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Vorwort

Meinungsfreiheit, dem Minderheitenschutz und der Rechtsstaat-
lichkeit auseinandersetzen, während Teile der österreichischen 
Regierung versuchen, diese zu unterwandern und sie öffentlich 
angreifen . 

In der Fanatisierungsprävention arbeiten wir mit Demokratie bildung 
und Perspektivenentwicklung gegen populistische, extre mistische 
und menschenfeindliche Ideologien – genau jene Ideologien wer-
den von rechter bzw . rechtspopulistischer Politik in Österreich 
gestärkt . 

„Die blauen Angriffe auf alles Unabhängige und potenziell Kritische 
sind auch demokratiepolitisch gefährlich . (…) Es wird derzeit alles 
attackiert, was sich an den Errungenschaften der Aufklärung orien-
tiert .“2 

Offene Jugendarbeit kann und muss sich im Sinne einer kritischen 
und demokratischen Haltung und im Sinne ihres demokratiepoliti-

Die aktuelle Regierung schafft mit Stellungnahmen, Programmen und 
Gesetzen ein Umfeld, in welchem dem Auftrag der offenen Jugend-
arbeit – „einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten, dass Kinder 
und Jugendliche zu eigenverantwortlichen, engagierten und gleich-
berechtigten Mitgliedern der Gesellschaft heranwachsen können“1 – 
erschwert nachzukommen sein könnte, es jedoch um so wichtiger 
wird, emanzipatorische und demokratische Haltungen zu stärken . 

Mit den Schwerpunkten Gewalt- und Fanatisierungsprävention 
arbeiten wir täglich daran, Jugendlichen ein Weltbild gegen Intole-
ranz und Abwertung entlang der Kategorien Geschlecht, Herkunft, 
sexuelle Orientierung und Religion zu vermitteln und eine demokra-
tische wie plurale Wertehaltung zu stärken . 

Derzeit aber erleben wir von Seiten der Regierungspartei FPÖ, ande-
rer Regierungsmitglieder und des Boulevards Angriffe gegen diese 
Werte . Jugendliche Geflüchtete müssen sich in eigens eingerichte-
ten Wertekursen mit demokratischen Säulen wie der Presse- und 

1 Förderkriterien offene Jugendarbeit, Land Tirol .
2 Schennach, Markus: Tiroler Kulturschaffende warnen vor Regierung mit blauem Anstrich, T . T ., 21 .02 .2018 .
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schen Auftrages gegen einen rechten Mainstream zu Wort melden 
und kann sich dem Aufruf österreichischer Filmemacher*innen nur 
anschließen: 

„Seit vielen Jahren wird (…) Gift in unsere Gesellschaft gespritzt . 
(…) Es ist das Gift der Angst, des Neides und des Hasses . Das Gift 
des Vorurteils und der Verleumdung . Das Gift der Spaltung und 
Aufteilung der Gesellschaft nach einem Freund-Feind-Schema, in 

‚Wir‘, die Guten, und die ‚Anderen‘, die Bösen, in ‚Wir‘, die Opfer, und 
‚die Anderen‘, die Schuldigen . Dies passiert in einer Sprache, die 
nicht davor zurückschreckt, Intoleranz jeder Art gesellschaftsfähig 
zu machen und damit den Nährboden für Gewalt zu bereiten . (…) 
Unsere Gesellschaft muss alle Menschen schützen, die wegen ihrer 
Religion, Herkunft, sexuellen Orientierung, wegen ihres Geschlechts 
oder ihrer sozialen Stellung angegriffen werden . (…) Und all jene in 
die Schranken weisen, die sie angreifen .“3

Elfi Oblasser, 
Geschäftsführerin Zentrum für Jugendarbeit z6

3 Aufruf Österreichischer Filmschaffender gegen Verhetzung und Entsolidarisierung, Anlässlich der Verleihung der Österreichischen Filmpreise, https://www .ots .at/
presseaussendung/OTS_20180131_OTS0225/klappeauf, 24 .02 .2018 .
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team- und Organisationsentwicklung 2017

braucht Zeit und erfordert neue Organisationsmodelle, denen wir 
uns im Frühjahr 2017 sowohl in mehreren Organisationsentwick-
lungs-Klausuren, als auch in Kleingruppen gewidmet haben bzw . 
sich die Geschäftsführung gewidmet hat . Die Organisationsentwick-
lung im Team fokussierte vorwiegend auf die Arbeits- und Orga-
nisationsstruktur des Jugendzentrums z6 sowie gemeinsame wie 
individuelle Visionen, Ideen und Ziele für die Organisation, das Team 
und dessen Arbeitsweise . Flankierende Themen waren überdies Ent-
scheidungsprozesse und -kompetenzen von Geschäftsführung und 
Team, Verbindlichkeiten und Hierarchien sowie die Analyse der Füh-
rungs- und Arbeitsstile von jedem und jeder Einzelnen sowie die 
Wirkungen und Herausforderungen für das Team . 

Es gelang uns, mehrere Punkte zu klären und die Arbeits- und 
Organisationsstruktur des Jugendzentrums zu analysieren, zu kate-
gorisieren und die Visionen und Ideen mit den strukturellen Gege-
benheiten abzugleichen und zu adaptieren . Ein neuer Rahmen für 
verbindliche Entscheidungen wurde gefunden . Parallel zur Organi-
sationsentwicklung im Team wurde auf den Ebenen der Geschäfts-

„Projektarbeit nimmt in Feldern der sozialen Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Heranwachsenden eine zunehmend hohe 
Bedeutung neben den Regelangeboten der Träger ein . Dies kann 
in Hinblick auf die Ausdünnung der personellen Grundausstattung 
durchaus kritisiert werden . Gleichzeitig aber bieten Projekte durch 
ihre Offenheit in Bezug auf Ziel, Struktur und Prozessgestaltung ein 
hohes Maß an Innovation, die aus der Differenz zu den Standard-
abläufen entstehen kann .“1

Von 2013 bis 2017 wurde das Zentrum für Jugendarbeit z6 um neue 
Projekte, Angebote und Arbeitsschwerpunkte erweitert . Damit ist 
es auch gelungen, das Zentrum für Jugendarbeit z6 finanziell abzu-
sichern und ausreichende Personalressourcen zur Verfügung zu stel-
len . Das bereichert aber auch unsere Arbeitsinhalte und ermöglicht 
ein breitgefächertes Angebot . Gleichzeitig hat sich der Verwaltungs- 
und Organisationsaufwand erhöht, die Struktur in der Zusammen-
arbeit ist komplex geworden, Aufgabenbereiche greifen und wir-
ken ineinander . Die Implementierung neuer Arbeitsschwerpunkte 

1 Jansen, Irma: Ressourcenorientierte Projektarbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen in: Hartwig, Luise, et al .: Handbuch Soziale Arbeit mit geflüchteten 
Kindern und Familien, 2018, S . 712 .
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zentrum für Jugendarbeit z6

extremismus-
beratung

Jugendkultur

gewaltprävention

Jugend- u. 
Familienberatung

OJa

Perspektivenwerkstatt z6

Kulturarbeit

verortet
identitätsstiftend
lebensweltnahe
partizipativ

Szenen-/Gruppenbezogen

fördert Kunstproduktionen
schafft Öffentlichkeit und Reflexionsräume

gewaltprävention

Beziehungsraum verorten und reflektieren

Demokratie lernen
neue Handlungsoptionen 

reflexive Wertorientierung
Regeln als Rahmen
kritisches Gegenüber

beratung

vertraulich und vertrauend
kritisch parteilich
Klient*innen- und Ressourcenzentriert

Beziehung als Voraussetzung
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identitätsstiftend
reflexive Wertehaltung 
kritisches Gegenüber

Methoden aus der Bildungs- u. Kulturarbeit
Beratung von Systempartner*innen

OJa

Identitätsentwicklung
Partizipation

Beziehungskontinuität
Parteiliches Mandat
Bedürfnisorientierung
Intersektionalität
Inklusion
Lebensweltorientierung

gruppenzentriert und subjektorientiert
Potential- und Ressourcenorientiert

Perspektivenwerkstatt

Vorbereitung Arbeitssuche

entdeckt Talente
Fertigkeiten u. Kompetenzen
Selbstwirksamkeit
Verantwortlichkeit
Struktur
Perspektiven
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führung und des Vorstands ebenfalls eine Organisationsentwick-
lung durchgeführt und an einem „Kulturpapier“ für den Verein z6 
gearbeitet . Die Ergebnisse aus den unterschiedlichen Arbeitsgrup-
pen wurden in die jeweils andere Gruppe rückgekoppelt .

Überdies konnte im Laufe des Organisationsentwicklungs-
prozesses unsere Angebotsvielfalt innerhalb der Jugendarbeit zu 
einem noch konkreteren Profil gefasst werden, notwendige Über-
schneidungen definiert und Zuständigkeiten besprochen wer-
den . Ergebnis ist ein Organisationsmodell, das weitestgehend die 
Arbeitsbereiche, deren Zusammenspiel wie die Arbeitsgrundsätze 
und Haltungen abbildet .

Ein positiver, sehr visionärer Blick auf die Zukunft des Jugend-
zentrums, auf das multiprofessionelle Team und die vielfältigen, sich 
ergänzenden Kompetenzen der einzelnen Mitarbeiter*innen sowie 
nicht zuletzt auf die stetig wachsenden, sich permanent verändern-
den Bedürfnisse unserer jugendlichen Besucher*innen erlaubt es 
uns, erstens die Organisationsentwicklung als erfolgreich und berei-
chernd zu betrachten . Zweitens ist es uns gelungen, einen zugleich 
wertschätzenden als auch kritischen Blick auf die Organisation, 
unsere Bereiche, unsere Projekte und auf Teamstrukturen zu wer-
fen . Drittens gilt es, den Blick weiter nach vorne zu richten, Visionen 
zuzulassen um das zu tun, was uns als Jugendzentrum auszeichnet: 
Den Bedarf nach Veränderung und den Wunsch nach Stabilität in 
guter Balance zu halten . 

