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„Fragen Sie nicht, woher ich komme, 
sondern welchen Orten ich mich verbunden fühle .“

Taiye Selasie1

„Il y a autant de différence de nous à nous-même 
que de nous à autrui .“

Montaigne2

Rückblickend war dieses vergangene Jahr ein Jahr des Wechsels und 
der Umbrüche, der Veränderung und des Verabschiedens, es war 
aber auch ein Jahr des Neuanfangens, des Begrüßens, der neuen 
Orien tierung und des Beginnens .

Neben einem großen Wechsel im Team hat sich auch eine ju- 
gendliche Generation nach und nach verabschiedet . Jugendliche, 
mit denen wir in den letzten vier Jahren viel gemeinsam auf den Weg 
gebracht und entwickelt haben . Die Auseinandersetzungen mit ihren 
Leben und Positionen in der Welt haben sich in unsere Konzepte und 
Projekte und damit in unser Selbstverständnis eingeschrieben . 

3

Vorwort

Gekommen sind nicht nur neue Mitarbeiter*innen mit neuen 
Ideen und Fragestellungen, sondern auch Jugendliche mit Bedürf-
nissen, Lebenswelten und -realitäten, die neue Herausforderungen 
an unsere Arbeit stellen . 

Die Fragen von Taiye Selasie „Wie kann ich aus einem Land 
stammen? Wie kann ein Mensch einem Konzept entstammen?“, viel-
mehr aber schon „Wie kann ein Mensch zu einem Konzept werden?“ 
gestalten unsere Arbeit . Wie ist es dazu gekommen, dass die Frage 
nach dem „Woher“ wichtiger geworden ist als die Fragen „Wer bist 
du?“ und „Wohin führt uns das?“ – das sind zentrale Überlegungen 
unserer Arbeit . Einschlüsse und vor allem Ausschlüsse bestimmen 
die Realität der Jugendlichen, mit denen wir seit 2016 das z6 gestal-
ten . Zuschreibungen, Festschreibungen und Verhinderungen ent-
lang kolonialer und rassistischer Logiken sind Alltag im Leben von 
jugendlichen z6-Besucher*innen und finden Eingang in unseren 
Arbeitsalltag . Sie bestimmen, was gedacht, wie und woran gear-
beitet wird – und sie verunsichern . Sie schaffen Zwischenorte und 
-zeiten, machen aus „Konzepten“ Realitäten, die zu verändern nicht 

1  https://www .ted .com/talks/taiye_selasi_don_t_ask_where_i_m_from_ask_where_i_m_a_local?language=de
2 Es gibt mehr Unterschied zwischen uns und uns selbst als zwischen uns und den anderen . Zit . nach Caroline Emcke: Wie wir begehren .

https://www.ted.com/talks/taiye_selasi_don_t_ask_where_i_m_from_ask_where_i_m_a_local?language=de


mehr an Einzelnen – den Jugendlichen oder Mitarbeiter*innen  – 
liegt . In unserer Arbeit werden wir alltäglich Zeuge*in von Aus-
schluss, Diskriminierung und Ohnmacht und sind damit beschäftigt, 
nicht ohnmächtig zu werden, sondern im Handeln zu bleiben . Mit 
viel Engagement, Involvieren und Solidarität ist es uns auch 2016 
gelungen, das z6 als einen Ort zum Ankommen und der Beheima-
tung zu gestalten, ist es uns gelungen, neue Bezüge und Bezie-
hungen zu knüpfen . Dafür haben wir viel Anerkennung und Wert-

schätzung von Akteur*innen der Jugend- und Sozialarbeit wie den 
Subventionsgeber*innen, aber auch Sponsor*innen, langjährigen 
Spender*innen und ehrenamtliche Unterstützung von zahl reichen 
engagierten Sympathisant*innen bekommen . 

Von den Jugendlichen bekommen wir für unsere Arbeit ihr Sich-
uns-Anvertrauen und die Chance, uns an ihren Geschichten teil-
haben zu lassen: „1 Universum, 8 Planeten, 194 Länder, 7 Meere – und  
ich hatte das Glück, auf euch zu treffen .“3

Elfi Oblasser

4

3 Kommentar aus der Hausversammlung, Dezember 2016 .
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„Die intersektionale Perspektive und Sensibilität im z6 bedeutet 
ein laufendes Eingehen und sich Befassen mit den (neuen) The-
men und Lebensumständen der Jugendlichen; Selbstreflexion und 
Team reflexion der Mitarbeiter*innen und dabei Sensibilisierung für 
Machtverhältnisse in der Einrichtung, deren transparente Gestal-
tung; ein prozesshaftes Erarbeiten eines demokratischen Miteinan-
ders, Ermöglichen von Verantwortungsübernahme für die Gestal-
tung des Miteinanders im Jugendzentrum als eigenem Ort; ein 
Aushandeln von und Mit-Leben-Füllen der Regeln, die Gestaltung 
eines Orts, wo Jugendliche sicher sind vor Abwertung, Übergriffen, 
Beleidigung; wenn diese passieren, werden sie zum Ausgangspunkt 
von Bewusstwerdung über deren Wirkung auf die Betroffenen; dabei 
werden Verhaltensmöglichkeiten gelernt, um dem zu begegnen, 
was einem außerhalb des Jugendzentrums widerfährt . Das Jugend- 
zentrum sollte ein Ort zum Beheimaten werden, an dem die jungen 
Men schen Handlungsfähigkeit üben, gemeinsam reflektieren und 
Demokratie lernen können . Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen 
Jugendliche mit Migrationshintergrund, Opfer von Ausgrenzung,  

Diskriminierung aufgrund von Rassismus oder Religionszugehörig-
keit, Jugendliche, die strukturelle Gewalt erfahren – auch durch das 
Bildungs system –, die zum Teil auch Opfer von häuslicher Gewalt 
sind und Opfer, manchmal Täter, physischer Gewalt .“1

Mit welchen Jugendlichen arbeitet das Jugendzentrum z6?

„In meiner Beschreibung würde ich sagen, gemeinsames Merk-
mal ist, sie haben die Selbstidentifikation ‚Ausländer‘ . Ohne, dass 
man das so genau sagen kann, weil viele haben die österreichische 
Staats bürgerschaft, würden sich aber auf jeden Fall als Ausländer 
bezeichnen, werden wahrscheinlich auch so wahrgenommen . Was 
im z6, glaub’ ich, speziell ist, wo es sich ein bisschen unterscheidet 
zu den anderen Jugendzentren, ist, dass wir sicher einen höheren 
Prozentsatz an Erste-Generation-Jugendlichen haben, und zwar sol-
che, die als Kinder mit ihren Eltern migriert sind, eventuell mit der 
Familie geflüchtet sind, die jedenfalls als Kinder da hergekommen 

Intersektionale Perspektiven der offenen Jugendarbeit

1 Auszüge aus einem Interview von Schweighofer-Brauer, Annemarie (2016), veröffentlicht in: Intersektionelle, gewaltpräventive Jugendarbeit – eine explorative 
Studie zu Erfahrungen zu Aus- und Fortbildung und zum Bedarf an Fortbildung aus der Praxis .

http://www.fbi.or.at/download/2016-asb-bildung-intersek.pdf
http://www.fbi.or.at/download/2016-asb-bildung-intersek.pdf
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sind und da aufgewachsen sind . Die meiner Meinung nach noch 
erste  Generation sind, die aber da schon ihr Leben verbringen, oder 
die kurz nach der Flucht oder der Migration geboren worden sind . 
Ich bezeichne sie als erste Generation . Als zweite Generation würde 
ich eher diejenigen klassifizieren, wo sich die Eltern niedergelassen 
haben, die nicht nur mehr im Ankommen sind, sondern die bereits 
angekommen sind . (…) Weil das, finde ich, hat auch Auswirkungen 
auf Per spektiven, die Jugendliche entwickeln können und auch 
durchsetzen (…) . Nicht, was die Eltern wollen, sondern was das   
System zulässt .“

Mit welchen Themen seid ihr konfrontiert?

„Ein sehr wichtiges Thema ist die Frage nach Bildungs- und Arbeits-
perspektiven . Viele Eltern – es kommt auch darauf an, woher sie 
migrieren und vor allem, aus welcher sozialen Schicht sie kommen –, 
wollen eigentlich Bildung für ihre Kinder als Perspektive . Aber das 
gelingt natürlich nicht allen, weil manche sind so damit beschäf-
tigt, das Leben für sich und ihre Familie zu organisieren, dass sie 
ihre Kinder nicht mehr unterstützen können, im Bildungssystem zu 
bestehen . Kinder, die aber keine familiäre Unterstützung haben im 
Bildungssystem, die gehen unter, die kommen auch nicht ins Gym-
nasium . Es ist ganz wesentlich für die Zukunftsperspektiven der 
Kinder, wie es die Eltern schaffen, sich hier anzupassen, ihr Leben 
zu organisieren . Ich gehe davon aus, natürlich gibt es Eltern, für 

die Bildung nicht so wichtig ist, aber ich glaube, dass vor allem bei 
„Migrantenfamilien“ der Wunsch nach Bildung sehr hoch ist, weil 
das oftmals der Punkt ist, an dem die Eltern mit der Migration einen 
biographischen Bruch erlitten haben . Sie selbst haben genau in der 
Bildungsfrage oftmals Deklassierungserfahrungen und wollen, dass 
ihre Kinder das fortsetzen, was sie selbst mit Migration verbunden 
haben, nämlich ein besseres Leben . Das geht nur über Bildung, und 
Bildung geht nur, wenn man Unterstützung von daheim kriegt . Und 
wenn die Familie dermaßen ökonomisch am Rand steht, aber auch 
mit dem Nichterfüllen von Hoffnungen der Eltern, die selbst sehr oft 
über gute Ausbildungen verfügen, die sie hier aber nicht umsetzen 
können, und wenn Eltern sehr stark mit ihren Erfahrungen am Schei-
tern konfrontiert sind, bringen sie unter Umständen keine Kraft mehr 
auf, Unterstützung zu geben, dann geht Bildung auch schwer .“

„Ein weiteres zentrales Thema ist die Erfahrung von Gewalt und 
der Umgang mit den alltäglichen Lebenserfahrungen . Das Jugend-
zentrum ist ein sehr männlich dominierter Ort . Es gibt da ganz viel 
Ausgrenzung, und auf ganz vielen Ebenen sozusagen auch alles, 
was es in der Gesellschaft gibt, gibt es auch im Jugend zentrum . 
Mit Regeln, vor allem aber mit Beziehungsbildung, gelingt es uns, 
dass es keine physische Gewalt gibt; sehr wohl jedoch verbale 
Gewalt, Abwertung, Ausgrenzung aufgrund von Herkunft, Ethnie, 
Geschlecht . Am Anfang haben wir dann beschlossen, da muss man 
was tun (…), und ich glaube, das kommt dem Intersektionellen am 
nächsten, diese Verhältnisse wahrzunehmen, anzuerkennen, zu 
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sagen, ok, wir tun was und wir machen was im Jugendzentrum, wo 
man was Anderes lernen kann . Und wie kann man am besten was 
Anderes lernen? Indem man sich sozusagen einen Ort aneignet, den 
man gern mag, wo man sich verbunden fühlt, wo man Beziehun-
gen hat, positive Beziehungen, und um das zu erreichen, haben wir 
dann ganz viele Projekte entwickelt mit den Jugendlichen . Und zwar 
immer dort angefangen, wo sie stehen und das, was sie interessiert . 
Das, was sie am meisten interessiert hat, war Sport, also Basketball, 
Fußball, bisschen so Boxen . Und das andere ist halt Musik, jede Form 
von Hip Hop, angefangen von Rap, von Beatboxen und Breakdancen . 
Die Jugendlichen kommen nicht zu terminlich festgelegten Work-
shops, auch wenn es sie interessiert . Daher gibt es die Angebote im 
laufenden Betrieb, und das ist ziemlich gut aufgegangen .“ 

Welche Regeln gibt es, 
wie geht ihr mit Abwertung, Diskriminierung um?

„Ganz am Anfang haben wir alle Regeln abgeschafft, um sie dann 
sukzessive wieder einzuführen, einfach um zu schauen, was braucht 
man an Regeln überhaupt . Die Regeln wurden u .  a . auch mit den 
Jugendlichen erstellt und beraten . Die Jugendlichen achten inzwi-
schen selber darauf, dass die gesetzten Regeln eingehalten werden . 
Sie machen die Betreuer*innen aufmerksam, wenn das nicht der Fall 
ist, und übernehmen damit Verantwortung für ihren Raum, identi-
fizieren sich damit .

Zunächst ging es bei Regeln oft um das Dissen, um rassistische 
Abwertung . Die Mitarbeiter*innen sprachen in diesen Prozessen an, 
wie es ihnen bei den entsprechenden Verhaltensweisen geht: „Also 
wir haben nicht gesagt, wir sind die, die damit nichts zu tun haben . 
Sondern wir haben uns immer mit einbezogen . Also beim Dissen ist 
es nicht darum gegangen, dass man sagt: ‚Du darfst das nicht, weil 
das ist schlecht’, sondern ‚weil das macht was mit mir als Betreuerin’, 
aber auch mit den jeweils betroffenen Jugendlichen . Und ich finde, 
dass dieses Uns-selber-Einbeziehen in die Diskussion und auch in 
die Befindlichkeit von uns an unserem Arbeitsplatz aufgemacht hat, 
dass dann manche Jugendlichen von sich aus auch über ihre eige-
nen Befindlichkeiten geredet haben . So entstand eine Atmosphäre, 
die es den Jugendlichen ermöglichte, offen zu sagen, wie es ihnen 
ging, wenn sie etwa rassistisch beleidigt wurden, auch durch einen 
Freund, der das als Gag deklariert . So ist dann eine Diskussion losge-
gangen, was sagt man dann, und warum muss man das überhaupt 
sagen, warum muss man die Hautfarbe benennen, und was hat der 
Begriff ‚Nigger‘ für eine Geschichte, was hat das für eine Bedeutung, 
wenn da jetzt in den Raps, wo diese Musik aus einer schwarzen Sub-
kultur kommt, wenn die sich als ‚Nigger‘ bezeichnen, was ist das 
für ein Unterschied, wenn du als Weißer ‚Nigger‘ sagst? Was gibt 
es für Hierarchien, dass die das untereinander schon sagen dürfen, 
aber wenn du es zu ihnen sagst, dass es dann was anderes heißt? 
Solche Diskussionen sind dann über das losgetreten worden . Haben 
im Grunde dazu geführt, dass es das nicht mehr gegeben hat, also 
das Thema ‚Nigger‘ war erledigt . Und wenn es noch vorkommt, dass 



10

sie, wenn sie miteinander Musik machen, sich im Spaß dissen, hat 
das nicht mehr diese Ebene der Abwertung und Verletzung, sondern 
das hat dann eher so eine Selbstidentifikation mit einem negativen 
Begriff, und diese Praxis hat ja auch eine Widerstandsgeschichte .“

Was ist in der Arbeit besonders wichtig?

