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Impressum: 

Zentrum für Jugendarbeit z6, 
Dreiheiligenstraße 9c, 6020 Innsbruck

Am MarhaBa*r-Wintermarkt im Dezember 2018 haben wir einen ungeschmückten Weihnachtsbaum aufgestellt. 
Die Besucher*innen des Marktes wurden gebeten, ihren Herzenswunsch auf einen Anhänger zu schreiben 
und den Baum damit zu schmücken. Der Baum wurde nach dem Markt im Jugendzentrum aufgestellt, 
die Jugendlichen des z6 haben weitere Kärtchen mit ihren Wünschen beschriftet und ebenfalls an den Baum gehängt. 
Einige dieser Wünsche schmücken nun das Titelblatt unsere Jahresberichtes 2018. 
Wir wollen unser Möglichstes tun, dass sie gehört werden. 
Und vielleicht auch in Erfüllung gehen.
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Vorwort

Frei bleiben. Offen bleiben. Vielfältig bleiben. 
In Beziehung bleiben.
Gesehen werden, gehört werden; 
ohne verzerrten Blick, ohne taubes Ohr, 
ganz pur und einzigartig.
Nicht besprochen werden, Sprechende sein.
Nicht verschlossen werden, Freie sein.
Nicht abgeschoben werden, Hier Bleibende sein.
Wir wollen es dürfen, wir wollen es können, das Jugendlich-Sein.
Im Leben bleiben. Hier bleiben.
UND WIR BLEIBEN.1

Unser Jahresmotto „Hier.Bleiben“ soll den Blick von Außen richten 
auf das dringende Bedürfnis junger Menschen nach stabilen Bezie-
hungen, nach stabilen Orten und Räumen, die ihnen sowohl als 
Freiraum, als Schutzräume, als Reflexions- & Konfrontationsräume 
zur Verfügung stehen, als auch als Kulturräume. 

Als Räume einer Anerkennungskultur, die nicht nach Herkunft, 
Hautfarbe, Aufenthaltsstatus, Sprache, Religion oder Leistungen 
fragt, sondern nach dem Menschen. Als Räume kultureller Iden-
tität, die das Ausprobieren, das Scheitern, das Lernen und Bemü-
hen begleiten und Angebote, nicht Maßstäbe setzen. Und als Raum 
einer Kultur der Perspektiven, der für die einen Möglichkeiten 
schafft, sich selbst mit allen Ressourcen und Fähigkeiten sehen zu 
dürfen – und für die anderen einen unvoreingenommenen Blick auf 
junge Menschen und deren Orte ermöglichen will. 

Das Zen trum für Jugendarbeit z6 bietet Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen seit bald 50 Jahren Räume, ein wertschätzende Bezie-
hung, ein offenes Ohr, Unterstützung, Entwicklung und Perspektive. 
Wir arbeiten täglich daran, jungen Menschen die Werte Toleranz, 
Respekt vor jedem Menschen ohne Anschauung von Herkunft, 
Sprache, Religion, Geschlecht oder sexueller Orientierung sowie 
eine demokratische Grundhaltung zu vermitteln. Wir stärken zudem 
die kritische Haltung Jugendlicher gegenüber menschenfeindliche 
Ideologien und den Auswüchsen einer populistischen Politik, deren 
Opfer zuallererst die Schwächsten unserer Gesellschaft sind. 

1 Elisa Dörler, im Mai 2018.
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Dies tun wir, um jungen Generationen die Haltung zu vermitteln, 
dass die Teilhabe an einem guten Leben für alle möglich sein kann 
– damit der Erhalt der Würde eines jeden Menschen unser gemein-
sames Bestreben bleibt. Dafür alles Notwendige zu tun, unermüd-
lich gegen Ressentiments, Intoleranz und Gewalt für jeden Men-
schen aufzustehen, muss stetige und mutige Idee unseres Handelns 
bleiben. 

Ich möchte das Vorwort zum Jahresbericht 2018 mit einem Ge- 
dicht des Autors und Poetry-Slammers Patrick Salmen schließen: 

„Der Mensch sagt: 
Wenn der Tisch voll ist, rücken wir ein Stück zusammen. 
Hat doch immer gepasst irgendwie.
Der Gegen-Mensch sagt: Ich.

Der Mensch sagt: 
Ich bin stolz, solange mein Land nur die Summe 
der dort Lebenden bleibt, wo sie auch herkommen mögen.
Der Gegen-Mensch sagt: 
Ich bin stolz auf mein Land, weil mein.

Der Mensch sagt: 
Es gibt kein Wir und die Anderen, 
weil ja nach Zeit und Perspektive, 
wir die Anderen und de Anderen die Unsrigen sein mögen.

Dies ist die Inventur meines Landes, 
was es geben werde, 
Gegenwart, eine neue Geschichte. 
Auf dass sie sich nicht wiederholen mag.“2

Elisa Dörler
Geschäftsführung im Zen trum für Jugendarbeit z6

2 Patrick Salmen: Inventur (meines Landes), 2016.



DAS TEAM 2018
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Mitarbeiter*innen 2018

Abdoulaye Badji, Musiker
 Reinigung & Hausmeisterei, Djembeworkshops 
Carlos Barruti, Sozialpädagoge und Musiker
 Offene Jugendarbeit & Kulturarbeit
Elisa Dörler, Politikwissenschaftlerin & Erziehungswissenschaftlerin
 Geschäftsführung, Jugend- & Extremismusberatung
Lilly Drogies, Erziehungswissenschaftlerin
 Offene Jugendarbeit & Kulturarbeit 
Christoph Duschek, Sozialarbeiter
 Offene Jugendarbeit & Jugendberatung
Sarah Enodeh, Künstlerin & Kunstlehrerin
 Offene Jugendarbeit & Kulturarbeit 
Silvia Fessler, Soziologin
 Offene Jugendarbeit 

Susanne Kathrein, Verwaltungsassistentin
 Assistenz der Geschäftsführung
Daniel Maruk, Tänzer
 Reinigung 
Florian Norer, Sozialarbeiter
 Projektkoordination „z6 Perspektivenwerkstatt“, 
 Jugend- & Extremismusberatung
Elfi Oblasser, Sozial- & Kulturarbeiterin
 Geschäftsführung, Jugend- & Extremismusberatung 
Desiré Tchuenteu Poka, Sozialarbeiter, DJ und Radiojournalist
 Offene Jugendarbeit & Kulturarbeit
Aline Wünsch, Soziologin & Sozialpädagogin
 Offene Jugendarbeit, Kulturarbeit & integrierte Beratung

Praktikant*innen: Anna-Maria Kofler, Wonny Keil, 
 Christoph Waltl, Saskia Marka
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„Team Stabil“: Teamentwicklung im Kontext der Jugendarbeit 2018 

tet wurde, vom Team die Entscheidung getroffen, eine Phase des 
Kennen lernens und der Beobachtung für den Jugendbetrieb ein-
zuführen und paral lel dazu für kurze Zeit unsere Projektangebote 
zurückzufahren, um intensiv und durchgängig im offenen Betrieb 
präsent zu sein und noch gezielter (Gewalt-) Präventionsarbeit zu 
leisten. 

Dies war notwendig, da viele neue, noch nicht angedockte 
Jugendliche das z6 zu nutzen begannen (Januar bis Juni 2018: 
Durchschnittlich 80 Jugendliche/Tag, mit Spitzen von bis zu 140 Ju- 
gend lichen täglich). Die mit der Raumaneignung der neuen Grup-
pen zusammenhängenden Konflikte im und ums Haus sowie das 
vermehrt gewalttätige Handeln innerhalb des von Jugendlichen 
genutzten Sozialraumes, was vom Sozialpädagogen Lothar Böh-
nisch als inhärenter Teil eines jugendlichen Aneignungshandelns 
definiert wird1, erforderte eine stetige, sehr hohe und wachsame 
Präsenz der Mitarbeiter*innen im, aber auch um das Haus.

Zum einen entstanden Nutzungskonflikte des Hauses zwischen 
Jugendlichen, die das z6 bereits als „ihr“ Jugend zen trum definierten 
und so ihr uneingeschränktes Recht an eigenständiger Nutzung der 

1 Vgl. Böhnisch, Lothar: Krisch, Richard o. J.: Sozialräumliche Jugendarbeit. Ein Beitrag von Richard Krisch. Interview mit Prof. Dr. Lothar Böhnisch. URL: http://www.
lothar-böhnisch.de/sozialraumliche_ jugendarbeit.php.

Die ersten Monate des Jahres 2018 waren aufgrund durchgän-
gig hoher Nutzer*innenzahlen, unterschiedlicher Bedürfnisse der 
Jugendlichen und einem permanenten Zuwachs an neuen, noch 
nicht angedockten Besucher*innen von verschiedenen Heraus-
forderungen und Konflikten geprägt. 2018 begann und endete 
auch mit einer intensiven Phase des Wechsels auf Ebene der 
Mitarbeiter*innen: Eine Jugendarbeiter*in verließ Anfang des Jah-
res das z6, die Nachbesetzung der Stelle konnte erst einige Wochen 
später umgesetzt werden. Auch ein Leitungswechsel – Elfi Oblasser 
trat mit April ihre einjährige Bildungskarenz an, Elisa Dörler wech-
selte von der Jugendberatung in die Leitung –, eine weitere Nach-
besetzung im Jugend zen trum im Herbst sowie bei der Reinigung/
Hausmeisterei forderten das Team. Parallel dazu erlebten wir einen 
Besucher*innenboom mit allen Herausforderungen, die ein Raum-
aneignungs-Handeln Jugendlicher mit sich bringt. 

Nach zwei teaminternen Fortbildungen im Januar und Feb- 
ruar zum Thema Umgang mit Gewalt und Gewalterfahrungen mit 
Karl-Heinz Stark wurde im Rahmen der Teamklausur Ende Feb-
ruar und Anfang März, die von Sonja Prieth supervisorisch beglei-
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Räume einforderten, und Jugendlichen, die als neue Besucher*innen 
Raum und Ressource konsumierten. Das damals vergleichsweise 
hohe Konfliktpotential einiger Jugendlicher und die Tatsache, dass 
bei einer verhältnismäßigen hohen Zahl an Besucher*innen (noch) 
keine Beziehung zu den Mitarbeiter*innen bestand und so Konse-
quenzen nur mit permanenter Geduld und hohem Ressourcen-
einsatz umgesetzt werden konnten, bündelte die Energie des Teams 
im Jugend zen trum. 

Leider gipfelten zudem gewalttätige Auseinandersetzungen 
zwischen mehreren Gruppen männlicher Jugendlicher, die sie im 
öffentlichen Raum und teilweise auch in der näheren Umgebung 
von einigen Innsbrucker Jugendzentren zu mehreren Zeitpunkten 
austrugen, auch in ein tätlichen Gewalt-Eskalation Anfang März in 
der Dreiheiligenstraße vor dem z6. 

Unsere Reaktion auf die Ereignisse war in einem ersten Schritt 
deeskalativ wie restriktiv: Ziel war es dabei zuallererst, das Jugend-
zen trum als Schutzraum für an den Konflikten unbeteiligte Jugend-
liche zu erhalten. Dies konnten wir zum einen wir durch eine stark 
erhöhte Präsenz der Mitarbeiter*innen, mehrerer ehrenamtlicher 
Mitarbeiter*innen sowie der Unterstützung durch Innovia Jugend-
coaching, das Team Mitte von Streetwork z6 und der Drogen-
arbeit z6, im und ums Haus erwirken. Ein gemeinsamer Termin von 
Drogenarbeit z6 und Jugend zen trum z6 mit der Polizeiinspektion 
Pradl, um das Potential und die Grenzen einer guter Zusammen-
arbeit zwischen Polizei und Jugendarbeit zu besprechen, verlief 
ebenfalls sehr positiv und lösungsorientiert. Punktuell entschie-

den wir uns dafür, für zwei Tage mit Unterstützung von SPS West, 
Mitarbeiter*innen des z6 sowie jeweils zwei Mitarbeiter des Tür-
steher-Dienstes durchgehend im Eingangsbereich des z6 zu positio-
nieren, um den Zugang ins Jugend zen trum zu beschränken und die 
angespannte Stimmung unter den Jugendlichen mit dieser Maß-
nahme zusätzlich zu entspannen. An dieser Stelle sei Mag. David 
Zieger von der SPS West unser Dank ausgesprochen, der schnell 
und unkompliziert seine Mitarbeiter zur Verfügung stellte. Diese 
Maßnahme diente in erster Linie auch dazu, Besucher*innen des z6 
unsere Grenzen und die Konsequenzen für ihr Handeln, auch wenn 
es im öffentlichen Raum stattfindet, aufzuzeigen.

Zum zweiten griffen wir zum restriktivsten Mittel, welches Mit-
arbeiter*innen der Offenen Jugendarbeit zur Verfügung steht: Alle 
an der Gewalteskalation Beteiligten erhielten auf unbestimmte Zeit 
im z6 Hausverbot, der Zugang zu allen unseren Angeboten und ins 
Haus wurde damit verhindert. Trotz der Tatsache, dass eine große 
Gruppe Jugendlicher ein Hausverbot im z6 ausgefasst hatten, riss 
der Besucher*innenandrang nicht ab. 

Spannend war auch, dass die meisten derer, die keinen Zugang 
ins Haus hatten, sich täglich für mehrere Stunden vor dem Haus 
aufhielten und mit den Mitarbeiter*innen in Verhandlungen über 
einen Wiedereintritt treten wollten. Hier bot sich für uns die Gele-
genheit, Kontakt zu jenen Jugendlichen, die an den Konflikten 
beteiligt waren, herzustellen und Beziehungen aufzubauen. Dies 
ganz im Sinne des Ansatzes einer „Restorative justice“: Jugendliche, 
die gegen Regeln und Vereinbarungen – seien sie hausintern oder 



allgemeingültige Grundsätze für ein gewaltfreies, friedliches Zu- 
sammenleben – verstoßen, werden nicht gänzlich ausgeschlossen, 
sondern erhalten die Möglichkeit, statt einer Strafe Wiedergut-
machungen zu erbringen, Unterstützung statt Isolation zu erfahren 
und in einen Dialog zu treten, um langfristige, alternative, gewalt-
freie Handlungsstrategien zu entwickeln. 

Eine dritte Konsequenz als unmittelbare Reaktion auf die Es- 
kalation sowie Mittel zum Erhalt des Schutzraumes Jugend zen-
trum war die Maßnahme zur Beschränkung der Angebote und 
Raumnutzungsmöglichkeiten im Haus. Dies ermöglichte es den 
Mitarbeiter*innen einmal, durchgehend in allen Räumen präsent 
zu sein und zum zweiten, mit allen Besucher*innen in intensiven 
Kontakt und Auseinandersetzung zu gehen. Ein konsequentes 
Gesprächs- & Beziehungsangebot durch die Mitarbeiter*innen auch 
an die mit einem Hausverbot belegten Jugendlichen mit gleichzeitig 
striktem Einfordern von Grenzen und der Umsetzung der gesetzten 
Konsequenzen machte es möglich, Schritt für Schritt das Jugend-
zen trum nicht nur als Konfrontationsraum, innerhalb dessen Kon-
flikte ausgetragen, Grenzen ausgetestet und sich Jugendliche mit 
den Regeln eines guten Miteinander auseinandersetzen müssen, 
sondern als auch Beziehungsraum zu erhalten. Dafür braucht es 
klare, für alle verbindliche Rahmenbedingungen in Form von Nut-

zungs-Regeln, gegenseitigem Respekt trotz aller Unterschiede, die 
Bereitschaft zur Auseinandersetzung, die Bereitschaft zum Kontakt 
sowie Beziehungskontinuität.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass vor allem anderen im 
Frühjahr das Krisenmanagement unsere Priorität war, die gesetzten 
Maßnahmen waren die Mittel, die uns zur Verfügung standen. Außer-
dem waren wir mit komplexen Einzelberatungen2, deren gemein-
samer Tenor letztendlich die Perspektivenlosigkeit Jugend licher  
und junger Menschen ist, auch in der Beratungsstelle sehr stark 
ausgelastet. Der Fokus der Arbeit lag intensiv auf der Beziehungs- 
bildung und der Analyse des Bedarfs der neuen Besucher*innen, 
um zu eruieren, ob und wie die Angebote im z6 adaptiert werden 
können, um die Inklusion der neuen Besucher*innen zu fördern. 
Zudem wurde im Frühjahr auch die Arbeit in der Beratung noch- 
mals verstärkt, um den hohen Bedarf der Jugendlichen nach berate-
rischer Begleitung noch besser abzudecken. 

Kontinuierliche Einzelgespräche, Gruppengespräche, interne 
Workshops und Hausversammlungen mit den Jugendlichen zum 
Themenkomplex „Gewalt und Gewaltprävention: Verantwortung 
aller“ war, nach dem Setzen der beschriebenen restriktiven Maß-
nahmen, eine weitere Maßnahme, um mit den Jugendlichen gut 
arbeiten zu können, ihnen Wissen zu vermitteln, alternative Hand-
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2 Themen der Einzelberatungen im Zeitraum Januar–April waren vermehrt: Suizidalität, Selbstverletzendes Verhalten, Gewalt zwischen Jugendlichen, psychische 
Störungen, Fluchttraumatisierungen, Drogen- & Alkoholmissbrauch, Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit und Schulabbrüche.
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lungsstrategien zu erarbeiten, sie an Aushandlungsprozessen par-
tizipieren zu lassen und zu empowern, sich produktiv im z6 einzu-
bringen. 