Das neu erarbeitete Organigramm für das Zentrum für Jugend-
arbeit z6 bildet im Wesentlich das Zusammenspiel der unterschied-

lichen Bereiche mit den jeweiligen Zielsetzungen und Haltungen 
ab:

Grundlage und Kern des Zentrums für Jugendarbeit z6 ist nach 
wie vor die Offene Jugendarbeit . Beziehungskontinuität, Bedürf-
nisorientierung, Intersektionalität, Inklusion und Lebensweltorien-
tierung sind die strukturierende Grundhaltung unserer offenen 
Jugendarbeit, jedoch auch aller anderen Arbeitsschwerpunkte . 
Zudem arbeiten wir, wo möglich, gruppen- und subjetorientiert 
und fokussieren auf die Potentiale und Ressourcen von Jugend-
lichen . Mit dieser Haltung ermöglichen wir Partizipation und stär-
ken Jugendliche in ihrer persönlichen Identitätsentwicklung . Die 
Jugend- und Familienberatung mit der Extremismusberatung agiert 
zu einem Großteil im Jugendzentrum, setzt in diesem Kontext 
Beratungsangebote und Workshops wie Projektarbeiten, ist aber 
zudem auch an eine Zielgruppe – Angehörige von Jugendlichen, 
Systempartner*innen oder aber auch Jugendliche – außerhalb des 
Jugendzentrums gerichtet . In der Beratung arbeiten wir vertraulich 
bzw . vertrauend, nehmen, soweit dies mit Minderjährigen möglich 
ist, eine kritisch parteiliche Haltung ein und arbeiten ressourcen-
zentriert . Die Synergien mit dem Jugendzentrum ergeben sich vor 
allem dort, wo wir mit Methoden der Kulturarbeit bzw . der Projekt-
arbeit mit Jugendlichen arbeiten . Gewaltprävention im Jugend-
zentrum überschneidet sich mit allen Bereichen, ist wesentlicher 
Bestandteil der täglichen Arbeit im Jugendzentrum und Teil der 
Beratungsarbeit . Gewalt- und Fanatisierungsprävention arbeiten 
mit dem Beziehungsraum, also mit Beziehungsbildung und schaf-
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fen somit Identifikation und Verortung . Wesentliche Aufgabe in der 
Gewalt- und Fanatisierungsprävention ist es, durch Partizipation 
die Selbstwirksamkeit von Jugendlichen zu stärken, Haltungen zu 
reflektieren und einen Ort zu eröffnen, der es seinerseits ermöglicht, 
Haltungen und Denkpositionen zu reflektieren und demokratisches 
Handeln zu lernen . Kulturarbeit mit Jugendlichen eröffnet die Mög-
lichkeit lebenswelt- und szenenahe Projekte durchzuführen und 

wirkt in allen Bereichen insbesondere gewaltpräventiv und identi-
tätsstärkend . Das neu hinzugekommene Projekt Perspektivenwerk-
statt z6 fokussiert auf das Thema Zukunft, Arbeit und Bildung und 
agiert im Jugendzentrum, reicht aber durchaus auch in die Bereiche 
Beratung oder Gewalt- und Fanatisierungsprävention, stärkt Iden-
tität gerade dadurch, dass Perspektiven entwickelt werden, und 
arbeitet unter anderem mit Methoden der Kulturarbeit . 
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angebot und ziele der offenen Jugendarbeit

Vielfalt
Ein Raum, in dem sich unterschiedliche Nutzungsinteressen und 
Angebote, Beziehungen und Utopien entwickeln . 

Partizipation und Empowerment
Jugendliche werden in das Geschehen im Haus eingebunden und in 
ihren Fähigkeiten wahrgenommen und bestärkt . 

Wissensvermittlung
Wissen, Skills und Lernmöglichkeit werden zur Verfügung gestellt . 
Außer über die Hausordnung wird kein Einfluss darauf genommen 
wie, wann und ob dieses Angebot in Anspruch genommen wird .

Reflexionsraum
Mit unseren Angeboten bieten wir einen Ort der Reflexion mit sich 
und der Gesellschaft .

Erreichbarkeit
Ein für 30 Wochenstunden erreichbarer Ort geschützter Öffentlich-
keit, Beratung und Auseinandersetzung .

Beziehungsangebot 
Kontinuierliches Beziehungsangebot, das sich an Gruppen und Ein-
zelne richtet .

Freiraum
Ein Raum, wo jede*r einen Platz, im Nebeneinander und Miteinan-
der, finden kann .

Schutzraum
Ein Raum, in dem sich Jugendliche wohl fühlen und relative Sicher-
heit vor Grenzüberschreitungen haben .

Konfrontationsraum
Ein Ort, wo Streits ausgetragen, Grenzen ausgetastet und Jugend-
liche sich einer Auseinandersetzung stellen können oder manchmal 
auch müssen .

Kulturraum
Ein Ort für verschiedene jugendkulturelle Angebote, der Öffentlich-
keit, Reflexion und wo Kunst(techniken) vermittelt werden .
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Rahmenbedingungen, die wir für unsere Arbeit brauchen

•	 Hausregeln	schaffen	einen	Minimalrahmen	für	Diversität
•	 Respekt:	Konsens	darüber,	niemanden	anzugreifen,	Regeln	ein-

zuhalten und die Freiheiten von anderen durch die eigene Art 
das z6 zu nutzen, nicht einzuschränken

•	 Grundsätzliche	 Bereitschaft,	 sich	mit	 uns	 auseinanderzusetzen,	
unsere Verhaltensnormen und Regeln zu respektieren

•	 Grundsätzliche	 Bereitschaft,	 mit	 uns	 in	 Kontakt	 zu	 treten,	 wie	
die Bereitschaft an einem Miteinander bzw . Nebeneinander mit-
zuwirken

Ziele

•	 Austausch	und	Orientierung	für	Jugendliche
•	 Individuelle	Begleitung	von	Jugendlichen	in	ihrer	Entwicklung	
•	 Unterstützung	in	der	Identitätsfindung
•	 Befähigung	 von	 Jugendlichen	 selbstbestimmt	 an	 einer	 demo-

kratischen Gesellschaft mitzuwirken
•	 Achtung	 von	 Grundbedürfnissen	 (jugendlicher)	 Menschen:	

Wahrung der sozialen, kulturellen, persönlichen Integrität
•	 Erfüllung	existentieller	 Bedürfnisse:	warmer	Raum,	 Essen,	 Kon-

takt, Austausch, Interesse
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transkulturalität und sozialpädagogische begleitung1

Ich beziehe mich auf meine Erfahrungen – ich bin selbst in Kamerun 
aufgewachsen und lebe seit zehn Jahren in Österreich – wenn ich 
sage, dass das Wesen dieses Aufeinandertreffens wie ein Übergang 
ist, der es möglich macht, den unbekannten Anderen mit all seinen 
Charakteristiken sein zu lassen, mit seinen Vorstellungen von der 
Welt, seinem Glauben und seinen Praktiken . Was aber würde pas-
sieren, wenn sich herausstellen würde, dass dieser Fremde nicht so 
weit von mir entfernt ist?

Transkulturell als Adjektiv bezeichnet das Phänomen der Begeg-
nung zweier unterschiedlicher Kulturen . Das Eigenschaftswort ver-
bindet die lateinische Vorsilbe trans und den Begriff Kultur(en) . Die-
ser Terminus leitet sich vom Begriff der Transkulturation ab, den der 
kubanische Anthropologe und Ethnologe Fernando Ortiz Fernán-
dez erarbeitet hat . Dieser Begriff wird verwendet, um das Zusam-
mentreffen mehrerer Kulturen zu bezeichnen ebenso wie auch 
die Begriffe interkulturell und multikulturell . Während die beiden 
Letzteren Phänomene beschreiben, die entstehen, wenn mehrere, 
relativ autonome kulturelle Systeme in Kontakt kommen, werden 

In diesem Aufsatz sind meine Überlegungen und Fragestellungen 
zum Thema der Transkulturalität gewonnen in meiner täglichen 
Arbeitspraxis als Sozialarbeiter für benachteiligte Jugendliche – die 
meisten haben einen Migrationshintergrund – zusammengefasst .  
Aus Respekt sowohl gegenüber den Jugendlichen als auch mir selbst 
hat sich meine tägliche Arbeit mit der Praxis und der Erfahrung, 
weiterentwickelt und verändert . Tatsächlich haben mir Reaktionen 
der Jugendlichen, harmlose Kleinigkeiten oder ihre Regelverstöße 
– welche ich der Prekarität, manchmal sogar den Gewaltverhältnis-
sen, in denen sie leben – zuschrieb, bewusst gemacht, wie unsinnig 
es ist, als „allmächtiger“ Sozialarbeiter zu glauben, wir könnten alles 
vermitteln . Wenn zwei Menschen durch eine Schlucht getrennt sind, 
geht es nicht darum, dass einer der beiden hinüber springt, sondern 
vielmehr darum, eine Brücke zu bauen, damit das Zusammentref-
fen stattfinden kann . Das ist ein schwieriges Unterfangen, aber mir 
scheint, wir kommen nicht darum herum . Hilfreich kann sein, den 
Menschen als kulturell geprägtes Wesen zu sehen, also geprägt von 
einem Sinn, der sich uns nicht immer sofort erschließt, der nicht 
immer sofort zugänglich ist .

1 Dieser Artikel entstand 2013 . Aufgrund der Aktualität seiner Überlegungen nehmen wir ihn in den Tätigkeitsbericht 2017 erneut auf .
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die Begriffe transkulturell und Transkulturalität angewandt, um plu-
ralistische kulturelle Identitäten zu beschreiben, die die Darstellung 
dieser Autonomie in Frage stellen . Wie es die Vorsilbe trans nahe 
legt, positioniert sich der transkulturelle Ansatz über den Kulturen . 
Er ermöglicht den Zugang auf einer Metaebene, die günstige Vor-
aussetzungen für einen interkulturellen Mehrwert schafft .

Die Unterschiede in Kultur, Werten und Religion stellen Ressourcen 
dar, sollen aber keine „Identitätsmascherl“ werden, die eine Kom-
munikation und den Austausch zwischen verschiedenen ethnischen 
Gruppen verhindern . Mit dem Auflösen kultureller Festschreibung 
steht für alle in politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 
Hinsicht viel auf dem Spiel . Durch wissenschaftliche und technische 
Veränderungen, die Globalisierung der Wirtschaft und einem rasend 
schnellen Informationsfluss sind die Schicksale von Menschen welt-
weit zusammengerückt . Mit einem transkulturellen Denken wird 
die gegenseitige Abhängigkeit der Menschen, der Gesellschaften 
und der Räume zur Norm . Heißt das jedoch, sie haben auch ein 
gemeinsames Los? Keineswegs! Immer noch verschärfen sich auf 
der Welt Ungleichheit und Armut, die soziale Kluft im Zugang zu 
sozialen Medien, zwischen den an Information Reichen und den 
Anderen . Die Möglichkeit einiger weniger privater oder öffentlicher 
Akteure eine einheitliche Vorstellungskraft zu monopolisieren, die 
Art zu sein, sich zu verhalten, zu konsumieren, zu denken, zu schaf-
fen, mit einem Wort: zu leben, läuft Gefahr, einem Standard, und 
der Vorherrschaft einiger Mächtiger bei der Festlegung von Normen 

und Entscheidungen für die Zukunft des Planeten, unterworfen zu 
werden . Jüngste Sozialforschungen bestätigen, dass es unmöglich 
ist, eine transkulturelle Gesellschaft zu schaffen oder zu fördern, 
wenn man nicht einerseits Unterschiede anerkennt und respektiert, 
und andererseits nichts unternimmt um Ungleichheit zu überwin-
den . Es liegt also an uns, den Jugendarbeiter*innen, eine Dynamik 
unter den Jugendlichen in Gang zu setzen, die es ermöglicht, eine 
gerechte und friedliche Welt zu erschaffen .

Transkulturalität charakterisiert unsere heutige Welt, in der Medien 
wie Internet, Fernsehen oder moderne Kommunikationstechno-
logien dazu beitragen, Kontakte und Vermischung zwischen den  
Kulturen zu fördern . Daraus entsteht eine kulturelle Diversität inner-
halb einer „Nation“, aber auch die Stärkung von interkultureller  
Kompetenz . Eine transkulturelle Gesellschaft, ein Begriff, den Wolf-
gang Welsch 1997 geprägt hat, wird für eine Kultur angewandt, 
an der alle teilhaben können, egal welche Staatsbürgerschaft sie 
haben .

Benachteiligte Kinder besser zu verstehen, Kinder von Migrant*- 
innen, von gemischten Paaren, Kinder, die in einem anderen Land 
als das ihrer Eltern aufwachsen, und im Allgemeinen all jene bes-
ser zu verstehen, die mehrere Sprachen und Milieus durchwandert 
haben, ist Ziel einer transkulturellen Sicht . Es geht auch darum, 
besser zu verstehen, wie man im Exil zu einem Elternteil wird und 
Elternteil sein kann . Wenn wir verschiedene Kategorien von Jugend-
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lichen analysieren – Schüler*innen und Jugendliche ohne Ausbil-
dung und Perspektive, Jugendliche auf der Flucht – und betrach-
ten, welche spezifische Identitätsfragen sie sich stellen, so bedarf 
es theoretischer pädagogischer Elemente, um zu sehen, dass die 
Diversität unserer Gesellschaft Chance und nicht Hindernis ist . Als 

Jugendarbeiter*innen sind wir es uns schuldig, Jugendliche zu 
ermutigen, ihre transkulturelle Verletzlichkeit in eine wahrhaft krea-
tive und moderne Vermischung der Kulturen transformieren zu ler-
nen, sowohl in der Schule als auch in der offenen Jugendarbeit und 
der Gesellschaft .