„Grundlage für diese Arbeit ist, dass die Mitarbeiter*innen (…) ganz 
eng an dem dran sind, wo die Jugendlichen ihre Auseinandersetzun-
gen haben . Im letzten Jahr, wo der Djihad sehr medial besprochen 
wurde, Jugendliche viel negative Zuschreibung erleben mussten, 
weil sie aus einer islamischen Tradition kommen – dies hat letztlich 
beinahe das Verhältnis schwarz-weiß abgelöst – ging es dann viel-
mehr darum, was ist der Islamische Staat, was ist der Djihad, was 
macht das mit mir, was machen diese islamophoben Zuschreibungen 
mit mir? Auch in der Auseinandersetzung im Team . Ich glaube, dass 
das halt das Wichtige ist in der Jugendarbeit, wenn sich die Themen 
bei den Jugendlichen so schnell ändern, dass sich das Team auch 
schnell ändert . Meine Kolleg*innen sagen, das Wichtigste ist, dass 
man sofort immer Bescheid weiß über das Thema, wie es besprochen 
wird . Also man kann sich nicht leisten, quasi da total hinten nach zu 
hinken . Es ist total wichtig, dass wir immer am Laufenden sind mit 
aktuellen Diskussionen . 

Wichtig ist auch, dass es nicht darum geht, zu verurteilen, son-
dern es geht immer darum, das Thema aufzugreifen, zu diskutieren 

und dann unterschiedliche Perspektiven darauf zu werfen . Und dann 
natürlich auch zu sagen, warum gibt es den Islamischen Staat, was ist 
für wen interessant, was bedroht wen oder den Jugendlichen daran, 
warum findest du, wo haben die recht, wo haben die nicht recht, 
solche Dinge, und dann geht es uns halt letztlich darum, dass die 
Jugendlichen so gestärkt aus diesen Diskussionen herausgehen, dass 
sie dann in ihren normalen Umwelten sich halt auch wehren können 
mit Argumenten und auch was zurückwerfen können . Und nicht jede 
Diskriminierung nehmen müssen .“

„Grundlage dafür ist das Vertrauensverhältnis zu den Mit arbei ter*-
innen, deren Loyalität und nicht sofort immer dieses Einordnen 
und (Be-)Werten . Ich finde, das gibt es ganz oft in der Jugendarbeit . 
Ich finde, dieser pädagogische Ansatz: Wir sind die, die wissen, wo 
es langgeht und ihr seid’s die Jugendlichen, dass der nie aufgeht, 
gerade wenn es um Intersektionalität geht, weil wir wissen es nicht, 
wir sind nicht in den Verhältnissen . Da denke ich mir, ist halt auch, 
wenn man sagt, wir sind Vorbilder für Jugendliche, wir arbeiten mit 
Vorbilderfunktion, solange 98  % der Jugendarbeiter*innen weiß, 
 Bildungsbürgertum und autochthone Österreicher*innen sind und 
die Jugendlichen genau umgekehrt im Verhältnis, muss man das 
 aufgeben . Wir können keine Vorbilder sein . Wir können sie begleiten, 
wir können sie unterstützen, und wir können Reflexionsräume auf-
machen, wir können sie ernst nehmen, wir können mit ihnen disku-
tieren, wir können unterschiedliche Blicke auf die Themen werfen . 
Aber wir sind keine Vorbilder, wir haben eine ganz andere Position 
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auf der Welt . Und das finde ich auch so wichtig . Im Gegenteil dazu 
hatten wir einen Mitarbeiter mit arabischen familiären Wurzeln, 
er hat durch eine mit den Jugendlichen vergleichbaren Ausgangs-
position eine Bildungsgeschichte geschafft und konnte deshalb ein 
direktes Vorbild für ihre eigenen Ansprüche, Wünsche und Hoffnun-
gen sein .

Im Team haben wir schon auch bewusst geschaut, und es ist uns 
gelungen, wir haben ein ziemlich ‚transnationales‘ Team – unter-
schiedlichste Migrationsgeschichten auch im Team . Auch im Team 
selber stehen Auseinandersetzungen an, die sich eventuell aus der 
Zusammensetzung, der Sozialisation der Mitarbeiter*innen in unter-
schiedlichen Weltgegenden und Denktraditionen ergeben . Das 
ist schon immer auch ein Konflikt, da gehen auch Konflikte auf, die 
man dann manchmal auch gar nicht versteht . Ich glaube, dass das 
wichtig ist für Intersektionalität . Und das ist, das verlangt sehr viel, 
ganz viel von den Mitarbeiterinnen . Immer bereit sein, sein eigenes 
Programm umzustellen, immer bereit sein für Diskussionen, die man 
dann immer wieder führen muss . Dann kommt wieder was Neues, 
jetzt kommen ganz viele Geflüchtete, hast du auf einmal wieder total 
ein neues Thema da . Dann hast du keine Sprache mehr, in der du 
kommunizieren kannst, kommunizierst du nonverbal oder so .

Wir haben aber auch lange gebraucht, uns als Team zu finden 
und brauchen bei jedem Wechsel wieder neu Zeit dafür, da brauchen 
wir immer wieder Zeit, um auch für uns zu erarbeiten, wo sind jetzt 
die Grenzen für jeden, für jede Mitarbeiterin, wo kann sie die Regeln 
noch tragen und wo geht es nicht mehr . Weil das muss man ja immer 

in der Praxis umsetzen, ich kann zwar sagen: Die Woche Haus verbot . 
Aber wenn ich dann den Jugendlichen vor mir habe und seine 
Geschichte kenne und weiß, was das heißt . Also dann muss man das 
auch umsetzen wollen und einen Sinn darin erkennen, und da haben 
wir lange gebraucht und diskutieren immer sehr genau .“

„Wichtig ist uns auch, dass wir einen möglichst bewussten, trans-
parenten Umgang mit bestehenden Machtverhältnissen, der 
Hierarchie zwischen Mitarbeiter*innen und Jugendlichen im 
Jugendzentrum haben . Es gibt Themen, wo sie nicht mitreden dür-
fen, es gibt Themen, wo sie mitreden . Letztes Jahr hatten wir erst-
mals einen Jugendlichen in das Bewerbungsverfahren für neue 
Mitarbeiter*innen einbezogen . Da mussten wir viel nachdenken,  
wie wir das machen können . Entschieden haben wir uns dann, dass 
er im Bewerbungsverfahren Fragen stellen kann und uns beratend 
zur Seite steht, die Entscheidung aber dann ohne ihn, aber mit Ein-
beziehung seiner Beratung getroffen wird . 

Aus einer anderen Situation, in der Jugendliche Ungenauigkeit 
bezüglich der Regelsetzung beklagten, entstand eine Jugendvertre-
tung . Da haben sie gesagt, sie brauchen, um mit uns verhandeln 
zu können, eine Vertretung . Weil wir sind verbal so gut, und sie als 
Gruppe können nie so gut sein wie wir, deshalb brauchen sie eine 
Vertretung . Das finde ich noch immer ein sehr schönes Beispiel von 
Demokratisierung von Strukturen, denn die gewählte Jugendvertre-
tung, eine Gruppe von vier Personen, die hat dann mit uns immer 
geredet, und wir haben dann halt auch Projekte lanciert .“
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Im Jahr 2016 konnten wir 8 .750 Kontakte zu Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen dokumentieren, die entweder im Rahmen unse-
rer Öffnungszeiten oder an von uns organisierten Veranstaltungen 
und/oder Workshops und Projekten teilgenommen haben . Nicht 
in dieser Zahl inbegriffen sind Nutzer*innen anderer Projekte bzw . 
Besucher*innen diverser Veranstaltungen im Bereich Kultur, Infor-
mation und Politik, für die das z6 Raum zur Verfügung stellte bzw . 
diesen kostengünstig vermietete . 

Würde die gesamte Frequentierung des z6 eingerechnet, so ist der 
oben genannte Wert in etwa zu verdoppeln . Im Vergleich zum Vor-
jahr stieg die Zahl der dokumentierten Kontakte um knapp 12 Pro-
zent . Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Öffnungstage 2016 
(dies waren 219) kann aus oben genanntem Wert eine durchschnitt-
liche Frequentierung von rund 40  Jugendlichen pro Tag berechnet 
werden . 

Dieser Anstieg zum Vorjahr resultiert einerseits aus dem gro-
ßen Interesse vieler Jugendlichen rund um das Projekt „RAPsoc!al“ 
(siehe auch in diesem Tätigkeitsbericht) in den Monaten Jänner 
und Februar sowie auch aus einer überdurchschnittlich hohen 
Nutzer*innenanzahl in den Winter monaten November und Dezem-
ber . 

Letztgenannter Punkt lässt sich unter anderem durch die ver- 
stärkte Nutzung des z6 durch junge geflüchtete Menschen gegen 
Ende des Jahres sowie das Aufmerksam-Machen auf unsere An- 
gebote im Rahmen von Schulworkshops im Herbst erklären .

Das Geschlechterverhältnis unter den Nutzer*innen unserer Einrich-
tung betrug 2016 – ähnlich wie im Vorjahr – 85 Prozent Burschen und 
junge Männer zu 15 Prozent Mädchen und jungen Frauen . 

statistik Jugendzentrum 2016
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In absoluten Zahlen sind dies 1 .300 Kontakte zu weiblichen sowie 
7 .450 Kontakte zu männlichen Jugendlichen im Jahr 2016 .

Die größte Altersgruppe unter den Besucher*innen, die 2016 von uns 
erfasst wurde, ist jene zwischen 15 und 19 Jahren . Diese Gruppe setzt 
sich zusammen aus 715 Kontakten zu weiblichen und 5 .316 Kontak-
ten zu männlichen Jugendlichen . Die über 19-Jährigen stellen mit 

insgesamt 1 .930 Kontakten 2016 die zweitgrößte Gruppe dar, wobei 
der überwiegend größte Teil davon unter 21 Jahren liegt . Die dritte 
und kleinste von uns erfasste Gruppe, die der unter 15-Jährigen, 
setzt sich zusammen aus 310 Kontakten zu Mädchen und 479 Kon-
takten zu Jungs . Hinsichtlich dem Geschlechterverhältnis sind hier 
mit 39  Prozent im Verhältnis die meisten weiblichen Nutzer*innen 
vertreten .

GESCHLECHTERVERTEILUNG 2016 ALTERSVERTEILUNG 2016 IN ABSOLUTEN ZAHLEN
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Exemplarisch geben wir hier am Beispiel eines Abenddienstproto-
kolls Einblick in die alltägliche z6-Arbeit:

DOkUmENTATION OFFENE JUGENDARBEIT

Datum/Tag: X Nachmittag Wer: Desiré, Philipp, Uli, Sebi
X Abend

X Kitchen

BesucherInnen:

Anzahl ges .: 44 Alter: Mädchen Jungs
u 15: 3 3 –
15–19: 35 3 32
ü 19: 6 – 6

Themen Gruppe:

•	 Die	Jungs	fangen	jetzt	schon	an	selber	zu	kochen!	Hat	heute	sehr	gut	
mit den Wraps geklappt . War sehr angenehm und fein .

•	 Sonst	war	 die	 größere	 Arabische	 Crew	 um	Mohamed*	wieder	 am	
Start, sind in letzter Zeit wieder oft da .

•	 Unsere	somalischen	Jungs	waren	zum	Billiard	spielen	da!	

Themen Einzeln:

•	 Langes	Gespräch	mit	Vassili.	Hat	sich	bewusst	eine	Beratung	abge-
holt, weil es ihm nicht gut geht . Meinte, er hat an nichts mehr 
Freude . Kann sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal so rich-
tig glücklich war . Er kennt sich selber so gar nicht . Ist sehr oft voll 
antriebslos und geht auch nicht mehr zum Boxen . Selbst das Fah-
ren mit dem neuen Motorrad bringt ihm keine wirkliche Freude . 
Angeregt, das Boxen durch eine Sportart zu ersetzen, wo man nicht 
gegeneinander, sondern miteinander kämpft, und im Wochenplan 
jeden Tag etwas reinschreiben, worauf er sich freut und es sich lohnt 
aufzustehen . Er will nur noch alleine irgendwo in Norwegen sein 
und mal runter kommen, nichts denken, keine Sorgen . Schlussend-
lich war die Idee, die Wehrpflicht zu machen, das Geld zu sparen 
und davon wegzureisen, und dann kann er immer noch entschei-
den, ob Verpflichtung fürs Heer oder Polizei oder was ganz anderes . 
(Mehr dazu im Klienten-Dokusheet .)

•	 Lange	 Diskussion	 mit	 Ismael,	 weil	 er	 ein	 Glas	 zerschmissen	 hat,	
aber keine Konsequenzen dafür tragen will, selbst wenn er es nicht 
absichtlich gemacht hat . Er hat es am Ende eingesehen und die 
Scherben verräumt . Auch noch Gespräch mit ihm über Tschetsche-
nisch sein, Gewalt, und dass er selber wissen muss, worauf er sich 
einlässt, weil es jetzt schnell geht, dass er in Schwierigkeiten kom-
men kann . Ermutigt, dass er weiter an der Schule dran bleibt .

abenddienstprotokoll

* Alle Namen und persönlichen Daten geändert .
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•	 Mit	 Babu	Bewerbung	vorbereitet.	 Er	 hat	 seit	April	 bei	 einem	Pro-
gramm „Jump“ des AMS teilgenommen . Einer der Betreuer kennt 
eine Graphikerin . Hat morgen dort Vorstellungsgespräch und war 
sehr stolz, aber auch gespannt . Haben seine Mappe durch gesam-
melte, im z6 entstandene Werke ergänzt . Er hat sich gefreut, dass wir 
sie alle aufgehoben haben . Haben das Vorstellungsgespräch etwas 
vorbereitet und eine gute Lösung für sein Sprachproblem gefunden . 
Er spricht zu Beginn des Gesprächs direkt an, dass er „Schwierig-
keiten mit der Atmung“ hat, und wenn er etwas nicht sagen kann, 
schreibt er es einfach fix auf . Die Lösung fand er sehr gut .