Es ist uns unter Einsatz all unserer Erfahrung, Expertise und 
Wissen, gut begleitet durch regelmäßige Team- & Leitungssuper-
visionen, Überstunden und mitunter paradoxen, kreativen Inter-
ventionen der Mitarbeiter*innen, gelungen, das Jugend zen trum als 

Freiraum, wo jede*r die Möglichkeit erhält, einen Platz im Neben-
einander und Miteinander zu finden, zu bestätigen. Trotz aller 
Heraus forderungen kann so das Jugend zen trum als sich stetig ver-
ändernder Kulturraum weiterentwickelt werden – ein Kulturraum, 
der Beziehung, Reflexion, Auseinandersetzung und Konfrontation, 
Wissensvermittlung, Partizipation und nicht zuletzt Anerkennung  
zu vereinen mag. 



Fortbildungen & Vernetzungen 2018

Lehrgänge

Lehrgang Lösungsfokussiertes Beraten. 
 Mit den Zielen der Klient/innen arbeiten. 
 Oktober 2017–Mai 2018, 
 Veranstalter*in: Netzwerk OsT, Wien
Lehrgang Neue Autorität. 
 Modul 1. Januar–Mai 2018, 
 Veranstalter/in: Tiroler Initiative Neue Autorität

Kurz-Fortbildungen1

Gewaltprävention in der Sozialen Arbeit. 
 19.1. & 23.2.2018, Veranstalter/in: Karl-Heinz Stark
Neuerungen im SWÖ-Kollektivvertrag. 
 25.4.2018, Veranstalter/in: Sozialwirtschaft Österreich
*Deeskalationsmanagement in der Praxis der OJA. 
 8.5.2018, Veranstalter/in: z6 Jugend zen trum mit SPS West
DSGVO in der Offenen Jugendarbeit, Teil 1.
 14.5.2018, Veranstalter/in: POJAT mit Dr. Werner Pilgermair

„Alles, was Recht ist“. 
 Rechtliche Grundlagen in der OJA. 23.5.2018, 
 Veranstalter/in: POJAT
*Drogen, Substanzen & Safer Use. 
 17.7.2018, Veranstalter/in: z6 Jugend zen trum 
 mit Drogenarbeit z6
*DSGVO für Mitarbeiter/innen des Jugend zen trums z6. 
 4.9.2018, Veranstalter/in: z6 Jugend zen trum
Psychische Gewalt im Kindesalter. 
 Oktober 2018, Veranstalter/in: KIZ Innsbruck
Neue Perspektiven der Mädchenarbeit. 
 Oktober 2018, Veranstalter/in: Aranea Innsbruck
*Rechtsextremismus. Grundlagen & Prävention in der OJA. 
 22.10.2018, Veranstalter/in: Zen trum für Jugendarbeit z6 
 mit Fabian Reichert und Bernhard Weidinger
Das Einmaleins der systemischen Beratung. 
 16. & 17.11. 2018, Veranstalter/in: VPA Wien
DSGVO in der Offenen Jugendarbeit, Teil 2.
 26.11.2018, Veranstalter/in: POJAT mit Dr. Werner Pilgermair
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1 Mit einem Stern markierte Fortbildungen sind vom Zen trum für Jugendarbeit z6 organisierte Veranstaltungen.



Vernetzungen

Vernetzungen innerhalb unterschiedlicher Arbeitskreise sowie mit 
anderen Einrichtungen und Mitarbeiter*innen der Offenen Jugend-
arbeit, der Sozialen Arbeit, der Beratung sowie der Kulturarbeit sind 
ein unentbehrlicher Teil unserer Arbeit. 2018 wurde die Kooperation 
mit einigen Sozialeinrichtungen in der klient*innenbezogenen Fall-
arbeit erhöht, was die Qualität unserer Arbeit absichert und eine 
bestmögliche Begleitung junger Menschen gewährleistet. Das Zen-
trum für Jugendarbeit z6 war in folgenden Vernetzungsgremien & 
-treffen präsent: 

OJA, Offene Jugendarbeit Innsbruck
POJAT, Plattform Offene Jugendarbeit Tirol
Tiroler Jugendbeirat
Netzwerk Deradikalisierung Tirol

AG Psych-Trans-Kult: Freizeitangebote für UmF
SPAK, Sozialpolitischer Arbeitskreis 
TIF, Tiroler Integrationsforum
Mädchenarbeitskreis & Burschenarbeitskreis 
Vernetzungstreffen BOJA: Jugend- & Familienberatungsstellen/
 Extremismusberatungsstellen Österreich
Netzwerk OsT Wien
MCI Innsbruck, Soziale Arbeit (Maurice Kumar)
Institut für Sozialpädagogik Stams (Lydia Naschberger-Schober 
 & Tri Minh Nguyen)
TINA. Tiroler Initiative neue Autorität
Nachbar*innenschafts-Vernetzung Dreiheiligenstraße mit 
 ISD Alexihaus, ISD Sozialzentrum & ISD Stadtteilzentrum
Bogen-Vernetzungsgruppe



DAS JUGEND ZEN TRUM





Offene Jugendarbeit im z6

Im Handbuch der Offenen Jugendarbeit für Tirol wird die Offene 
Jugendarbeit als ein „pädagogisches Handlungsfeld im Kontext von 
Bildungsarbeit, Kulturarbeit, Freizeit- und Freiraumarbeit, sozialer 
Arbeit und Präventionsarbeit“ definiert.1 

„Sie [Offene Jugendarbeit, Anm.] ist offen für Menschen, Gruppen, 
Szenen und Kulturen. Sie setzt sich mit jungen Menschen auseinan-
der, nimmt sie ernst und arbeitet parteilich für sie, unabhängig von 
Geschlecht, Religion, Bildung, sozialem Status und Herkunft.“2 

Zugleich wird die Kategorie der Jugendlichkeit im Handbuch der 
Offenen Jugend arbeit sehr breit definiert: 

„Zielgruppe der OJA sind alle jungen Menschen, unabhängig von 
ihrem sozialen Status, ihrem Geschlecht sowie ihrer ethnischen 
oder religiösen Zugehörigkeit. Die Jugend von heute lässt sich  
nicht mehr auf ein bestimmtes Alter reduzieren. Das Jugendalter 
dehnt sich nach unten und oben hin aus […] Eine eventuelle Aus-

1 POJAT – Dachverband Offene Jugendarbeit Tirol: Handbuch der Offenen Jugendarbeit in Tirol 1.0, S. 5.
2 Ebd., S. 5.

Die oberste Maxime in den Jahrzehnten des Bestehens des Zen trum 
für Jugendarbeit z6 war es stets, die Teilhabe aller Jugendlicher an 
all unseren Angeboten, an unseren Ressourcen, an Konfrontation, 
an (Frei-)Raum, an Bildung, an Kultur, an Vielfalt, an Beziehung, 
zu ermöglichen und zu fördern. Dabei muss deren gleichberech-
tigte Partizipation immer jenseits heterogener Kategorien wie so- 
zialer oder ethnischer Herkunft, Sprache, Religion, Hautfarbe, Ge- 
schlechts(performance) oder sexueller Orientierung, sowie Fragen 
der Weltanschauung, ermöglicht werden. Nichts davon darf ent-
scheidend sein, wenn es um gleichberechtigte gesellschaftliche 
und soziale Teilhabe geht, nichts davon darf den Zugang zu jugend-
spezifischen Angeboten, wie dem Zugang zu einem Jugend zen-
trum, strukturieren.

Das einzige Kriterium und verbindendes Element der Nutzer*- 
innen der Offenen Jugendarbeit des Jugend zen trums darf – und 
muss zugleich – die JUGENDLICHKEIT sein, die in den meisten  
Fällen mit dem Erreichen der sogenannten Volljährigkeit nicht ab- 
geschlossen ist. 
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dehnung nach unten oder oben ergibt sich aus der Alltagspraxis 
und kann nur auf Basis des Profils der jeweiligen Einrichtung beur-
teilt werden.“3

Das Zen trum für Jugendarbeit z6 bietet als Einrichtung der Offenen 
Jugendarbeit, der (Jugend)kulturarbeit sowie der Jugend- & Fami-
lienberatung, Extremismusberatung und Gewaltprävention Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen zwischen 12 und 21 Jahren einen 
Ort der Begleitung, der Sozialisation, der Beziehung und der kri-
tischen Auseinandersetzung. Seit mehreren Jahrzehnten ist das z6 
darum bemüht, Jugendlichen reale Räume zu schaffen, in denen sie 
über partizipative Kulturarbeit, über Freizeitarbeit und dem kons-
tanten Angebot an beraterischer Begleitung Selbstwirksamkeit und 
Empowerment erfahren und dadurch gute Perspektiven entwickeln 
können. 2018 stand das Jahr im Zen trum für Jugendarbeit z6 unter 
dem Motto Hier.Bleiben, was für uns eine vielseitige, mehrschich-
tige Bedeutung hat: 

Es bedeutet für uns zum einen, eine Perspektive zu haben. 
Eine Perspektive zu haben, die es zulässt, Träume zu wagen und 
Wünsche zu formulieren. Die es ermöglicht, ohne Angst eine neue 
Heimat zu finden, an neuen Orten ankommen und bleiben zu kön-

nen. Die es ermöglicht, selbstbestimmt und frei zu leben. Und die es 
erlaubt, jungen Menschen einen Ort zu bieten, den sie als den ihren 
gestalten können, wo sie wachsen und erwachsen werden, wo sie 
frech, mutig, kreativ, einfach sie selbst sein können

Hierbleiben bedeutet für uns zudem, auch sicher zu sein. Sicher 
vor stigmatisierenden Blicken und Narrativen, die das Selbstver-
trauen schwächen, an einen gesellschaftlichen Rand drängen, klein 
machen sollen. Sicher vor Diskriminierung, die Menschen herab-
würdigt und sie zu Ungleichen macht, die einem den Platz nimmt, 
selbst Sprechende zu sein. Sicher sein heißt für uns auch, einen Ort 
zu haben, an dem ohne Anschauung von Herkunft, von Sprache, 
von Hautfarbe, Religion oder Geschlecht, Beziehung und Freund-
schaft gelebt werden kann. 

Zum anderen bedeutet ein Hierbleiben auch, die Freiheit zu 
haben, ohne Druck von außen zu leben, Fehler machen zu dürfen 
und gemeinsam, mit Menschen an seiner Seite, weiter zu machen. 
Es bedeutet, Anerkennung erlebbar, sichtbar und hörbar zu machen. 
Wir sehen es als unseren Auftrag, als unseren Rotor, der uns an- 
treibt, dass wir Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen sol-
chen Rahmen bieten und ihr Hierbleiben ermöglichen und unter-
stützen.
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Das Jugend zen trum in Zahlen – Statistisches

schnittszahlen für Besucher*innen bei 80 Personen/Tag mit Spit-
zen von bis zu 140  Jugendlichen. Ab Herbst entspannte sich der 
Besucher*innenandrang, der tägliche Durchschnitt an Jugendlichen 
im z6 sank auf 55 Jugendliche/Tag für die zweite Jahreshälfte, wobei 
auch hier wieder Spitzentage von 100–110 Jugendlichen dokumen-
tiert wurden. 

Für das Jahr 2018 konnten wir im Jugend zen trum 13.343  Besu-
che von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 12 und 
21 Jahren verzeichnen und können so an die Zahlen von 2017 mit 
einer leichten Steigerung (2017: 13.049) anschließen. Im Jahres-
durchschnitt waren täglich 69 Jugendliche im Jugend zen trum z6. 
Gerade in der ersten Jahreshälfte 2018 lagen die täglichen Durch-
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Der größte Teil unserer Besucher*innen im Jugend zen trum war zwi-
schen 15 und 19  Jahren alt (9021 Jugendliche bzw. 67,6  %), 2016 
Personen waren unter 15 Jahre alt (15,1 %), 2306 Personen (17,2 %) 
20 Jahre oder älter. An der Statistik zeigt sich ein typisches Phäno-
men in Jugendzentren: Der halböffentliche Raum wird zum größten 
Teil von männlichen Jugendlichen genutzt und dominiert. 

82  % der Besucher*innen (2017: 82,5  %) waren Jungs bzw. 
junge Männer, 18 % Mädchen oder junge Frauen (2017: 17,5 %). In 
absoluten Zahlen verzeichneten wir 2018 2.397 Kontakte mit weib-

lichen Besucher*innen (2917: 1951), was eine doch erwähnenswerte 
Steigerung von 446 Kontakten im Vergleich zum Vorjahr ausmacht. 
Dabei sticht vor allem der Zuwachs an jüngeren Mädchen (unter 
15 Jahren) heraus – waren es 2017 noch 308 Kontakte, hat sich die 
Kontaktanzahl hier fast verdoppelt. 

Bei den weiblichen Besucher*innen über 19 Jahren kann bestä-
tigt werden, war auch schon in den Vorjahren galt: Der allergrößte 
Teil nutzt das z6 für eigene künstlerische und kulturelle Aktivitäten. 
Sehr erfreulich ist hier auch die Entwicklung, dass einige der jungen 
Frauen im z6 mittlerweile auch Trainings- & Workshop-Angebote für 
jüngere Besucher*innen anbieten.
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ALTERSVERTEILUNG NACH GESCHLECHT

 Mädchen  Jungs

> 19 Jahre< 15 Jahre 15–19 Jahre

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

612
1.404 1.348

7.673

437

1.869

 Mädchen  Jungs

GESCHLECHTERVERHÄLTNIS

18 %

82 %



2018 wurde auch erstmalig durchgängig die Teilnahme Jugend-
licher an den einzelnen Projekten und Angeboten des Jugend zen - 
 trums erhoben. Für das gesamte Jahr konnten wir hier 6.869 Pro-
jektteilnahmen dokumentieren. Bei allen Projekten wurden die Teil-
nahmezahlen täglich neu erhoben, sie bilden also nicht die Zahl 
teilnehmender Jugendlicher ab, sondern die Nutzungsintensität. 

Das mit Abstand meistgenutzte Angebot im Jugend zen trum 
waren diverse Sport- & Trainingsangebote mit 3.416 Teilnahmen. So 
steht zum einen die Halle durchgängig zum Fussball- & Basketball-
Spielen zur Verfügung, ein Kletterraum kann unter Betreuung der 
Mitarbeiter*innen genutzt werden. 

Eine schöne Entwicklung in diesem Bereich war die Begründung 
der „z6 Streetkickaz“, einer lose organisierten Fussballer*innen-
Gruppe, die aus dem Fussball-Turnier im April entstanden ist. 
Erfreulich war auch die Fertigstellung des von den Jugendlichen 
langersehnten Box- & Trainingsraumes im Herbst. Auf etwa 40 qm 
finden seit Oktober regelmäßige angeleitete Trainings statt, ein 
Kampfsport-Training mit einem Anti-Gewalt-Trainer bildete hierbei 
den Auftakt. 

Auch das Tanztrainings-Angebot, mit 624  Teilnahmen das 
viertstärkste Projekt im durch ein neues Licht- & Schalldämmungs-
konzept aufgewerteten Bewegungsraum, konnte um ein Mädchen-
Tanztraining erweitert werden. 

Die drittstärkste Nutzung (703 Teilnahmen) verzeichnete die 
Disco, ab Herbst konnten wir durch einen Peer-Jugendlichen hier 
wöchentlich DJing-Workshops anbieten. 

Die jeden Freitag stattfindende Jam-Session verzeichnete 348 
Teilnahmen, die dem Projekt inhärente Niederschwelligkeit der 
Nutzung von verschiedenen Instrumenten und der Darbietung von 
Gesangs- & Rapkünsten erleichtert für Jugendliche den Zugang zu 
Musik. Auch konnten 2018 mehrere Trommel- & Djembe-Workshops 
mit professionellen Musiker*innen im Rahmen der Jam-Session 
umgesetzt werden. 

Das Tonstudio z6 wartet für 2018 mit 386 Teilnahmen auf. Na- 
turgemäß höherschwelliger ist hier der Zugang, da die eigenstän-
dige Nutzung des Tonstudios die Absolvierung eines mehrstündi-
gen Workshops zur Nutzung der Technik voraussetzt. Das Projekt 
hat sich im Laufe des Jahres erfreulicherweise zu einem Peer-
Betreuungsprojekt entwickelt, das von drei Jugendlichen maß- 
geblich begleitet wurde und so fast täglich angeboten werden 
konnte. 

Die z6 Kitchen konnte, als eines der beliebtesten Angebote, bis 
auf wenige Ausnahmen wöchentlich angeboten werden. 411  Teil-
nahmen von Jugendlichen am Kochen der tollen Gerichte konnten 
hier dokumentiert werden. 

Die Werkstatt z6 – eine Mischung aus Kreativ- & Handwerks-
angebot – konnte 85 Teilnahmen an den verschiedenen Workshop-
Angeboten, die unter dem Angebot subsummiert werden, ver-
zeichnen. Siebdruck-Workshops, Näh-Kurs, Umbauprojekte mit den 
Jugendlichen, aber auch Graphikarbeiten für Produktionen wie die 
Tonstudio-CD oder das Kochbuch sind dabei das Hauptangebot der 
Werkstatt. 
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Radio z6 verzeichnete 54 Teilnahmen. Hier muss erwähnt werden, 
dass es hauptsächlich eine Gruppe aus 2–3  Jugendlichen war, die 
über das ganze Jahr mit Unterstützung zweier Mitarbeiter*in nen 
einmal wöchentlich Radio-Sendungen aus dem Jugend zen trum 
produzierten. Aufgrund des tragischen Todesfalls unseres Peer-

betreuers Jonathan im Oktober mussten die Neuproduktionen der 
Sendungen vorübergehend eingestellt werden. 