Desiré Tchuenteu Poka
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statistisches

2017 zählten wir insgesamt 13 .049 Besuche von Jugendlichen und 
verzeichnen somit eine Steigerung um 67% zum Vorjahr . Star-
teten wir noch im Jänner mit dem Vorjahr ähnlichen Ausgangs-
zahlen, lagen diese in allen anderen Monaten deutlich über denen 
von 2016 . Im Jahresdurchschnitt waren täglich durchschnittlich 
62 Besucher*innen im Jugendzentrum z6 . Die monatlichen Spitzen-
werte in der ersten Jahreshälfte lagen bei 67 Personen, während sie 
in der zweiten deutlich auf bis zu 109 anstiegen . 

Abenddienste wurden ab 17 Uhr mit drei Mitarbeiter*innen 
besetzt . Mit der hohen Anzahl der Besucher*innen, vielen, die das 
Jugendzentrum z6 noch nicht kannten und einigen Cliquen, die 
untereinander Konflikte hatten sowie Krankenständen und Urlau-
ben, kamen wir an unsere absolute Belastungsgrenze . Selbstorga-
nisierte oder durch Peers unterstützte Raumnutzung – etwa das 
Tonstudio, die Disco oder der Tanzraum – halfen den Mangel an Res-
sourcen auszugleichen und stellen gleichzeitig eine Selbstermächti-
gung für ältere bzw . schon länger mit unseren Strukturen vertraute 
Jugendliche dar . Stark gefordert waren wir durch Konflikte unter 
Jugendlichen aber auch durch Ausformungen der Raum aneignung 
und dem Austesten von Grenzen – Vandalismus, Rauchen im Haus, 
aggressiven sportlichen Einsatz – wie sie, vor allem bei neuen Grup-
pen, normal sind .

Der Einrichtungserfolg wird durch das Anführen absoluter 
Besucher*innenzahlen untermauert, werden doch Effizienz und 
Leistung auch im sozialen Bereich von Besuchsstatistiken und 
Fallzahlen untermauert . Allerdings verändern sich die Qualität der 
Arbeit und der Charakter des Jugendzentrums bei Öffnungstagen 
mit über hundert Besucher*innen, zahlreichen neuen Jugendlichen 
sowie einer gehäuften Anzahl von Cliquenkonflikten und gleich-
bleibenden Betreuungsstunden, stark . Während bei niedrigeren 
Besucher*innenzahlen die Möglichkeit auf einzelne Jugendliche 
einzugehen und eine trag- und konfliktfähige Beziehung aufzu-
bauen sehr hoch ist, reduziert sich die Betreuungsarbeit bei hohen 
Besucher*innenzahlen vielfach auf Kontrolle und Konfliktregelung . 
Die Auseinandersetzung mit Dynamiken unter den Jugendlichen 
oder der Support einzelner in individuellen Frage- und Problem-
stellungen ist kaum mehr möglich . Jugendliche reagieren auf eine 
solche Dynamik schnell und verändern ihrerseits ihre Präsenz im 
Jugendzentrum, Konflikte potenzieren sich, „ängstlichere“ oder psy-
chisch belastete Jugendliche ziehen sich zurück oder kommen gar 
nicht mehr und der Umgangston wird rauer . Vor allem im Dezem-
ber 2017 war diese Entwicklung spürbar und die Öffnungszeiten 
wurden anstrengend, da es hauptsächlich um Aufsicht von 600 qm 
z6, um Zugangskontrollen und Konfliktregulierung wie Hausverbote 
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ging . Insgesamt hat uns diese Dynamik daran erinnert, wie wichtig 
die Ruhe und Klarheit bei den Mitarbeiter*innen und die perma-
nente Beziehungsbildung, vor allem mit neuen ins z6 kommenden 
Besucher*innen, ist . Und es hat uns neuerlich darin bestätigt, wie 
sensible Jugendliche auf Stimmungen reagieren und wie sehr wir, 
auch in Teamprozessen, diese Dynamiken bearbeiten müssen, um 
selbst in Ausnahmesituationen handlungsfähig zu bleiben .

Die im Folgenden dargestellten Zahlen geben Tendenzen wieder . 
Die statistische Erfassung der Jugendlichen findet täglich nach dem 
Abenddienst in einer von den Mitarbeiter*innen gemeinsam zusam-
mengetragenen Dokumentation statt . Gerade an stark frequen-
tierten Tagen beruhen manche der Zahlen auf Schätzungen oder 
schnell mitnotierten Strichlisten . In Selbstverantwortung genutzte 
Räume entziehen sich gerade an solchen Tagen in Hinblick ihrer 
zahlenmäßigen Nutzung oftmals unserer Kenntnis – eine Chance 
für Jugendliche, einen Raum unkontrolliert und unbeobachtet zu 
nutzen .

Der größte Teil unserer Besucher*innen war zwischen 15 und 
19  Jahren alt (9099), die unter 15-Jährigen sind in der Regel nicht 
jünger als 14 . Mit Herbst haben sich die Besucher*innen verjüngt, 
die Gruppe der unter 15-Jährigen ist um 39,8%, in absoluten Zah-

len 791 in der ersten Jahreshälfte auf 1106 gestiegen, während die 
anderen Altersgruppen im Wesentlichen gleich geblieben sind .

Mit Jungs/jungen Männern hatten wir in absoluten Zahlen 
11 .134 Kontakte . Im Jahresdurchschnitt waren dies 54 männliche 
Besucher pro Tag oder 82,5% . 

ALTERSVERTEILUNG 2017 IN ABSOLUTEN ZAHLEN
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2017 lag der Anteil der Mädchen bei 17,5  % und war im Ver-
gleich zum Vorjahr leicht angestiegen . In absoluten Zahlen hatten 
wir 1951 Kontakte mit Mädchen und jungen Frauen . Durchschnitt-
lich waren dies neun pro Öffnungstag . Werden nur die deutlich 
angestiegenen Zahlen der zweiten Jahreshälfte in den Blick genom-
men, erhöht sich der Durchschnitt von weiblichen Besucherinnen 
auf 23,6 % . In absoluten Zahlen sind dies 13 Mädchen pro Öffnungs-
tag . Mädchen sind in der Altersgruppe der unter 15-Jährigen mit 
25,4 % im Jahresschnitt am stärksten vertreten, während sie in der 
Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen nur 15,4  % und bei den über 
19-Jährigen 16,2 % ausmachen . 

Interessant ist der prozentuelle Anteil der Mädchen/jungen 
Frauen in den jeweiligen Altersgruppen . In der Gruppe der unter 
15-Jährigen war ihr Anteil in der ersten Jahreshälfte 18,7  % und 
stieg in der 2 . Jahreshälfte leicht auf 19,8  % an, während sich ihr 
prozentuelle Anteil bei den 15- bis 19-Jährigen von in der ersten 
Jahreshälfte 10,4  % auf 21,4  % verdoppelte . Stark vertreten sind 
junge Frauen, älter als 19, mit 38  % (zweite Jahreshälfte) der 
Besucher*innen . Unsere älteren Besucher*innen, so auch die jungen 
Frauen, sind in erster Linie junge Erwachsene, die das Raumangebot 
des z6 für kulturelle und künstlerische Aktivitäten nutzen . Aus dieser 
Gruppe kommen auch Peers, die Angebote für jüngere setzen (z . B . 
DJ-ing, Betreuung Tonstudio) .

Unsere weiter hinten beschriebenen Projekte wurden erst ab der 
2 . Jahreshälfte regelmäßig dokumentiert . Unter Sonstiges wurden 
offene Angebote wie Fußball, Nutzung des Tanzraums und der Disco 
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wie die Playstation-Sessions zusammengefasst . Diese Angebote 
sind niederschwellig, hier vermischen sich unterschiedliche Grup-
pen und Jugendliche und organisieren sich entlang von  Interessen . 

Diese Angebote finden im offenen Raum des Zentrums für Jugend-
arbeit z6 statt und wurden 2017 vor allem von Neuzugängen oder 
spezifischen Cliquen (beispielsweise die Playstation) genutzt . 

Bei allen anderen Projekten, mit Ausnahme der Lernbetreu-
ung, die oft auch im niederschwelligen Bereich angeboten wurde, 
fassen die Zahlen jene Jugendlichen zusammen, die direkt und 
unmittelbar mitgemacht haben . So sind dies bei der Jamsession 
die Musiker*innen und bei z6 Kitchen die Köch*innen . Alle, die mit-
gegessen haben oder das Publikum der Jamsession wurden nicht 
dokumentiert . Im Vergleich zu den niederschwelligen Angeboten, 
die täglich genutzt werden konnten, wurden alle anderen Ange-
bote lediglich wöchentlich oder auch nur nach Bedarf (Werkstatt) 
durchgeführt . 

Im Halbjahresdurchschnitt haben 26  % der Besucher*innen 
eines unserer Angebote (inklusive der Beratung) genutzt . Das Ton-
studio mit 194 Besucher*innen in einem halben Jahr zählte 2017 
sicherlich mit der Jamsession zu den begehrtesten Jugendkultur-
angeboten . 

TEILNEHMER*INNEN AN PROjEKTEN VON jUNI BIS DEZEMBER 2017, 
IN ABSOLUTEN ZAHLEN
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Mit einem vielfältigen Programm begeistern wir Jugendliche, 
fördern ihre Talente und nehmen sie als Produzent*innen von Kunst- 
bzw . Kultur wahr . Wichtig ist uns die Stärkung des Selbstbewusst-
seins von Jugendlichen wie die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu 
erfahren, indem Jugendliche unmittelbar erleben, dass sie zu einem 
gemeinsamen Wir beitragen bzw . sich in der Kunstproduktion erle-
ben können . Für die Inklusion von Jugendlichen sind wir bemüht 
mehrsprachig zu arbeiten, oft nutzen wir die Sprachfähigkeit der 
Jugendlichen bzw . trägt unser Kulturangebot dazu bei, miteinander 
zu kommunizieren . Alle unsere Angebote der Kultur- und Kunst-
produktion sind niederschwellig zugänglich, bedürfen weder einer 
Anmeldung noch einer verbindlichen Teilnahme noch sind sie mit 
Kosten verbunden .

Die Werkstatt z6 wurde, bis ein Raum dafür gefunden war, nie-
derschwellig im Café Marhaba .R oder in der Eingangshalle aufge-
baut . Gemeinsam machten wir uns Gedanken über die Einrichtung, 
wurden Regale montiert und die Werkstatt umgebaut . Die Werk-
statt wurde ein gemütlicher Raum mit Nähmaschinen, Siebdruck-
maschine, Transferdruckpresse, PC und Bastelzeug . Im Laufe des 
letzten Jahres entstanden immer wieder kleinere und größere Bas-
telsessions . Auffallend war bereits bei diesen sehr unkompliziert 
durchführbaren Interventionen, dass Kunst keine Grenzen kennt 
und einen Raum für Wünsche und Bedürfnisse schafft . Des Weiteren 
werden neue Fähigkeiten geübt, Jugendliche experimentieren mit 
Talenten und gewinnen Stabilität und Sicherheit . Mit Kunst werden 
alle Sinne angesprochen: Mentale Inhalte, körperliches Befinden, 
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emotionales Erleben und soziale Handlungsmuster, immer jedoch 
steht der kreative Prozess im Vordergrund . Kunst hilft Dinge zu 
hinterfragen und setzt wichtige Reflexionsprozesse in Gang . Nicht 
zuletzt werden Softskills wie Teamarbeit, Kreativität, Problemlösung, 
Feinmotorik etc . gefördert .