•	 Gespräch	mit	Ali	 über	 seine	Beschäftigung	 im	Hilton.	 Er	 freut	 sich	
sehr und bleibt dran . Er will nicht zu weit in die Zukunft denken . (Hat 
ja eigentlich auch ab August eine Ausbildung .)

•	 Langes	Gespräch	mit	Daniel	über	Abschied	nehmen	und	dass	er	jetzt	
erwachsen ist . Hat gerade akute finanzielle Probleme, weil er keinen 
Nebenjob hat, und in der Schule bekommt er wahrscheinlich zwei 
Fetzen und muss zu einer Paragraph 5 Prüfung antreten . Das ganze 
nervt ihn, und er soll schauen, dass er sich weiter reinhängt .

•	 Gespräch	mit	Machmud	(ist	derjenige	mit	dem	geritzten	Arm),	kurz	
die Wunden angeschaut, es geht ihm schlecht, will aber zum Arzt, 
Kommunikation ist schwierig .

•	 Mikael	wollte	heute	eine	Bewerbung	 für	einen	Sommerjob	 schrei
ben und war fast unangenehm freundlich . Hat sich sogar am Kochen 
beteiligt . Wird wahrscheinlich wegen der Bewerbung wiederkom-
men .

•	 Es	gibt	einen	jungen	Somali	(14),	der	immer	morgens	bei	uns	sitzt,	
Streetwork hat mich heute darauf hingewiesen – wir brauchen 
jemanden, der ihm mal übersetzt, was die Öffnungszeiten sind und 
was die Regeln . Spricht weder Englisch, Arabisch oder Deutsch . Wir 
haben mit ihm per Google-Übersetzer gearbeitet – mal beobachten .

•	 Marina	hat	sich	selber	tätowiert,	mit	Nadel	und	Tusche.	

Beobachtungen / Anfragen / Ereignisse:

Heute war die Aktion mit der Gabelsbergerschule in der City, der 
NachwuchsRAP kam gut bei den Passanten an – aber es war wegen 
dem Regen nicht so viel los . Hab’ sie für die Streetparty eingeladen → 
müsste sich nur jemand drum kümmern, dass der Nachwuchs auch 
kommt :) [TEAM!]

Anmerkungen/Dokublätter:

•	 Es	gibt	ein	aktualisiertes	Dokusheet	für	Vassili

•	 Desiré	hat	mit	DJ	Öko	gesprochen.	Er	und	DJ	Sunshine	kommen	fix	
und freuen sich drauf . Sie würden auch die Youtubelisten-DJ machen, 
aber sie haben Sorge, dass die Internetverbindung nicht gut ist, des-
wegen wäre es gut, wenn die Liste bald ausgehängt wird und sie die 
Musik vorher runterladen . Evtl . Internetkabel kaufen? Martin hatte 
letztes Jahr irgendein Gerät, vielleicht da nochmal anfragen, was das 
war?





gewaltPräVentIon
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Eine zentrale Herausforderung in der Gewaltprävention im Rahmen 
der Offenen Jugendarbeit stellt sich an der Frage, wie es gelingen 
kann, den hegemonialen Diskurs des jugendlichen Migranten als 
Gewalt täter zu durchbrechen und dabei gleichzeitig diese Besucher-
gruppe von Jugendzentren in den Blick zu nehmen . Es wird uns dann 
gelingen, wenn wir begreifen, dass sowohl Gesellschaft und Inte-
gration als auch Migration mit Gewalt zu tun haben . In der Jugend-
arbeit sind wir mit Gewalt konfrontiert und müssen mit dieser Reali-
tät aktiv handeln .

Es gibt kein Wir war der Slogan der politischen Antirassismus-
Bewegung der 1990er Jahre . Mit diesem Es gibt kein Wir wurde auf 
die Konstruktion Wir und die dazugehörige Kategorie des Anderen 
verwiesen . Ein Wir, konstruiert von einer mit Definitionsmacht aus-
gestatteten Mehrheit, in dem die als Andere Georteten nicht vor-
kommen, ausgeschlossen werden bzw . exkludiert sind .

Mit [ ] es gibt ein Wir, versehen mit einer offenen Klammer, 
welche die Durchlässigkeit der Grenzen symbolisiert, möchten 
wir zum einen behaupten, dass es einen Ort braucht, von dem aus 
gehandelt wird, an dem es sich lohnt, sich zumindest temporär zu 

beheimaten, an dem wir uns entwickeln und befragen . Zum an- 
deren ist dieses Wir ein durchlässiges, ein Wir mit offenen Begren-
zungen, das Einschließen wie Kooperationen bilden kann und ver-
änderbar ist . Ein sich wechselndes Wir in einem großen gemein-
samen Kontext .

Gewalt ist nicht etwas von außen Hinzukommendes, Gewalt 
machen nicht die anderen, und Gewalt lässt sich nicht an den exklu-
dierbaren Rand stellen: Gewalt ist ein die Gesellschaft strukturieren-
des Element und hat mit uns allen etwas zu tun . Um gegen Gewalt 
handlungsfähig zu bleiben oder zu werden, muss Jugendarbeit 
anerkennen, dass Gewalt wirkt . Gewalt ist normierend und inte-
griert, indem sie zurichtet . Um an dem inneren Auftrag von Jugend-
arbeit – Jugendlichen ein besseres Leben zu ermöglichen, auf einem 
Weg zu begleiten, der ihnen ein aus ihrer Sicht gelingendes Leben 
ermöglicht – festhalten zu können, muss Jugendarbeit und mit ihr 
die einzelnen in ihr handelnden Jugendarbeiter*innen anerkennen, 
dass Gewalt – sowohl strukturelle als auch tätige – massiv in Lebens-
biographien von Jugendlichen eingreift und damit auch identitäts-
bildend wirksam wird .1

1 Vgl . Handbuch offene Jugendarbeit Tirol 1 .0 .

[ ] es gibt ein Wir. gewaltprävention im Jugendzentrum
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Aus den hier dargestellten Voraussetzungen für Jugendarbeit 
haben wir 2014 begonnen, Gewaltprävention als Querschnitts- 
materie in unsere Arbeit einzubeziehen . Neben dem Ort, von dem 
aus wir handeln, braucht es auch einen Rahmen, der unsere Idee 
beschreibt . Wir haben diesen Rahmen im gemeinsamen Tun und 
Reflektieren in Diskussionen im Team, auf Klausuren und Fortbil-
dungen sichtbar und fassbar werden lassen . Umschreiben lässt sich 
der Handlungsrahmen der Jugendarbeit im z6 einerseits durch den  
Respekt vor der Würde jeder Person . Zum anderen wollen wir ein 
Ort zu Erweiterung von Handlungsstrategien und -fähigkeit sein, 
wir wollen an Träumen festhalten und Perspektiven entwickeln . 
Um mit Jeannette Winterson zu sprechen, wir glauben hartnäckig  
daran, dass „das, was ich will, wirklich existiert, wenn ich es nur zu 
finden wage“2, und dieses Wagnis möchten wir gerne mit Jugend-
lichen eingehen und radikal, gegen eine Normalität, für Jugendliche 
denken .

Die offene Jugendarbeit arbeitet grundsätzlich auf zwei Hand-
lungsebenen . Zum einen richtet sie sich durch Beziehungsbildung3 
sowohl an Gruppen, Szenen und Communities als auch an Einzel-
personen . Zum anderen aber verfügen wir mit Jugendarbeit über 
reale Räume, die unterschiedlich bespielt werden können und 

haben die Möglichkeit, Räume – und mit Jugendlichen Raumaneig-
nung – zu gestalten . In diesem Sinn schaffen wir Produktionsräume, 
Denk-, Lern- und Reflexionsräume . Wir eröffnen Beziehungsräume,  
die Voraussetzung für gemeinsame Prozesse mit Jugendlichen sind .

Jugendliche und junge erwachsene Besucher*innen des Jugend-
zentrums z6 sind Einheimische – nicht immer per Staatsbürgerschaft, 
jedoch in ihrer Identität . Sie kommen aus unterschiedlichen sozialen, 
ethnischen und religiösen Communities, ihnen gemeinsam ist die 
Realität, als jugendliche „Ausländer“ in Österreich zu leben . Sie sind 
in einem oder mehreren Lebensbereichen von rassialisierenden Aus-
schließungsmechanismen betroffen . Die bestehende Segregation 
im österreichischen Bildungssystem führt zu Armutsgefährdung, 
Gewalt, Perspektivenlosigkeit am Bildungs- und Arbeitsmarkt und 
ist nicht selten als Folgewirkung von sozioökonomischer Margina-
lisierung aufgrund von Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethni-
schen Gruppe und/oder Kultur zu sehen . Insofern Jugendliche, oder 
ihre Eltern, aus den Kriegs- und Verelendungsregionen dieser Welt 
geflohen sind, ist ihr Leben stark von restriktiven Gesetzgebungen 
bestimmt, eine Perspektive zu entwickeln ist nur kurzfristig möglich . 
Sie sind also nicht Angehörige einer Mehrheitskultur, haben Erfah-
rungen mit Diskriminierung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 

2 Winterson Jeannette: Warum glücklich und nicht einfach nur normal, 2013 .
3 Auf der Tagung HEIM WEG! Jugendarbeit:und:Integration wurde vorgeschlagen, den Begriff der Beziehungsarbeit durch den der Beziehungsbildung zu ersetzen . 

Dem möchte ich hier nachkommen .



Exklusion . Nicht zuletzt ist häusliche und/oder sexualisierte Gewalt, 
wie Gewalt innerhalb hierarchisch organisierter Gruppen, für viele 
alltägliche Normalität .

Jugendliche sind einerseits Opfer von Gewalt bzw . Diskriminie-
rung – ihr Alltagsleben ist davon bestimmt, sich Mechanismen im 
Umgang mit diesen Erfahrungen zu erarbeiten – andererseits ist 
der männlich dominierte Raum Jugendzentrum u . a . auch durch 
gegenseitige Gewalttätigkeiten und durch Ausschlussmechanismen 
gegenüber unterschiedlichen ethnischen Gruppen oder aufgrund 
des Geschlechterverhältnisses geprägt . Jugendliche sind Opfer von 
Gewalt, sind aber auch Täter- oder Mittäter*innen, oft in einer Per-
son . Gewaltprävention im Jugendzentrum geht davon aus, dass wir 
sowohl mit Täter*innenschaft als auch mit Opfererfahrungen zu tun 
haben, und versucht, entlang der Lebenswelt und Interessen von 
Jugendlichen, gemeinsam mit ihnen, positive Ankerpunkte und 
Wege aus der Gewalt zu entwickeln .

Gewaltprävention funktioniert nicht als isolierter Workshop, 
sondern ist eine Organisationskultur, eine Haltung in der Jugend-
arbeit . Um Haltung wie auch Handeln wirksam zu gestalten, arbei-
ten wir sowohl mit Mitarbeiter*innen als auch mit Jugendlichen 
mit Empowerment, Partizipation und der Förderung der Erfahrung 
von Selbstwirksamkeit . Mit den Jugendlichen passiert dies in Haus-
versammlungen, einer Jugendvertretung und vielen verschiedenen, 
kleineren wie größeren Projekten, die positive und sehr unterschied-
liche Anknüpfungspunkte an das Jugendzentrum bieten und Lern-
räume sind .

Beschäftigt haben wir uns in einem mittlerweile zweijährigen 
Prozess mit Entscheidungs- und Mitbestimmungsebenen, Ressour-
cen und Begrenzungen und den Nutzungsoptionen für ein z6 . Dort, 
wo wir uns mit den Jugendlichen überlegen, wie Reflexions- und 
Handlungsräume funktionieren könnten, tun wir dies auch auf der 
Ebene des Teams . Anhand einer permanenten Rückbindung von 
Realitäten und Fragestellungen aus der Arbeit an den Reflexions-
raum Team versuchen wir, die Handlungsfähigkeit im Team hoch zu 
halten, dies gelingt uns natürlich nicht immer, dennoch bleiben wir 
dran . Mittlerweile können wir sagen, dass Gewaltprävention einer-
seits über die Beziehungsbildung, unterstützt von der Jugendbera-
tung und der sehr aktiven Kulturarbeit, andererseits aber über den 
Raum an sich funktioniert . Gewaltprävention schafft die Möglichkeit, 
sich zu verorten, ein WIR jenseits von Familie oder Szenen zu bewir-
ken . Gewaltprävention ermöglicht, in einem sicheren Umfeld, unter-
stützt von einem (kritisch) parteilichen, erwachsenem Gegenüber, 
Blickwinkel und Perspektiven zu wechseln sowie neue Strategien 
auszuprobieren . Damit wird das Jugendzentrum ein Ort der Identi-
fikation, ebenso wie ein Ort der Vielfalt .

Im Ringen um eine gemeinsame Haltung in der Gewaltprä-
vention wurde Klarheit sowohl in den Möglichkeiten als auch den 
Begrenzungen als eine wesentliche Voraussetzung von Handlungs-
fähigkeit erkannt . Aus dieser Einsicht entwickelte das Team gemein-
sam Regeln, die für alle tragbar und umsetzbar wurden . Mit ihnen 
vermitteln wir Jugendlichen, dass wir die Verantwortung im Haus 
haben und diese auch übernehmen, dass Mitarbeiter*innen bei Ver-
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letzungen der Regeln des Wir – Gewalt ist dabei eine massive Form 
davon – in der Lage sind, Sicherheit zu geben, einzuschreiten und 
zu handeln, sowie für den Moment Schutz zu bieten . Mit dem Ziel, 
Vielfalt zu ermöglichen, wurden Regeln etabliert, welche neben 
Transparenz im Handeln auch Wertschätzung gegenüber den Ein-
zelpersonen, Gruppen sowie dem Ort an sich vermitteln und somit 
ein wichtiges Handlungsinstrumentarium sind . Verbindliche Regeln 
unterstützen nicht nur die Handlungsfähigkeit im Team sowie bei 
den Jugendlichen, sondern reduzieren Unsicherheiten und ermög-
lichen damit erst den Beziehungsraum Jugendzentrum .

