich 

dort in der Innenstadt, wo sich sommers wie winters Touristenströme 

durch das Zentrum wälzen oder konsum- und kaufkräftiges Publikum

flaniert, Alkoholverbotszonen eingeführt . Nicht lange davor gab es eine 

intensive Debatte um die Einführung eines Bettelverbots und immer wie-

der den medial geführten Aufschrei rund um DrogenkonsumentInnen, 

DealerInnen und illegalisierte MigrantInnen aus den Maghrebstaaten . 

Gleichzeitig propagiert die seit 2013 im Amt befindliche Stadtregierung 

ein weltoffenes, bürgerInnennahes städtisches Konzept . So wird die ansäs-

sige Bevölkerung auf der Homepage der Stadt Innsbruck eingeladen, sich 

am Geschehen in dieser Stadt zu beteiligen . Partizipation ist das Schlag-

wort, angesprochen aber wird nicht unterschiedslos jede/r BewohnerIn, 

sondern werden ganz bestimmte Menschen . Jene nämlich, die sich in das 

Konzept von Konsum, Sauberkeit und Ordnung einpassen lassen . Um eine 

verwertbare städtische Gemeinschaft zu kreieren wird ein Wir konstruiert, 

welches diejenigen ausschließt, die dem gezeichneten Bild von Sauber keit, 

Konsum und Nutzbarkeit nicht entsprechen . Gegen sie wird mit Sicher- 

heitskontrollen, Verbotszonen und Kriminalisierung vorgegangen .

Diese Politik der Vertreibung bezieht sich auf die Annahme einer unge-

brochen erwünschten Gestaltung des innerstädtischen Raums und städ-

tischer Kultur . Diese Politik ist Teil des Prozesses der Durchkapitalisierung 

von Stadt und Gesellschaft und zeigt sich auch in der „Festivalisierung der 

Innenstadt“ oder in einer grenzenlosen Mietverteuerung, die bestimmte 

Bevölkerungsgruppen vom innerstädtischen Wohnraum ausgrenzt . Diese 

Politik hält nicht an den Grenzen Innsbrucks, sondern lässt sich auch 

an einer militarisierten Politik gegenüber MigrantInnen an den euro-

päischen Außengrenzen nachzeichnen . 

Die Einteilung von Innsbruck in Sicherheits- oder eben, je nach Blick- 

winkel, unsicherheitszonen und die Debatten um ihre Durchsetzung



 
wiederholen sich seit Jahren und gehen mit medialen Skandalisierungen 

einher, die Vorurteile bedienen und Rassismen verfestigen:

– Drogenkonsumierende, das Wohl einheimischer Kinder bedrohende 

Menschen im Rapoldipark,

– randalierende, dealende und vergewaltigende nordafrikanische Men-

schen rund um den Bahnhof,

– bettelnde und dem organisierten Verbrechen nahe stehende Men-

schen aus dem Osten Europas oder aber 

– pöbelnde, grölende und komasaufende (jugendliche oder obdach-

lose) Menschen aus dem Herzen Österreichs .

Den Menschen, die diese Ausschlussprozesse betreffen, ist eines gemein-

sam: Sie entsprechen nicht dem Bild der Norm, gegen sie und ihre Exis-

tenz in dieser Stadt muss, so die medial aufgeheizte und im Gemeinde-

rat mehrheitsfähige Meinung, vorgegangen werden . Die Debatten um 

Sicherheits- und Verbotszonen verfolgen das Ziel, Teile der Bevölkerung, 

die aufgrund von Armut, Lebens- und Verhaltensweisen oder aufgrund 

von Nutzungsinteressen am öffentlichen Raum als störend oder gefähr-

lich klassifiziert werden, von einer innerstädtischen Partizipation auszu-

schließen . Der Sicherheitsdiskurs mit der Schaffung von Verbotszonen, 

mit technischer Überwachung, architektonischer Umgestaltung der 

Innenstadt und der Kriminalisierung von Menschen, präsentiert sich als 

notwendige Antwort auf eine Atmosphäre der (sozialen) Verunsicherung . 

Mit dieser Debatte wird versucht, eine einheitliche Vorstellung von Nor-

malität durchzusetzen und diese als Grundlage von Partizipation und 

gesellschaftlichem Einschluss festzulegen . 
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Dort, wo diese Ausschlüsse nicht durch Kommerzialisierung und/oder 

Sicherheitszonen umgesetzt werden können oder wo Widerstand bei 

den von den Maßnahmen betroffenen Menschen zu erwarten ist, wird 

der Ruf nach Sozialarbeit laut . Sozialarbeit in Form von Streetwork, als 

„menschenfreundliches“ Hilfsmittel der Exekutive . Sozialarbeit aber, 

so die Meinung des SPAK Tirol kann nur dort handeln, wo es auch noch  

Möglichkeiten für Inklusion gibt: Inklusion in Stadt und Gesellschaft .

Als SPAK Tirol sprechen wir uns gegen die Kommerzialisierung und die 

damit einhergehende Vertreibungspolitik aus dem öffentlichen Raum aus:

– Weil damit die Sonderbehandlung von armutsbetroffenen oder -ge- 

fährdeten Menschen vorangetrieben wird, 

– weil der städtische Raum von Vielfalt lebt und 

– unterschiedliche Nutzungsinteressen verhandelbar sind und

– weil der öffentl . Raum ein Ort von Meinungsbildung und Diversität ist . 

Die Einführung von Verbotszonen aber verursacht Ausgrenzung und Kri-

minalisierung . 