In Zusammenarbeit von kitchen z6 und Werkstatt z6 entstand 
ein Kochbuch, für das Rezepte gesammelt und abgetippt sowie die 
Graphik hergestellt wurde . Kitchen z6 war insgesamt zu einem wich-
tigen Bestandteil im Jugendkulturcafé Marhaba .R geworden und 
trug wesentlich zu einer positiven Atmosphäre und Vermischung 
unterschiedlicher Szenen und Gruppen im Haus bei .

Die im vergangenen Jahr angebotenen Workshops wurden gut 
besucht und Jugendliche beteiligten sich gerne, entspannten sich 

und hatten Spaß, auch jene, die nicht gut Deutsch sprechen . Bezie-
hungen, auch zwischen Jugendlichen aus verschiedenen Ländern, 
sind entstanden . 

Das Tonstudio war das ganze Jahr über ein großer Erfolg 
und zahlreiche Jugendliche begannen mit Unterstützung von 
Mitarbeiter*innen oder einem Peer – Johny, der sehr viel Erfahrung 
mit Rap und Technik hat – im Tonstudio zu arbeiten und das Ange-
bot Tonstudio weiterzuentwickeln . Zur Nutzung des Tonstudios  
wurden zwei Workshops mit jeweils 18 Teilnehmern*innen organi-
siert . 

Der Besuch einer dieser Workshops war Voraussetzung, um 
das Tonstudio eigenständig benutzen zu können . Die Musikpro-
duktionen der Jugendlichen behandeln Themen wie Liebe, Flucht-
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erfahrung und -geschichten, Rassismus, Sexismus, Arbeitslosigkeit, 
Integration und Korruption . Das Tonstudio war und ist nicht nur 
Anknüpfungspunkt für jugendliche Musiker*innen, sondern hat sich 
zu einem wichtigen Ort für Freundschaften und Austragungsort von 
Konflikten entwickelt . So war beispielsweise bei einer geplanten 
Produktion ein Streit zwischen zwei Jugendlichen ausgebrochen, 
der kurz vor der Eskalation stand . Letztlich haben sich die Jugend-
lichen entschieden ihren Streit beiseite zu legen und gemeinsam 
singend an der Produktion ihres Songs weiterzuarbeiten . 

Bezugnehmend auf den Film SONITA, der die Befreiungsge-
schichte einer jungen afghanischen Frau durch Musik erzählt, woll-
ten die Organisator*innen des Internationalen Filmfestivals Inns-
brucks eine Verbindung zwischen den Themen eben dieses Films 
und der Realität von Jugendlichen in Österreich herstellen und 
luden junge Musiker*innen aus dem z6 ein, vor dem Film aufzu-
treten . Begeistert haben sich unterschiedliche Jugendliche auf die-
ses Ereignis vorbereitet . Der Auftritt der Gruppe musste kurzfristig 
abgesagt werden, denn zum einen fürchteten die Eltern eines der 
jungen Musiker, dass der Auftritt im Rahmen des Filmfestivals und 
im Kontext des Films SONITA bei einer möglichen Abschiebung in 
das Herkunftsland negative Auswirkungen bis hin zur Verfolgung 
für ihren Sohn haben könnte und verboten den Auftritt ihres Sohns . 
Zum anderen wurde ein anderer aus der Gruppe aufgefordert, 
Österreich zu verlassen . So hat uns die Realität der jugendlichen 
Besucher*innen des z6 eingeholt und stellte auf unerwartete Weise 
eine Verbindung zwischen dem Film und uns her .

Der Höhepunkt der Produktion aus dem Tonstudio stellt neben 
vielen neuen, intensiven Freundschaften sicherlich die gemeinsam 
hergestellte CD dar . Auf der CD mit dem gleichnamigen Titel der 
Streetparty 2017 Grenzenlos entwickelten acht Jugendliche zwölf 
verschiedene Songs, arbeiteten gemeinsam oder einzeln, probten 
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in der Jamsession, fertigten das Design für das Cover an und traten 
mit ihren Songs bei der Streetparty erstmals vor einem großen Pub-
likum auf . Mit der CD Grenzenlos erzählen Jugendlichen nicht nur 
über ihr Leben, sondern gingen sowohl mit ihrem Engagement für 
die Produktion – Texten, Aufnehmen, Abmischen, Designen – als 
auch mit ihrem Auftritt an und über ihre eigenen Grenzen . 

Ähnlich intensiv entwickelte sich Radio z6 . Im Zentrum unserer 
Aufmerksamkeit standen und stehen Lebensthemen der Jugend-
lichen, viele davon waren noch nicht lange in Österreich und spre-
chen zwar durchschnittlich zwei bis drei Sprachen, waren jedoch 
mit Deutsch noch nicht sicher . Um die Sprechangst abzubauen und 
sichtbar zu machen, dass Radio machen auch ohne Deutsch mög-
lich ist, luden wir die Journalist*innengruppe Voice of Peace ins z6 
ein . Voice of Peace ist ein von Freirad ins Leben gerufenes Radioma-
gazin für geflüchtete Journalist*innen mit dem „Ziel, Menschen, die 
dazu gezwungen wurden, ihr Land und ihre Heimat zu verlassen, 
eine Plattform zu geben, um ihren Beruf auch in Österreich wei-
ter ausführen zu können .“1 Bei dem Austauschtreffen, bei dem auf 
Englisch, Deutsch und Farsi kommuniziert wurde, ging es vor allem 
um Fragen nach der Geschichte von Freirad und den Grundsätzen 
von freien Radios, nach der Motivation der Journalist*innen von 
Voice of Peace, Radio zu machen und darum, wie sie ihre Sendun-
gen gestalteten . Zehn Jugendliche haben an diesem Workshop teil-

genommen und waren danach motiviert beim Radio mitzumachen . 
Eine „Demokratisierung“ des Radiomachens wurde erreicht, indem 
wir monatlich ein Schwerpunktthema für das Radio entwickelten 
und dieses nicht nur im Studio, sondern während der Abend-
dienste produzierten . Damit fielen sowohl der Zeitdruck vor einer 
Live sendung wie auch der Stress, live zu senden, weg . Im Frühjahr 
2017 entstanden Sendungen zu den Themen: KC Rebel Wettbe-
werb – ein Wettbewerb innerhalb der Jamsession, bei dem es drei 
Konzertkarten zu gewinnen gab und Jugendliche den Sound von 
KC Rebell gecovert haben –, 8 . März, Internationaler Tag der Frauen-
rechte, Arbeit, Deutschlernen, Loop Beatprogramm – ein Programm 

1 http://www .freirad .at/?page_id=12685, 01 .09 .2017 .
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mit dem im Tonstudio gearbeitet wurde – und Streetparty . In den 
übrigen Sendungen konnte Musik gespielt, gesungen oder die Sen-
dung spontan gestaltet werden . Während der Themenbearbeitung 
ergaben sich interessante Diskussionen und Standpunkte, der ganze 
Prozess brachte alle näher zusammen . Die Stimmung von Radio z6 
war auffallend demokratisch und respektvoll . Nicht zuletzt bedurf-
ten die sechs Stunden Liveübertragung der Streetparty vieler Vor-
bereitungen, in die Jugendliche miteinbezogen wurden . So haben 
sie Playlisten erstellt, das Programm mitentwickelt, die Moderation 
übernommen, den Jingle mitproduziert und anderweitig Werbung 
gemacht und waren während der ganzen Zeit am Mikro, haben 

Musik gespielt und beim Platzregen gegen 19 Uhr mitgearbeitet, 
die Streetparty und die ganze Radiotechnik von vor der Tür ins Haus 
zu transferieren . 

Die Jamsession, jeden Freitag im Jugendcafé Marhaba .R, ist 
sowohl für die Arbeit im Tonstudio, die CD-Produktion, das Radio z6 
als auch die Streetparty unerlässlich . Die Jamsession wurde, neben 
dem nach wie vor sehr wichtigen Rap, um weitere Musik genres 
erweitert . Im Herbst wurde ein Djembeworkshop angeboten, 
der besonders gut angenommen wurde . Durchschnittlich haben 
wöchentlich 15 Jugendliche an der Jamsession teilgenommen, 
haben gesungen, gerappt, Gitarre, Keyboard, Djembe oder Percus-
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sion gespielt und getanzt . Die Jamsession ist gemeinsame Musik-
produktion, an der sich Jugendliche unterschiedlicher ethnischer, 
sozialer und kultureller Hintergründe mit ihrem Wissen ergänzen 
und sich Musikstile zu Neuem mischen . Sie ist auch ein wichtiger 
Ort der Begegnung, der gegenseitigen Bewunderung und Kommu-
nikationsort, an dem viele neue Freundschaften entstehen . Durch 
das Tonstudio, in dem die neu komponierten Lieder aufgenommen 
und weiterentwickelt wurden, eröffnete sich für Jugendliche die 
Möglichkeit den gesamten Prozess einer Musikproduktion, von der 
Entwicklung des Stücks über das Aufnehmen bis hin zum Auftritt zu 
erfahren, wie auch dabei auftretende Krisen und Schwierigkeiten 

(gemeinsam) zu lösen . Zentral in der Jamsession stand die Erfah-
rung, dass Musik eine barrierefreie Sprache ist, mittels derer Jugend-
liche unabhängig von der gesprochenen Sprache miteinander kom-
munizieren können und die eine unkompliziert Begegnung und 
Vermischung unterschiedliche kulturelle Erfahrungen ermöglicht . 
In der Jamsession produzierten an manchen Abenden Jugendliche 
in sechs verschiedenen Muttersprachen gemeinsam Musik und alle 
haben sehr gut verstanden, worüber geredet wurde .

Das wöchentliche Kulturprogramm wird mit einem Breakdance-
Training und der Möglichkeit jederzeit die Disko oder den Tanzraum 
zu nutzen, abgerundet . 
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Den Höhepunkt eines z6 Kulturjahres stellt die Streetparty am 
Samstag nach Schulende dar .

Grenzenlos . Beziehungen und Bezüge, Kunst und Kultur, existen-
ziell und Existenzen . Grenzenlos gemeinsames Erleben, grenzenlos 
 Feiern, grenzenlos Sein . An wenigen Tagen und seltenen Orten .
Jenseits der Wirklichkeit existierender Grenzen, real oder fiktiv, zu 
Fuß überschritten oder im Kopf geflogen . Hautfarbe, Einkommen, 
Auskommen, Alter, Sprache, Religion, Geschlecht, Herkunft unbe-
deutend, nicht bestimmend . 
Lose Grenzen, transparente Grenzen, durchlässige Grenzen, keine 
Grenzen – grenzenlos . Wir atmen eine Luft, leben in einer Stadt .