In den Diskussionen sowohl im Team als auch mit Jugend-
lichen geht es immer wieder darum, neue (Denk-)Positionen ein-
zunehmen, Perspektiven zu wechseln und somit in Bewegung zu 
bleiben . Gewaltprävention kann kein abgeschlossenes Programm 
sein, verändert sich, so wie sich auch die Akteur*innen im Jugend-
zentrum immer verändern, denn das gemeinsame WIR als Ort der 
Beheimatung ist gleichzeitig ein „Ort der Desorientierung und  
Deplazierung“4, woraus Veränderung entsteht, auch im Umgang mit 
Gewalt .

Im Rahmen von Gewaltprävention wurden neben den Kultur-
angeboten, die immer integrativ, partizipativ und demokratie-
fördernd und damit auch gewaltpräventiv wirken, ein regelmäßiges 
Fußballtraining, regelmäßige Breakdancetrainings und ein integra-
tives Dolmetschangebot organisiert . Der Dolmetscher, Eliah Husseini, 
Musiker und engagiert für Menschenrechte, ermöglichte zum einen 
den Mitarbeiter*innen das direkte Gespräch mit jungen, kürzlich 
angekommenen Jugendlichen . Zum anderen aber brachte er sich 
selbst intensiv ein, indem er sich an der Jamsession und an anderen 
Freizeitangeboten beteiligte . Wichtig an diesem Angebot im Sinne 
einer gewaltpräventiven Arbeit war zum einen der integrative Faktor 
über das zumindest temporäre Schaffen eines sprachlichen Austau-
sches, zum anderen aber auch das „Systemdolmetschen“, das von 
Eliah Husseini, der selbst in Afghanistan aufgewachsen ist und die 
Erfahrung von Flucht mit den adressierten Jugendlichen teilt, über 
mehrere Monate hinweg übernommen wurde . Nicht zuletzt war er 
gerade im Ankommen für viele Jugendliche wesentlicher Identifi-
kationspunkt und übernahm sicherlich eine Vorbildfunktion bzw . 
ermöglichte er einen Austausch über offene Fragen .

Elfi Oblasser

4 Homi K . Bhaba, zit . nach Maria do Mar Castro Varela, Nikita Dhawan: Post kolonale Theorie . Eine kritische Einführung, 2015, S . 256 .
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z6 Kulturproduktionen

2015/16 wurde der Arbeitsschwerpunkt Jugendkulturarbeit erstmals 
durch die Abteilung Jugend des Landes Tirol (JUFF) mit 9 .000 € ge- 
fördert . Die unter z6 Kulturproduktionen1 laufenden Projekte wurden 
jedoch nicht nur mit diesen Geldmitteln durchgeführt . Wir bedan-
ken uns herzlichst beim Land Tirol, der Stadt Innsbruck und unseren 
privaten Spender*innen wie unseren Sponsoren, dass sie unsere  
Arbeit unterstützen und möglich machen .

Um einen für Jugendliche leicht zugänglichen Kulturort zu  
schaffen, planen wir die Angebote entlang der Interessen, Zeit- 
struktur, aber auch dem Nutzungsverhalten von Jugendlichen . So 
werden Workshops angeboten, die weder eine Anmeldung noch  
eine permanente Anwesenheit voraussetzen . Probe- bzw . Trainings-
räume sind unkompliziert und gratis zugänglich . Mit z6  Kultur-
produktionen werden aber auch Kunsttechniken vermittelt, Aus-
drucksformen für Ideen und Realitäten entwickelt und Raum für 
Auseinandersetzung, Reflexion sowie Diskussion geschaffen . Die 
parteilich-kritische Auseinandersetzung eines erwachsenen Gegen-
übers mit Jugend lichen und ihren Themen trägt zur Entwicklung 
eines demokratischen Bewusstseins wie zur Orientierung in einem 
Prozess der Identitätsbildung bei . Mit einem vielfältigen Pro- 
gramm – Kochen, HIP-HOP-Café, Deutschkursen, Ausstellungen, 

Beatbox-Kitchen, Breakdance, Jamsessions, Graffiti- oder Sieb-
druckworkshops – wollen wir Jugendliche begeistern, ihre Talente 
fördern und ihre Fähigkeiten neu kontextualisieren . Die Bedeutung 
von z6  Kulturproduktionen liegt, neben der Fokussierung auf Stär-
ken und Ressourcen, im Wahrnehmen von exklusionsgefährdeten 
Jugendlichen als Produzent*innen von Kunst und Kultur . Eine Aus-
einandersetzung zwischen Individuum und Gesellschaft braucht 
Öffentlichkeit, die wir zum einen über Events wie der „Streetparty 
z6“ erreichen, zum anderen aber verfügen wir mit Radio z6 über ein 
Medium, mit dem wir Produktionen aus dem z6 besprechen und  
veröffentlichen können .

z6 Kulturproduktionen entwickelt sich mit und richtet sich an 
die Besucher*innen des z6: Sie sind nicht Angehörige einer Mehr-
heitskultur und haben Erfahrungen mit Diskriminierung, Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Exklusion . Nicht zuletzt sind sie von Stig-
matisierungen durch einen mittlerweile mehrheitsfähigen Kultu-
ralismus betroffen . Gerade Konzepte einer Herkunfts- und Ankom-
menskultur verharren in der Vorstellung, unterschiedliche religiöse 
oder ethnische Traditionen seien klar voneinander abgrenzbar, nicht 
veränderbar und seien keinesfalls sich vermischend – sie verweisen 
auf eine vermeintliche Überordnung einer westlich-christlichen Tra-

1 Siehe auch http://www .z6online .com/#!Info1/cgax .
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dition . Diese Sicht schließt hybride Erfahrungen von Jugend lichen 
aus und macht sie zu Anderen, die keinen Platz in einem Wir haben . 
Angesichts einer globalisierten Welt, die „dauerhaft von den Erfah-
rungen und Wirkungen des Kommens, Gehens und Bleibens geprägt 
ist“2 gehen wir davon aus, dass Vermischungen von Bekanntem 
wie Neuem Zugehörigkeiten verändern und neue (Sub-)Kulturen 
ent wickeln . Mit dem den z6 Kulturproduktionen innewohnenden 
Kultur begriff ersetzen wir eine hierarchisierende Vorstellung von 
Kultur durch das Konzept der „Mehrfachheit, Vermischtheit oder 
Hybridität“3 und erfahren im täglichen Handeln, dass wir damit den 
Lebens- und Alltagswelten von Jugendlichen sowie ihren Kultur-
produktionen gerechter werden .

Gerade am RAPsoc!al, aber auch bei den Streetpartys oder dem 
Hip-Hop-Café zeigt sich, dass Rap eine Alltagspraxis erzeugt, die 

nationale, ethnische, aber auch soziale Grenzen überschreitet und 
so „die kulturelle Praxis der postmigrantischen Rapper als trans-
lokal beschrieben werden kann” .4 In der Translokalität sehen wir 
die Chance, dass sich jugendliche z6-Besucher*innen, die keine 
homogene Gruppe darstellen und deren verbindendes Moment 
die Selbstdefinition als Ausländer*in ist, einen Ort finden, an dem 
sie ihre eigenen Wege und Kultur(en) (selbst-)bewusst leben und 
weiterentwickeln und sich dabei als Teil eines größeren Wir erleben 
können . Diese Verortung ist nicht nur Voraussetzung einer partizipa-
tiven Jugendarbeit, sondern auch eines demokratischen Bewusst-
seins . Nicht zuletzt sehen wir die Aufgabe von Offener Jugendarbeit 
darin, Partei für Jugendliche und ihre Lebensrealität zu ergreifen und 
Gegenorte für demokratiefeindliche und ausschließende Realitäten 
zu schaffen .

2 Regina Röhmhild: Jenseits ethischer Grenzen . Für eine postmigrantische Kultur- und Gesellschaftsforschung, in: Erol Yildiz, Marc Hill (Hg .): Nach der Migration . Post-
migrantische Perspektiven jenseits der Parallelgesellschaft . Bielefeld 2015, S . 37 .

3 Tschernokoshewa, Elke: Die Hybridität von Minderheiten . Vom Störfaktor zum Trendsetter, in: Yildiz/Hill (Hg .) 2015, S . 69 .
4 Rosa Reitsamer, Rainer Prokop: HipHop Linguistics, Street culture und Ghetto Männlichkeit . Zur Bedeutung von postmigrantischem HipHop in Österreich, http://

www .p-art-icipate .net/cms/hiphop-linguistics-street-culture-und-ghetto-mannlichkeit/ (Letzter Zugriff: 26 .06 .2016) .
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be part of it

Junge Menschen auf der Suche nach Räumen für Tanz, Training, Dis-
kussion, Musikproduktion oder Ateliers können sich an uns wenden . 
Wir überlassenen unsere Räumlichkeiten temporär und zu günstigen 
Bedingungen und versuchen, unkompliziert Lösungen zu finden . Zur 
Verfügung stand und steht ein Bewegungsraum, die Küche, ausge-
stattet mit technischem Equipment für Beatboxen und vielem mehr, 
ein Besprechungsraum sowie das Radiostudio und seit Herbst ein 
Tonstudio . Außerdem konnten Jugendliche aus dem Umfeld des z6 
unterstützt von Jugendarbeiter*innen Partys selbst organisieren . An 

den Wochenenden ist das z6 beliebter Veranstaltungsort für junge 
Veranstalter*innen bzw . Initiativen . Das große Haus wird durch Be 
part of it zeitgleich von unterschiedlichen Gruppen oder Einzel-
personen mit sehr verschiedenen Interessen genutzt .

# z6 Kitchen

Das Projekt „# z6 Kitchen“, welches 2016 mit der großartigen Unter-
stützung unserer Praktikant*innen jeden Dienstag umgesetzt wer-
den konnte, ist nicht nur ein gemeinsames kulinarisches Abenteuer, 
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sondern versorgt mit warmem Essen, schafft eine angenehme Atmo-
sphäre und verführt auch unerfahrene Köch*innen immer öfter dazu, 
den Kochlöffel zu schwingen . Gerichte aus den unterschiedlichsten 
Regionen der Welt trugen dieses Jahr dazu bei, das z6 und seine 
Jugendlichen ein Stück zusammenzubringen . 

Hausversammlungen als basisdemokratisches 
mitbestimmungsgremium

Hausversammlungen sind ein demokratisches Mittel, um im Jugend-
zentrum mitreden und mitbestimmen zu können . Sie fanden 
monatlich statt, besprochen wurden Konflikte des Miteinanders, 
Regel verstöße 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 wer-
den, insofern zeichnen sich die Hausversammlungen durch ein gro-
ßes Chaos im Miteinander-Sprechen aus . Im Oktober 2015 wurden 
vier Vertreter*innen demokratisch gewählt, die zusätzlich zur Haus-
versammlung die Mitsprache von Jugendlichen im z6 gestärkt haben 
und gemeinsam Projekte umsetzten . Ihre Amtszeit ging bis Sommer 
2016 . Danach wurde keine Jugendvertretung gewählt, da sich die 
dominante Gruppe aus dem z6 verabschiedet hatte und sich „neue“ 
Jugendliche erst beheimaten bzw . ihre Interessen im z6 entdecken 
müssen . Direkt aus der Jugendvertretung entstandene Projekte sind 
der Umbau des Tonstudios, das RAPsoc!al und das Straßenfest –  

#kimm z6 streetparty . Außerdem wurde die Jugendvertretung erst-
mals in die Nachbesetzung von Mitarbeiter*innen mit einer beraten-
den Stimme einbezogen . Im Herbst 2016 wurde eine Hausversamm-
lung zum Thema Flucht und Migration organisiert, bei der auch die 
Jugendvertretung anwesend war . Damit wollten wir ein Feedback 
von den Jugendlichen für unsere Politik zum Thema Flucht, wie ihre 
Einschätzung ist, was es für sie selbst bedeutet, wenn mehr geflüch-
tete Jugendliche das z6 besuchen bzw . ob und welche Auswirkung 
dies auf ihre eigene Nutzung hat . Die Jugendlichen, teilweise selbst 
mit Flucht- bzw . Migrationserfahrung, waren durchwegs mit dem 
Öffnen des Hauses für geflüchtete Jugendliche einverstanden bzw . 
fanden dies einen notwendigen und wichtigen Anstoß für das z6  
und die betroffenen Jugendlichen .

Jamsession

Die Sessions bieten Jugendlichen eine regelmäßige Möglichkeit, 
ihre Kreativität zu erleben, Neues auszuprobieren 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 . Es war immer wieder faszinierend zu beobachten, 
was aus einem Mischpult, zwei Mikrophonen und fetten Boxen alles 
entstehen kann . Nach dem RAPsoc!al wirkten die Jamsession oder 
das Hip-Hop-Café vielfach als Nachbearbeitung des Großevents . 
Ab Sommer wurde Hiphop wieder mehr von anderen Musikgenres 
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abgelöst, so fand gerade gemeinsames Singen und Gitarre spielen 
großen Gefallen . Bei der Weihnachtsfeier trat erstmals eine inter-
nationale Größe im Café auf – der Gewinner eines afghanischen 
Nachwuchs talente-Events, vergleichbar mit Starmania, der selbst als 
Geflüchteter in Österreich lebt . 

amina

Die Künstler*innengruppe SHAWarts hat es mit geringen Mitteln  
und engagierten Schauspieler*innen und Musiker*innen geschafft, 
einen berührenden Kurzfilm über Verzweiflung, Mut und Menschen-

rechte zu drehen . Drehort des Films war das Zentrum für Jugend - 
arbeit z6, das kurzfristig in ein Flüchtlingsheim umfunktioniert  
wurde . Und genau aus diesem Grund wurde auch im z6 der Film 
das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt . Nach der Filmvorfüh-
rung (15  min) standen sowohl der Filmemacher als auch drei Ex- 
pert*innen für eine Podiumsdiskussion rund um das Thema Flucht 
und Menschenrechte zur Verfügung . Moderiert wurde die Diskussion 
von Benedikt Sauer, freier Journalist und Autor .

Am Podium waren folgende Diskutant*innen: 
Eliah Hussein, Mechaniker und Musiker, thematisiert in seiner Musik 
die Situation von Frauen in seinem Heimatland Afghanistan, das von 
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Krieg und Gewalt geprägt ist . Mit den Texten seines Rap versteht er 
sich als Sprachrohr für all jene, die selbst nicht das Wort ergreifen 
können .
Shabanali Wafadar Ahmad, Fotograf und Filmemacher . Selbst aus 
Afghanistan geflüchtet, setzt er sich seit Jahren sowohl in seiner 
Fotographie als auch seinen Filmen intensiv mit den Themen Flucht, 
Migration und Menschenrechten auseinander .
Cherin Hamdoche, Aktivistin der Menschenrechtsorganisation Syria-
Maf, ist gemeinsam mit ihrer Familie aus Syrien geflüchtet . In Öster-
reich engagiert sie sich für die Rechte von Geflüchteten, im Speziel-
len von Frauen, und arbeitet gemeinsam mit ihnen an einer Ver-
besserung ihrer Lebenssituation in Österreich .