Unter der Rubrik „Sonstiges“ wurden Hausversammlungen, Be- 
rufsorientierungsparcours, Nachhilfe & Deutschkurse zusammen-
gefasst, hier beläuft sich die Zahl der Teilnahmen auf 842. 
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Vom Hier Sein und Hier Bleiben – Jugendliche und ihr Recht auf Räume

unangemessen qualifiziert. Ronald Frühwirth stellt für den städti-
schen öffentlichen Raum folgende Entwicklung fest: „In jüngster 
Zeit mehren sich in Österreichs Städten (und darüber hinaus) Rufe 
nach einem Verbot von Verhaltensweisen, die nicht als massen-
konform erachtet werden oder von gewissen sozialen Normen bzw. 
Vorstellungen abweichen. […] Das Leben im öffentlichen Raum 
wird zunehmend von Verboten und Normen geprägt.“1

Die Potentiale und Kompetenzen, die viele Jugendliche mitein-
ander teilen – wie etwa Kreativität, Leidenschaft, Lernbereitschaft, 
hohe Loyalität und ein unvergleichbarer Sinn für Gerechtigkeit  – 
werden dabei zu wenig in den Blick genommen. Dieser Diskurs 
entfaltet seine Wirksamkeit in der Schaffung eines Narratives: Das 
Narrativ störender, eine räumliche Ordnung und Sicherheit gefähr-
dender junger Menschen. 

Als Lösung wird ausgewiesen, öffentlichen Raum für jugend-
liche Gruppen so lange einzuschränken, bis diese gelernt haben, ihn 
im Sinne einer erwachsenen Mehrheit zu nutzen. Auch die Forde-
rung nach Entfernung jugendlicher Orte aus dem Zen trum der Stadt 
in die Peripherie ist Teil dieser vermeintlichen Lösung. Vermehrt 
werden Stimmen laut, die Jugendzentren an die Ränder der Stadt, 
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Offene Jugendarbeit hat den öffentlichen Auftrag, junge Menschen 
in ihrer Entwicklung zu begleiten und – unabhängig von Geschlecht, 
Religion, Bildung, sozialem Status und Herkunft – parteilich für 
Jugendliche zu arbeiten, indem sie unter anderem auch ausgewie-
sene Räume für Jugendliche zur Verfügung stellt. Das Jugend zen-
trum als diese raumgebende Ressource ist dabei ein sichtbarer und 
hörbarer Ort, der erst über das soziale Handeln jener Menschen, die 
sich hier aufhalten, entstehen kann. 

Jugendzentren sind vielfach angesiedelt innerhalb von Wohn-
zentren, sind Teil des Sozialraumes, weshalb auch Nutzungskon-
flikte rund um den öffentlichen Raum immer wieder intensiv Thema 
sind. Interessen einer erwachsenen Mehrheit stehen den Interessen 
Jugendlicher hierbei oftmals entgegen. 

Der Bereich rund um Jugendzentren, innerhalb dessen sich 
Jugendliche häufig aufhalten, wird kritisch beobachtet, das Verhal-
ten der Jugendlichen als problematisch und störend beschrieben. 
Das Herumlungern auf Parkbänken und Spielplätzen, das Kreischen 
und Schreien, das Frech sein und das permanente Grenzen und 
Regeln austesten, was in manchen Fällen ein Teil jugendlichen Ver-
haltens sein kann, irritiert und wird als für den öffentlichen Raum 

1 Frühwirth, Ronald: Vorwort zum Thema: Der öffentliche Raum. Nutzung – Kontrolle – Ausgrenzung. In: Frühwirth, R./Rössl, I./Stern, J.: Der öffentliche Raum. Nut-
zung – Kontrolle – Ausgrenzung. Juridikum: Zeitschrift für Kritik, Recht, Gesellschaft, Nr. 1/2011.



außerhalb von Wohngebieten und sonstigen sozialen Begegnungs-
orten, ansiedeln wollen. 

Dabei wird zu wenig thematisiert, dass Verdrängung junger 
Menschen aus öffentlichen Räumen zu einer Verengung von Per-
spektiven sowie von Möglichkeiten, an die erwachsene Mehrheits-
gesellschaft anzuschließen, führt. Drastischer sind in diesem Kon-
text nur noch Konzepte und Praktiken der umfassenden Kontrolle 
des öffentlichen Raumes, die letzten Endes das Ergebnis sicherheits-
politischer Überlegungen und „Antworten“ auf soziale Phänomene 
und Problemstellungen sind. Videoüberwachung, Verbotszonen, 
verdachtsunabhängige Personen- & Zutrittskontrollen und Zutritts-
hindernisse sind dabei Teil einer neuen Praxis gesellschaftlicher 
Kontrolltechniken. Tobias Singelnstein und Peer Stolle konstatieren 
hierbei für den öffentlichen Raum die Entwicklung, dass Kontroll-
techniken nicht mehr punk tuell beziehungsweise anlassbezogen, 
sondern vielmehr umfassend, bereits im Vorfeld „unerwünschter“ 
Handlungen agieren.2

„Sie [Kontrolltechniken, Anm.] setzen nicht mehr an dem kon-
kre ten Verhalten des Einzelnen an, sondern orientieren sich an 
Risiko fak toren, wie der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozia-
len Gruppe, der Existenz einer risiko trächtigen Situation oder dem 
Aufenthalt an einem bestimmten gefährlichen Ort. […] Statt Über-
wachung oder Risiko detektion sollen sie Abweichung schon im 

Vorfeld verhindern oder unmöglich machen. Sie werden zwar oft 
unter dem Label der ‚Kriminalprävention‘ installiert, zielen aber auch 
Verhaltensweisen ab, die nicht strafbar, sondern bloß unerwünscht 
sind.“

Nischen in Gebäuden, Hauseingänge, Hinterhöfe, Spielplätze, 
Parks und Plätze werden zunehmend baulich so konzipiert, dass 
unerwünschte Nutzungspraktiken verhindert werden. Die Betroffe-
nen dieser Praxis sind neben wohnungslosen Menschen auch und 
immer mehr junge Menschen mit marginalisierter sozialer und/oder 
ethnischer Herkunft, deren Zugänge zu mehrheitsgesellschaftlichen 
sozialen sowie ökonomischen Beschäftigungsmöglichkeiten – von 
Job bis Freizeitgestaltung – stark beschränkt sind. Techniken der 
Kontrolle sind immer auch Techniken des Ausschlusses, die Aus-
grenzung bewirken und gesellschaftliche Partizipationsmöglich-
keiten beschneiden. 

Eine fehlende gesellschaftliche Bereitschaft, Jugendliche und 
ihre Verhaltensweisen als Teil eines Miteinanders anzuerkennen und 
darin auch ein bereicherndes Potential zu sehen, greift zum einen in 
den Prozess ihrer positiven und wertgeschätzten Identitätsbildung 
ein. Zum anderen bewirkt die Praxis sozialer Ausschließung, wie sie 
unter anderem durch exkludierende Maßnahmen der Kontrolle und 
Überwachung von Plätzen des öffentlichen Raums umgesetzt wird, 
auch zunehmend eine Verengung sozialer und ökonomischer Per-
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2 Vgl. Singelnstein, T./Stolle P.: Neuere Formen sozialer Kontrolle und der öffentliche Raum. In: Frühwirth, R./Rössl, I./Stern, J.: Der öffentliche Raum. Nutzung – Kon-
trolle – Ausgrenzung. Juridikum: Zeitschrift für Kritik, Recht, Gesellschaft, Nr. 1/2011.



spektiven sowie einer Ghettoisierung bestimmter Gruppen Jugend-
licher und junger Erwachsenen.3 

Es muss deshalb immer auch Auftrag der Offenen Jugendarbeit 
sein, das Recht auf Nutzung von öffentlichem Raum im Allgemeinen 
sowie speziell das Recht auf den Umgebungsraum von Jugendzen-
tren durch Jugendliche zu thematisieren und damit deren gleich-
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3 Absatz ist angelehnt an die Stellungnahme des Zen trums für Jugendarbeit z6 zum Artikel in der Tiroler Tageszeitung vom 16.4.2018: „z6-Zaungäste sorgen für 
Ärger in Innsbruck“.

Wir sehen es als unsere Aufgabe, Jugendliche dabei zu unterstützen, Plätze und die Straße vor ihrem Jugend zen trum sinn- & lustvoll zu nutzen. Die Dreiheiligenstraße 
wurde im Juli wieder zum Spiel- & Kulturort für junge Menschen, Events wie die Streetparty geben Jugendlichen einen Teil Öffentlichkeit für ihre Nutzungsinteressen. 

berechtigte Teilhabe an Leistungen und Ressourcen ihrer Stadt zu 
ermöglichen. 

Elisa Dörler, im September 2018

Elisa, ausgebildete Politikwissenschaftler*in und Erziehungs wissen schaftler*in, 
arbeitet seit fünf Jahren im z6 und leitet das Jugend zen trum in Karenzvertre-
tung seit April 2018. 



Österreichischer Jugendpreis 2018

Erfreulich war 2018 die erneute Auszeichnung unserer Jugendarbeit 
mit dem Österreichischen Jugendpreis, welcher im November zum 
nunmehr dritten Mal von der Bundesministerin für Frauen, Familie 
und Jugend, Juliane Bogner-Strauß, im feierlichen Rahmen in Wien 
vergeben wurde. Der Jugendpreis von Seiten des Bundes zeich-
net herausragende Projekte und Initiativen der außerschulischen 
Jugendarbeit in Österreich aus, das z6 erhielt den Preis bereits zum 
zweiten Mal:2016 wurden die z6 Kulturproduktionen als Vorzeige-
projekt der Jugendarbeit geehrt.

Unser Projekt :z6 PW: z6 Perspektivenwerkstatt erhielt die 
Auszeichnung in der Kategorie „Nationale Jugendarbeit“. Das Ziel 
der niederschwelligen und lebensweltorientierten z6 Perspektiven-
werkstatt ist es, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter 
zwischen 15 und 21 Jahren, die bereits aus dem Ausbildungssystem 
ausgestiegen sind oder stark erschwerte Zugänge zu Bildung und 
Arbeitsmarkt vorfinden, eine realistische, stabile Lebensperspektive 
zu entwickeln. 

Die Umsetzung dieses Ziels wird durch das Zusammenspiel 
kompetenzerweiternder, partizipativer Kleinprojekte innerhalb der 
Offenen Jugendarbeit und Jugendkulturarbeit sowie der Beglei-
tung und Biographie-Arbeit durch die Jugendberatung erreicht. 
Das Erkennen und die Förderung von Talenten, Empowerment und 
Sensibilisierung für eigene Stärken, die Vermehrung von Kompe-

tenzen und Wissen zu   Beruf und Bildung sowie die niederschwel-
lige Aneignung berufs- & bildungsrelevanter Grundkompetenzen 
werden innerhalb der z6 Perspektivenwerkstatt forciert.
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:z6 PW: z6 Perspektivenwerkstatt

Die Herkunft von jungen Menschen entscheidet in einem Großteil 
der Fälle über die Bildungslaufbahn und die Anschlussfähigkeit an 
den Arbeitsmarkt sowie, als direkte Folge davon, über gesellschaft-
liche Teilhabe. So erschwert zum einen die soziale Herkunft, etwa 
aus bildungsfernen Milieus, die positive Absolvierung von Schulen 
und Ausbildungen. Zum anderen begründet vielfach die Migra-
tionsgeschichte bzw. v. a. Fluchterfahrung eine systematische Per-
spektivenlosigkeit, was sich etwa im Ausschluss vom Arbeitsmarkt 
oder in prekären Aufenthaltstiteln manifestiert. Problematische Bil-
dungsbiographien – kein oder ein geringer Schulabschluss, kaum 
Erfahrung mit Erwerbsarbeit oder unklare Berufsperspektiven – wer-
den durch die problematisierte Herkunftssituation noch verstärkt 
beziehungsweise bedingen sich beide Phänomene gegenseitig. 

Oft verfügen Jugendliche und junge Erwachsene nicht über die 
notwendigen Kompetenzen, die zum Anschluss an bzw. zur Absol-
vierung einer Berufsausbildung nötig sind, noch haben sie Zugang 
zu ausreichender familiärer, emotionaler oder fachlicher Unterstüt-
zung. Erfahrungen des Scheiterns und der Perspektivenlosigkeit 
lösen massive Frustration und Zukunftsängste aus, Entfremdungs-
erfahrungen und das Gefühl der Ausgrenzung aus einer Mehrheits-
gesellschaft aufgrund der mangelnden Anschlussfähigkeit fördern 
die Hinwendung zu extremistischen Ideologien und wirken gewalt-
fördernd. 

Dem entgegen zu wirken, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
die bereits aus dem (Aus)bildungssystem ausgestiegen sind bzw. 
aufgrund ihrer Herkunftsbiographie stark erschwerte Zugänge zu 
Bildung und Arbeitsmarkt vorfinden, eine Perspektive aufzuzeigen, 
ist das erste Ziel des Projektes z6 Perspektivenwerkstatt. Ihre Kom-
petenzen zu erkennen und zu fördern, sie zu empowern und zu 
sensibilisieren für ihre Stärken, ihr Wissen zu Beruf und Bildung zu 
erhöhen sowie die niederschwellige Aneignung berufs- & bildungs-
relevanter Grundkompetenzen zu fördern, ist das zweite, mittel-
fristige Ziel. 

Langfristig geht es darum, die Eingliederung der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen auf dem Arbeitsmarkt bzw. in Ausbil-
dungsverhältnissen durch angemessene, professionelle Begleitung 
in der Entwicklung eigener Lebensperspektiven zu forcieren. Die 
Vorbereitung auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes, die Ein-
gliederung in AMS-Maßnahmen oder in weiterführende Schulen 
und die Aufnahme eines Lehrverhältnisses sind jener Output, den 
wir dabei zu erreichen versuchen. 

Das durch die Thoolen Foundation Vaduz auf drei Jahre geför-
derte Projekt z6 Perspektivenwerkstatt ermöglicht die Umsetzung 
dieser Ziele durch das Zusammenspiel von kompetenzerweitern-
den Projekten innerhalb der Offenen Jugendarbeit bzw. Jugend-
kulturarbeit und der Begleitung durch die Jugendberatung. Der 
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permanente Fokus auf die Entwicklung einer starken, tragfähigen, 
respektvollen Beziehung zu den jugendlichen Teilnehmer*innen ist 
dabei die Besonderheit und ausdrückliche Stärke der Implementie-
rung des Projekts innerhalb der Offenen Jugendarbeit des z6. Die 
Wirksamkeit der Verbindung von kreativen Prozessen und Bildungs-
prozessen innerhalb Offener Jugendarbeit beschreibt Johannes 
Fromme in seinem Beitrag zu „Medien- & Kulturarbeit in der Offenen 
Kinder- & Jugendarbeit“ als „[…] die Verknüpfung der Alltags- und 

Lebenserfahrungen von Kindern und Jugendlichen mit ästhetischen 
Handlungsformen unter der Perspektive des vielfältigen kulturellen 
Lernens bzw. der kulturellen Bildung.“1

Einzigartig ist zudem die Tatsache, dass innerhalb der Perspek-
tivenwerkstatt Jugendliche bis zu drei Jahren begleitet werden, was 
in anderen Institutionen, welche sich der Berufsvorbereitung und 
Arbeitsplatzvermittlung junger Menschen widmen, kaum umsetz-
bar ist.2
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1 Fromme (2013), S. 286.
2 aus: Zen trum für Jugendarbeit z6, Projektbericht „z6 Perspektivenwerkstatt“ 2017–2018 (Projektjahr 1).



Ziele & Wirkungsebenen des Projekts

Wir sind überzeugt, dass zum einen Selbstermächtigung, wie sie 
durch eigenständiges, selbstverantwortliches Arbeiten für und 
innerhalb eines Projektes der Perspektivenwerkstatt entsteht, 
maßgeblich ist für einen geglückten Einstieg in den Arbeitsmarkt 
und die erfolgreiche Absolvierung von Bildungsmaßnahmen und 
Schule. Auch die Kenntnis über das persönliche Potential – Kom-
petenzen, aber auch Schwächen – sowie das authentische Gefühl, 
Fähig keiten zu besitzen, die wertgeschätzt werden, spielen hierbei 
ebenfalls eine zentrale Rolle.

Die Erfahrung, innerhalb des Projektes einer sinnstiftenden 
Tätigkeit nachzugehen sowie Selbstwirksamkeit und Mitbestim-
mung zu erleben verstärken die Motivation junger Menschen, wei-
tere, außerhalb des Projektes angesiedelte Angebote und Möglich-
keiten in den Bereichen Bildung und Arbeit zu nutzen. Der direkte 
Outcome der z6 Perspektivenwerkstatt ist ein verbesserter, weil 
erleichterter Zugang zu Bildungsmaßnahmen und Arbeit, da die 
Teilnehmer*innen ihre Kompetenzen erweitern, neue Fertigkeiten 
und Softskills erlernen und ihr Wissen in den Bereichen Bildung 
und Arbeit vermehren. Die Grundprinzipien der Freiwilligkeit und 
der niederschwelligen Erreichbarkeit sowie die starke Orientierung 
an den Lebenswelten und Interessen und Stärken Jugendlicher 
ermöglichen deren unkomplizierte und Partizipation und ein star-
kes  Engagement: Alle Projekte sind auf den Wünschen und Interes-
sensgebieten der Jugendlichen entstanden. 
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Zudem ermöglicht die Verbindung mit der Jugendberatung und 
unserem Kooperationspartner Innovia Jugendcoaching eine perma-
nente beraterische Begleitung in der Ausbildungs- & Jobsuche, in 



der Stärkenformulierung, im Kompetenzenerwerb und der Kompe-
tenzenanalyse sowie der Zertifikatserstellung. 