Monate vor der Party wurde mit dem Planen begonnen, wurden 
Sponsoren-, Spenden- und Subventionsgelder aufgetrieben, Plakate 
und Flyer hergestellt, Musik, Moderationstexte und Radiojingles pro-
duziert und Auftritte vorbereitet . In der Woche vor der Party inten-
sivierten sich die Vorbereitungsarbeiten – alleine die Produktion 
von 2 .000 Wasserbomben nahm, trotz der Unterstützung von min-
destens 20 Jugendlichen, einen ganzen Nachmittag in Anspruch . 
Sandsäcke, Soundtechnik, Sportgeräte und Bühnenelemente wur-
den herangekarrt, Zelte aufgebaut, Stromkabel verlegt, Tische auf-
geklappt, Getränke vorbereitet, Essen zubereitet und Dekorationen 
hergestellt . Ohne die Mitarbeit von ehrenamtlichen und bezahlten 
Helfer*innen, engagierten Mitarbeiter*innen und den Jugendlichen 
wäre dieser Event nicht möglich . Kurz vor der Streetparty wurden 
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noch in einem Graffiti Workshop Dekorationen zum Thema Gren-
zenlos hergestellt . 2017 wurde das Programm hauptsächlich von 
folgenden Jugendlichen bestritten: Moi, Theresia, Bene, Kibo, Tay-
fun, Janine, die Tanzgruppe, DJs Öko & Sunshine, Markus und Crew, 
und zahllose spontane Auftritte sorgten für hitzige Stimmung und 
schnelle Beats . Beeindruckend war anzusehen, wie Jugendliche, 
die zum Teil das erste Mal auf einer Bühne und vor einem großen 
Publikum auftraten, ihr Lampenfieber meisterten und künstlerisch 
hochwertigen Sound hören ließen . Neben den musikalischen Acts 
gab es Siebdrucken und andere „Kreativstationen“ aus der Werkstatt 
z6 . Wegen des großen Interesses wurden T-Shirts mit dem Slogans 
I’m Muslim don’t panik, Black is beautiful, I’m black don‘t panik, etc ., 

bedruckt . Wie bereits die Jahre davor sorgten inky and the pain 
für heiß begehrte, szenespezifische Tattoos . Die z6 Streetparty hat 
sich zu einem wirklich großartigen Fest mit zahlreichen, auch inter-
nationalen Künstler*innen und Besucher*innen entwickelt . Bei der 
heurigen Streetparty war ganz besonders spürbar, wie sehr sich 
Jugendliche mit dem Zentrum für Jugendarbeit z6 identifizieren . 
Die Streetparty hat sich zu einem demokratischen Ereignis ent-
wickelt, das nicht von den Mitarbeiter*innen für Jugendliche orga-
nisiert wird, sondern bei dem alle etwas beitragen und damit auch 
ein besonderes Ereignis ermöglichen . Die Streetparty ist eine trans-
kulturelle Party, ist Ausdruck und Bühne für eine z6 Kultur gewor-
den .
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Über die intensive Arbeit in den Kulturproduktionen entstan-
den nicht nur unter den Jugendlichen neue Bezüge, sondern auch 
unsere Beziehungen zu den Jugendlichen haben sich intensiviert 
und zahlreiche Beratungen, Konfliktbearbeitungen oder Krisen-
interventionen fanden direkt im Kontext von z6 Kulturproduktio-
nen statt . Des Weiteren hat eine Demokratisierung der Angebote 

stattgefunden und hat sich die Beteiligung der Jugendlichen weiter-
entwickelt, indem sie vielfach Verantwortung übernahmen und sich 
selbstverständlich an den Angeboten beteiligten . Kulturproduktio-
nen z6 wirken identitätsstiftend, partizipativ, transkulturell, gewalt-
präventiv, sie sind fanatisierungspräventiv, integrativ und gruppen-
bildend und machen zudem große Freude und Spaß . 



Gewaltprävention
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„Bevor man eine Stimme wiedergeben kann, 
muss diese sich zuerst selbst äußern .“ 1

Zahlreiche Jugendliche sind in ihrem Alltag mit fehlender positi-
ver gesellschaftlicher Anerkennung und Verachtung konfrontiert . 
Besonders sichtbar wird dies in der Erfahrung von strukturell wie 
individuell begrenzten Bildungsmöglichkeiten und Perspektiven 
sowie im Erleben von häuslicher Gewalt und Gewalt auf der Straße 
(Street Harassment) . Gewalterfahrung greift somit unmittelbar in 
den Prozess einer positiven und wertgeschätzten Identitätsbildung 
ein . Familien befinden sich selbst zunehmend in der Krise und sind 
oftmals nicht in der Lage, öffentlich verwehrte Anerkennung aus-
zugleichen . 

Gewalt, Gewaltbereitschaft, Radikalisierung, Fundamentalismus 
und Extremismus sind Themen, mit denen wir in unserer Arbeit kon-
frontiert und gefordert sind . 

Radikale Ideologien und Gruppierungen geben Jugendlichen 
auf der Suche nach Orientierung und Sinn, der Sehnsucht nach 
Geborgenheit, Anerkennung, Vertrauen, Fürsorge und Liebe – als 
Voraussetzung einer selbststärkenden Identität – scheinbare Ant-
worten . Vereinfachende, polarisierendende Lösungen in einem Gut-
Böse bzw . Feind-Freund Schema, wie die Schaffung eines Gefühls 
von Zugehörigkeit durch starke Gruppenidentität bieten Jugend-

lichen vermeintliche Sicherheit und klare, einfache Wahrheiten für 
komplexe Fragestellungen . Radikalisierung ist auch eine Gegen-
reaktion auf Ausgrenzung, denn radikale Gruppen greifen diese 
Erfahrung auf und bieten Konzepte von „Gerechtigkeit“ an .

Die Erfahrung aus der Gewaltprävention in der Jugendzentrums-
arbeit hat gezeigt, dass es sich lohnt, Jugendliche in ihrer Verun- 
sicherung abzuholen und ihnen Orte der positiven Identifikation zu 
eröffnen, sowie das Jugendzentrum z6 als solchen Ort zu etablieren .

Ziele der Gewaltprävention im z6
•	 Förderung	von	demokratischem	Denken
•	 Förderung	des	Zusammenlebens	und	der	Vielfalt
•	 Förderung	der	Konflikt-	und	Auseinandersetzungsfähigkeit
•	 Eröffnung	neuer	Handlungsoptionen	und	Verhaltensstrategien
•	 Eröffnung	von	Ebenen	der	Teilhabe	und	Mitbestimmung
•	 Förderung	 von	 Öffentlichkeit	 für	 Positionen	 und	 Perspektiven	

von Jugendlichen
•	 Bestehende	Kooperationen	nutzen	und	ausbauen

Unsere Methode in der Gewaltprävention ist aktive Freizeit-
gestaltung mit Ansätzen aus der Kultur- und Bildungsarbeit sowie 
mit Sport . In diesem Rahmen fanden neben den Projekten der 
Kulturarbeit, Hausversammlungen, Diskussionsrunden und ange-

1 Eribon, Didier: Gesellschaft als Urteil, 2017, S . 44 .



Die unterschiedlichen Projekte, beschrieben unter Kultur arbeit,  
wirken auch für eine gewaltpräventive Arbeit und werden hier nur 
mehr zusammenfassend erwähnt:

•		 z6	Radio	&	Tonstudio
•		 Jamsession	&	Dj-ing
•		 Kitchen	z6
•		 Werkstatt	z6
•		 Jugendkulturcafé	Marhaba.R
•		 Eventkultur	z6
•		 Training	und	Sport
•		 Hausversammlung

leitete Trainings statt . Mit Kulturarbeit wird ein niederschwelliger 
und stärkenorientierter Zugang zu Reflexions-, Konflikt- und Aus-
einandersetzungsfähigkeit erreicht . Kulturproduktionen setzten an 
den Stärken und Interessen von Jugendlichen an, tragen zu einer 
positiven Selbstidentität bei und schaffen das Vertrauen in den  
Ort Jugendzentrum z6 und in seine Mitarbeiter*innen . Dort, wo  
wir Kulturangebote nicht direkt von den Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen entwickelt werden konnten, wurden Expert*innen 
hinzugezogen, wie beim Graffiti-Workshop und dem Workshop 
für Mädchen – grrls gangs – zum Thema Selbstbehauptung und 
-ermächtigung .

Wesentlich für eine gelungene Gewaltprävention ist die 
Besprechbarkeit von Erlebtem in der Einzel- und Gruppenbera-
tung . Themen in den Beratungen waren neben der Auseinander-
setzung mit jugendspezifischen Fragestellungen über die Welt und 
die Politik, rassistische Gewalt, Radikalisierung, Dschihad, Gewalt-
bereitschaft, Beziehungskonflikte wie Kommunikationsprobleme 
und die Aufarbeitung persönlicher Gewalterfahrungen . Nach-
stehendes Diagramm zeigt die Häufigkeit gewaltpräventiver The-
men in den Beratungen . 

Arbeiten im Team ist Grundvoraussetzung in der Jugendarbeit . 
Ein geschärfter Blick auf Gewalt ermöglicht das vernetzte und par-
tizipative Denken, schnelles Reagieren auf Gewaltsituationen im 
Jugendzentrum sowie die Entwicklung eines gemeinsam getrage-
nen Umgangs mit den Jugendlichen . 

RELEVANTE THEMEN AUS DER BERATUNG

Beziehungskonflikte

Probleme zw. Jugendlichen

Gewalt + Misshandlung

Rassismus/-erfahrung

Radikalisierung/Fanatisierung

Weltanschauungsfragen

61

1300
209

182

137

214
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Jugendberatung

Die z6 Jugend- und Familienberatung entwickelte sich 2017 zu einer 
stark frequentierten Beratungsstelle, in der Beratungen nicht nur 
im offenen Setting sondern ganz wesentlich im Einzel- und Grup-
pensetting stattfand . Die Berater*innen der Jugend- und Familien-
beratung haben sich in der langen Zeit ihrer Tätigkeit und mit 
Fortbildungen inhaltlich weiterentwickelt und qualifiziert . Die Bera-
tungsarbeit mit unseren Klient*innen wurde unter anderem durch 
die breite und permanente Anwesenheit des Berater*innenteams im 
Jugendzentrum ermöglicht . Partizipative Einbindung der Jugendli-
chen in Projekte und Aktionen, wie etwa dem Umbau des Cafés 
oder der gemeinsamen Planung und Umsetzung der Streetparty 
sowie eine Vielzahl an leicht zugänglichen Kulturprojekten, ermög-
licht eine leicht zugängliche Inanspruchnahme des Beratungsange-
bots . Der niederschwellige Zugang unserer Einrichtung setzt, um 
Berater*innen mit persönlichen Fragestellungen, Problemen und 
Anfragen zu kontaktieren, eine tragfähige und vertrauende Bezie-
hung voraus .

2017 leisteten wir insgesamt 1495 Stunden in der Beratungs-
stelle, davon waren 364,5 Verwaltungsstunden . Diese inkludieren 
Reinigung, Sekretariat, Teamsitzungen, Leitung, Vernetzungen, 
Supervision und Fortbildung . In den 1130,50 Berater*innenstunden, 
geleistet von zwei Sozialarbeiter*innen und einer Pädagogin, gab 

es 2714 Beratungskontakte, davon fanden 460 in Einzel- oder 
Gruppensetting statt, alle anderen Beratungskontakte sind im nie-
derschwelligen Kontext, bzw . in Gruppenprojekten zu verorten . Im 
Vergleich zu 2016 gibt es eine Steigerung sowohl der gesamten 
Kontakte (2016: 2 .430) als auch der Einzel- und Gruppenberatungen 
(2016: 314) . Besonders letztere Zahl weist auf ein gefestigtes Ver-
trauensverhältnis und intensive Beziehungsbildung hin .