Zur Filmpremiere kamen an die hundert Personen . Besonders ge- 
freut hat uns der Besuch vieler geflüchteter Menschen . Gekommen 
sind auch die Jugendlichen aus dem z6 – mit oder ohne Flucht-
hintergrund . Eine professionelle Dolmetscherin ermöglichte die Teil-
habe von Cherin Hamdoche, allerdings wurde vom Deutschen ins 
Französische übersetzt . Wie aber sollte die Kommunikation zwischen 
dem Arabisch sprechenden Publikum und den des Arabischen nicht 
mächtigen Podiumsteilnehmer*innen gelingen? Spontan wurde 
dieses Problem gelöst, indem ein Jugendlicher aus dem z6 die Rolle 
des Dolmetschers übernahm . Die vielen Sprachen oder unsere Un- 
erfahrenheit mit und in unterschiedlichsten Sprachen zu kommuni-
zieren, ließ manchmal etwas Verwirrung aufkommen, alles dauerte 
sehr lange, und zwischendurch breitete sich Ungeduld aus . 

Die zahlreichen Sprachen machten es möglich, dass jene zum Thema 
gesprochen haben, die davon betroffen sind oder waren, sie wurden 
mit ihren Erfahrungen als Expert*innen ihrer Situation wahrgenom-
men . Es wurde nicht über Flüchtlinge gesprochen, sondern Men-
schen mit unterschiedlichsten Fluchterfahrungen haben ihre Erfah-
rungen diskutiert und besprochen und haben jene Menschen, die 
in ihrem Leben nie unfreiwillig ihre Umgebung verlassen mussten, 
informiert . 

Mit der Filmpremiere von Amina ist es gelungen, einen nicht 
selbst verständ lichen Ort der Begegnung aufzumachen sowie das 
Thema Flucht aus den Perspektiven von geflüchteten Menschen zu 
besprechen und zu diskutieren .

Deutschkurse

Gestartet wurden die z6-Deutschkurse bereits im Sommer 2015 mit 
einem Deutschkurs pro Woche, ab Oktober 2015 konnten wir durch 
das großartige Engagement unserer ehrenamtlichen Lehrer*innen 
zwei Kurse anbieten, die für alle Jugendlichen und jungen Erwach-
senen unabhängig von Geschlecht oder Status kostenlos und unver-
bindlich offen waren . 

Da das Projekt großen Anklang fand und der Bedarf nach 
(kosten losen) Deutsch-Kursen nach wie vor sehr hoch ist, wurde 
das bestehende Angebot ab Herbst 2016 um einen Kurs speziell für 
Mädchen/junge Frauen erweitert . Gezeigt hat sich jedoch im letzten 



33

halben Jahr, dass die Kurse nicht mehr so intensiv besucht werden . 
Dies hat zum einen damit zu tun, dass es mittlerweile mehr gute, 
regelmäßige Deutschkurs-Angebote in Innsbruck gibt; zum anderen 
haben viele unserer Besucher*innen im letzten Jahr intensiv Deutsch 
gelernt, deren Bedarf hat sich vielmehr hin zur Lern- und Haus-
aufgabenbetreuung verschoben . 2017 gilt es dieser Veränderung 
gerecht zu werden und das Angebot entsprechend zu adaptieren . 

tonstudio

Der Einbau des Tonstudios wurde hauptsächlich vom Team über-
nommen – die Jugendvertreter, geplagt von ihrem dichten Schul-
programm, fanden keine Zeit, sich dafür zu engagieren, drängten 
aber darauf, in absehbarer Zeit ein Studio nutzen zu können . 

Für uns war es eine Herausforderung, mit den vorhandenen 
Geld mitteln, unserem technischen und handwerklichem Wissen und 
bei laufenden Betrieb des Radios im zukünftigen Radio-Tonstudio 
den Umbau zu bewerkstelligen . 

Es wurden ein Aufnahmestudio mit einer kleinen Aufnahme-
kabine mit hoher Akustikqualität und hochwertigen Geräte einge-
baut und eine Lärmdämmung installiert . In weiterer Folge wurden 
zwei Studio nutzungsworkshops mit jeweils 18 (!) Teilnehmern*innen 
abgehalten . Mitte November wurde dann das Tonstudio zur Benüt-
zung durch die Jugendlichen freigegeben . Bis Weihnachten wur-
den jeden Abend sicher zehn Aufnahmen gemacht, also insgesamt  

ca . 220  Aufnahmen von 22  Jugendlichen . Seit das Tonstudio im 
Herbst – nach etwa zwei intensiven Monaten des Umbaus und mit 
Unterstützung von Markus Neufeind – in Betrieb genommen worden 
war, haben wir das neueröffnete Tonstudio zweimal wegen techni-
scher  Probleme wieder zusperren und enttäuschte Künstler*innen 
wegschicken müssen . 

Durch das Tonstudio können wir weiterhin mit neuen Koopera-
tionen und Künstler*innen rechnen . Das wird lustig – vor allem auch, 
wenn die Technik so unberechenbar bleibt …
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Hip-Hop-Café und raPsoc!al

Das Hip-Hop-Café entstand aus einer Idee der Jugendvertretung, 
war eine Ergänzung und Professionalisierung der JAMSession und 
erweiterte diese um die Ebene von Workshops, angeleiteten und 
moderierten Battle-Elementen oder externen Gastkünstler*innen . 
Höhepunkte waren die Mischung aus Rap und Djembe-Beats, die 
Änderung der Atmosphäre durch das Auflegen eines Reggaeton-Djs, 
die Rapworkshops und die regelmäßigen kleineren Battles . 

Das Hip-Hop-Café diente gerade den Rappern aus dem z6 als 
Vorbereitung für den RAPsoc!al im Februar 2016, denn hier wurden 
sie von der Rapperin SPILIF in zwei Workshops und einem kleinen 
Battle beraten, gecoacht und unterstützt . Den Erfolg konnten wir 
2016 beim RAPsoc!al Wettbewerb sehen, bei dem insgesamt acht 
Nachwuchsrapper*innen aus dem Umfeld des z6 und des Hip-Hop-
Cafés teilnahmen . 

„RAPsoc!al“ war das erste Rap-Battle in Tirol, bei dem es nicht 
um gegenseitiges Dissen, sondern um eine textliche Auseinander-
setzung mit sich, seiner Lebenswelt und Gesellschaft ging . 16 junge 
Künstler*innen traten in mehreren Sprachen (Deutsch, Englisch, Ara-
bisch, Farsi) auf . 

Auflage für einen Bühnenstart waren ein Beat und ein selbst-
produzierter Text . Eine Jury bewertete die Auftritte und reihte die 
Sieger*innen, denn „gewonnen haben alle, die dabei waren“ . Das 
Programm wurde von drei Newcomerbands aus Tirol und Vorarlberg 
ergänzt . 
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Die größte Begeisterung im Publikum lösten die jungen Künst-
ler*innen und nicht, wie von uns zuvor angenommen, der Berliner 
Rapper Lemur, der als Hauptact der Veranstaltung auftrat, aus .

*

Anna Greissing hat für Freirad live vom RAPsoc!al berichtet . Wir brin-
gen hier das Interview, das von Anna für Freirad gemacht wurde:

Freirad: Am 6 .  Februar fand im Innsbrucker z6 ein Event der Extra-
klasse statt: der erste RapSoc!al-Wettbewerb, eine Perfomance-
Plattform, bei der der soziale Wert des Rap-Genres im Vordergrund 
stehen sollte . Die sich duellierenden Rapper kamen aus ganz Tirol . 
Für den Wettbewerb haben sie in ihren Texten gesellschaftliche Pro-
bleme aufgegriffen und sich in 3-minütigen Auftritten miteinander 
gemessen . Dazwischen und danach gab es außerdem Darbietun-
gen von den Innsbruckern Robbery-Wolfsrudelrecordzzz, K-ology & 
Klingtown, RBNA und dem deutschen Rapper Lemur . Erzählt bitte, 
wie es zur Idee des RAPsoc!al gekommen ist . 

Ph .  Möller: „Die Jungs, die hier andocken, bei denen ist die Musik 
ein relativ wichtiges Thema . Sie ist durchgehend von ihnen selber 
gewählt und ist vorwiegend dem Rap zuzuordnen, da sind wir auf 
die Idee gekommen und haben uns gefragt, ob die Jugendlichen  
überhaupt die Chance haben, die Musik selber zu machen und damit  
auch aufzutreten? Und da wir am Freitag immer eine Jamsession 
haben, haben wir ein Hip-Hop-Café eingeführt, um auch zu schauen, 

wie können wir denen, die dazu Lust haben, eine Auftrittsbühne 
schaffen, bzw . auch für alle anderen Nachwuchskünstler*innen oder 
andere jungen Rapper*innen im Raum Tirol . So wurde die Idee für 
das Event geschaffen . Außerdem ist auch die Idee aufgekommen, 
dass viele sich mit Gangsta-Rap auseinandersetzen, und wir wollten 
schauen, was gibt es daneben noch alles, was kann man mit Rap alles 
ausprobieren, und daraus ist dann die Idee des RAPsoc!al entstan-
den . Bei dem Hip-Hop-Café und auch beim RAPsoc!al konnte dann 
über soziale Themen, die sie bewegen, die wirklich real sind, die aus 
ihrem sozialen Hintergrund entstehen, einerseits geübt und ander-
seits bei einem Wettbewerb angetreten werden .“

Freirad: Vorangegangen war dem Event das Interesse der Jugend-
lichen selbst, aus dem sich schon seit fast zwei Jahren ein wöchent-
liches Treffen im z6 herausgebildet hatte, das sogenannte Hip-Hop-
Café . In den letzten Wochen vor dem Wettbewerb wurde dann 
zusätzlich ein Workshop angeboten, bei dem die Rapper nochmal 
ganz intensiv an ihren Songs arbeiten konnten . 

Dazu Elfi Oblasser und Phillip Möller: 

E .  Oblasser: „Bei den Workshops, das muss man sich dann auch 
anders vorstellen, das ist nicht so, dass da jemand für ein Wochen-
ende gekommen ist und etwas gezeigt hat, sondern wir haben seit 
zwei Jahren jeden Freitag Hip-Hop bzw . Jamsession gemacht, und 
das ist dann immer mehr zu einer Rap-Veranstaltung geworden . 
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Bei den Workshops vor dem Rap-Battle ging es dann darum, auszu-
bauen, was eigentlich schon da war . Das halte ich für das Wesent-
liche und vielleicht auch das Außergewöhnliche an diesem Ereignis, 
dass es nicht so läuft: Es gibt jemanden, der denkt sich etwas aus 
und dann wird es, wenn möglich, bei einem Großevent präsentiert . 
Sondern das Anliegen kommt von Jugendlichen, wir greifen es auf 
und gestalten den Rahmen drum herum . Und das für eine Gruppe 
von Jugendlichen, die wahrscheinlich kaum eine Gelegenheit hat, so 
große Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu können .“

PH .  Möller: „Wichtig war die Frage, wie viel Aufmerksamkeit wird 
den Jugendlichen entgegengebracht und wie schaut die Szene aus? 

Ich glaube, dass man Rap als eine Subkultur in einem Jugendmilieu 
bezeichnen kann und da ist es sehr stark präsent . Uns geht es darum 
wahrzunehmen, dass dies so vorhanden ist und dies anzuerkennen 
und damit zu arbeiten . Wir wollten dann auch noch jemanden anders 
herbringen, jemand, der einen anderen Stil von Rap vertritt, der nicht 
so bekannt ist . Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass es relativ 
wenig niederschwellige Veranstaltungen gibt und dass die Leute, die 
als Rapper wahrgenommen werden (jenseits des Mainstream) und 
nach Innsbruck kommen, diejenigen mit Topalben und Topverkäu-
fen, dass es für die auch eine kleinere Szene gibt . Es gibt aber auch 
nicht so viele Möglichkeiten des Auftritts . Wir hatten zehn Leute 
für den RAPsoc!al geplant und haben jetzt 16 Leute, die unbedingt 
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antreten wollen . Und wir mussten Leute, die auftreten wollen, ab- 
weisen . Anscheinend gibt es schon Bedarf, Rap-Battles im kleineren 
Rahmen zu machen .“ 

E . Oblasser: „Das Lustige war, dass zufällig, weil wir nicht geschaut 
haben, an diesem Wochenende auch Air&Style war, und das ist wirk-
lich ein Mega-Event, und dort wurde dann ja auch Rap, aber echt fet-
ter Mainstream gespielt . Und wir waren ja immer damit beschäftigt, 
in der Auseinandersetzung mit den Jugendlichen, mit der Sprache 
im Rap – und dann spielen sie beim Air&Style den Rap mit den echt 
sexistischen Texten und wir stehen da mit unserer kleinen Veranstal-
tung im Jugendzentrum und dem natürlich auch pädagogischen 
Auftrag, aber nicht nur, einer Sprache jenseits von Gewalt und nahe 
an der Lebensrealität von Jugendlichen . Das finde ich dann schon 
auch interessant, wo gelten welche Maßstäbe, oder so . 