Als SPAK Tirol sprechen wir uns auch dagegen aus, Sozialarbeit als „men-

schenfreundliches“ Hilfsmittel von Ausgrenzung zu instrumentalisieren 

und fordern im Gegenzug eine diverse Stadt . Wir fordern Ressourcen,  

um Konflikte, die aus Diversität entstehen zu bearbeiten, zu begleiten 

und zu moderieren . 

Der SPAK Tirol macht sich stark für eine vielfältige Stadt, die Inklusion 

ermöglicht und Exklusion verhindert, denn die Stadt gehört uns allen .
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stellungnahme des sPak Tirol 
zu den streichungen der ams Förderungen 

Das AMS Tirol streicht den Sozialberatungsstellen des DOWAS und des 

Vereins für Obdachlose (BARWO) für 2015 sämtliche Förderungen . Der 

Verein ZEMIT wird um ca . ein Drittel seines Beratungsbudgets gekürzt . 

Auch Einrichtungen, die nicht im SPAK vertreten sind, wie beispielsweise 

die Schuldnerberatung Tirol, trifft dieser Radikalschlag .

Diese Tatsache ist nicht nur für die betroffenen Vereine eine Katastrophe, 

sondern zieht für die gesamte Tiroler Soziallandschaft verheerende Fol-

gen nach sich .

Eine gute soziale Infrastruktur beinhaltet die Möglichkeit von Zusammen-

arbeit und Vermittlungen zwischen Einrichtungen, um den hilfesuchen-

den Menschen ein breitgefächertes und professionelles Hilfsangebot zur 

Verfügung stellen zu können . Die verschiedenen Beratungs- und Betreu-

ungsangebote greifen ineinander und bauen zum Teil aufeinander auf .

Fällt das Angebot der betroffenen Sozialberatungsstellen weg, heißt das, 

dass Einrichtungen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich und die 

regio nale Geschäftsstelle des AMS Innsbruck (!), die bisher ihre KlientIn-

nen zur Beratung bezüglich Existenzsicherung, Arbeits- und Wohnungs-

suche, Arbeits- und Wohnungserhalt an professionelle PartnerInnen ver-

mitteln konnten, keine Möglichkeit mehr dazu haben . 

Die genannten Beratungsstellen stellen ein grundlegendes, nieder-

schwelliges Angebot zur Stabilisierung und Existenzsicherung zur Ver-

fügung . Die Beseitigung von Wohnungslosigkeit ist beispielsweise eine 

erste und grundlegende Voraussetzung, damit Menschen wieder Zu-

gang zum ersten und auch zweiten Arbeitsmarkt (z .  B . Sozioökonomi-

sche Betriebe) finden können . 

Die Lücke, die somit in der Kette der SystempartnerInnen Tirols ent- 

steht, wird für die Menschen, die täglich vor den Türen des DOWAS, des 

BARWO und ZEMIT stehen, nicht zu schließen sein . 

Wie auch in der letzten Sitzung des SPAK besprochen, gibt keine anderen 

Sozialeinrichtungen, die über entsprechende Ressourcen und entspre-

chendes Know-how verfügen, um diese Lücken zu füllen und die An- 

zahl an hilfesuchenden Menschen aufzufangen . Im Gegenteil: In Zei-

ten steigender Arbeitslosigkeit und von Armut betroffenen Personen 

bräuchte es einen Ausbau entsprechender Beratungs- und Betreuungs-

angebote!

Der SPAK Tirol ist erschüttert über dieses Zeichen der Ignoranz gegen- 

über auf Unterstützung angewiesenen Menschen in einem reichen Land 

wie Österreich .

Die geplanten Schließungen und Kürzungen der Beratungseinrich- 
tungen sind ein sozial- und arbeitsmarktpolitischer Skandal!

Der SPAK Tirol fordert hiermit von den zuständigen Stellen auf Bundes- 

Landes- und Stadtebene, ihre politische Verantwortung wahrzunehmen 

und eine derart kurzsichtige Einsparungsmaßnahme zurückzunehmen 

oder aufzufangen!

Die zukünftige Existenz von jahrzehntelangen und unverzichtbaren  

Beratungseinrichtungen wie DOWAS, BARWO, ZEMIT und Schuldner- 

beratung muss finanziell abgesichert werden .
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mitarbeiterinnen 2014
 

Tina Bielowski
Elisa Dörler
Gabriele Gassl (bis Februar 2014)
Maria Gstrein, derzeit in Bildungskarenz
Michaela Holaus
Stephan Mader
Florian Norer
Elfi Oblasser
Hans Patsch (Hausmeister seit März 2014)
Edith Saxl
Desiré Varsovie Tchuenteu Poka

Praktikantinnen

Maria Rosa Paulmichl
Janine Tschanhenz 

Dank

Der Dank gilt allen Mitarbeiterinnen, Praktikantinnen und ehren- 
amtlichen HelferInnen wie dem ehrenamtlichen Vereinsvorstand, 
die alle mit viel Enthusiasmus, Engagement und unermüdlich an 
der Weiterentwicklung, der Konzeptarbeit, Konfliktbearbeitung 
und Gestaltung des z6 mitgearbeitet haben . Ohne euch wären wir  
nicht da, wo wir heute stehen . Allen Mitarbeiterinnen, die das z6 
verlassen haben, wünschen wir nochmals das Allerbeste für die  
Zukunft . Nicht zuletzt bedanken wir uns bei den FördergeberInnen .



Das Zentrum für Jugendarbeit z6 wurde 2014 gefördert von

und privaten spenderinnen und Firmen.