Auch die Beratung von Eltern, Angehörigen, Bezugspersonen 
sowie überdies Systempartner*innen ist Teil unserer Arbeit, wobei 
sich zeigt, dass Familien oftmals über ihre Kinder von uns beraten 
werden . Eine Weitervermittlung von jugendlichen Klient*innen auf-
grund spezifischer inhaltlicher Fragen oder einem zu erwartenden 
Beratungsausmaß wäre oftmals wünschenswert und sinnvoll . 2017 
wurde aber erneut deutlich, dass eine Weitervermittlung daran 
scheitert, dass sowohl für Jugendliche, aber insbesondere für junge 
Erwachsene keine oder nicht ausreichend Angebote vorhanden 
sind . Es ist uns nur in fünf Fällen gelungen, direkt an andere Einrich-
tungen weiter zu vermitteln . Gerade die Themen Gewalt, Rassismus, 
Problembelastungen aus Flucht bzw . Migrationserfahrung oder 
die sozialarbeiterische Bearbeitung von Wohnungslosigkeit und 
Konflikten mit der Polizei bleiben mangels passender Alternativen 
 zentrale Themen in der Jugendberatung z6 . 
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2017 haben wir uns u . a . vernetzt mit: POJAT, BOJA, TIF, Mäd-
chen- und Burschen-AK, AMS Tirol, Arbeitskreis Emanzipation und 
Partnerschaft, Frauenhaus Tirol, Zentrum für Ehe- und Familien-
fragen, Bewährungshilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Chill Out – 
Anlaufstelle- und Übergangswohnen für wohnungslose Jugend - 
liche, KIZ- Kriseninterventionszentrum für Kinder und Jugendliche, 
Neustart, Streetwork, Jugendcoaching, Tiroler Soziale Dienste und 
Jugendzentren .

Der Themenkomplex Weltanschauungsfragen umfasste haupt-
sächlich Beratung im niederschwelligen Setting, bzw . beziehungs-
bildende Erstkontakte . Auffallend ist die hohe Präsenz des Themas 
Gewalt in der Beratung . Zusammengefasst haben wir bei den 
383 Beratungen zum Thema familiäre Gewalt, Konflikte und gewalt-
tätige Handlungen unter Jugendlichen und Gewalt, die außer-
familiär erfahren wurde . Möglicherweise besteht hier ein Zusam-
menhang zur Wohnform unserer Klient*innen, von 460 leben 67 in 
einer Asyl unterkunft, 19 sind obdachlos und 225 leben in einem 
familiären Kontext . 

Weiterer intensiver Beratungsschwerpunkt der Familien- und 
Jugendberatung z6 stellt der Themenkreis Arbeit- und Bildungs-
beratung dar . Die Kooperation mit dem Projekt „Jugend-Coaching“ 
wurde 2017 weitergeführt, wöchentlich wurde im z6 eine Sprech-
stunde angeboten, die für Fragen zu (Aus-)Bildung & Beruf vorbe-
halten war . Das Jugendcoaching bietet insgesamt für interessierte 
Jugendliche die Möglichkeit, längerfristig und intensiver auf dem 
Weg ins Arbeitsleben begleitet zu werden . Das niederschwellige 

Setting der Familien- und Jugendberatung z6 ermöglicht jedoch 
weiterhin einen unkomplizierten Zugang für Jugendliche, die häufig 
Unterstützung im Bewerbungsverfahren, dem Erstellen von Bewer-
bungsmappen und dem Suchen von Arbeitsstellen brauchen . 

Flucht und Migration und die mit diesem Thema verbundenen 
215 Beratungen verweisen unmittelbar auf Problemstellungen, die 
aus der eigenen Fluchtgeschichte bzw . den Schwierigkeiten, die 
sich aus dem Status im Asylverfahren bzw . unmittelbar nach einem 
positiv abgeschlossenen Verfahren ergeben . Ebenfalls in den Zahlen 
abgebildet sind jene Beratungen, die zu oder vor Abschiebungen 
durchgeführt wurden . Hier arbeiteten wir mit der Rechtsberatung 
der Diakonie und Fluchtpunkt zusammen . Über den Verbleib jener 
Menschen, die nicht mehr in unsere Beratungsstelle gekommen 
sind und rück- oder abgeschoben wurden, ist uns nichts bekannt . 
Insgesamt stellt gerade dieser Beratungsschwerpunkt eine hohe 
Belastung für die Jugendlichen, aber auch die Berater*innen dar .

Rassismus und Fanatisierung wurden in der Jugendberatung 
weniger dokumentiert, sie finden sich in Zahlen der Extremismus-
beratung gehäuft wieder . Im Kontext der Jugend- und Familien-
beratung kann festgehalten werden, dass viele Jugendliche bei 
existenzsichernden Themen wie Wohnungs- und Arbeitssuche an 
rassistisch motivierten Vorurteilen und Ausschlüssen scheitern . Ins-
besondere betrifft dies jugendliche Afrikaner*innen . 

Es freut uns auch auf positive Beratungsabschlüsse zurück-
blicken zu können: Schwervermittelbare Jugendliche haben Lehr-
stellen bzw . Arbeitsplätze gefunden und Schüler*innen haben die 
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Schule nicht abgebrochen . Manche haben eine Wohnung gefunden, 
dies wiederum hat die Beziehung und das Leben einiger entlastet, 
die bisher ihre Wohnung für obdachlose Jugendlichen und junge 
Erwachsene zur Verfügung gestellt hatten . Bei manchen, die sehr 
unter den belastenden Bedingungen in ihren Asylunterkünften 
gelitten haben, ist es uns gelungen, einen Heimplatzwechsel zu 
organisieren und mit einigen Jugendlichen konnten wir neue Wege 
in der konflikthaften Beziehung mit ihren Eltern entwickeln . Erfreu-
lich ist auch, dass einige Anfragen durchaus gelöst werden konnten, 
so wurden bei 84 Kontakten eine Problementlastung und bei 245 
(von 460) eine Problemlösung dokumentiert . 

In erster Linie fanden mit Besucher*innen des Jugendzentrums 
eingehende, einmalige als auch längerfristige Beratungen statt . Auf 
diese beziehen sich die folgenden Darstellungen . 

Geschlecht
81 % unserer Klient*innen waren Burschen bzw . junge Männer und 
nur 19 % waren (junge) Frauen . Darin spiegelt sich die Geschlechts-
verteilung im Jugendzentrum wider, die sich in den letzten Jahren 
im Jahresschnitt kaum, an einzelnen Tagen jedoch stark verändert 
hat . Dementsprechend gering ist die Nennung „klassisch“ weibli-
cher Problemstellungen – Empfängnisregelung, Schwangerschaft, 
Sexua litäts- und Beziehungsberatung . Diese Themen wurden, 
zusammengefasst, lediglich 80 Mal zum Inhalt von Beratungen . 
Noch geringer fällt die Thematisierung von Homosexualität aus (4) . 
Das Jugendzentrum und auch die Jugendberatung stellen einen 

heteronormativen Raum dar, das Thema fällt meistens in abwerten-
der Konnotation und wird somit schwer thematisierbar . Sowohl für 
spezifische Beratungsinhalte von Mädchen und jungen Frauen, als 
auch für homosexuelle Jugendliche könnte durch gezielte Arbeit an 
der Thematisierung der Inhalte gearbeitet werden, bisher konnten 
wir dafür nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung stellen und 
scheitern wir wahrscheinlich auch am Kontext Jugendzentrum .

Alter
Die Altersstruktur in der Jugendberatung hat sich im Vergleich zu 
2016 verändert . Der Anteil der 15–19-Jährigen ist von 61 % auf 48 % 
gesunken, dafür haben mit 28  % mehr Jugendliche unter 15  Jah-
ren die Beratung in Anspruch genommen (vgl . 2016: 11  %) . Die 
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Beratung von jungen Erwachsenen zwischen 20 und 29 Jahren ist 
von 17 % (2016) auf 20 % (2017) gestiegen . Angehörigen, Bezugs-
personen und Systempartner*innen (über 29 Jahren) nehmen 2  % 
der Beratungen in Anspruch . 

Ausbildungssituation
Der größte Anteil unserer Klient*innen in der Jugend- und Familien-
beratung verfügte lediglich über einen Grund- oder Pflichtschul-
abschluss (223 Personen) und befindet sich aufgrund der 
Alters struktur (dominante Gruppe: 15–19-Jährige) noch in Ausbil-
dungs- und Schulkontexten . 138 Klient*innen hatten keinen Schul-
abschluss bzw . wurde dieser im österreichischen System nicht an- 
erkannt (18), damit ist diese Gruppe im Vergleich zu den Vorjahren 
stark gestiegen, demnach stellten die Themen rund um Arbeits- und 
Perspektivensuche eine wichtige Beratungsleistung in der Jugend-

beratung dar . 26 Personen verfügten über einen Lehrabschluss 
bzw . den Abschluss einer mittleren Schule oder Matura . Neben der 
Gruppe der sich noch in Ausbildung befindlichen Jugendlichen wird 
die Beratungsstelle vermehrt von Menschen ohne Ausbildung bzw . 
ohne anerkannte Ausbildung besucht . 

Berufliche Situation
58,3  % der Klient*innen befanden sich 2017 in Ausbildung, mit 
32 % stellt die Gruppe der von Arbeitslosengeld oder anderen Trans-
ferleistungen Abhängigen eine zahlenstarke Gruppe dar . 5,2 % der 
Klient*innen waren beschäftigt, gingen also einer Voll- oder Teilzeit-
beschäftigung nach . Mit der Perspektivenwerkstatt z6 haben wir in 
Zukunft die Möglichkeit, einen besonderen Fokus auf Jugendliche 
ohne abgeschlossene Ausbildung oder auf von Transferleistungen 
abhängige Jugendliche zu legen .

Grund- & Pflichtschule

kein Abschluss bzw . nicht anerkannt

Lehre/AHS

Uni

nicht bekannt

1 %
6 %

34 %

50 %

10 %

in Ausbildung 

arbeitslos/Ms/GS/kein Transfer

erwerbstätig

nicht bekannt

58 %

32 %

5 %
5 %
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extremismusberatung

Wohin gehöre ich? Wo kann ich etwas bewirken? Warum gibt es so 
viel Unrecht auf der Welt?, sind zentrale Fragestellungen in einem 
Prozess der Identitätsbildung . Die Suche nach Identität und gesell-
schaftlicher Zugehörigkeit ist speziell bei Jugendlichen auch mit der 
Suche nach Aufmerksamkeit, Provokation und Rebellion verbunden . 
Erfahrungen der Marginalisierung und Diskriminierung, das Gefühl 
des Ausgeschlossen-Seins, fehlende Perspektiven und problemati-
sche Familienverhältnisse können einen Prozess der emotionalen 
Entfremdung begünstigen, der nach Erkenntnissen aus der Radi-
kalisierungsforschung als Voraussetzung für Fanatisierung benannt 
wird . Das Sympathisieren mit fundamentalistischen Ideologien ist 
oftmals Ausdruck einer oppositionellen Haltung gegenüber einer 
Anforderungswelt, der die Jugendlichen nicht gerecht werden (kön-
nen) und in der sie ihre Fragestellungen als nicht beantwortbar erle-
ben . Zudem fehlen Jugendlichen vielfach sowohl eine geeignete 
Sprache als auch hilfreiche Analyseinstrumente, um ihre Erfahrun-
gen, die nicht selten von fehlender Selbstwirksamkeit, Vereinzelung, 
Ohnmacht und autoritären Strukturen geprägt sind, zu beschreiben, 
zu reflektieren und einzuordnen .