Das andere ist, dass Jugendzentren ja schon immer wieder 
Jugendkulturveranstaltungen machen, nur das finde ich sehr oft das 
Problem, wie wird das rezipiert, wie wird es wahrgenommen und wo 
gibt es Möglichkeiten der Finanzierung . Da gibt es z . B . den Topf fresh 
culture, Jugendliche können da Projekte einreichen . Dies setzt aber 
voraus, das Jugendliche schon wissen, dass sie etwas produzieren, 
das anerkennungswürdig ist . Und wo lernt man das? Entweder man 
hat ein Elternhaus, das sagt: Du bist ein Superstar, du hast Talent und 
fördert dieses Talent oder man hat das Glück, in seiner Schulzeit auf 
Lehrer*innen zu treffen, die das erkennen oder man bleibt privat mit 
dem oder man hat halt das Glück, im Jugendzentrum zu landen . Gut 

ist da sicherlich, dass es jetzt diesen Topf für Jugendkultur vom Land 
Tirol gibt, ich denke, da geht auch für uns in den Jugendzentren was 
auf, da können wir dann auch anders an Kulturarbeit herangehen . 
Wenn wir von Kultur- oder Kunstproduktion reden, finde ich schon 
sehr wichtig, wie etwas öffentlich werden kann, weil das produziert 
sich ja nicht von selbst, das ist nur dann als Kunst wahrnehmbar, 
wenn es besprochen wird . Und wo wird es besprochen und was bzw . 
wie wird es besprochen . Das finde ich an diesem Rahmen so wich-
tig, dass wir nicht sagen, wir sind ein schnuckeliges Jugendzentrum 
und wir machen Musik, die euch gefällt, sondern wir sagen, das, was 
ihr macht, ist Kultur und zwar Subkultur . Es ist kein freizeitpädagogi-
sches Programm, sondern unser Programm ist: Wir fördern Jugend-
kultur und zwar von einer Szene, die nicht automatisch Zugang zu 
Öffentlichkeit hat . Das hat dann auch auf verschiedenen Ebenen 
Wirksamkeit: Man kann öffentlich präsentieren, das ist Wertschät-
zung, das fördert den Selbstwert und ist zur Bildung von Identität 
wesentlich . Und wichtig bleibt immer, wir arbeiten mit Jugendlichen, 
für die dies alles keinen selbstverständlichen Zugang darstellt .“ 

Ph . Möller: „Ich finde es ganz spannend, dass viele, die sich angemel-
det haben, aus dem Gangsta-Rap kommen, und das ist tendenziell 
ein Einstiegsmedium . Die Jungs sind erstmals in der Lage, es zu trans-
ferieren und Sachen aus ihrem Leben auf die Bühne zu bringen . Da 
geht es erstmals auch darum, welche Bildungsperspektiven habe ich, 
wie werde ich in Innsbruck wahrgenommen, welchen Hintergrund 
habe ich, vielleicht mit Eltern aus verschiedenen Teilen der Welt, 
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und auch, dass es für mich vielleicht schwierig ist, mit verschiede-
nen Sachen umzugehen, die ich erlebt habe . Es sind ganz vielseitige 
Texte, die sie bringen, und das finde ich spannend, weil sie kommen 
aus einer anderen Rap- Schiene, aber sie haben ein Medium . Das ist 
wie wenn ich ein Singer-Songwriter bin und dann soll ich zu einem 
Themenprogramm ein Lied machen . So ist es für die Jungs, ja klar, 
Rap ist meine Kunstform und jetzt, ja jetzt hab’ ich die Aufgabe, etwas 
aus meiner Lebenswelt zu bringen . Und dafür, dass sie 15 oder 16 
sind, setzen sie das wunderbar um, bringen sich vielfältig ein . Das ist 
wunderbar .“

Freirad: Am 6 . Februar fand dann unter großem Andrang der RAP- 
soc!al Wettbewerb im z6 statt, mit insgesamt 15 sich duellierenden 
Rappern aus ganz Tirol . Aus zwei Gruppen wurden jeweils die besten 
aus Jury und Publikum ausgewählt, die sind dann im Finale gegen-
einander angetreten . Jeder hatte genau drei Minuten Zeit, die Jury und 
das Publikum von sich zu überzeugen . Moderiert hat den Abend sehr 
cool Philipp Möller, mit Unterstützung von Mathias Santeler und Kibo . 

z6 streetparty

„Party-cipation“ war einmal mehr das Schlagwort unserer Street- 
party 2016: Über Monate haben wir Jugendliche eingeladen, moti-
viert und gestärkt, ihre Wünsche zu äußern und mit unserer Unter-
stützung in die Tat umzusetzen . 
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Direkt vor dem Straßenfest bot sich bei Siebdruckworkshops die 
Gelegenheit, eigene Vorlagen für das Straßenfest zu entwerfen . 
Eine erneut intensive, langfristige Planungsarbeit durch unsere 
Mitarbeiter*innen, aber auch Erfahrung in der Umsetzung von 
Jugendprojekten machte es erst möglich, dass unsere Besucher*in- 
nen die Streetparty als ihren Partyort nutzen konnten und das Pro-
gramm wieder weitgehend selbst gestalteten . So geht etwa der Pla-
katentwurf auf einen z6-Besucher zurück und wurde lediglich gra-
phisch weiterbearbeitet . Moderator, Fotograf, Radiomacher*innen, 
DJ’s sowie die Bühnenstars waren Jugendliche aus dem z6 . Einige 
unserer Besucher*innen beschlossen sehr spontan, während der 
Party aufzutreten, was große Flexibilität und zudem ein wenig Ge- 

lassenheit in der Organisation erforderte, aber auch aufzeigt, wie 
motivierend gemeinsames Feiern und die permanente Bereitstellung 
von Ressourcen für Jugendliche in deren Kulturproduktion sein kann . 

Das soundmäßige Rahmenprogramm für die Party lieferten 
unsere DJ’s Öko, Sunshine & Bene, die Percussiongruppe Elamunije, 
der Düsseldorfer Rapper Van Eule, der feinsten Hip-Hop bot, sowie 
als Hauptact des Abends Nonybone, ein Rapper aus Dakar, einer der 
Weltmetropolen des Hip-Hop . Die Bühne erhielt ihre Rolle als Rap-
Stage für unsere Mädels und Jungs, die ihr Können darboten . Neben 
der Rap-Stage war das Highlight der Party sicher wieder die Wasser-
bombenschlacht, für die wir tags zuvor eigenhändig über 2000 Was-
serbomben befüllt hatten und dabei einmal mehr das Haus beinahe 
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unter Wasser gesetzt hätten . Neben einer Streetball-/Soccer-/Seil-
zieh-Area sorgten Kathi von T-Shirt-24 mit ihrer Siebdruck-Werkstatt 
sowie Babsi und Lisa von „Inky and the Pain“ mit wunderschönen 
Bodypaint-Motiven für ein tolles Programm . Alia vom gleichnamigen 
Restaurant in der Höttinger Au wartete mit wunderbaren Falafel-
Sandwiches auf, und unser Barteam versorgte alle mit den nötigen 
Erfrischungen . 

Gelungen ist uns 2016 vor allem der Schulterschluss zur alten 
Tradition des z6-Straßenfestes – waren es 2015 zum allergrößten 
Teil jugendliche Besucher*innen, welche im Rahmen der Street-
party feierten, so hat sich nur ein Jahr später der Wunsch, unsere  
Sym pa thisant*innen, Unterstützer*innen, Systempartner*innen, „Alt- 

z6 ler*innen“ und vor allem unsere Jugendlichen gleichermaßen 
anzusprechen, erfüllt . Es wurde gemeinsam bis in die Morgenstun-
den gefeiert und die Straße ein Stück weit als Ort der Gemeinschaft, 
des Feierns und der Kulturproduktion unabhängig von Alter und Her-
kunft zurückerobert – das Motto der Streetparty 2016 „Vielfalt statt 
Einfalt“ wurde somit auf rauschende Weise erfüllt . 

Nichtsdestotrotz ist auch die Streetparty in Vorbereitung und 
Umsetzung arbeitsintensiv und wäre ohne den unermüdlichen 
Einsatz unserer ehrenamtlichen Helfer*innen, die Auf-& Abbau so- 
wie den Barbetrieb übernommen haben, nicht umsetzbar gewe- 
sen . Ihnen sei an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön ausgespro-
chen .
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Fotoausstellung „Vielschichtig, mehrseitig“

Der Fotograf Nikolas Hafele hat in einem Zeitraum von sechs Mona-
ten Stimmungen und Portraits von Jugendlichen im z6 aufgenom-
men . Die Bilder zeigen große Sensibilität für ihre Lebensrealitäten, sie 
erzählen Geschichten und machen den Blick des Fotografen offen und 
nachvollziehbar . Damit gelingt es nicht nur, die Jugendlichen in ihrer 
Vielschichtigkeit zu zeigen und von ihnen zu erzählen, sondern auch 
und vor allem einen Blick auf Jugend an sich darzustellen . Mit Hilfe 
der Jugendlichen wurden die z . T . groß formatigen Fotos an die Wand 
gekleistert . So entstand aus den Portraits ein neues Bild an einem 
Ausstellungsort, den man alltagsweltlich nennen darf . Die Ausstel-
lung bleibt bis auf Weiteres im Eingangsbereich des z6 hängen .

radio z6 

Radio z6 ist schon gut etabliert, eine fixe Gruppe dokumentierte 
das Geschehen im z6, Themen rund um den Alltag im Jugend- 
zentrum oder auch brennende politische Fragen . Die Kombina-
tion von Radio- und Tonstudio ist eine ideale, offene Bühne für die 
Jugendlichen, ihre Kunst auf diverse Art, in ihrer Sprache und nach 
ihren Überzeugungen zu produzieren, sich Gehör zu verschaf-
fen und mit viel Spaß in die Welt zu senden . Auch die Akustik und 
die Radio produktion von Radio z6 haben sich durch den Umbau 
des Studios um vieles verbessert . 2016 gab es mit 28 Sendungen  
zwar nicht so viele wie im Vorjahr, aber es waren immer noch insge-
samt ca . 78 Jugendliche beteiligt, wovon 12 regelmäßig dabei sind . 
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Radio z6 kann man auf der Frequenz 105,9 MHz im Raum Inns-
bruck, 106,2  MHz von Völs bis Telfs, 89,6 MHz von Hall bis Schwaz 
hören, den Livestream und die Freirad App findet man unter www .
freirad .at, Sendungen nach hören kann man unter cba .fro .at . Du bist 
Jugendlich und hast was zu sagen? Radio z6 ist deine Stimme! Jeden 
Mittwoch von 19–20 Uhr!

workshops mit schüler*innen

Die Workshops für Schulen sind ein Beispiel für das Ineinander- 
 wirken von offener Jugendarbeit, Gewaltprävention, Kulturarbeit 
und Ex tre mismusberatung . Nachdem sich die Anfragen von Schulen 
für Beratung, Begleitung und Aufklärung zu den Themenbereichen 
Extremismus, Fanatisierung und präventiver Arbeit in der Praxis 
gehäuft hatten, entschieden wir uns, für Schulklassen Workshops 
anzubieten . 

Entstanden ist eine Zusammenarbeit mit der NMS Gabelsberger - 
straße auf Anfrage ihrer Direktion . In mehreren Besprechungen  
zwischen der Direktorin und dem z6 und einem um Schulsozial-
arbeit, Schulpsychologie und Lehrkörper erweiterten Gremium wur-
den anlässlich von Drohungen und Gewalt an der Schule geeignete 
Maßnahmen gesucht . In diesen Besprechungen entschieden wir uns 
gemeinsam, dass es für einige Schüler*innen wichtig sei, einen Ort 
der Auseinander setzung außerhalb der Schule zu schaffen und ihnen 
mit dem z6 einen neuen Ort zu eröffnen . Bei den Workshops war die 

ganze Klasse im z6 und wurde in Gruppen aufgeteilt, parallel dazu 
wurde auch mit den Lehrer*innen gearbeitet . 

So fand im Februar der erste Workshop-Nachmittag mit den 
4 . Klassen der NMS Gabelsberger statt . In vier Kurz-Workshops wurde 
mit unterschiedlichen Methoden – Rap, Radio, gruppendynamische 
Arbeit und Bildassoziationen – mit den Jugendlichen gearbeitet 
und alternative Wahrnehmungs-, Denk- & und Handlungsschemata 
gemeinsam erarbeitet . Weiterführend konnten im April und Mai zwei 
Radio- sowie vier Rap-Workshops im z6 organisiert werden . Dabei 
wurden wir darauf aufmerksam, dass sich vor allem die besonders 
belasteten und auffälligen Jugendlichen im Jugendzentrum ganz 
anders verhielten bzw . wir ihre Umgangsformen ganz anders deute-

http://www.freirad.at/
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ten und ihnen unbefangen begegnen konnten . Gerade diese Gruppe 
von jungen Burschen konnte in der Schule unentdeckte Fähigkeiten 
und Kompetenzen von sich zeigen: zwei Mitarbeiter leiteten die an 
den Workshops teilnehmenden Schüler*innen an, ihre Anliegen, 
Stimmungen, Gefühle und Assoziationen in Worte zu packen, und 
die Jugendlichen konnten erfahren, dass auch sie eine (öffentlich) 
wirksame Stimme haben . Ein vom z6 begleiteter Auftritt der jun-
gen Rapper am „Tag der kulturellen Bildung“ am 24 . Mai sowie eine  
daraus von den Schüler*innen entwickelte Radiosendung rundeten 
die Workshop-Reihe erfolgreich ab . 

Im Juli besuchte uns die Sprachklasse der NMS Pembaur . Hier 
wurde einen Vormittag lang mit den Schüler*innen mit ähnlichen 

Methoden – Theaterarbeit hat Rap ersetzt – gearbeitet und das z6 
als Ort der Vielfalt und eines gemeinsamen Wir vorgestellt . Im Okto-
ber besuchten zwei Mitarbeiter wiederum die (nun neuen) 4 . Klassen 
der NMS Gabelsberger, um das z6 den Jugendlichen vorzustellen und 
anhand von Fallbeispielen jugendrelevante Themen aufzugreifen und 
Handlungsstrategien mit den Jugendlichen zu ent wickeln . Mit der 
Sprachenklasse der NMS Pembaur wurde erneut im November ein 
Workshop-Vormittag organisiert – diesmal hatten die Jugend lichen 
die Möglichkeit, an unserer Siebdruckpresse Shirts und Taschen zu 
bedrucken, in der Disco gemeinsam zu tanzen und über gruppen-
dynamische Spiele ein Wir am eigenen Körper zu erleben . Aus dieser 
Erfahrung haben wir für 2017 einen Ausbau dieses Angebots geplant .
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Meine Freunde und ich,
als wir mit der Mannschaft in der Stadt waren,
und wir bemerkten, dass wir bei den Mädels ankamen.
Als wir Playstation spielten, träumten, Ronaldo zu sein
und merken, für unsere Träume war jeder Platz zu klein.

Es ist wichtig im Leben nie aufzugeben,
denn wir können die Zeit nicht zurückdrehen,
müssen immer alles geben
und versuchen, unsere Chancen im Leben aufzuheben.

Die Schule war so stressig, wie ein Salat mit Essig.
Mein schwierigstes Fach ist Mathe
und im Fußball schieß ich an die Latte.
Denn in Mathe ist nicht alles immer richtig,
doch Schule ist im Leben leider wichtig.