Eine ausdrückliche Stärke der Perspektivenwerkstatt liegt auch 
in der Peerarbeit: Jugendliche, die bereits länger in Projekten mit-
arbeiten, werden in der Peerberatung und als Projektanleiter*innen 
eingesetzt. Projekte und Workshops aus dem Bereich der Kultur-
arbeit mit Jugendlichen3, vielfältige Sport- & Trainingsangebote 
im Jugend zen trum, Leben und Lernen von Demokratiekultur und 
Hausversammlungen und der Bereich der Berufsorientierung, wo 
regelmäßig Berufsorientierungsparcours und Gruppenberatungen 
zu Themenschwerpunkten der jugendlichen Besucher*innen des  
z6 sowie Betriebsbesichtigungen durchgeführt werden, sind dabei 
die Methoden und der Rahmen, innerhalb dessen die Wirkungs-
ebenen und Ziele der z6 Perspektivenwerkstatt umgesetzt werden 
können. 

Auch unser Deutschkurs-Angebot, welches als Ehrenamtspro-
jekt durch mehrere engagierte junge Lehrer*innen konzipiert ist, 
wurde an den neuen Bedarf der Besucher*innen angepasst. Der 
Fokus lag 2018 verstärkt auf Lernbetreuung und Nachhilfe in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathe. Ein großer Dank geht hier 
auch an unsere Lehrer*innen, die in ihrer Freizeit Einzelbetreuungen 
für Jugendliche anbieten und sie unermüdlich begleiten. 
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3 Die einzelnen Bereiche & Projekte werden im Kapitel „Kulturarbeit“ näher beschrieben.

Dieses Foto entstand während des gemeinsamen Besuchs der Berufs- & Bil-
dungsmesse BeSt im Dezember 2018. 



Perspektiven(-losigkeit) junger Geflüchteter* in Österreich
Ein Beitrag von Florian Norer

Geflüchtete mitbringen. Die oft vorhandene Mehrsprachigkeit so- 
wie handwerkliche, kulturelle und künstlerische Kompetenzen wer-
den nicht ausreichend wertgeschätzt. Viele der von uns betreuten 
Jugendlichen haben daher das Gefühl, „Nix“ zu können, und bei 
„Null“ anfangen zu müssen. Auch dies wirkt sich allgemein sehr 
negativ auf das Selbstwertgefühl der Jugendlichen aus und ver- 
hindert die Entwicklung einer guten Perspektive. Überdies stellen 
die langen Wartezeiten des Asylverfahrens eine große psychische 
Belastung für Jugendliche und junge Erwachsenen dar. Geflüch-
tete befinden sich oftmals Jahre in einer Art „Zwischen stadium“, 
einer rechtlich und sozial sehr prekären Situation mit ungewissem 
Ausgang. Viele Jugendliche leben in ständiger Angst vor einer dro-
henden Abschiebung und davor, von Freund*innen und Familie 
getrennt zu werden, abermals ihre (neue) Heimat verlassen zu müs-
sen. 

Erschwerend hinzu kommt, dass Erlebnisse auf der Flucht sowie 
in den Herkunftsregionen, welche häufig von Krieg, Terror, Hunger 
und Ausbeutung geprägt sind, nicht spurlos an den Menschen vor-
bei gehen. Nicht verarbeitete Extremsituationen wirken in vielen 
Fällen traumatisierend und können sich in Form unterschiedlicher 
Verhaltensauffälligkeiten äußern. Zudem kann psychischer Stress 
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Einleitend in den Artikel werde ich einige Bedingungen junger Ge- 
flüchteter skizzieren, die die Entwicklung einer positiven Perspek-
tive beeinträchtigen. 

Zum ersten erschweren der strukturelle Ausschluss von jugend-
lichen Asylbewerber*innen aus dem Arbeitsmarkt – wie etwa durch 
das im September 2018 in Österreich erlassene Verbot für asylwer-
bende Menschen, eine Lehre zu absolvieren – die Entwicklung einer 
positiven Perspektive für Jugendliche erheblich. Sie werden so öko-
nomisch und sozial an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Gerade 
für Jugendliche ist der materielle Anschluss an die hiesige Gesell-
schaft für ihre Identitätsentwicklung von großer Bedeutung. Auch 
jugendliche Besucher*innen des z6, die aus ihren Herkunftsländern 
flüchten mussten, sind von dieser massiven Erschwernis betroffen. 
Die Kränkung und das Gefühl des Scheiterns darüber, der Möglich-
keit beraubt zu sein, einer sinnstiftenden Arbeit oder Ausbildung 
nachgehen zu können, welche es ihnen ermöglicht, ihren Lebens-
unterhalt aus eigener Kraft zu bestreiten und der Gesellschaft etwas 
zurückzugeben, sind in unserer Arbeit mit jugendlichen Geflüchte-
ten stets Thema. 

Daran anschließend ergibt sich das Problem der vielfach nicht 
anerkannten Fähigkeiten und Kompetenzen, welche jugendliche 



Lernerfolge blockieren, was wiederum den Druck auf die Jugend-
lichen erhöht. Mangelnde Ressourcen auf Ebene der professionellen 
Hilfe bei der Traumabewältigung für geflüchtete Menschen ver-
unmöglichen hier zudem die notwendige Bearbeitung des Erleb- 
ten. 

Vor allem die strukturelle Benachteiligung und mangelnde Be- 
treuung geflüchteter junger Erwachsener ab 18 Jahren erschwert die 
Arbeit an Perspektiven massiv. Da wir Jugendliche zwischen 12 bis 
zu 21 Jahren betreuen, konnten wir in den letzten Jahren feststel-
len, dass mit abnehmendem Alter die Betreuung engmaschiger und 
strukturierter ist – die meisten der jungen Jugendlichen konnten eine 
Schule besuchen und so sprachlich schnell Fortschritte machen und 
tragfähige soziale Netzwerke aufbauen. Junge Erwachsene hingegen 
fanden in den meisten Fällen kaum Angebote oder Anschlussmög-
lichkeiten an Systeme der österreichischen Mehrheitsgesellschaft 
vor und wurden aus Betreuungsstrukturen und der Fürsorge, die sie 
dringend benötigt hätten, aufgrund der gesetz lichen Volljährigkeit 
ausgeschlossen. Alleingelassen und überfordert scheint es uns wenig 
überraschend, dass die Wahrscheinlichkeit, „auf die schiefe Bahn zu 
geraten“, in dieser Gruppe erhöht ist. 

Auch die Tatsache, dass junge geflüchtete Menschen aufgrund 
der Unterbringungsform in spezifischen Asylunterkünften wiede-
rum an den gesellschaftlichen Rand gedrängt werden, ihre Stigma-
tisierung so vorangetrieben wird und ein gutes Ankommen und 
eine Integration in die Herkunftsgesellschaft massiv erschwert und 
die Schaffung von Perspektiven in vielen Fällen verunmöglicht wird. 

Unterbringungsformen in kleineren Wohn-Einheiten, welche sich 
gleich mäßig in der Aufnahmegesellschaft verteilen, würde die Pro-
blematik auf einer Ebene entschärfen. Dem Potential, dass dadurch 
auch ein positiver Kontakt zu Nicht-Geflüchteten hergestellt wird 
und so ein Zusammenleben und Gemeinschaft erst entstehen kann, 
würde somit Sorge getragen.

Jugendliche Geflüchtete sind neben der strukturellen Benach-
teiligung auch anderen Formen des Rassismus ausgesetzt, welche 
unter der aktuellen politischen Situation sowie der europaweiten 
„Normalisierung“ des Rechtspopulismus besonders drastische For-
men annimmt. Verbale und physische persönliche Angriffe aufgrund 
des Aussehens, des Namens, der Sprache und/oder der Religions-
zugehörigkeit der Jugendlichen nehmen wir ebenso wahr wie 
mediale und politische Diffamierung ganzer ethnischer und/oder 
kultureller Gruppen. Eine Auswirkung davon erleben wir etwa bei 
der Wohnungssuche, wo Jugendliche teilweise nur aufgrund ihres 
„ausländischen“ Namens generalisiert bereits bei der Anfrage abge-
lehnt werden. Dieses komplexe Zusammenwirken von unterschied-
lichen Ebenen des Rassismus, also der alltäglichen Aberkennung 
von Gleichwertigkeit und dem damit verbundenen Ausschluss von 
gesellschaftlichen Ressourcen, stellt eine schwerwiegende Belastung 
für die Jugendlichen dar und bringt sie in akute Notsituatio nen.

Die genannten Bedingungen, welche die unterschiedliche Ebe-
nen sozialer Ausschließung von Jugendlichen mit Fluchterfahrung 
zu beschreiben versuchen bzw. strukturelle Diskriminierung und 
Rassismen aufzeigen sollen, stellen keineswegs gute Rahmen bedin-
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gungen für die Entwicklung guter Perspektiven in einer neuen, 
wenn auch in manchen Fällen nur vorübergehenden Heimat dar.  
Sie sind vielmehr Nährboden für die Entstehung von sozialen Pro-
blemen, Sucht, Gewalt, Extremismen und Perspektivenlosigkeit. 
Umso erstaunlicher erscheint es in vielen Fällen, wenn es Jugend-
lichen dennoch gelingt, die wenigen Möglichkeiten, die ihnen 
zur Verfügung stehen, zu nutzen und aktiv ihren Platz in unserer  
Gesellschaft zu finden. Welchen Beitrag unsere Einrichtung leistet 
und wo die Grenzen liegen, werde ich im nächsten Abschnitt er- 
läutern. 

Möglichkeiten und Grenzen unserer Einrichtung

Wir sehen es als unseren Auftrag, unser Angebot so vielen Jugend-
lichen wie möglich, unabhängig ihrer sozialen, kulturellen oder 
ethnischen Herkunft zugänglich zu machen. Demnach sind unsere 
Türen für ALLE Jugendlichen, ohne Anschauung ihres Aufenthalts-
titels, geöffnet. Das Angebot wird auf die durchaus sehr hetero-
genen Nutzer*innen so gut wie möglich abgestimmt und auch 
gemeinsam mit ihnen partizipativ (weiter)entwickelt und verwaltet. 

Vorweg möchte ich hier festhalten, dass die Nutzung unseres 
Angebotes zwar auf Freiwilligkeit basiert, das Mitmachen jedoch 
auch mit einer Fülle von sozialen Verpflichtungen und einem Min-
destmaß an Verantwortungsübernahme für unser Haus, unsere 
Regeln und Wertigkeiten seitens der Jugendlichen mit sich bringt. 
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Im Zusammenspiel des Gebens und Nehmens von beiden Sei-
ten – Jugendlichen und Jugendarbeiter*innen – entsteht Kom-
munikation, Beziehung, Konfrontation, Aushandlung, Solidarität,  
Loyalität, Veränderung, Anerkennung, Wertschätzung sowie das Er- 
fahren von Selbstwirksamkeit. Verantwortungsübernahme ist hier 
ein beidseitiger Prozess. Es geht dabei darum – neben dem Zur- 
Verfügung-Stellen unseres Angebotes –, Jugendliche trotz teilweise 
erschwerter Bedingungen durch soziale Ausschließung in die Ver-
antwortung zu nehmen und sie mitunter auch mit etwaigen pro ble-
matischen Verhaltensweisen und/oder Weltanschauungen zu kon- 
frontieren. 

In etlichen Diskussionen und Gesprächen darüber, dass wir alle 
Teil dieser Gesellschaft sind, gelingt es uns und den Jugendlichen 
immer wieder gut, uns füreinander zu begeistern und ein respekt-
volles gegenseitiges Interesse zu etablieren. Dieses Klima gegen-
seitiger Wertschätzung ist wiederum die Basis dafür, Jugendliche 
erfolgreich in Bildungsprozesse und Prozesse des sozialen Lernens 
im Jugend zen trumsalltag einzubinden und in weiterer Konse- 
quenz so tagtäglich einen unverzichtbar wichtigen gesellschaft-
lichen Beitrag mit der Schaffung von Begegnungs- und Probe- 
räumen für eine antirassistische Praxis des Zusammenlebens zu  
leisten. 

Das Anerkennen und Wahrnehmen der Jugendlichen in ihrer 
psychosozialen Verfasstheit sowie das Angebot einer auf Konti nui-
tät und Vertraulichkeit ausgelegten professionellen Beziehung sind 
ebenso Teil unseres pädagogischen Handelns wie die Schaffung von 

Raum und das Entgegenbringen von Wertschätzung für mitunter 
versteckte Potentiale und Kompetenzen der Jugendlichen. Sie dabei 
zu begleiten, bereits vorhandene Fähigkeiten auszubauen und neue 
zu erlernen, eine Sprache für seine eigenen Talente zu entwickeln, 
ist eines der Ziele unseres Projekts z6 Perspektivenwerkstatt. 

Hier haben die Jugendlichen die Möglichkeit, in unterschied-
lichen Projekten und Workshops mitzumachen sowie eigene Ideen 
und Vorschläge einzubringen. Die Optionen sind dabei sehr viel-
fältig und reichen vom Mitwirken am laufenden Programm des 
Jugend zen trums über die Mitarbeit in Renovierungsprojekten bis 
hin zu Organisation von Sport-, Kultur- und Eventveranstaltungen. 
Mitarbeiter*innen des z6 versuchen dabei gezielt, die Stärken der 
Jugendlichen zu erkennen, sie dafür zu sensibilisieren und diese zu 
fördern. 

In eigens entwickelten Zertifikaten versucht das Projekt, die 
Lernprozesse der Jugendlichen festzuhalten sowie neu Erlerntes 
und entdeckte Talente zu dokumentieren und sichtbar zu machen. 
So soll die Wertschätzung für diese außerschulisch erworbenen 
Kompetenzen der Jugendlichen erhöht werden. Für viele Jugend-
liche mit Fluchthintergrund ist das Mitwirken an Projekten der z6 
Perspektivenwerkstatt oft die einzige Möglichkeit, einer sinnstiften-
den Tätigkeit in einem gut begleiteten Setting nachzugehen. Dem-
entsprechend sind so gut wie alle mit viel Liebe, Herz und Engage-
ment dabei, ihnen ist ein Großteil des Erfolgs dieser Projekte sowie 
allgemein der unserer gesamten Einrichtung zuzurechnen. Ihnen 
gebührt dafür großer Dank und unser tiefster Respekt.
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Die Offene Jugendarbeit als wichtige Ressource 
für Perspektivenarbeit

Als wichtigste Sozialisationsinstanz neben Schule und Elternhaus 
erfüllt die OJA aus unserer Sicht eine unverzichtbar wichtige gesell-
schaftliche und demokratiepolitische Aufgabe. Sie vermag es, wenn 
auch nur geringfügig, gesellschaftliche Ressourcen an nicht-privi-
legierte Jugendliche umzuverteilen, indem sie ihnen Beziehung, 
Beratung sowie räumliche und materielle Ressourcen zur Verfügung 
stellt. 

Trotz der oft fehlenden substanziellen Teilhabechancen von 
(geflüchteten) Jugendlichen in der Gesellschaft gelingt es uns im- 
mer wieder, jenseits der Systembeschränkungen Perspektiven zu 
entwickeln. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir Probleme 
häufig nur temporär abfedern, so wie die Reichweite unseres Han-
delns oftmals nur auf den Mikrokosmus unseres Jugend zen trums 
beschränkt ist. Wir geben uns nicht der Illusion hin und wollen diese 

auch keinesfalls vermitteln, dass einzig die richtige Betreuung und 
Beratung von Jugendlichen Probleme löst, wenn es gleichzeitig an 
elementaren gesellschaftlichen Teilhabechancen fehlt.

Hier wollen wir nicht müde werden, einerseits im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten unsere eigenen Strukturen stetig weiterzuent-
wickeln und zu verbessern, um bestmöglich Jugendliche zu errei-
chen, die von sozialer Ausschließung betroffen sind, sowie ihnen 
bestmögliche Rahmenbedingungen zu Verfügung zu stellen, in 
denen auch unter schwierigen Bedingungen Entwicklung möglich 
ist. Gleichzeitig sehen wir es auch als unsere Pflicht, die gesellschaft-
lichen und politischen Rahmenbedingungen für soziale Ausschlie-
ßung und Rassismus zu benennen und Möglichkeiten zu finden, 
gegen diese aufzustehen. 