Um fundamentalistischen und autoritären Ideologien entge-
gen treten zu können, brauchen Jugendliche Orte und Ansprech-
personen, die Analysen, Antworten und Handlungsstrategien für 
ihre Fragestellungen gemeinsam mit ihnen entwickeln und mit 
ihnen in Beziehung treten . Wir begleiten Jugendliche in unterschied-
lichen Settings – Einzelberatung, offener Betrieb und Projektarbeit 
– fördern die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Werten 
und Normen und vermitteln dabei gleichzeitig klare Haltungen und 
Grenzen, wir organisieren und begleiten soziale Netzwerke, fördern 
den Erwerb von (Sozial-) Kompetenzen und ermöglichen Zuge-
hörigkeits- und Anerkennungserfahrungen, sowie inter kulturelle 
Begegnungen und Partizipation . Unsere Arbeitsprinzipien der Frei-
willigkeit, Vertraulichkeit, Parteilichkeit und akzeptierende Grund-
haltung lassen Beratung, Begleitung, Beziehungsaufbau und kriti-
sche Auseinandersetzung zu .1 

2017 erweiterten wir die Beratungsstelle Extremismus um ein 
Workshop-Angebot, mit dem wir uns sowohl an Jugendliche direkt 
als auch an deren Ansprechpersonen wendeten . Während das 
Angebot von Erwachsenen nur relativ selten genutzt wurde, konn-

1 Vgl . BOJA: Positionspapier . Offene Jugendarbeit in Österreich und Extremismus .
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ten wir mit dem Angebot zahlreiche Jugendliche erreichen . Das  
Ressourcenrepertoire unserer Mitarbeiter*innen sowie das groß-
zügige, vielfältige Raumangebot unseres Jugendzentrums ermög-
lichen es, mittels verschiedenster Methoden im Rahmen von ge- 
meinsamen Kultur- und Kunstproduktionen, Sportveranstaltungen 
und themenbezogenen Diskussionen in der Großgruppe zu den 
Themen Fanatisierung, Extremismen, Diskriminierung, Marginalisie-
rungserfahrungen und Stärkung der eigenen, kritischen und mit-
unter differenten Identität zu arbeiten . Den Blick der Jugendlichen 
auf ein starkes, ja stärkendes WIR zu lenken und dabei die Bedürf-
nisse der einzelnen nicht in den Hintergrund zu stellen, steht dabei 
ebenso im Mittelpunkt wie der Spaß an der Vielfalt, an gesellschaft-
licher Offenheit und Toleranz . 

In den Einzelberatungen, die zum einen während der Öffnungs-
zeiten der Anlaufstelle Extremismus immer montags stattfanden, 
zum anderen aber vermehrt auch während der Öffnungszeiten des 
Jugendzentrums, wurden von den Klient*innen auch alltägliche Pro-
blemstellungen des jugendlichen Lebens thematisiert . Insgesamt 
lässt sich feststellen, dass sich aus vielen Erstkontakten zum Thema 
Fanatisierung und Extremismus langfristige Beratungsbeziehungen 
entwickelt haben, deren Fokus sich vielfach zu Fragen der Welt-
anschauung, der Perspektivenbildung aber auch Überforderung 
und Vereinzelung, Ablösung und eigener Identität, Gewalterfah-
rungen bis hin zu traumatischen Erlebnissen entwickelt hat . Auch 
die Auseinandersetzung mit problematischen Beziehungen unter 
Jugendlichen bis hin zu Erziehungskonflikten auf Ebene der Eltern-

Kind-Beziehung war mehrfach Thema in der Extremismusberatung . 
Die Vielfalt der Themen und deren permanente Reflexion sowie die 
Kontinuität der Auseinandersetzung mit verschiedenen Methoden 
wie Einzelberatung, Projektarbeiten und Workshops ermöglicht eine 
kritische, qualitativ sehr gute Arbeit im Bereich der Extremismus-
beratung und Fanatisierungsprävention, deren Fortsetzung für 2018 
im selben Umfang geplant ist . 

2017 leisteten wir insgesamt 605 Stunden in der Beratungs-
stelle, davon waren 237,5 Verwaltungsstunden – diese inkludie-
ren, Sekretariat, Teamsitzungen, Leitung, Supervision, Vernetzung, 
Fortbildung und die Ausarbeitung wie Nachbearbeitung der Work-
shops . Nachdem wir 2017 erstmals mit den Workshops starteten, 
nahm die Ausarbeitungszeit relativ viel Zeit in Anspruch . Vernet-
zung, Austausch und Fortbildung sind in der Fanatisierungspräven-
tion zur Qualitätssicherung besonders wichtig weil einerseits dieser 
Beratungsschwerpunkt relativ neu ist und andererseits wurde Ver-
netzung vom Bundesministerium für Familien und Jugend explizit 
verlangt . In den 322,5 Beratungsstunden hatten wir 915 Kontakte . 
Insgesamt waren es 733 Personen, 204 davon wurden von uns im 
Einzel- oder Gruppensetting beraten und mit 529 kamen wir ent-
weder in der integrierten Beratung oder in Workshops in Kontakt .

23  % der Beratungen der Extremismusberatung waren mit 
Frauen und damit hatten wir in der Extremismusberatung, im Ver-
gleich zur Jugend- und Familienberatung, einen um 4  % höheren 
Prozentsatz an weiblichen Klient*innen . Diese Differenz erklärt 
sich aus den Workshops und Beratungen für Systempartner*innen 
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und Unterstützer*innen, die überdurchschnittlich viel von Frauen 
besucht waren . Mit 77  % männlichen Kontakten liegen wir in der 
Extremismusberatung etwas unter dem Schnitt der Jugend- und 
Familienberatung, jedoch noch im Trend . Diese Zahl bildet die Rea-
lität von integrierter Beratung, Gruppenarbeit und Beratung inner-
halb des Jugendzentrums ab .

Mit der Extremismusberatung, Schwerpunkt Fanatisierungs-
prävention, erreichen wir hauptsächlich eine jüngere Altersgruppe . 
Der Fokus liegt auf Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren, bzw . 
jüngeren, in der Regel nicht jünger als 14 . In der Altersgruppe von 
20 bis 29 Jahren finden sich nicht nur Besucher*innen des Jugend-
zentrums, sondern auch Anfragen und Beratungsgespräche mit 
Mitarbeiter*innen anderer Einrichtungen wie Teilnehmer*innen 

an Workshops, die oftmals Berufseinsteiger*innen oder aber 
Student*innen waren . Die Altersgruppe über 30 setzt sich aus Ange-
hörigen wie Mitarbeiter*innen anderer Einrichtungen zusammen .

Die Betrachtung der wichtigsten Themen in der Extremismus-
beratung zeigt, dass der Fokus naturgemäß auf dem Schwerpunkt 
Fanatisierung und in der Präventionsarbeit auf Fragen der Welt-
anschauung lag . Letzteres fasst Auseinandersetzungen mit Jugend-
lichen zu Fragen der Gerechtigkeit, Weltpolitik oder der sozialen 
Differenz wie Maßnahmen zur Identitätsbildung, zusammen . Der 
Themenkomplex Rassismus bezieht sich auf die Auseinander setzung 
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und Bearbeitung von rassistisch motivierten Abwertungen und Dis-
kriminierungen, ebenso aber wurden unter diesem Begriff auch 
Erfahrungen mit rassistisch motivierter Diskriminierung und deren 
Bearbeitung im Kontext der Beratungsstelle dokumentiert . Auf-
fallend ist, dass in der Extremismusberatung der Themen komplex 
Gewalt, dieser umfasst sowohl Konflikte unter Jugendlichen wie 
familiäre als auch außerfamiliäre Gewalt, relativ häufig (12 %) doku-
mentiert wurde . Nicht unbedeutend ist die psychische Belastung 
einschließend der Folgephänomene wie Suchterkrankung oder 
Selbstverletzung . Fragen nach Zukunftsperspektiven bzw . Existenz-
sicherung waren nicht unbedingt Hauptberatungsthemen und wur-
den nur in 2  % der Beratungen explizit angesprochen . Dies hängt 
jedoch auch mit der parallelen Beratungsstruktur von Jugend- und 
Familienberatung zusammen, in der dieser Themenkomplex einen 
Schwerpunkt darstellt .

Betrachtet man die 204 in Einzel- oder Gruppensetting doku-
mentierten Klient*innen genauer, zeigt sich, dass nur ein sehr 
geringer Anteil (2,5  %) erwerbstätig war . Ein bedeutender Teil der 
Beratungssuchenden war in Ausbildung (51  %) bzw . von Trans-
ferleistungen abhängig (43  %) und 42  % verfügten über keinen 
Ausbildungsabschluss bzw . wurde dieser in Österreich nicht aner-
kannt . Ähnlich zeigt sich die Wohnsituation, befanden sich 51  % 

noch in irgendeiner familiären Wohnsituation, so waren 31  % der 
Klient*innen in prekären Wohnsituationen – von obdachlos über 
Fremdunterbringungen bis hin zu Asyleinrichtungen – unter-
gebracht . Mit diesen Zahlen bestätigt sich eine Grundannahme der 
Fanatisierungsprävention, die besagt, dass besonders Jugendliche 
und junge Erwachsene mit prekären Lebenssituationen und un- 
sicheren Zukunftsperspektiven als von fanatischen und radikalen 
Ideologien leicht beinflussbar gelten .

in Ausbildung Transferleistungen erwerbstätiig
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Eine steigende Zahl von Jugendlichen findet aus den verschiedens-
ten Gründen keinen Anschluss an eine Berufsbildung oder eine 
andere perspektivenreiche Ausbildung . Oft verfügen sie nicht über 
die nötigen Kompetenzen zur Anschlussfähigkeit, noch über aus-
reichend familiäre, emotionale und fachliche Unterstützung . Viele 
junge Erwachsene haben die Erfahrung des Scheiterns bereits ein-
mal gemacht, weil sie den Anforderungen von Lehrlingsausbildung 
und Schulen nicht gerecht wurden und tauchen gewissermaßen 
unter . Sie leben dauerhaft mit der Erfahrung des Scheiterns und 
der Perspektivlosigkeit . Im Rahmen der offenen Jugendarbeit, der 

Jugendberatung wie auch in der Fanatisierungsprävention wurde 
diese Problematik sichtbar . 

In der in Umsetzung befindlichen Perspektivenwerkstatt z6 wer-
den Jugendliche durch niederschwellige Angebote und gemein-
same Projekten unterstützt, neue Perspektiven anzudenken und 
ermutigt, trotz zahlreicher Widrigkeiten, ihr Leben in die Hand zu 
nehmen und zu gestalten . In der Perspektivenwerkstatt z6 können 
Jugendliche an unterschiedlichen Projekten teilnehmen: Radio z6, 
Tonstudio, Kitchen z6, Werkstatt z6, Jamsession z6, Jugendkulturcafé 
Marhaba .R, Eventkultur z6, Training und Sport, Berufsorientierungs-
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Parcours und Lernnachhilfe . Die freiwillige Teilnahme an Projekten 
beeinflusst sowohl ihre Verbindlichkeit als auch ihr Engagement 
für die Arbeit und das Lernen neuer Skills positiv . Durch das Mit-
wirken an einem oder mehreren Projekten werden nicht nur wich-
tige arbeitsmarktrelevante Fertigkeiten und Kompetenzen erlernt, 
sondern auch Zertifikate für Bewerbungsverfahren ausgestellt und 
nicht zuletzt persönliche Erfahrungen gemacht . Begleitend zu den 
Projekten wird Unterstützung im Bewerbungsverfahren angebo-
ten . Ziel der Perspektivenwerkstatt ist es, Jugendliche und junge 
Erwachsene auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes oder einer 
Lehr- bzw . Schulausbildung vorzubereiten . 