Mit dir will ich unsterblich sein
Du bist ein Licht im Blick, wenn ich nicht mehr weiter weiß.
Bist der Spiegel meiner Seele, es wird niemals anders sein
Ich kann kaum glauben, dass mir soviel Glück geschieht.
Es kommt die Angst dich zu verlieren,
weil es sonst sowas nicht gibt!
Betrunken und ehrlich,

Texte, entstanden aus dem Rapworkshop mit Schülern der NmS Gabelsbergerstraße:
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jung und gefährlich,
Chancen sind möglich,
Scheitern ist nötig.
Lass uns leben
als wären wir 
un_sterb_lich,
als wären wir unsterblich.

Gestern waren es noch Träume,
heute hat meine Penthousesuite 10 Räume,
früher hatte mein Fahrrad zwei Räder,
heute sind es 4, nen Stern und 4 Meter,
damals keinen Cent für einen Döner,
heute bade ich im Geld und werd schöner,
Geld ist nicht alles, doch es macht das Leben leichter,
denn ich hab Erfolg!

Ich hab Erfolg, wenn ich die Schule abschließ,
wenn ich es auf meinem Balkon genieß.
Ich hab Erfolg, wenn mein Leben weiter geht,
wenn meine Familie mit nem Lächeln aufsteht.
Ich hab Erfolg, wenn ich glückliche Kinder hab,
wenn ich vor meinem Sohn steh, den Gott mir gab.
Ich schau durchs Fenster, mein Traumauto steht vor der Tür
und ich spür – ich hab Erfolg.
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basteln und raumgestaltung, 
Playstation und mehr

Im Herbst fanden wir uns in einer völlig neuen Situation wieder . Die 
Gruppen, mit denen wir die letzten Jahre gearbeitet hatten, waren 
erwachsen geworden, und Einzelne davon besuchten uns nur mehr, 
verbrachten aber nicht mehr täglich Zeit im z6 . Im September hat-
ten wir Angst, den Wechsel zur neuen z6-Generation nur mit großer 
Verzögerung zu schaffen . Neben dem Bewerben des z6 in Outreach-
Aktionen in der Stadt und im Rapoldipark versuchten wir, das In- 
teresse einzelner Besucher*innen durch gemeinsames Herstellen 

kleiner künstlerischer Accessoires wie Taschen, T-Shirts, Plakate u . a . 
zu wecken . Neben dem gemeinsamen Kochen und dem Beratungs-
angebot war dieses niederschwellige Angebot ein erster Schritt, mit 
den Besucher*innen zu arbeiten und an Gruppenbildung zu wirken . 
Aus dem Basteln im Café entstand das Bedürfnis nach einer Werkstatt, 
die im Herbst gemeinsam umgesetzt wurde . So haben wir begon-
nen, das z6 neu zu besetzen, neue Interessen wahrzunehmen und im 
gemeinsamen Tun zu verfestigen . Ganz besonders kreativ fand das 
Neugestalten einen Ausdruck im vorweihnachtlichen Schmücken der 
Räume – für die Weihnachtsfeier am 21 .12 . hatten wir mit einem groß-
artigen Buffet, Sternen, Ketten, Glanz und Glimmer das z6 in ein Weih-



nachtsparadies verwandelt . Die leicht und niederschwellig zugäng-
lichen Angebote – Kochen, Jamsession, Raumgestaltung und auch 
Basteln – ermöglichen es, unterschiedliche Jugendlichen jenseits von 
Sprachbarrieren in ein Gruppengeschehen einzubeziehen und damit 
an einem gemeinsamen Wir zu arbeiten . Nicht zuletzt haben uns auch 
der Billardtisch und ganz besonders die neu angeschaffte Playstation 
(sie war 2015 gestohlen worden und wir weigerten uns, eine neue 
zu kaufen) in diesem Sinne große Dienste erwiesen . Vor ihr versam-
meln sich zahlreiche Jugendliche, und Matches gegeneinander bieten 
erste Anknüpfungspunkte für Gespräche und Auseinandersetzungen . 
Nicht zuletzt werden sich an der Nutzung der Play station in Zukunft 

auch erst Nutzungskonflikte eröffnen, die im besten Fall in spannende 
Gespräche und Aushandlungen münden .

basisangebot umF

Unbegleitete, obdachlose Jugendliche können an zwei Vormittagen 
in der Woche ein Basisangebot – Körperpflege, kleine Snacks, Infor-
mationen, Beratung und Freizeitgestaltung – in Anspruch nehmen . 
Das Angebot wird vom Amt für Jugendhilfe der Stadt Innsbruck 
finanziert und von Mitarbeiter*innen des Streetwork z6 betreut .

47





FamIlIen- unD JugenDberatung





51

statistik

Das letzte Jahr brachte auch für die Jugend- & Familienberatung-
stelle einige Herausforderungen und Neuerungen mit sich . Nachdem 
der Beratungsfokus im Jahr zuvor vor allem bei den Themen Fana-
tisierungs- und Gewaltprävention sowie Berufs- und Bildungsbera-
tung lag, verdichtete sich zu Beginn des Jahres 2016 die Beratung 
von Jugendlichen zu den Themen Arbeitssuche, Ausbildung und 
Perspektiven nochmal . Die Kooperation mit dem Projekt „Jugend-
coaching“, welches bei Innovia angesiedelt ist und Jugendlichen 
die Möglichkeit bietet, längerfristig und intensiver auf dem Weg ins 
Arbeitsleben begleitet zu werden, wurde mit einer wöchentlichen 
Sprechstunde der Jugend-Coaches Bernhard Dietz bzw . Philipp 
Möller während der Öffnungszeiten des Jugendzentrums fortge-
setzt . Die Themen bereiche Schule und Ausbildung sowie Beruf und 
Arbeitssuche behielten ihre Intensität in der Jugendberatung über 
das gesamte Jahr, obwohl insgesamt die Zahlen für diesen Bereich 
zurückgingen . 

Da sich ab Februar ein Generationenwechsel im Jugendzentrum 
abzeichnete, wurde mit „Flucht, Migration und Sprache“ ein wei-
terer Beratungsschwerpunkt aus 2016 evident . Eine neue Gruppe 
Jugendlicher erschloss sich 2016 das z6 – viele mit Fluchterfahrung, 
in Heimen lebend, ohne klare Perspektive bezüglich eines weite-
ren Aufenthalts, geschweige denn Arbeit oder (Aus-)Bildung . Die 
klare Haltung des Teams, dass unsere Schwerpunkte in der offenen 

Jugendarbeit als auch in der Beratung immer nur jene sein können, 
die von den Jugendlichen mitgebracht bzw . formuliert werden, ließ 
es zu, dass wir uns sehr schnell und intensiv auf die neuen Themen  
im Haus und in der Beratung vorbereitet haben . Gespräche über 
Flucht, Gewalterfahrungen, mangelnde bzw . nicht vorhandene 
Chancen auf dem Wohn- und Arbeitsmarkt sowie über mannigfaltige 
Diskriminierungserfahrungen im Alltag gehen über reines empathi-
sches Zuhören und Beziehungsarbeit hinaus . 

Um für die Jugendlichen mit Fluchterfahrung ein professionel- 
les Angebot setzen zu können, benötigt es zum einen beraterisch 
gut geschulte Mitarbeiter*innen in den Bereichen Asyl und Aufent-
halt, physische und psychische Gesundheit, Gewalt-und Diskriminie-
rungserfahrung sowie Existenzsicherung und zudem eine profunde, 
enge Vernetzung mit Beratungsstellen und Systempartner*innen 
in den genannten Bereichen . Diese Vernetzungen waren 2016 fol-
gende: Extremismusberatungsstelle Wien, Pojat, BoJa, KoJe Vorarl-
berg, SPAK, TIF, Burschen-Arbeitskreis, Arbeitskreis Emanzipation 
und Partnerschaft, Chillout, Fluchtpunkt sowie die beiden Innsbru-
cker NMS Gabelsberger und Pembaur . 

Zum anderen ist es essentiell wichtig, in der Arbeit mit geflüch-
teten Menschen die politische Dimension der Arbeit anzuerkennen 
und einen sensiblen, professionellen Umgang damit zu führen – dies 
heißt auch, uns unserer Rolle als (politisches) öffentliches Sprach- 
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rohr für die Belange und Bedürfnisse bewusst zu sein und diese  
Rolle im Sinne der Jugend lichen zu nutzen . Wir haben versucht, dem 
im Rahmen unserer Möglichkeiten gerecht zu werden . 

Auch intensiv war die beraterische Auseinandersetzung und 
Arbeit zu den Themen „Extremismus, Radikalisierung und Fanati-
sierungsprävention“ . Zusätzlich zu den Angeboten Erstabklärung, 
Beratung, Information, Begleitung und Krisenintervention bzw . 
Weitervermittlung in therapeutische bzw . sozialarbeiterische Bera-
tungssettings für Betroffene, Eltern, Bezugspersonen und System-
partner*innen konnten wir Workshop-Angebote zur Fanatisierungs-
prävention verwirklichen . Zwei Mitarbeiterinnen des z6 hielten 
Workshops zu Gewaltprävention im Allgemeinen ebenso zur Fana-
tisierungsprävention im Speziellen für System partner*innen und 
Schü ler*innen ab . Insgesamt wurden 167 Beratungen zum The-
menbereich „Radikalisierung/Extremismus“ dokumentiert, davon 
fanden 101 innerhalb der Extremismusberatungsstelle statt, die 
erst ab der zweiten Jahreshälfte als eigene Kostenstelle und damit 
mit einer abgegrenzten Dokumentation arbeitete . Knapp die Hälfte 
der Gespräche (51) waren Einzelberatungen, wovon ein Großteil mit 
jugendlichen Klient*in nen geführt wurde . Bezüglich der Beratungs-
inhalte wurden etwa zwei Drittel der Beratungen zu Radikalisierung 
& Extremismus geführt, aber auch Gewalterfahrungen, Rassismus- 

und Diskriminierungserfahrungen wurden thematisiert . Aufgrund 
der intensiven Beschäftigung mit Jugendlichen mit Fluchterfahrung 
wurde auch innerhalb der Extremismusberatung das Thema Flucht  
– die Gründe, Erfahrungen und Perspektiven der Jugendlichen – 
beraterisch von uns begleitet . 

Die Schwerpunktthemen in der Jugend- & Familienberatung (in- 
klusive Extremismusberatung) für 2016 sind an folgender Graphik 
ablesbar: 

HÄUFIGSTE BERATUNGSINHALTE JUGENDBERATUNGSSTELLE 2016
IN ABSOLUTEN ZAHLEN

Wohnen/Existenz

Sucht

Gewalt/Rassismus

Radikalisierung/Extremismus

Schule/Ausbildung

Beruf/Arbeitssuche

Flucht/Migration/Sprache

Weltanschauungsfragen

78

86

123

129

229

249

401

513
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Neben einer Verschiebung bei den Inhalten veränderte sich  
2016 auch das Setting der Beratungen . Obwohl noch immer ein 
Großteil der Gespräche – an der Zahl 2 .430 – als integrierte Beratun-
gen qualifiziert werden können, die an der Schnittstelle zwischen 
offener Jugendarbeit und Jugendberatung stattfinden und einen 
sehr niederschwelligen, mitunter unauffälligen Zugang erlauben, 
lässt sich auch eine deutliche Steigerung von Beratungen im Einzel- 
bzw . Gruppensetting feststellen . 314 Beratungen wurden diesbezüg-

lich im Rahmen der z6 Jugend- & Familienberatungsstelle (inklusive 
Extremismus beratung) dokumentiert .

Innerhalb der Beratungsarbeit mit Eltern, Angehörigen und 
Systempartner*innen, die für 2016 zwischen 12–15 % der Beratun-
gen ausmachte, zeigte sich im Laufe des Jahres ebenfalls die Ak- 
tualität der Themen Flucht und Existenzsicherung, Gewalt- und  
Fanatisierungsprävention, aber auch allgemeine Erziehungsschwie-

HÄUFIGSTE BERATUNGSINHALTE EXTREmISmUSBERATUNG 2016
IN ABSOLUTEN ZAHLEN

BERATUNG 2016 GESAmT IN ABSOLUTEN ZAHLEN

Integrierte Beratung Beratung in Einzel-  und Gruppensettings

Weltanschauungsfragen

Flucht/Migration/Sprache

Gewalt/Rassismus

Radikalisierung/Extremismus

13

15

19

38

314

2.430
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rigkeiten und Kommunikationsprobleme wurden im Rahmen der 
Elternberatung aufgearbeitet . 

Wie schon 2015 stand unser Schwerpunktthema Gewaltprä-
vention wieder im Mittelpunkt unserer Beratungstätigkeit . Die 
breite Thematisierung innerhalb unserer täglichen Arbeit mit den 
Besucher*innen im Jugendzentrum, die stetige Sensibilisierung 
unserer Mitarbeiter*innen durch Fortbildungen, Vernetzungen 
und internem kritischen Austausch, die partizipative Einbindung  
Jugendlicher in Projekte wie etwa RAPsoc!al und der Streetparty 
sowie auch die intensive Zusammenarbeit mit Schulen zum Thema 
waren die profunde Basis unserer gewaltpräventiven Arbeit . Darauf 

kann eine kontinuierliche Beratungsarbeit mit den Klient*innen der 
Jugend beratung zu Gewalt, Diskriminierung und Prävention auf-
bauen . 

Auffallend war für das Jahr 2016 sicherlich die noch intensivere 
Beratungstätigkeit, v .  a . kann aber die vermehrt stattgefundene, 
längerfristige Arbeit zu einem speziellen Thema mit Klient*innen 
im Einzelsetting als jenes Spezifikum genannt werden, welches die 
Tätigkeit der Jugend- & Familienberatungsstelle charakterisiert . 
 Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass durch die intensive Aus-
einandersetzung mit „neuen“ Themen im Jugendzentrum die Ju- 
gend- & Familienberatung z6 ein noch schärferes Profil erhalten hat . 
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medienarbeit

Insbesondere das Großevent RAPsoc!al fand in den Medien Wider-
hall, so bei Freirad als Live-Berichterstattung, aber auch im Bezirks-
blatt . Die Verleihung des Anerkennungspreises für Jugendarbeit 
befand die Tiroler Krone erwähnungswürdig . Im Medium der Ab- 
teilung Jugend des Landes Tirol wurde ein Artikel zu Kulturarbeit in 
der Herbstausgabe veröffentlicht . 