Florian Norer, im Dezember 2018

Florian Norer ist Sozialarbeiter und arbeitet seit über fünf Jahren als Jugendbera-
ter und Jugendarbeiter im z6. 
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GEWALTPRÄVENTION





„Das Recht des Menschen ist’s auf dieser Erden, da er doch nur kurz 
lebt, glücklich zu sein. Teilhaftig aller Lust der Welt zu werden, zum 
Essen Brot zu kriegen und nicht einen Stein. Das ist des Menschen 
nacktes Recht auf Erden. Doch leider hat man bisher nie vernom-
men, daß einer auch sein Recht bekam – ach wo! Wer hätte nicht 
gern einmal Recht bekommen, doch die Verhältnisse, sie sind nicht 
so.“1

Zahlreiche junge Menschen sind in ihrer Biographie von Gewalt, 
Diskriminierung, Mobbing und unzureichenden Anschlussmöglich-
keiten an die Systeme der – meist erwachsenen – Mehrheitsgesell-
schaft betroffen. Besucher*innen von Jugendzentren haben unter-
schiedliche Zugänge zu Rechtssystemen, ökonomischen Ressourcen 
und zu Sprache. Sie sind nicht immer Angehörige einer Mehrheits-
kultur und haben Erfahrungen mit Rassismus und Exklusion. Sie 
sind unterschiedlicher sozialer, ethnischer und religiöser Herkunft, 
vielen gemeinsam ist die Realität, als jugendliche „Ausländer*innen“ 
in Österreich zu leben. Verschiedene problematische strukturelle 
Lebensbedingungen – materielle Armut, soziale Deprivation, pre-
käre Wohnverhältnisse – erschweren überdies eine gleichberech-
tigte Teilhabe an den Ressourcen einer Gesellschaft. Emotionale 
Entfremdungserfahrungen durch das Gefühl und die Erfahrung, 

keinen Platz in der Gesellschaft zu haben, lösen Frustration und 
Zukunftsängste aus, wirken gewaltfördernd und fördern zudem die 
Hinwendung zu vermeintlichen Heilsversprechen extremistischer 
Ideologien. 

Das Recht auf eine selbstbestimmte und erfüllende Lebens-
führung wird für junge Menschen durch strukturelle Ausschluss - 
kriterien entlang der Fragen von Herkunft und Zugehörigkeit erheb-
lich eingeschränkt. Dies spiegelt sich in einem hohen Maß an Per-
spektivenlosigkeit, aber auch in gewalttätigem oder gewaltprovo-
zierendem Verhalten wieder.2

Gewaltprävention, sowie als Teil davon Fanatisierungspräven-
tion, wie sie in Zen trum für Jugendarbeit z6 über Kultur- & Bildungs-
arbeit, Sport, Freizeitarbeit und Beratung umgesetzt wird, ist dabei 
eine Antwort auf Fragen der Zeit: Diversität ist Teil der Lebensreali-
tät von Jugendlichen, oftmals fehlt ihnen aber ein weitgehend kon-
struktiver Umgang mit den Anforderungen, die sich daraus ergeben. 
Das Fehlen einer demokratischen Wertehaltung, das Nicht-Verste-
hen demokratischer Grundprinzipien, verengte Handlungsmuster, 
die oftmals von Gewalt und dem Recht der Stärkeren charakterisiert 
sind, lassen sich bei einigen jungen Menschen ebenso feststellen 
wie die Sehnsucht nach einfachen Antworten in einer komplexen, 
zunehmend unverständlichen Welt. 

39

1 Brecht: 1. Dreigroschen-Finale: „Über die Unsicherheit menschlicher Verhältnisse!”
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Das Zen trum für Jugendarbeit z6 ist für viele Jugendliche ein Ort, 
wo sie Anerkennung, Solidarität, Respekt, Selbstwirksamkeit und 
Toleranz erleben und lernen. Es ist vielfach die erste niederschwel-
lige Anlaufstelle, ist ein Ort der Freizeit, der Beratung und der Ver-
netzung. 

In Jugendzentren werden Themen spezifischer Jugendgruppen 
sicht- und erlebbar. Das Erkennen von Ursachen und ein adäqua-
ter, professioneller Umgang mit ihren Herausforderungen sind 
Voraussetzung für gelungene Jugendarbeit und Jugendberatung. 
Im Handbuch der Offenen Jugendarbeit in Tirol 1.0 ist der Auftrag 
für die Offene Jugendarbeit, gewaltpräventives Arbeiten als Hand-
lungsmaxime umzusetzen, wie folgt formuliert: 

„Gewalt ist Ausdruck von Ohnmacht und verengten Lebenssituati-
onen. Als Teil der Lebensrealität von Jugendlichen stehen Gewalt, 
Abwertung, Mobbing und Extremismus wesentlich im Fokus der 
OJA, da sie Lebensbiographien nachhaltig negativ beeinflussen und 
ein solidarisches Miteinander verhindern. OJA tritt klar gegen jede 
Form von Grenzverletzungen auf und bemüht sich in der pädagogi-
schen Arbeit um gewaltfreie Räume sowohl in der Sprache als auch 
in der körperlichen Integrität. Gewaltprävention in der OJA versteht 
sich als permanenter Prozess, Grenzverletzungen zu thematisieren, 
weitere Grenzverletzungen zu verhindern und ein solidarisches Mit-

einander zu fördern. Dabei werden sowohl die Opfer von Gewalt als 
auch die Personen, die Gewalt ausüben, begleitet, beraten und im 
Sinne einer gewaltfreien Kommunikation unterstützt.“3

Alle Methoden, die uns in unserer Arbeit Verfügung stehen – Bil-
dungsarbeit, freizeitpädagogische Angebote, Projekte im Rahmen 
der Offenen Jugendarbeit und der Kulturarbeit sowie Jugend-
beratung – dienen dazu, Entfremdungs-und Ausschlusserfahrungen 
junger Menschen, die als sogenannte „Push-Faktoren“ die Hinwen-
dung zu fundamentalistischen Ideologien begünstigen können, zu 
refraimen und über die Erfahrung von Solidarität und Wertschätzung 
positive Bezüge zu Mehrheitsgesellschaft und Demokratie herzu-
stellen. Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die aufgrund ihrer 
Biographien und Erfahrungen stark erschwerte Zugänge zu Demo - 
kra tieverständnis oder wirksamer und gewaltfreier Konflikt lösungs-
stra te  gien vorfinden, eine Perspektive aufzuzeigen, ist dabei unser 
Ziel. So arbeiten wir täglich daran, innerhalb unserer niederschwel-
ligen, freiwilligen Projekte in der OJA die Kompetenzen der Jugend-
lichen zu erkennen und zu fördern, sie zu empowern und zu sensi-
bilisieren für ihre Stärken.

Hier ist unser wesentlicher Handlungsauftrag innerhalb eines 
gewaltpräventiven Arbeitens mit Jugendlichen immer das Ange-
bot an und die Arbeit für wertschätzende, respektvolle Beziehung, 
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die die Basis für eine Besprechbarkeit von Gewalt und Gewalt-
erfahrungen bildet. Die Entwicklung alternativer Handlungsstrate-
gien zu Gewalt gemeinsam mit Jugendlichen gelingt nur über das 
Vertrauen in kritische, solidarische und wertschätzende Ansprech-
systeme, welche die Grenzen des Handelns verständlich machen 
und es ermöglichen, einen Zugang zu Reflexions-, Konflikt- und 
Auseinandersetzungsfähigkeit zu schaffen.

Im Herbst konnte durch ein Umbauprojekt mit zwei Jugend-
lichen unser neuer Trainings- & Boxraum eröffnet werden. Er wird 
genutzt für verschiedene angeleitete Trainings für Jugendliche im 
Bereich Kampfsport mit dem durchgängigen Fokus auf Anti-Gewalt-

Trainings, die von professionellen Trainer*innen angeleitet werden. 
Mittlerweile existieren bereits zwei eigenständige Trainingsgruppen 
– eine gemischte Gruppe und eine reine Mädchen-Gruppe – die 
wöchentlich im z6 trainieren. 

Die Förderung demokratischen Denkens, des Zusammenlebens 
und der Vielfalt sowie der Konflikt- & Auseinandersetzungsfähigkeit, 
die Eröffnung neuer Handlungsoptionen und Verhaltensstrategien, 
von Ebenen der Teilhabe und Mitbestimmung sowie die Förderung 
von Öffentlichkeit für Positionen und Perspektiven von Jugend-
lichen mit den Methoden der Jugendkulturarbeit und Offenen 
Jugend arbeit sind das ausdrückliche Ziel unserer Arbeit.
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Gewaltprävention in der Beratung

Für gelingende Gewaltprävention sind die Besprechbarkeit und die 
Reflexion von Erlebtem in Einzel- & Gruppenberatungen unerläss-
lich. Themen in den Beratungen waren neben der Auseinander- 
setzung mit Fragen zu Weltgeschehen und Politik (Weltanschau-

ungsfragen) vor allem die Berarbeitung von Konflikten und Krisen 
der Jugendlichen (auch durch das Erleben rassistischer Gewalt, 
Radikalisierung etc.) die Aufarbeitung von Gewalt und Gewalterfah-
rungen. 
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  Weltanschauungsfragen

  Konflikte & Krisen

  Gewalt & Misshandlung

  Radikalisierung/Fanatisierung

  Rassismus/- erfahrung

RELEVANTE THEMEN AUS DER BERATUNG

9,0 %

50,8 %

31,1 %

5,8 %
3,4 %



KULTURARBEIT IM Z6





Kulturarbeit und Offene Jugendarbeit – Die Theorie

Kultur bezieht alle Lebensbereiche von Menschen ein und Kultur-
produktionen von Jugendlichen sind nicht das ganz andere. Mit 
Kulturarbeit werden Ausdrucksformen für Ideen und Realitäten von 
Jugendlichen entwickelt und gemeinsam Kunst und Kultur produ-
ziert. Mit diesem Ansatz werden „‚Kristallisationspunkte‘ im Orien-
tierungsspektrum der Jugendlichen (geschaffen), in der Absicht, 
Vereinzelung entgegenzusteuern, Erfahrungen alltäglicher Demüti-
gung zu bewältigen, sozialpädagogische Beratung in Krisensitua-
tionen – an der Arbeitsstelle, in der Schule, der Familie, der Part-
nerschaft – zu bekommen“.2 Jugendkulturarbeit verstehen wir nicht 
nur als Methode der stärkenorientierten oder gewaltpräventiven 
Jugendarbeit. Wir fördern eigenständige Kunst- und Kulturproduk-
tionen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, nehmen ihre 
Produktionen als Kunst wahr und stärken sie darin, sich selbst als 
Produzent*innen von Kunst und Kultur zu begreifen.3
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(Jugend)kulturelle Praxen als ästhetisch-sinnliche Handlungen1 sind 
höchst flexibel, wandelbar, erfinden sich durch ihre Akteur*innen 
immer wieder neu und stehen im Spannungsfeld von Verortung in 
und Differenz zur Gesellschaft. 

Kulturarbeit im z6 schafft Jugendlichen einen Zugang zu Kultur- 
und Kunst(produktion), aber auch zu Öffentlichkeit. Über themati-
sche Setzungen werden Reflexions- und Produktionsräume geschaf-
fen und der Blick auf die produktiven Seiten von Jugendlichen 
geworfen. Angebote nahe den Lebenswelten und den Interessen 
von Jugendlichen eröffnen Räume, in denen sich Jugendliche als 
Kulturschaffende ausprobieren und wahrnehmen können. Diese 
Räume sind nicht Orte des Anderen, sondern Orte im Zen trum, 
denn „erst durch Ausgrenzung erhält die Differenz (negative, Anm. 
E. O.) Bedeutung“. 

1 Vgl. Spatschek, C. (2006): Soziale Arbeit und Jugendkulturen. Jugendarbeit und die Dialektik von Herrschaft und Emanzipation im Kotext des Systemtheoretischen 
Paradigmas der Sozialen Arbeit, Marburg.

2 Treptow, R. (2001): Kultur und soziale Arbeit. Aufsätze, Münster, S. 264.
3 aus: Konzept zur Kulturarbeit: Zen trum für Jugendarbeit z6, 2015. Verfasserin: Elfi Oblasser.



Kulturarbeit in der Offenen Jugendarbeit – Die Praxis

Im stark frequentierten Tonstudio z6, in welchem auch das z6 
Radiostudio angesiedelt ist, konnte im vergangenen Jahr mit Hilfe 
von zwei Peers einiges umgesetzt werden. Ein schöner Erfolg ist die 
Produktion der eigenen Tonstudio-CD „Grenzenlos Vol. II“ im Juni 
2018 mit den Aufnahmen der Jugendlichen, die beim Projekt mitge-
wirkt haben. Alle Songs wurden von den Projekt-Teilnehmer*innen 
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eigenständig produziert, die CD wird über alle Kanäle promotet 
und dient so wiederum zum einen der Öffentlichkeitsarbeit und 
Bekanntmachung der Arbeit des z6. Zum anderen aber ist es ein 
Medium, das die Kunstproduktionen von Jugendlichen sichtbar und 
hörbar macht, in einer Auflage von 100 Stück wird die Tonstudio-CD 
von den Jugendlichen verkauft. 

Außerdem wurde auch zwei Videos, „Grenzenlos“ und ein eige-
nes Musikvideo zu einem Track der CD vom z6-Rapper-Kollektiv 
Stylez-D, Van Eule, Moii Widi und Ariman mit der professionellen 
Unterstützung von Nicolás Hafele fertig gestellt. Die Produktion der 
CD, die Arbeitsschritte der Jugendlichen und ihre Entwicklungen 
werden durch diese Art der Visualisierung erlebbar. 

Das Angebot z6 Tonstudio fördert die Möglichkeit für junge 
Menschen, ihre Alltagsprobleme, Sichtweisen und Themen in Texte 
zu packen, musikalisch aufzubereiten und über Medien wie Ton-
träger, Video und Online-Plattformen in die Öffentlichkeit zu tra-
gen. Der gemeinsame, kreative Schaffensprozess fördert außerdem 
Teamwork und Konfliktfähigkeit, schafft Selbstvertrauen für die 
eigenen Fähigkeiten und wirkt somit Identitätsstiftend. Er fordert 
von den Jugendlichen außerdem ein hohes Maß an regelmäßigem 
Engagement, Verbindlichkeit und Verantwortungsbewusstsein der 
Gruppe gegenüber. Zudem wird über Textproduktion die sprach-
liche Kompetenz der Jugendlichen gestärkt.



Im Radio z6 wurde zum einen Öffentlichkeitsarbeit für un-
sere Projekte gemacht, zum anderen wurden Jugendliche bzw. Sys-
tempartner*innen wie auch politische Vertreter*innen zu verschie-
densten Themen wie Safer-Use im Internet, Flucht und Integration 
in Österreich, Sprache und Lernen oder dem neue Tiroler Jugend-
gesetz interviewt. 

Ein ganz besonderer Termin war der gemeinsame Kuchennach-
mittag des z6-Radioteams mit den Senior*innen des ISD Sozial-
zentrums Dreiheiligen im November. In sehr gemütlichen Rahmen 
wurden alle mit selbstgebackenen Kuchen aus der z6 Kitchen 

verwöhnt, zwei Stunden lang wurde geplaudert und Interviews 
mit den Senior*innen zum Thema „Erzähl mir von deiner Jugend“ 
geführt. Die Senior*innen berichteten dabei nicht nur über ihre 
eigene Jugend, sondern bekamen auch die Gelegenheit, Wünsche 
an die heutigen Jugendlichen zu überbringen. 

Frau Hilde, eine waschechte Tirolerin und rüstige 97 Jahre alt, 
wünscht der heutigen Jugend „keinen Krieg mehr, man hat ihn 
durchgemacht“. Auch spricht sie sich für „Verständnis der Völker 
untereinander“ aus und mahnt ein, Achtung vor allen Menschen 
zu empfinden.

Die wöchentlich ausgestrahlte Radio-Sendung aus dem Studio 
z6 dient nicht nur der Bekanntmachung des z6 und seiner Projekte, 
sondern bietet Jugendlichen vor allem die Möglichkeit, eine Stimme 
zu erlangen und ihre Themen, Interessen, Gedanken und Produk-
tionen einer breiteren, mehrheitlich erwachsenen Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Auch die Erfahrung, eine öffentlich wahr-
nehmbare (und wirksame) Stimme zu haben, sich Gehör zu ver-
schaffen, stärkt das Gefühl der Selbstwirksamkeit. 

Die wöchentliche Jam-Session, welche jeden Freitag Abend im 
Café Marhaba.R stattfindet, wird von einem Mitarbeiter, der selbst 
professioneller Musiker ist, begleitet. Als niederschwelliges Musik-
Projekt bietet es Jugendlichen eine schöne Möglichkeit, ihr musika-
lisches Talent in einem geschützten Rahmen zu erproben, gemein-
sam mit anderen über Gesang und/oder Instrumentalmusik sozial 
zu interagieren und darüber hinaus Musikinstrumente zu testen und 
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zu erlernen. Keyboard, Percussions und mehrere Gitarren stehen bei 
der Jam-Session, aber auch darüber hinaus zur freien Verfügung, 
was die Attraktivität des Erlernens eines Instrumentes – gerade 
für Jugendliche aus Kontexten und mit Lebensbedingungen, wo 
dieser Zugang fehlt – signifikant erhöht. Spannend sind auch die  
Synergieeffekt zwischen Jam-Session und Tonstudio: So konnten 
gerade im letzten Jahr mehrere Jugendliche, die zuerst nur inner-
halb der Jam-Session musizierten, rappten und sangen, im Ton-
studio als junge Künstler*innen und Produzent*innen eingebunden 
werden. 

Sehr gut angenommen werden auch Instrumental-Workshops, 
wie etwa die Djembe-Workshops, die den Jugendlichen ihnen meist 
unbekannte Instrumente näher bringen. In engem Zusammenhang 
mit der Jam-Session steht auch das Angebot des DJing’s, welches 
im hauseigenen Disco-Raum des z6 angeboten wird. Über Peer- 
Workshops durch unsere beiden Tonstudio-Profis Widi und Ariman 
werden die Jugendlichen mit den Skills ausgestattet, Turntables und 
DJ-Mischpulte zu bedienen, ihren Sound abzumischen und aufzu-
legen. 