Die auf drei Jahre anberaumte und mit 147 .400 € dotierte För-
derung durch Thoolen Foundation Vaduz ermöglichte ab Herbst 

diesen neuen Arbeitsschwerpunkt zu installieren . Vorerst wurden 
zwei Mitarbeiter*innen mit zusätzlichen Stunden ausgestattet und 
ab Dezember ein weiterer Sozialarbeiter eingestellt . Bisher konnten 
Umbauarbeiten, so etwa die Fertigstellung des Tanzraums – Licht 
und Schalldämmung für ein angenehmes Arbeitsklima – sowie 
Neuanschaffung zur positiven Erweiterung bestehender Angebote, 
durchgeführt werden . Im November wurde das Café gemeinsam 
mit Jugendlichen ausgemalt und neu gestaltet . Jugendlichen wurde 
ein Zertifikat über ihre Arbeitstätigkeit und die neu gewonnenen 
Fertigkeiten ausgestellt, das zur weiteren Verwendung im Bewer-
bungsverfahren gedacht ist . Florian Norer, langjähriger Mitarbeiter 
des z6, wird in Zukunft die inhaltliche und konzeptuelle Verantwor-
tung für diesen neuen Arbeitsschwerpunkt übernehmen .



ÖFFentlichkeitsarbeit



52



53

2017 wurden die Infofalter und die Fassade des z6 neu gestaltet . 
Radio z6, das Kochbuch, die CD Grenzenlos, die Streetparty und 
unsere Präsenz in sozialen Medien trugen zur Bekanntheit des Zen-
trums für Jugendarbeit, insbesondere unter Jugendlichen bei und 
schufen eine positive Öffentlichkeit . Mit Rotary Club Bergisel, Inns-
bruck, arbeiten wir seit 2015 zusammen . Der Club hat zur Förderung 
des z6 neben einem internationalen Antrag für ein neues Projekt zur 
Gewaltprävention, auch Werbung in Form von Flyer und mündlicher 
Bewerbung in unterschiedlichen Clubveranstaltungen gemacht . 
Einige Student*innengruppen aber auch Kolleg*innen aus anderen 
Bundesländern, aus Südtirol und München haben das z6 besucht 
um Informationen zu erhalten und zu diskutieren . Im Rahmen des 
Stadtteiltags Dreiheiligen wurden zwei Rundgänge zum z6 veran-
staltet . Nicht zuletzt trägt die Wochenend-Partykultur einer meist 
positiven Werbung für das z6 bei . 

arthur-Haidl-Preis

Das Highlight für unsere Öffentlichkeitsarbeit war die Verleihung 
des Arthur-Haidl-Preises durch die Stadt Innsbruck im Herbst 2017 . 
Dieser Preis würdigt nicht nur unsere aktuelle Arbeit, sondern auch 
die Bedeutung des z6 für die Jugend- und Kulturarbeit in Innsbruck 
und Tirol seit seinem Bestehen .

Auszug aus den Einreichunterlagen:

Seit unserem Bestehen (Gründungsjahr 1974) bemühen wir uns um 
die Unterstützung und Begleitung junger Menschen . Mit unserem 
Programm schaffen wir einen Ort für junge Tiroler*innen, der weit 
über die Grenzen des z6 hinaus wirksam wird und Vorbildwirkung 
für Jugendarbeit und Jugendkulturarbeit in Innsbruck und Tirol hat . 
Wir tragen zu einem gewaltfreien, friedlichen, sowie demokrati-
schen Miteinander sehr divergenter Gruppen bei und zeigen damit, 
dass Inklusion möglich ist . Für zahlreiche Jugendliche aus Innsbruck 
und Umgebung sind wir seit über 40 Jahren ein wichtiger Ort geleb-
ter Subkultur und Ort der Beheimatung . Innovativ ist insbesondere 
die Förderung von Jugendlichen mittels Kulturarbeit . Besonders 
Jugendliche, deren finanzieller Hintergrund es nicht ermöglicht, an 
kostenpflichtiger Freizeitgestaltung teilzunehmen, werden durch 
unsere Arbeit erreicht . (…) Die parteilich-kritische Positionierung 
von Jugendarbeiter*innen zu Jugendlichen und ihren Themen 
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trägt zur Entwicklung eines demokratischen Bewusstseins wie zur 
Orientierung in einem Prozess der Identitätsbildung bei . Unsere 
Kulturarbeit mit Jugendlichen erzeugt eine Alltagspraxis, die natio-
nale, ethnische aber auch soziale Grenzen überschreitet und gibt 
Jugendlichen, die keine homogene Gruppe darstellen, die Chance, 
einen Ort zu finden, an dem sie ihre eigenen Wege und Kultur(en) 
selbstbewusst leben und weiterentwickeln und sich dabei als Teil 
eines größeren Wir erleben können . 

Begleitung von Jugendlichen, Beratung und Unterstützung baut 
auf Beziehung auf (…) . Wir bieten Unterstützung zu sehr vielen, 

sehr unterschiedlichen lebensweltlichen Themen – von religiösem 
Extremismus über Rassismuserfahrung, Arbeit, Sexualität oder Kon-
flikten mit Eltern bis hin zu Existenzsicherung . Mit diesem breiten 
Angebot für Jugendlichen sind wir mehr als ein Jugendzentrum und 
in Innsbruck und Tirol einzigartig . 

Wir sind davon überzeugt und sehen uns durch die Verleihung 
des Anerkennungspreises für besondere Leistungen in der Jugend-
arbeit 2016 durch Frau Ministerin Karmasin darin bestärkt, zum 
Wohl und zur Anerkennung von Tirol und Innsbruck über die Gren-
zen des Bundeslandes und der Stadt hinaus beizutragen . 
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Für das Zentrum für Jugendarbeit z6 aber auch für andere Einrich-
tung der Sozialen Arbeit besonders wichtig war die Berichterstat-
tung der Tiroler Tageszeitung um die erfolgreich geführte Maß-
nahmenbeschwerde . Diese wurde mit Unterstützung der Kanzlei 
Tschütscherer/ Kapferer, insbesondere aber durch MMag .a Marion 
Battisti eingebracht und nach einem Jahr mit einem für uns positi-
ven Urteil beendet . Anlass für die Beschwerde war eine Amtshand-
lung der Polizei, mit der sie gegen die Rechte der Mitarbeiter*innen 
und aus unserer Sicht auch gegen die Antidiskriminierungsricht-
linien der Polizei verstießen . 
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ausstellung „WIr // HIer. Die sogenannte subkultur“

Eine besondere Öffentlichkeit erhielt das z6 und seine Geschichte 
in der Subkultur Innsbrucks über die Ausstellung „WIR // HIER . Die 
sogenannte Subkultur“ im Innsbrucker Stadtarchiv, von Mai bis Juli 
2017 . Maurice Kumar, Albrecht Dornauer u .  a . haben auch Doku-
mente aus dem z6 digitalisiert und im online-Subkulturarchiv 
(https://subkulturarchiv .at) einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht . 
Aus den Dokumenten ist die umfangreiche Ausstellung im Stadt-
archiv entstanden . 

Maurice Kumar bearbeitete zudem in seiner Master arbeit Dirty Dan-
cing – Erzählungen über Streetdance im z6 die Hip Hop Szene des 
z6 und damit einen wichtigen, bisher unsichtbaren Teil gelebter 
migranter Kultur . Diese Arbeit trägt nicht nur dazu bei, eine bisher 
in ihrer Bedeutung zu wenig gesehene Arbeit des z6 sichtbar zu 
machen, sondern ist eine erste Arbeit um überhaupt Hip Hop als 
Kultur von migranten Jugendlichen in Tirol wahrzunehmen . Danke 
Maurice .
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stadtteiltag Dreiheiligen

Im Herbst waren wir beim Stadtteiltag Dreiheiligen im Zeughaus – 
Wir sind Dreiheiligen – nicht nur mit einem Stand, sondern auch mit 
Produkten aus unserer Arbeit präsent . Der Stadtteiltag entstand in 
Zusammenarbeit einiger Kultur-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen 
und auf Initiative von Frau Lore Alexander und fand erstmals 2017 
statt . 

Vernetzung

Wir sind bemüht uns breit und in unterschiedlichen Arbeitskreisen 
zu vernetzen, müssen jedoch immer wieder feststellen, dass Ver-
netzungsarbeit zeitintensiv ist und wir in Phasen der Ressourcen-
knappheit über zu wenig personelle Kapazität verfügen, um uns in 
Gremien einzubringen . Mehr oder wenig regelmäßig waren wir in 
folgenden Vernetzungs- und Austauschgremien präsent:

OJA, Offene Jugendarbeit Innsbruck
POJAT, Plattform offene Jugendarbeit Tirol
Arbeitskreis Flucht der POJAT
TIF, Tiroler Integrationsforum
Mädchen- und Burschen-Arbeitskreis
Vernetzungstreffen Extremismusberatung 
TINA – Tiroler Initiative neue Autorität
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Fortbildungen
Ansprüche in der Mindestsicherung erkennen und durchsetzen, 

09 .03 .2017, Veranstalter*in Verein DOWAS

Extremismus – was hat das mit mir zu tun, 28 .03 .2017, Veranstalter*in 
ZEFB Innsbruck

Jugendkulturarbeit, 13 .06 .2017, Veranstalter*in POJAT

Lösungsfokussiertes Beraten . Mit den Zielen der Klient*innen arbei-
ten, 11 .10 .–14 .10 .2017, Lehrgang, Veranstalter*in Netzwerk Ost, 
Wien

Neuerungen im Tiroler Mindestsicherungsgesetz, 12 .10 .2017, Ver- 
anstalter*in Verein DOWAS

Verplante Jugend: Geplante Planlosigkeit, 16 . + 17 .10 .2017, Ver- 
anstalter*in Streetwork z6

Kultur, Autorität und Werte – Interkulturell Kommunikation und 
Autorität in der Beratung und Begleitung von Familien mit 
Migrationshintergrund, 02 . + 03 .11 .2017, Veranstalter*in KIZ – 
Krisen interventionszentrum

Gegen die Sprachlosigkeit anschreiben . Kreatives Schreiben als 
Burnout- Prophylaxe für Familienberater*innen und als Medium 
in der Familienberatung, 09 . + 10 .11 .2017, Veranstalter*in 
Frauen beraten Frauen
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team
Abdoulaye Badji, Musiker
 Reinigung und Hausmeisterei, Djembeworkshops
Carlos Barruti, Sozialpädagoge und Musiker
 Offene Jugendarbeit, Jamsession, Einkauf
Desiré Tchuenteu, Sozialarbeiter, DJ und Radiojournalist
 Offene Jugendarbeit, Radio z6 und Tonstudio
Elfi Oblasser, Sozial- und Kulturarbeiterin
 Geschäftsführung, Jugendberatung, 
 Workshops Fanatisierungsprävention
Elise Dörler, Politikwissenschaftlerin, Pädagogin
 Jugendberatung, Fanatisierungsberatung, 
 Leitungsstellvertretung
Florian Norer, Sozialarbeiter, Fußballsympathisant
 Jugendberatung, Hausversammlungen, 
 Umbau- und Sportprojekte
Sarah Enodeh, Kunstlehrerin
 Offene Jugendarbeit, kitchen z6 und Werkstatt z6
Tanja Hauser und ab November 2017 Susanne Kathrein
 Assistenz der Geschäftsführung, Buchhaltung, Sekretariat
Praktikantinnen: Laura Schedl und Annamaria Kofler



Dankeschön
Wir bedanken uns bei allen, die uns finanziell, ideell und durch ehrenamtliche Arbeit unterstützt haben 
und damit unsere Arbeit wertschätzen und mit ihrer eigenen Arbeit Projekte ermöglicht haben.