Auf die meisten Aussendungen an die Presse erfolgt jedoch 
keine Reaktion . Mit dem Medium Facebook, mit wöchentlichen, 
zuweilen täglichen Einträgen, sowie mit der Homepage erreichen 
wir sicherlich zielgerichtet am meisten Interessierte . Workshops, 
Vorträge und Vernetzungen sind weiters Medien zur Verbreitung 
unserer Inhalte und Standpunkte und damit Teil der Lobbyarbeit für 
unsere Zielgruppe(n) .

ministerin Karmasin besucht das z6

Am 14 . April stattete Bundesministerin Sophie Karmasin Tirol einen 
Besuch ab . Im Jugendzentrum z6 trafen sich Bundesministerin 
Karmasin und Landesrätin Palfrader mit Vorstandsmitgliedern der 
Plattform Offene und Mobile Jugendarbeit in Tirol (POJAT) zum Mei-
nungs- und Erfahrungsaustausch . 

„Die außerschulische Jugendarbeit in Tirol bietet insbeson-
dere jungen Menschen, die sich in schwierigen Lebenssituationen 

befinden, Halt und Unterstützung“, betonte Landesrätin Palfrader 
und bedankte sich bei allen, die in diesem Bereich tätig sind, für  
ihr Engagement: „Vor allem in den Bereichen Integration, inter- 
kulturelle Zusammenarbeit und Gewaltprävention wird in der Offe-
nen und Mobilen Jugendarbeit in Tirol gut gearbeitet und viel geleis-
tet .“ 

In Tirol gibt es rund 90 Einrichtungen der Offenen und Mobilen 
Jugendarbeit . Diese reichen von kleinen Anlaufstellen, die nur an 
ein oder zwei Tagen pro Woche offen haben, über Jugendzentren, 
Jugendtreffs und Jugendräume mit regelmäßigen Öffnungszeiten 
bis hin zu Jugendarbeiterinnen und -arbeitern, die in Parks unter-
wegs sind . Das Land Tirol unterstützt diese Einrichtungen jährlich mit 
circa 1,6 Millionen Euro . Dass sich das Netz der Offenen und Mobi-
len Jugendarbeit über ganz Tirol spannt, ist für Landesrätin Palfrader 
auch ein Ergebnis der Jugendgemeindeberatung des Landes Tirol . 
Diese ging 2011 aus dem Interreg-Projekt „Jugendarbeit ins Dorf“ 
hervor und unterstützt Gemeinden bei der Planung und Umsetzung 
von Jugendangeboten . 

anerkennungspreis für Jugendarbeit

Erstmals wurde im Jahr 2016 vom Bundesministerium für Familien 
und Jugend (BMFJ) der Österreichische Jugendpreis vergeben . Damit 
werden herausragende Projekte und Initiativen der außerschuli-
schen Jugendarbeit in Österreich geehrt . 
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Am 6 . Dezember erhielt das Zentrum für Jugendarbeit z6 von  
der Ministerin Sophie Karmasin einen von fünf Anerkennungs- 
preisen für das Projekt z6 Kulturprojektionen . z6 Kulturproduktionen 
ist ein partizipativ angelegtes Kulturprojekt mit dem Ziel, einen für 
Jugendliche leicht zugänglichen Kulturort zu schaffen . Mit einem 
vielfältigen Programm – Kochen, Hip-Hop-Café, Deutschkurse, Aus- 
stellungen, Beatbox-Kitchen, Breakdance, Jamsessions, Graffiti- oder  
Siebdruckworkshops – wollen wir Jugendliche begeistern, ihre 
Talente fördern und ihre Fähigkeiten neu kontextualisieren . Die 
Angebote werden entlang der Interessen, Zeitstruktur aber auch 
dem Nutzungsverhalten von Jugendlichen geplant . So werden Work-

shops angeboten, die weder eine Anmeldung noch eine permanente 
Anwesenheit voraussetzen, Probe- bzw . Trainingsräume sind unkom-
pliziert und gratis zugänglich . 

Mit z6 Kulturproduktionen werden aber auch Kunsttechniken 
vermittelt, Ausdrucksformen für Ideen und Realitäten entwickelt 
und Räume für Auseinandersetzung, Reflexion wie Diskussion 
geschaffen . Die Bedeutung von z6 Kulturproduktionen liegt, neben 
der Fokussierung auf Stärken und Ressourcen, im Wahrnehmen von 
exklusionsgefährdeten Jugendlichen als Pro duzent*innen von Kunst 
und Kultur . Kulturproduktion und damit eine Auseinandersetzung 
zwischen Individuum und Gesellschaft braucht Öffentlichkeit, die 
wir zum einen über Events wie der „Streetparty z6“ oder RAPsoc!al 
erreichen, zum anderen aber ver fügen wir mit Radio z6 über ein 
Medium, mit dem wir Produktionen aus dem z6 besprechen und 
veröffentlichen können . z6 Kulturproduktionen eröffnet nicht nur 



einen Kulturort, sondern ermöglicht Partizipation und sind ein Ort 
für demokratisches Lernen .

Nominiert wurde das z6 2016 auch als ein Ort des Respekts . Die-
ses Netzwerk wurde von Verein Respekt gegründet, agiert österreich-
weit und unterhält die Homepage http://www .ortedesrespekts .at, 
auf der alle Netzwerkprojekte eingesehen werden können .

Fortbildung und Vernetzungen 

Im vergangenen Jahr 2016 war das z6-Team nicht nur Besucher*in 
von Fortbildungen und Workshops, es ist uns erstmals gelungen, 
selbst Workshops zu jugendspezifischen Themen aus unserer  Praxis 
heraus zu entwickeln, theoretisch zu verorten und so unseren 
System partner*innen Wissen zur Verfügung zu stellen . 

Zwischen 22 . und 23 . Februar 2016 fanden unter dem Motto 
„Woher? Wohin? Jugendarbeit und Migration“ die Stamser Jugend-
visionen statt, das z6 bot in diesem Kontext vor Ort zwei Work-
shop-Tage mit dem Thema „Bock auf Stressen? Kimm ins JuZe!  – 
Jugendarbeit als Ressource in der Gewaltprävention“ an . Ziel des 
Workshops war es, die Bedeutung offener Jugendarbeit allgemein 
sowie Jugendkulturarbeit im Speziellen zur Prävention von Gewalt 
und Fanatisierung herauszustreichen und durch das Aufzeigen von 
emanzipatorischen sowie stärken- & ressourcenorientierten Hand-
lungsstrategien (angehenden) Systempartner*innen „good practice“ 
in der gewaltpräventiven Jugendarbeit einsehbar zu machen . 

Mit jeweils einem Vortrag zu Gewaltprävention im Jugend-
zentrum und der Jugendarbeit sowie mit Jugendkulturarbeit haben 
wir an der Tagung HEIM WEG . Jugendarbeit:und:Integration, 3 .– 
5 . Oktober, sowie an der Internationalen Studientagung „Zwischen 
Migration und Integration – Schärfung einer diversitätsbewussten 
Perspektive auf Jugendarbeit in Österreich, Deutschland und Süd- 
tirol“, 29 . September –2 . Oktober im Pfadfinderzentrum in Igls, teil-
genommen . 

 Auch bei der Fachtagung „Gewalt und sexualisierte Gewalt am 
Smartphone“, die am 30 . September im Haus der Begegnung statt-
fand, bot das z6 drei Kurzworkshops zum Thema „Radikalisierung 
von Jugendlichen über Smartphone & Co .“ an . Im Mittelpunkt stan-
den dabei die kritische Diskussion des „Fanatisierungspotentials“ 
sozialer Medien sowie das Aufzeigen von praxisorientierten An- 
sätzen in der Fanatisierungsprävention für die Jugendarbeit . 

Teilgenommen wurde an folgenden Fortbildungen 
und Vernetzungen:

– Offene Jugendarbeit im Kontext kollektiv abwertender Einstel-
lungen & Identitäten – Kenan Güngör, Eva Grabherr, 5 .–6 .4 .

– Salafismus und Dschihadismus – Anziehungskraft für Mädchen 
und junge Frauen – Claudia Dantschke, 27 .5 .

– Österreichweites Vernetzungstreffen der Beratungsstellen Ex- 
tremismus, 29 .9 .

59



– Fachtagung der Jugendarbeit HEIM WEG . Jugendarbeit:und: 
Integration, 3 .–5 .10 .

– „Tagung Extremismus“ – organisiert vom Friedensbüro Salzburg, 
28 .–30 .11 .

– BOJA Fachtagung, Genderreflektierende offene Jugendarbeit, 
27 .–29 .11 .

– Orientierungskurs, Grundlagen in der offenen Jugendarbeit, 
30 .11 .–1 .12 .

– POJAT, Vernetzungstreffen
– Qualitätszirkel der OJA
– OJA, Treffen der Jugendzentren Innsbrucks
– POJAT, Arbeitskreis Flucht und Migration
– Tiroler Integrationsforum
– Trägertreffen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit, Land 

Tirol
– Trägertreffen zum Thema Flucht, Land Tirol
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Mag .a Elisa Dörler, MA Pädagogische Mitarbeiterin, 
Jugendberatung

Florian Norer, MA Pädagogischer Mitarbeiter, 
Jugendberatung

Desire Tchuenteu Poka Pädagogischer Mitarbeiter
Sarah Enodeh Pädagogische Mitarbeiterin
Mag . Carlos Barruti Pädagogischer Mitarbeiter
Abdoulaye Badji Hausmeister/Reinigung
Tanja Hauser Verwaltungsassistentin
Mag .a (FH) DSA Elfriede Oblasser Geschäftsführung, Pädagogische 

Leitung, Jugendberatung

2016 haben uns folgende mitarbeiter*innen verlassen:

Hans Partsch Hausmeister/Reinigung
Phillip Möller, MA Padagogischer Mitarbeiter
Stephan Mader, BA Pädagogischer Mitarbeiter, 

Jugendberatung
Ulrike Franzheld, BA Pädagogische Mitarbeiterin, 

Jugendberatung
Mag .a Michaela Holaus Pädagogische Mitarbeiterin, 

Jugendberatung
David Pfister, BA Pädagogischer Mitarbeiter
Edith Saxl Verwaltungsassistentin

Ehrenamtliche mitarbeiter*innen:

technische Unter-
stützung Tonstudio Markus Neufeind

Deutschlehrer*innen Miriam Tichy
 Verena Pöhl
 Ariane Santeler
 Maximilian Gampl
 Kirsi Drews
 Franziska Bleier
 Miriam Tichy
 Verena Pöhl 
 Franziska Bleier
 Christian Fischer 
 Daniela Amann
 Laura Schedel

Praktikant*innen Sebastian Dörr
 Mathias Santeler
 Laura Schedel

Trainer*innen Eliah Husseini
 Filipe Joaoyala 
 Magdalena Nagele
 Kathi Enzenberger



nicht das andere, das eigene fürchte*

Wann Krieg beginnt, das kann man wissen, aber wann beginnt der 
Vorkrieg? Falls es da Regeln gäbe, müsste man sie weitersagen . In 
Ton, in Stein eingraben, überliefern . Was stünde da . Da stünde, unter 
anderen Sätzen: Lasst euch nicht von den Eigenen täuschen . 

Christa Wolf, Kassandra

Spätestens seit den sexualisierten Übergriffen auf Frauen in Köln 
hat sich der Diskurs um das Eigene verändert . Spätestens seit die-
ser Nacht gibt es eine tiefgreifende Neudefinition des Wir gegen 
die Anderen . Spätestens seit da haben sich rassistisch begründete 
Vorurteile als Allgemein gültige Wahrheiten durchgesetzt, ist tief 
verwurzeltes rassistisches Wissen neu aktiviert . Die Durchdringung 
des Denkens mit Rassismus lässt sich auf Facebook, jederzeit auch in 
Alltagsdiskursen nachvollziehen . Dieses Einschleichen fanatisierter 
rassistischer Überzeugung ist es, was mir Angst macht . Da, wo ich 
mir vor einem Gespräch über Flucht und Krieg Gedanken mache, 
welchem Lager das Gegenüber zuzuordnen ist, da, wo ich vor jedem 
kleinen Gespräch Mut brauche, die Welt der Meinen zu verlassen, 
wird mir Angst und Bange . Heute sind wir im Vorkrieg angelangt . Der 
Kampf gegen Fanatismus und Menschenverachtung wird mit Fana-
tismus und Menschenverachtung geführt, Vielfalt gilt als Bedrohung .

Das Konzept der kulturellen Differenz versetzt mich in Schrecken, 
es reißt Gräben auf . Mittlerweile wissen alle, dass diese zwischen 
dem Islam und dem Christentum – Burkini und Bikini – und zwischen 
Afrika und Europa – den Elenden und den Belohnten – verlaufen . Das 
Abendland ist kein Patriarchat mehr und von Frauenunterdrückung 
sind nur mehr die Anderen betroffen . Ob sie es wissen oder nicht, 
sind die Muslima unterdrückt . Sind ihre Befreiungskämpfe, sobald 
sie mit Kopftuch geführt werden, irregeleitet . Die einstige Wahrheit, 
Befreiung sei von denen zu definieren, die sich erheben, wird mittler-
weile den Naiven, den Gestrigen zugeordnet . 

Nicht viel anders verhält es sich mit Migration . Der Begriff Migra-
tion hat den von Armut ersetzt und Schuld sind jene, die arm sind 
und keinesfalls gibt es mehr ein Recht auf ein besseres Leben, noch 
die humanitäre Pflicht zu Solidarität . Jetzt ist das Wir davon über-
zeugt, dass die Ressourcen knapp sind und jeder für sich und die 
Seinen zuständig . Die Grenzen werden enger . Der Diskurs ist in eine 
koloniale Logik zurückgekehrt: Wir wissen, was für die Anderen (die 
Bekopftuchten, die Armen, die Heiden) das Beste ist und das Wir 
bestätigt sich selbst . Da darf es keinen Zweifel geben . Gerade des-
halb ruft Kassandra, die Mahnerin, auch heute: Lasst euch nicht von 
den Eigenen täuschen .

Elfi Oblasser

* Der Text wurde erstmals im Programmheft von Freirad 2017 veröffentlicht und entstand im Herbst 2016 .
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Das Zentrum für Jugendarbeit z6 wurde 2016 gefördert von

und privaten Spender*innen, Projektsubventionen  und Firmen