Das Projekt Jamsession & DJing fördert neben der Beherrschung 
des tontechnischen Equipments und Instrumente verschiedenster 
Art vor allem das Selbstvertrauen der Jugendlichen. Das gemein-
same Musizieren und Singen bringt neue Talente zum Vorschein, 
stärkt aber auch Teamarbeit und ein solidarisches Miteinander, da 
der Fokus auf dem gemeinsamen, spontanen Erschaffen von Musik 
liegt. Auch die Überwindung des Lampenfiebers, das ausbricht, 
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wenn vor Publikum gesungen und musiziert wird, stärkt das Ver-
trauen der Jugendlichen in ihre Kompetenzen und Selbstwirksam-
keit und schult zudem ihre Präsentations-Techniken. Nicht zuletzt 
steht mit der Jam-Session auch die Erfahrung, dass Musik eine bar-
rierefreie Sprache sein kann, mittels derer Jugendliche, unabhängig 
von der gesprochenen Sprache, miteinander kommunizieren kön-
nen und die es unkompliziert ermöglicht, dass sich unterschiedliche 
kulturelle Erfahrungen begegnen und vermischen. 

Nach der erfolgreichen Neugestaltung des Café MarhaBa*r 
Ende letzten Jahres wurde der Raum, dessen modernisierte, offene 
Atmosphäre nun noch mehr zum Verweilen einlädt, vor allem als 

Ort für Kunstproduktionen der Jugendlichen genutzt. Jam-Sessions 
werden hier wöchentlich veranstaltet, viele Werkstatt-Projekte fan-
den hier statt. Hausversammlungen und Workshops wurden im Café 
abgehalten und auch die Kitchen z6, die wöchentlich umgesetzt 
wird, bereichert das Angebot des Cafés Marhaba.R. Ziel des Café 
MarhaBa*r ist es aber in erster Linie, ein durch Jugendliche selbst-
verwaltetes Kulturcafé entstehen zu lassen. 

Das Angebot des gemeinsamen Kochen und Essens im Rahmen 
der Kitchen z6 ist eines der Herzstücke im Jugend zen trum. Das 
Kochen als älteste – und alle verbindende – Kulturtechnik des Men-
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schen wird bei uns jeden Dienstagnachmittag gerne zelebriert, der 
darauff olgende Genuss noch lieber. Das gemeinsame Erschaffen, 
die gesprächige Geselligkeit an den Töpfen und an den Tischen, die 
hungrige Vorfreude und das sinnliche Erleben verbindet uns. Bereits 
erfahrene „Profis am Herd“ und Leute, die noch nie einen Kochlöffel 
in der Hand hielten, zaubern spannende Gerichte und machen das 
Hier.Bleiben im z6 auch zu einem kulinarischen Erlebnis.

Das Kochbuch „Gekocht und Verspeist – Vol. II“, welches 2018 
aus Werkstatt und Kitchen z6 entstehen konnte, versteht sich nicht 
nur als Sammlung kreativer Rezepte der Jugendlichen des z6, son-
dern vor allem als Hommage an ihren Mut, immer Neues zu probie-
ren und ihre Leidenschaft, für Freund*innen und solche, die es im 
Genuss werden können, Köstlichkeiten herzustellen.1 

Mit der Implementierung der offenen, niederschwellig nutz baren 
Werkstatt im Jugend zen trum wurde ein zusätzlicher Rahmen ge-
schaffen, innerhalb dessen die Überschneidung von Jugendarbeit, 
Bildung und Kulturarbeit stattfinden kann. Durch die Einrichtung 
eines Werkstatt-Raumes und die Aufstockung des Equipments  – 
etwa um eine eigene Siebdruckmaschine- kann sehr spontan auf die 
Ideen der Jugendlichen eingegangen werden und in Produktions-
prozessen mit Workshop-Charakter kreativ gearbeitet werden. So 
wurden über das ganze Jahr mehrere Siebdruck-Workshops abge-

halten, wo Jugendliche tolle Kleidung und Taschen bedruckten, die 
für ihren Eigenbedarf und die Weitergabe an Systempartner*innen 
genutzt werden konnten. Im April wurde für das Streetkickaz-Tur-
nier ein Malworkshop organisiert, wo zum einen ein Banner für das 
Projekt gestaltet wurde, zum anderen Trikots bedruckt und Preise 
produziert wurden. Auch ein eigener Nähworkshop zum Nähen von 
Kissen fürs Jugend zen trum und Taschen/Röcke für den Eigen bedarf 
wurde 2018 angeboten, innerhalb eines Upcycling-Workshops 
wurde eine Paletten-Couch für die Playsi-Lounge gebaut. 

Im Mai wurde das Fotoprojekt Hier.Bleiben im Rahmen der 
Werkstatt durch Nicolás Hafele gestaltet, die teilnehmenden 
Jugend lichen tapezierten ihre Bilder in der Eingangshalle des 
Jugend zen trums, die Auseinandersetzung mit (Selbst-)Inszenie-
rung und Fotographie sowie die visuelle Aneignung der Räume des 
z6 waren dabei das Ziel. Im Zuge der Vernissage am 18.5. wurde 
Öffentlichkeitsarbeit geleistet und das Projekt nach außen getragen. 

Auch auf der Streetparty wurden in einem etwas größeren 
Rahmen wieder Produkte geschaffen, aufgrund des Hauptinteresses 
der Jugendlichen wurde auch eine eigene Siebdruck-Werkstatt auf 
unserem Event im Juli eingerichtet. Auf den ersten Blick vielleicht 
etwas kurios, aber deshalb umso spannender, wurde im Oktober mit 
professionellen Glasbläser Richard Weber ein Glasblas-Workshop 
mit portablem Brennofen in den Räumen des z6 organisiert, der 
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1 Auszug aus dem Vorwort des z6-Kochbuchs: Grenzenlos Vol. II. Gekocht und Verspeist.



die Jugendlichen begeisterte und ihnen die schwierige Kunst des 
Glasblasens näher bringen konnte. 

Das Setting der Werkstatt z6 setzt bei der Arbeit mit verschie-
densten Materialen und Techniken, die sensorische Erfahrungen und 
die Vermittlung feinmotorischer Geschicklichkeit und Kunsttechni-
ken bieten, nahe an der Lebenswelt der Jugendlichen an. Durch die 
Involvierung bei der Ideenfindung werden überdies das Selbstbe-
stimmungsrecht sowie das Selbstvertrauen der Jugendlichen geför-
dert, längere Produktionsprozesse schulen die Ausdauer und Belast-
barkeit. Aber auch Erfahrungen im handwerklichen Bereich werden 
durch die Werkstatt gefördert. Nach dem erfolgreichen gemeinsa-

men Umbau des Cafés im Herbst 2017 konnte im Oktober 2018 in 
drei Wochen Arbeit endlich der langersehnte Box- & Trainingsraum 
mit zwei Jugendlichen renoviert und eingerichtet werden. 

Das Kulturprogramm des z6 wird durch wöchentliche Tanztrai-
nings – Breakdance-Training sowie einem Hip-Hop-Dance-Training 
für Mädchen und junge Frauen – und der Möglichkeit, jederzeit den 
Tanzraum sowie die neuen Trainingsraum unter Anleitung zu nut-
zen, ergänzt. 

Den absoluten Höhepunkt unseres Kulturjahres ist sicherlich die 
z6 Streetparty, die heuer am 7.  Juli unter dem Motto Hier.Bleiben 
stattgefunden hat. 

Die Streetparty schafft als unsere größte Veranstaltung für 
Jugendliche einen Ort, wo sie für ihre Themen, ihre Talente, ihre 
Kreativität & ihre Kunst eine Bühne erhalten, wo sie einer breiten 
Öffentlichkeit zeigen können, wer sie sind und was sie können. 

Die monatelangen Vorbereitungsarbeiten, die nach Möglichkeit 
immer unter Einbezug der Jugendlichen, ihrer Ideen und Ressour-
cen stattfinden, haben sich wieder einmal bezahlt gemacht. Bei 
strahlendem Sonnenschein konnten am Nachmittag und Abend 
sicherlich 600-700 Besucher*innen im Gesamten begrüßt werden. 
Das Musikprogramm wurde zum größten Teil durch die Jugend-
lichen selbst gestaltet, alle, die an der CD-Produktion beteiligt 
waren, erhielten ihre Bühne, um ihre Songs zu performen. Die 
Möglichkeit der Open Stage für Jugendliche wurde wieder voll aus-
genutzt, vor allem die Mädchen nutzen die Chance, spontan zum 
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Mikro zu greifen und zu singen. Die z6 Tonstudio-DJ’s Moii Widi und 
Ariman sorgten an den Turntables für feinsten Sound, Tayfun, Queen 
Tessa, Stylez-D, Jeanine, die Tanzmädels des z6, unser Peerbetreuer 
Markus aka. Van Eule und noch andere jugendliche Künstler*innen 
rundeten das tolle Programm ab. Die beliebte Kreativstation wurde 
wieder installiert, unter Betreuung durch T-Shirt-24 wurden wieder 
tolle Taschen und Kleidungsstücke, für die eigens im Vorfeld Logos 
und Siebe entworfen wurden, von den Jugendlichen bedruckt.

Die z6 Streetparty ist auch im neuen Format – in erster Linie 
als Veranstaltung von Jugendlichen für andere Jugendliche konzi-
piert – eine einzigartige Veranstaltung in Innsbruck, die den Sozial-
raum Dreiheiligen immer mehr einzubeziehen vermag.
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Auch der 2018 erstmals organisierte MarhaBa*r-Wintermarkt, der 
am Abend des 12. Dezembers der am Kirchplatz Dreiheiligen statt-
fand. Die Idee, einen winterlichen Markt zu veranstalten, kam dabei 
einem Wunsch der Jugendlichen und der Mitarbeiter*innen des z6 
entgegen: 

Menschen außerhalb unseres Hauses sollen auch im Winter an 
den Kunst- & Kulturproduktionen der Jugendlichen des z6 teil haben 
können, neue Begegnungen und der Dialog sollen angeregt und 
Gemeinschaftlichkeit gelebt werden. Im Rahmen des Wintermark-
tes wurde die jahreszeitliche, feierliche Stimmung auch für den 
Stadtteil Dreiheiligen, seine Bewohner*innen, Einrichtungen und 
Nutzer*innen erlebbar und spürbar. Unter Beteiligung der Plansch-

bar, dem ISD Alexihaus, dem ISD Stadtteilzentrum, der Pfarre Drei-
heiligen, Plattform Asyl, Endlich Store, der Bäckerei, Drogenarbeit 
z6 sowie Streetwork z6 konnte ein wunderschöner kleiner Markt 
entstehen, der keine Wünsche offen ließ. Der Wintermarkt war 
zudem eine Spendenaktion für die Initiative FLUCHTpunkt, der wir 
durch großzügige Beiträge der Besucher*innen eine schöne Summe 
zukommen lassen konnten.

Den stimmigen musikalischen Rahmen schufen die tollen Leute 
vom Streetnoise Orchestra, unser DJ Moii Widi begeisterte mit sei-
nem weihnachtlichen Rap-Remix die Besucher*innen. Radio z6 war 
live beim Wintermarkt dabei, die Sendung vom Wintermarkt ist 
nachzuhören auf Freirad Innsbruck.





DIE BERATUNGSSTELLEN





Beratung im Zen trum für Jugendarbeit z6

tungsstelle zu den Öffnungszeiten des Jugend zen trums unterstützt.  
Wurde bereits Ende der 1970er Jahre für eine strukturelle Öffnung 
der Beratung plädiert, die sich als eine Form des sozialpädagogi-
schen Handelns Alltagsproblemen [von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, Anm.] unverkürzt und professionell annimmt2, ver-
suchen wir, basierend auf den Grundsätzen der Parteilichkeit für 
die Jugendlichen sowie der Freiwilligkeit und Vertraulichkeit, nach 
Möglichkeit und Ressourcen, alle Themen unserer Klient*innen auf-
zugreifen, Angebote zu formulieren und bestmöglich zu begleiten. 

Die fortschreitende, konsequente Professionalisierung der Bera-
tungsarbeit im z6, die zum einen durch die langjährige Erfahrung 
der Mitarbeiter*innen und zum anderen durch qualitätssichernde 
Maßnahmen wie regelmäßige Super- & Intervisionen sowie gezielte 
inhaltliche Weiterbildungen möglich ist, begünstigt das mittlerweile 
breite Spektrum an Beratungsangeboten im Zen trum für Jugend-
arbeit z6. 

Zwei der vier Mitarbeiter*innen der Jugendberatung – drei 
Sozialarbeiter*innen, eine Erziehungswissenschaftler*in sowie eine 
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Die Beratungsstellen des z6 – Jugend- & Familienberatungsstelle 
und Extremismusberatungsstelle – waren 2018 mit insgesamt 3.184 
Beratungskonsultationen wieder hoch frequentierte Beratungsstel-
len für Jugendliche, junge Erwachsene, deren Bezugspersonen 
sowie Systempartner*innen der Jugendarbeit. Trotz sehr unerfreu-
licher budgetärer Veränderungen während des laufenden Jahres – 
im Mai 2018 wurden von Seiten des Bundeskanzleramtes-Sektion 
Familie circa 13.000 Euro an Förderung für die Beratungsstellen 
im z6 gekürzt, was eine sehr starke Stundenreduktion bei den 
Mitarbeiter*innen bei gleich bleibenden Beratungszahlen nach sich 
zog1 – können wir auf ein erfolgreiches Jahr in beiden Beratungs-
stellen zurückblicken. Ihre starke Einbindung in das Jugend  zen-
trum, welche durch das parallele Arbeiten des Beratungsteams in 
der Offenen Jugendarbeit und Kulturarbeit des z6 ermöglicht wird, 
wirkt beziehungsbildend und erleichtert den Zugang für Jugend-
liche, da zu den Mitarbeiter*innen so schnell tragfähige, vertrau-
ensvolle Beziehungen entstehen. Diese Niederschwelligkeit wird 
überdies durch die permanente personelle Erreichbarkeit der Bera-

1 Anmerkung: Erfreulicherweise wurde Mitte Dezember 2018 ein Sonderförderungstopf von Seiten des BKA-Sektion Familie beschlossen, die gekürzten Förderun-
gen wurden faktisch im letzten Moment wieder ausgeglichen. Dies konnte jedoch an den Stundenreduktionen ab Mai nichts mehr verändern, hält jedoch für das 
kommende Jahr die Hoffnung auf eine stabilere Finanzierung der Beratungsstelle aufrecht.

2 Vgl. Frommann Anne/Schramm Dieter/Thiersch Hans (1976): Sozialpädagogische Beratung, in: Zeit für Pädagogik, 22,5, S. 715–742.



Sozialpädagogin – absolvierten 2018 umfangreiche Lehrgänge,  
um ihr methodisches Wissen zu erweitern. Florian Norer beendete 
im Sommer den Grundkurs des Lehrgangs Neue Autorität und wird 
im kommenden Jahr den Zertifikatslehrgang zum Systemischen 
Coach für Neue Autorität abschließen. Elisa Dörler beendete im Mai 
in Wien ihre Ausbildung zur systemisch-lösungsfokussierten Bera-
terin. 

Darüber hinaus wurden regelmäßig Kurz-Fortbildungen zu 
aktuellen Themen der Beratung und des Jugend zen trums durchge-
führt, eine Auflistung der Fortbildungen des Teams bzw. einzelner 
Mitarbeiter*innen ist im Kapitel „Team 2018“ des vorliegenden Jah-
resberichtes nachzulesen. 

Regelmäßige Intervisionen und Fallbesprechungen innerhalb  
der Abenddienstbesprechungen, der Gesamtteamsitzungen sowie 
spezifischer Sitzungen für die Jugendberater*innen alle zwei Wo- 

chen unterstützen zudem eine gute beraterische Begleitung unserer 
Klient*innen.

Erfreulicherweise wurde unserem Ansuchen um Sondersub-
vention vom Herbst 2018 für die Beratungsstellen von Seiten des 
Bundes stattgegeben, Ende Dezember erhielten wir die Zusage für 
einen Ausgleich der im Mai 2018 erfolgten Kürzung. Da diese Gelder 
aufgrund der späten Zusage erst 2019 verwendet werden können, 
hoffen wir eine stabilere Finanzierung im kommenden Jahr. 

An dieser Stelle möchten wir uns auch herzlich für die Sonder-
subvention von Seiten des Landes Tirol bedanken. Die Abteilung 
Gesellschaft und Arbeit – Bereich Familie fördert jährlich Struk-
turerhaltungskosten – Raum- & Betriebskosten anteilig etc. – für 
die Familienberatungsstelle, im Herbst wurde uns eine Sonder-
förderung für die notwendigen Adaptierungen, die durch die neue 
Datenschutz-Grundverordnung nötig wurden, zuerkannt. 
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Jugend- & Familienberatung 2018

Beratungen im Zen trum für Jugendarbeit z6 finden zum größeren 
Teil im offenen, niederschwelligen Setting des Jugend zen trums 
statt. Da 2018 ein starker Zuwachs an „neuen“ Jugendlichen im 
Jugend zen trum verzeichnet werden konnte, wurden verhältnis-
mäßig mehr niederschwellige Beratungen verzeichnet. Das „Bera-
ten zwischen Tür und Angel“ ist dabei ein an der Lebenswelt und 
den damit verbundenen Perspektiven junger Menschen orientier-
ter Ansatz des Beratungshandelns innerhalb der Offenen Jugend-
arbeit. Beratung wird nach diesem Konzept „dort angesiedelt, wo 
die Adressaten (sic!) ohnehin vorbeikommen“.1 

Frommann u. a. formulierten bereits 1976 drei zentrale Ebenen 
des beraterischen Handelns, die nichts an ihrer Aktualität einge-
büßt haben und auch unseren Zugang zu beraterischer Unterstüt-
zung von Klient*innen strukturieren: Zum einen die Akzeptanz der 
Klient*innen und ihrer alltagsweltlichen Bezüge, zum zweiten eine 
Sach- bzw. Lösungsorientierung als Strategie zur Vermeidung der 
„Umdefinition von Lebenslagenproblemen in Personen- oder Bezie-
hungsprobleme“ und, nicht zuletzt, die Partizipation als Form soli-
darischen Handelns.2

Beratungen im Einzelsetting bzw. im Gruppensetting, welche 
räumlich häufig eingeschränkter im Beratungsbüro und zudem 
auch formalisierter stattfinden, machen den anderen Teil unserer 
Beratungsarbeit aus. 2018 wurde zwar zahlenmäßig im Vergleich 
zu 2017 „weniger“ neue Klient*innen im Einzelsetting verzeichnet, 
jedoch lässt sich ganz klar der Trend zu langfristigen, intensiven 
beraterischen Begleitungen feststellen. Dies führen wir auf die gute 
und konsequente Beziehungsarbeit sowie die hohe Expertise der 
Berater*innen in den unterschiedlichen Beratungsthemen zurück. 

Konkrete Angebote zur Beratung werden von uns zu folgen-
den Themen und Bereichen formuliert: Bildungs- & Berufsorien-
tierung und -beratung (inkl. Jobsuche und Bewerbung), Perspek-
tivenberatung, Identitätsentwicklung, Erziehungskonflikt, Sexualität 
& Schwangerschaftskonfliktberatung, psychische und physische 
Gesundheit, (jugendspezifische) Krisen und Konflikte, Gewalt & 
Gewalterfahrungen, sexuelle Identität, Fluchterfahrung und den 
damit verbundenen Herausforderungen im Ankunftsland, Rassis-
mus- & Diskriminierungserfahrung, Existenzsicherungsfragen, Clea-
ring bei Drogen- & sonstigen Suchtfragen, Konflikte mit der Poli-
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zei und dem Gesetz sowie innerhalb der Extremismusberatung zu 
Fragen zum Themenkomplex Fanatisierung, Prävention und (De-)
Radikalisierung. 

Die Beratung von Eltern, Angehörigen, Bezugs- & Systemperso-
nen von jugendlichen Besucher*innen der Beratungsstelle sowie 
unseren Systempartner*innen in der Jugendarbeit ist ebenfalls Teil 
unseres Angebotes. Erziehungsproblematiken, Krisen im Familien-
system, Kommunikationsschwierigkeiten und Ablösungsprozesse 
sind die Hauptthemen in der Elternberatung, wobei auch das Phä-
nomen, welches bereits 2017 aufgetreten ist, dass sich Familien 
über ihre Kinder von uns beraten lassen, nicht abgeebbt ist. 

Auch Weitervermittlungen von Klient*innen an System part-
ner*innen aufgrund spezieller inhaltlicher Fragen können wir für 
2018 vermehrt verzeichnen, wobei teilweise eine Weitervermittlung 
bei Themen wie Gewalt, Rassismus, diverse Problembelastungen aus 
Flucht- & Migrationserfahrung sowie Gesetzeskonflikte noch immer3 
mangels geeigneter, jugendspezifischer Alternativen nicht möglich 
ist. Nichts desto trotz können wir für 2018 einige sehr gute Weiter-
vermittlungen und Kooperationen herausstellen: Unserem Partner 
im Bereich der Bildungsberatung und Jobcoaching, dem Innovia 
Jugendcoaching, dem Streetwork z6, der Drogenarbeit z6, FLUCHT-
punkt, der Diakonie Rechtsberatung (Rechtsberatung für geflüch-
tete Menschen) sowie der Plattform Asyl, dem Chillout (Anlaufstelle 

und Übergangswohnen für wohnungslose Jugendliche), dem KIZ 
(Kriseninterventionszentrum für Kinder und Jugendliche), der POJAT 
(Plattform Offene Jugendarbeit Tirol), der BOJA (Bundesweites Netz-
werk Offene Jugendarbeit), dem Zen trum für Ehe- & Familien fragen, 
dem VfO (Verein für Obdachlose), der VIA Produktionsschule, der 
NMS Pembaur und Gabelsberger und den anderen Innsbrucker 
Jugendzentren sei an dieser Stelle unser herzliches Dankeschön für 
die gute Zusammenarbeit 2018 ausgesprochen. 
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Beratungsschwerpunkte 2018

Der Themenkreis Arbeits- & Bildungsberatung war auch 2018 
mit 287 Beratungen ein sehr intensiver Beratungsschwerpunkt, 
die enge Kooperation mit Innovia Jugendcoaching ermöglicht es 
uns, die Jugendlichen in der Kompetenz- & Perspektivenberatung, 
aber auch bei der Arbeitssuche und Bewerbungstrainings gut zu 
begleiten. Der größte Anteil unserer Klient*innen verfügt lediglich 
über einen Grund- bzw. Pflichtschulabschluss, was zum einen mit 
dem jungen Alter der Besucher*innen zusammenhängt, zum ande-
ren aber auch mit einer soziökonomisch marginalisierten Herkunft 
mancher Jugendlicher. Fast ein Drittel der Klient*innen der Bera-
tungsstelle verfügt über gar keinen Schulabschluss bzw. werden 
Abschlüsse zum Teil in Österreich nicht anerkannt. 

Obwohl sich knapp 60 % der Klient*innen der Jugendberatungs-
stelle in Ausbildungsmaßnahmen befinden – was zweifelsohne 
durch die seit Anfang 2018 in Österreich wirksame Ausbildungs-
pflicht bis 18 Jahre stark begünstigt wird – sind viele Jugendliche 
orientierungslos und mit wenig ausbildungsbezogenen oder beruf-
lichen Perspektiven ausgestattet. Hier haben wir mit dem Projekt 
„z6 Perspektivenwerkstatt“ die Möglichkeit, professionelle Berufs- & 
Perspektivenberatung mit den Methoden und Projekten der Offe-
nen Jugendarbeit sowie der Kulturarbeit zu verbinden und das 
Ziel, für „marginalisierte“ Jugendliche einen verbesserten Zugang 
zu Bildung und Arbeitsmarkt zu schaffen, über die Synergie der 
unterschiedlichen Bereiche zu erreichen. Ein Regierungsbeschluss, 

welcher mit September 2018 wirksam wurde und die Möglichkeit 
für asylwerbende Jugendliche und junge Erwachsene zur Absolvie-
rung einer Lehre, beendete, erschwert unsere Arbeit im Bereich der 
Perspektiven- & Bildungsberatung massiv. 

Flucht und Migration und die damit zusammenhängenden Heraus-
forderungen und Schwierigkeiten, die Jugendliche vorfinden, stellt 
einen weiteren Schwerpunkt in der Beratung dar. Fluchterfahrun-
gen, Traumatisierungen, Problembelastungen aufgrund prekärer 
Lebensbedingungen und Gewalterfahrungen geflüchteter Jugend-
lichen und junger Erwachsener sind dabei die Themen, die viel Zeit, 
sozialarbeiterische Professionalität und Expertise in der Beratung 
und Begleitung, aber auch gute Angebote an Psychohygiene für die 
Berater*innen, erfordern. Auch die psychosoziale und sozialarbei-
terische Begleitung von jungen Erwachsenen im Asylverfahren ist 
Teil unserer Arbeit, die wir in Vernetzung mit FLUCHTpunkt und der 
Diakonie Rechtsberatung leisten. 

Identitäts- & Konfliktberatung wurde erstmalig 2018 als eige-
ner Bereich statistisch erhoben, mit 538 Kontakten bzw. 24  % der 
zweitstärkste Bereich in der Beratung. Vor allem Konfliktberatungen 
fanden 2018 im Kontext der Gruppenkonflikte im Haus hauptsäch-
lich in Gruppensettings und vielfach unter Beteiligung mehrerer 
Mitarbeiter*innen statt. Die psychosoziale Begleitung und Beratung 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer Identitätsent-
wicklung werten wir als eine der Hauptaufgaben in der Offenen 
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halb der Beratung als auch der Offenen Jugendarbeit sind weitere 
Schwerpunktthemen unserer Arbeit. Familiäre Gewalt, Konflikte  
und gewalttätige Handlungen unter Jugendlichen sowie  außer- 
familiäre Gewalterfahrungen junger Menschen stellen zahlenmäßig 
mit 144  Beratungen immer noch einen großen Anteil in der Bera-
tung dar. 

Zwei neue starke Themenbereiche, die 2018 erwähnenswert sind, 
sind die Bereiche Suchtberatung und Existenzsicherung. Mit 
129  Beratungen zum Thema Sucht und Konsum sowie 216  Bera-
tungen zu Existenzsicherung bildet sich dabei ein Phänomen ab, 
welches auch aus der Offenen Jugendarbeit augenscheinlich war: 
Eine größer werdende Gruppe verhältnismäßig junger Jugendlicher 
kämpft mit existentiellen Problemen und Suchtproblematiken. In 
diesem Kontext konnten wir 2018 die Zusammenarbeit mit Street-
work z6 sowie der Drogenarbeit z6 erheblich verstärken. 

Das zahlenmäßig stärkste Thema (40  % bzw. 879 Beratungen) ist 
auch 2018 der Themenkomplex Weltanschauungsfragen. Gesprä-
che und Beratungen zu diesem Thema werden hauptsächlich im 
niederschwelligen Setting, vielfach im Gruppenkontext und mit 
dem starken Potential der Beziehungsbildung geleistet. Der The-
menkomplex Rassismus, Diskriminierung und Fanatisierung fin-
den sich in erster Linie in den Zahlen der Extremismusberatung 
gehäuft wieder, wird aber im Kontext der Weltanschauungsfragen 
ebenso bearbeitet. Auffallend stark war im Bereich des Themas 

Jugendarbeit und Jugendberatung. Die Zeit der Jugend ist geprägt 
von einer Vielzahl an Veränderungen, Übergängen und Entwick-
lung. Es ist eine Phase der Orientierung und Sinnsuche, der Suche 
nach individuellen Zielsetzungen und Werten sowie der eigenen 
Identität. Die Suche nach Identität und gesellschaftlicher Zugehö-
rigkeit ist bei jungen Menschen vielfach mit unspezifischen und 
oftmals unklaren Forderungen nach Aufmerksamkeit innerhalb 
der Peergruppe, des Freund*innen-Kreises und an die erwachsene 
Mehrheitsgesellschaft verbunden. Jugendliche Strategien, Aufmerk-
samkeit herzustellen, sind oft spontan und unmittelbar sowie mit 
Provokation und Rebellion verbunden. 

Insbesondere benachteiligte und verunsicherte Jugendliche 
sind in dieser Phase mit fehlender positiver gesellschaftlicher Aner-
kennung konfrontiert und/oder haben aufgrund problematischer 
Biographien, ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft einen stark 
erschwerten Zugang zu erwachsenen Ansprechsystemen, wo sie 
Diskriminierungs- & Ausschlusserfahrungen thematisieren können. 
Die daraus entstehenden interpersonellen und zwischenmensch-
lichen Konflikte gut aufzufangen und alternative, gewaltfreie Hand-
lungsstrategien gemeinsam mit den Jugendlichen zu entwickeln ist 
hier unser Ziel in der Beratung und ist wichtiger Teil unserer Gewalt-
präventionsarbeit im Zen trum für Jugendarbeit z6. 

Auch der konkrete Umgang mit Gewalterfahrungen (sowohl aus 
Opfer, aber auch aus Täter*innenperspektive) sowie die weitere 
Prävention physischer, psychischer und emotionaler Gewalt inner-
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Welt anschauungsfragen im Jahr 2018 auch die Auseinandersetzung  
von Jugendlichen mit neuen politischen bzw. rechtlichen Entwick-
lungen in Österreich, die oftmals Unsicherheit, Ängste und eine 
zunehmende Perspektivenlosigkeit bei den Jugendlichen hervor- 
rufen. 

In mehr als einem Drittel der Beratungsfälle (38  %) innerhalb 
der Jugend- & Familienberatungsstelle konnte 2018 eine Problem-
lösung bzw. -entlastung verzeichnet werden. So konnten etwa 
schwervermittelbare Jugendliche in Ausbildungsverhältnisse be- 
gleitet werden, Arbeitsplätze vermittelt oder Schulabbrüche Ein-
zelner verhindert werden. Auch Vermittlungen in ehrenamtliche 

Beschäftigungsmöglichkeiten für asylwerbende Besucher*innen, 
gute psychosoziale Begleitungen durch das Asylverfahren sowie 
die Organisation von rechtlichem Beistand bei Gesetzeskonflikten 
zählen zu den Erfolgen. Die restlichen zwei Drittel der Beratungs-
fälle (60,3 %) werden nach wie vor von uns zu unterschiedlichsten 
Themen begleitet, laufen also auch 2019 weiter. 

Statistisches

Im Jahr 2018 leisteten die Mitarbeiter*innen der Jugend- & Fami-
lienberatungsstelle z6 insgesamt 1045 Stunden, davon 294 Verwal-
tungsstunden (2017: 1495 Gesamtstunden, 364,5 Verwaltung) und 
liegen damit etwas unter den geleistet Stunden des Vorjahres. Dies 
deshalb, da wir ab Mai 2018 aufgrund der budgetären Kürzung für 
die Beratungsstellen des z6 von Seiten des BKA-Sektion Familie 
recht plötzlich massiv Mitarbeiter*innenstunden innerhalb beider 
Beratungsstellen einsparen mussten. 

In den 751 Berater*innenstunden fanden 2.518 Beratungs-
kontakte statt (2017: 2714), was eine relative Steigerung der Bera-
tungskontakte zum Vorjahr ausmacht. 388 Beratungen fanden da- 
bei im Einzel- oder Gruppensetting statt (2017: 460), im Vergleich 
zum Vorjahr verhältnismäßig mehr Beratungen fanden im nieder-
schwelligen Setting des Jugend zen trums statt, was durch den star-
ken Zuwachs an neuen, noch nicht angedockten Jugendlichen im 
Jugend zen trum erklärbar ist. 
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Geschlecht
76 % der Klient*innen der Familien- & Jugendberatung waren Jungs 
bzw. junge Männer, 24  % Mädchen bzw. junge Frauen. Der Anteil 
der Mädchen in der Beratung ist im Vergleich zu 2017 etwas gestie-
gen (2017: 19 % weiblich). Klassisch „weibliche“ Problemstellungen 
– Sexualität, Empfängnisregelung, Schwangerschaft(konflikt) sowie 
Beziehungsberatung – machen deshalb auch mit nur 3,5  % einen 
geringen Teil der Beratungsinhalte aus. Die Thematisierung sexuel-
ler Identität und sexueller Probleme machte mit insgesamt 9 The-
matisierungen einen noch geringeren Teil aus. Im Vergleich dazu 
wurden mehr Mädchen in den Themenbereichen Existenz sicherung, 
Gewalt und Sucht beraten. 

Alter
Die Altersstruktur in der Familien- & Jugendberatung hat sich im 
Vergleich zu 2017 stark verändert. So konnte bei den 15–19-Jähri-

gen ein Anstieg von 48 % (2017) auf 71 % (2018) verzeichnet wer-
den. Waren es 2017 noch 28 % der Unter-15-Jährigen, die Beratung 
in Anspruch nahmen, sank dieser Wert 2018 auf nur mehr 13  %. 
Hier spiegelt sich die Altersverteilung des Jugend zen trums wieder, 
der Anteil unserer Hauptzielgruppe in der Offenen Jugendarbeit 
(15–19  Jahre) ist 2018 stark gestiegen. Die Beratung von jungen 
Erwachsenen zwischen 20 und 29 Jahren ist 2018 mit 13 % im Ver-
gleich zum vorherigen Jahr (2017: 20 %) wieder gesunken, was auch 
mit der sehr konsequent umgesetzten Hauspolitik zur Altersgrenze 
(maximales Alter zum Besuch des Jugend zen trums in Ausnahme-
fällen: 21 Jahre) zusammenhängt. Eltern, Bezugspersonen und Sys-
tempartner*innen machen einen geringen Teil der Alterskohorte 
zwischen 20–29 Jahren aus, der Anteil der 30–59-Jährigen von 3 % 
(2017: 2 %) ist aber zur Gänze dieser Gruppe zuzurechnen. 
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Ausbildungssituation
Der größte Anteil der Klient*innen 2018 verfügte lediglich über 
einen Grund- bzw. Pflichtschulabschluss (40 % bzw. 157 Personen) 
beziehungsweise befinden sich viele der Jugendlichen aufgrund 
des Alters (dominierende Gruppe 15–19-Jährige) noch in Ausbil-
dung. Im Vergleich zu 2017 sank dieser Wert um 10 % (2017: 50 %). 
101 Klient*innen (26 %) verfügte 2018 über keinen Abschluss bzw. 
wurde bei 1  % der Klient*innen der Abschluss nicht anerkannt 
(2017: 34  %). Nur 14 Personen (4  %) konnten einen Lehrabschluss 
bzw. den Abschluss einer höheren Ausbildung (Mittlere Schule, 
Matura, Universität) aufweisen. Bei 114 Personen (26  %) konnten 

keine Angaben zur Ausbildung verzeichnet werden, was in Hinblick 
auf die „neuen“ starken Themenschwerpunkte Existenzsicherung 
und Sucht insofern erklärbar ist, dass die Frage nach einer abge-
schlossenen Ausbildung meist nicht priorisiert wird. 

Berufliche Situation
Hinsichtlich der beruflichen Situation der Klient*innen der Jugend- 
& Familienberatung hat sich der Anteil der sich in Ausbildung befin-
denden Personen im Vergleich zum Vorjahr von 58  % (2017) auf 
60 % (2018) leicht erhöht. Der Anteil der von Arbeitslosengeld oder 
anderen Transferleistungen (Mindestsicherung, Grundversorgung) 
Abhängigen ist hingegen stark gesunken. Lag er noch 2017 bei 
32 %, hat sich der Anteil mit 16 % (2018) halbiert. Jedoch ist auch 
hier wieder ein großer Anteil jener zu verzeichnen, deren berufliche 
Situation entweder nicht bekannt oder nicht angegeben wird. 
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Extremismusberatung & Fanatisierungsprävention 2018

Was ich mit dem sagen will, liebe Leute […]: Ich weiß, es gehen 
gerade die Wogen hoch. […] Ich weiß, dass Jugendliche biterböse 
sein können. Aber es ist eure Aufgabe zu versuchen, dahinter zu bli-
cken, zu verstehen, Empathie und Verständnis zu zeigen, auch wenn 
es nicht immer einfach ist. […] Denkt bitte immer daran: Jugend-
liche sind Jugendliche, sind Jugendliche.“1

Der Wiener Politologe und Trainer Rami Ali veröffentlichte im Sep-
tember 2018 in der Österreichischen Tageszeitung „Der Standard“ 
als Userkommentar unter dem Titel „Jugendliche sind Jugendliche 
sind Jugendliche – außer sie sind muslimisch“ seine Gedanken zu 
einem allgemein angstbesetzten Umgang mit jugendlichen Verhal-
tensweisen. Formen jugendlicher Rebellion und Provokation wer-
den, so auch unsere Erfahrung, immer mehr als Gefahr eingestuft 
und nicht als Versuch, Aufmerksamkeit zu bekommen und ein Ventil 
für empfundene Ungerechtigkeiten zu schaffen. Rami Ali veröffent-
lichte damit auch ein Plädoyer für ein Mehr an Dialog, ein Sprechen 
MITEINANDER, nicht ein Sprechen ÜBER. 

Gerade Jugendlichen wird es vielfach immens erschwert, mit 
ihren Gedanken, Ideen oder Sorgen Teil eines, mehrheitlich erwach-
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„Wenn ich mir ansehe, was heute wie interpretiert wird, wie auf 
Handlungen und Aussagen reagiert wird und wie manche […] 
argumentieren, dann sage ich zu ihnen oft, dass ich ihnen als Schü-
ler das Leben vermutlich zur Hölle gemacht hätte – und sie mir 
auch. Ich war ein guter, aber extrem vorlauter Schüler, der generell 
ein Problem mit Autoritäten und ein überentwickeltes Gerechtig-
keitsempfinden hatte. […]

Mir wäre jedes Mittel recht gewesen, Lehrer und unliebsame 
Klassenkollegen zu ärgern. All das hätte man in der heutigen Zeit 
anders codiert, anders interpretiert. Bloß mit der Wirklichkeit hätte 
es nichts zu tun gehabt. Nämlich, dass Jugendliche nun mal Jugend-
liche sind. Grundbedürfnisse wie Anerkennung, Aufmerksamkeit, 
Gerechtigkeit sind überall gleich. Das Bedürfnis nach Auflehnung, 
Rebellion ebenso. Der Unterschied ist bloß, wie das zur Schau 
gestellt wird. Wäre ich zum Beispiel heute in die Schule gekommen 
und würde wissen, dass sämtliche Alarmglocken läuten, wenn ich 
irgendwas mache oder sage, das mit dem Islam zu tun hat, ver-
dammt, ich wäre mit Softgun, Kaftan und Fes in die Klasse gekom-
men und hätte Mitschüler für den Kampf in der Pause rekrutiert. Ich 
hätte alles getan, von dem ich wüsste, dass es provoziert. […] 

1 Auszug aus dem Artikel von Rami Ali „Jugendliche sind Jugendliche sind Jugendliche – außer sie sind muslimisch?“ vom 17.09.2018, Der Standard online: https://
derstandard.at/2000087346668/Jugendliche-sind-Jugendliche-sind-Jugendliche-ausser-sie-sind-muslimisch (Abruf am 07.01.2019).



sen dominierten, gesellschaftlichen Diskurses zu sein. Für Fragen 
nach sozialer Zugehörigkeit, Fragen nach der eigenen Identität und 
der Selbstwirksamkeit, nach individuellen Zielen und Werten, die 
maßgeblich den Prozess eines „Erwachsen-Werdens“ begleiten und 
die Jugend als Phase der Orientierung und Sinnsuche prägen, fehlt 
vielfach ein kritisches und wertschätzendes Ansprechsystem. Erleb-
nisse des Scheiterns, der Ohnmacht, der Einsamkeit und fehlender 
Selbstwirksamkeit können so oftmals weder reflektiert noch einge-
ordnet werden. 

Viele Jugendliche werden überhört, nicht zum Sprechen aufge-
fordert oder verfügen aufgrund ihres Alters und anderer Faktoren 
nicht über passende Strategien und Wissen, sich gleichberechtigt an 
diskursiven Aushandlungsprozessen zu beteiligen und so an einem 
Prozess des Miteinander Sprechens zu partizipieren. Das Gefühl einer 
fehlenden positiven gesellschaftlichen Anerkennung, womit insbe-
sondere sozial benachteiligte und verunsicherte junge Menschen 
konfrontiert sind und denen der Zugang zu einer Thematisierung 
von Diskriminierungs- & Ausschlusserfahrungen fehlt, löst Frustra-
tion und Ängste aus. Mangelnde Perspektiven und Anschlussmög-
lichkeiten an eine Mehrheitsgesellschaft und das Gefühl, ihr nicht 
zugehörig zu sein, begünstigen eine emotionale Entfremdung, die 
eine der Voraussetzungen für Fanatisierungsprozesse ist. 

Aber auch ein Fehlen einer demokratischen Wertehaltung, das 
Nicht-Verstehen demokratischer Grundprinzipien, verengte Hand-
lungsmuster, die oftmals von Gewalt und dem Recht der Stärke-
ren charakterisiert sind, lassen sich bei einigen jungen Menschen 

ebenso feststellen wie die Sehnsucht nach einfachen Antworten 
in einer komplexen, zunehmend unverständlichen Welt. Gerade 
totalitäre Systeme, charismatische Führerpersönlichkeiten und 
extremistische Ideologien aller Art, bieten scheinbar verständliche 
Antworten sowie ein klares Weltbild mit Gut-Böse-Schema. Frustra-
tion und Zukunftsängste durch das Gefühl der Ausgrenzung wirken 
gewaltfördernd und fördern zudem mitunter eine Hinwendung zu 
vermeintlichen Heilsversprechen extremistischer Ideologien. Dem 
durch sogenannte „Counter-Narratives“ oder Gegennarrative, wie 
sie durch gezielte Bildungsarbeit mittels ressourcenorientierter, par-
tizipativer Projektarbeit innerhalb der Offenen Jugendarbeit entste-
hen können, ist eine der Aufgaben und Ziele der Fanatisierungsprä-
ventions-Arbeit des Zen trums für Jugendarbeit z6. 

So stellen wir innerhalb der Extremismusberatung Orte und 
Ansprechpersonen für Jugendliche und deren Bezugspersonen zur 
Verfügung, die niederschwellig zu den Öffnungszeiten des Jugend-
zen trums erreichbar sind, für alle Fragestellungen und Themen zur 
Verfügung stehen und gemeinsam mit den Jugendlichen Hand-
lungsstrategien und Antworten entwickeln. Der Schlüssel zu einer 
gelingenden Beratung ist in erster Linie der Aufbau einer wertschät-
zenden Beziehung zu den Jugendlichen, aber auch kritische Aus-
einandersetzung, klare Haltungen und Grenzen sowie ein Arbeiten 
im Rahmen der Arbeitsprinzipien – Freiwilligkeit, Vertraulichkeit, 
Parteilichkeit und akzeptierende Grundhaltung. 

Jugendliche werden sowohl in Einzel- als auch Gruppensettings 
sowie maßgeblich in hausinternen, niederschwelligen Gruppen-
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Workshops dabei gefördert, positive Selbstwirksamkeit zu erfahren, 
Perspektiven zu entwickeln und Demokratie in einem lebenswelt-
lichen Kontext zu erleben und mitzugestalten. Dieser Anspruch, den 
wir als einen unserer Handlungsaufträge verstehen, wird auch in 
der Österreichischen Strategie Extremismusprävention und Deradi-
kalisierung, die im Herbst 2018 fertiggestellt wurde, als geeignete 
Strategie in der Präventionsarbeit definiert: „Die Unterstützung bei 
der Entwicklung einer positiven Grundhaltung zu den Grundwer-
ten und Institutionen der Demokratie, bei gesellschaftlicher Orien-
tierung und bei praktischer Perspektivenentwicklung stärken die 
Resilienz gegenüber extremistischen und Gewalt befürwortenden 
Gedanken.“2

Hausinterne Workshops, die bei Bedarf auch für Schulklassen u. ä. 
im Jugend zen trum angeboten werden, ergänzen unsere Beratungs-
tätigkeit im Feld. Trotz der auf Bundesebene erfolgten Kürzungen 
der Gelder für die Beratungsstellen haben wir uns aufgrund des von 
uns wahrgenommenen gleichbleibenden Bedarfs an direkter, nie-
derschwelliger fanatisierungspräventiver Arbeit im Jugend zen trum  
dafür entschieden, das Workshop-Angebot, das 2018 durch zwei 
Mitarbeiter*innen abgedeckt wurde, beizubehalten. Über Metho-
den der Kulturarbeit, Sport und Gruppengespräche zu den Themen 
Fanatisierung, Gewalt, Extremismen, Diskriminierungs- & Margi- 
nalisierungserfahrungen konnten die Jugendlichen innerhalb ihrer  

Interessensgebiete erreicht werden und in ihrer Identitäts bildung 
sowie einer positiven Selbstwahrnehmung unterstützt werden. 

Vernetzt haben wir uns innerhalb der Fanatisierungspräven-
tionsarbeit innerhalb des „Netzwerkes Deradikalisierung Tirol“ sowie 
mit verschiedenen Schulen in Tirol, mit der Schulsozialarbeit Tirol, 
Haus der Begegnung, dem BOJA-Fanatisierungspräventions-Team 
(Verena Fabris, Nadja Rizkalla und Myassa Kreitt), der Schulpsycholo-
gie Innsbruck, Plattform Asyl, Innovia Jugendcoaching, dem InfoEck 
Tirol, BIWAK Hall, dem Jugendhaus Kassianeum Südtirol sowie dem 
Zen trum für Ehe- & Familienfragen. 

Statistisches 

Innerhalb der Extremismusberatungsstelle z6 wurden im Jahr 2018 
334,5 Stunden, davon 93,5 Verwaltungsstunden, welche Sekreta-
riat, Teamsitzungen, Leitung, Supervisionen, Fortbildungen und 
alle Vernetzungen inkludieren mussten (2017: 605 Gesamtstunden, 
237,5 Verwaltungsstunden), geleistet. In den 241 Beratungsstunden 
konnten wir 2018 666 Beratungskontakte verzeichnen (2917: 915), 
423 fanden im Einzelsetting oder als interne Gruppenworkshops 
statt, 243 kamen mit uns innerhalb der integrierten Beratung in 
Kontakt. 
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2 aus: Österreichische Strategie Extremismusprävention und Deradikalisierung. Bundesweites Netzwerk Extremismusprävention und Deradikalisierung, 2018, S. 43.



Alter
Ein weitaus höherer Anteil an Unter-15-Jährigen als in der Jugend-
beratung wurde innerhalb der Extremismusberatung erreicht. Der 
fast doppelt so hohe Anteil an Jugendlichen mit 14 Jahren oder 
jünger ist der im Jahr 2018 intensiven Gruppen- & Workshoparbeit 
innerhalb des Jugend zen trums geschuldet. Der verhältnismäßig 
hohe Anteil an Über 20-Jährigen (30,3  %) liegt an den vermehr-
ten Anfragen und Beratungsgesprächen mit Systempartner*innen, 
Lehrer*innen und Angehörigen innerhalb der Extremismusbera-
tungsstelle im Vergleich zur Jugendberatung. 

Geschlecht
Das Geschlechterverhältnis innerhalb der Extremismusberatungs-
stelle liegt mit 21 % Mädchen bzw. junge Frauen sowie 79 % Jungs 

bzw. junge Männer etwas unterhalb des Prozentsatzes der Jugend-
beratung. Die Differenz lässt sich aus der viel höheren Teilnahme-
zahl von Burschen an den hausinternen Gruppen-Workshops zur 
Fanatisierungsprävention erklären. 

Ausbildungs- & Berufssituation
Der sehr hohe Anteil an sich in Ausbildung befindlichen Klient*in- 
nen korreliert mit dem niedrigen Altersschnitt: Fast 70 % der Klient*- 
innen der Extremismusberatungsstelle waren im Jahr 2018 jünger 
als 20 Jahre. Insgesamt befanden sich 78 % in Ausbildungskontex-
ten, 8 % gaben an, erwerbstätig gewesen zu sein und nur mehr 14 % 
gaben an, von Transferleistungen abhängig zu sein (2017: 43  %). 
Dies hängt einerseits mit der seit Anfang 2018 in Kraft getretenen 
„Ausbildungspflicht für Jugendliche bis 18“ zusammen, andererseits 
aber auch mit dem im Vergleich zu 2017 niedrigeren Durchschnitts-
alter der Klient*innen der Extremismus beratungsstelle  – dass Ju- 
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gendliche unter 20 Jahren tendenziell weniger von Transfer-
leistungen abhängig sind als ältere, lässt sich davon aber nicht ab- 
leiten, da keine Zahlen über familiär bzw. von Erziehungsberechtig-
ten empfangenen Transferleistungen erhoben wurden. 

Beratungsthemen
Die Statistik zu den wichtigsten bzw. meist behandelten Themen 
in der Extremismusberatung zeigt mit 49  % bzw. 318 Beratungen 
(2017: 378) wie auch schon im Vorjahr den starken Fokus auf den 
Themenkomplex der Weltanschauungsfragen. Die Auseinanderset-
zung Jugendlicher zu Fragen der (Welt)politik, sozialer Differenz, 
Gerechtigkeit und Maßnahmen zur Identitätsbildung wird inner-
halb dieses Schwerpunktes zusammengefasst. Der zweitstärkste 
Bereich im Jahr 2018 waren naturgemäß Beratungen zum Thema 
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Fanatisierung, Prävention, Radikalisierung, Sekten und Extremismus. 
21  % bzw. 133 Beratungen (2017: 168) fanden zu diesem Thema 
mit den Jugendlichen, Angehörigen und Systempartner*innen 
statt. 19  % oder 121 Beratungen wurden zum Themenbereich 
Gewalt, Gewalterfahrung, Konflikte unter Jugendlichen und Prä-
vention von Gewalt geführt, 3  % zum Thema Rassismus und der 
Auseinandersetzung mit rassistisch motivierten Abwertungen und 
Diskriminierungen sowie den eigenen Erfahrungen Jugendlicher 
mit Rassismus. Jeweils 4  % der Beratungen entfielen 2018 auf die 
Bereiche „psychische Belastungen Jugendlicher“ einschließlich der 
Folgeerscheinungen Suchterkrankungen sowie Selbstverletzungen 
sowie „Perspektivenberatung“ innerhalb der Extremismusberatung. 
Beide Themenkomplexe werden zum allergrößten Teil innerhalb der 
Jugend- & Familienberatung dokumentiert. 
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Das Foto entstand im März 2018 im Jugend zen trum während eines Workshops mit Schüler*innen der Pembaurschule. 





DIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT





Gute, regelmäßige und strategische Öffentlichkeitsarbeit, die nicht 
nur ein Abbilden unserer täglichen Arbeit für Fördergeber*innen, 
sondern auch eine stetige Präsenz in Vernetzungsgremien, in 
den Sozialen Medien sowie stellenweise auch in der Tagespresse 
umfasst, ist, wie wir es 2018 verstärkt erlebt haben, mittlerweile 
auch für ein Jugend zen trum notwendig. Diesem Anspruch haben 
wir im letzten Jahr versucht, mehr denn je gerecht zu werden: Wir 
konnten 2018 im Juli nicht nur eine wunderbare, sehr gut besuchte 
Streetparty unter dem Motto Hier.Bleiben veranstalten, wo unzäh-
lige Jugendliche, Systempartner*innen und Freund*innen des z6, 
aber auch Nachbar*innen und jene, die die Arbeit des z6 wertschät-
zen, sondern auch mehrere ranghohe Politiker*innen auf Landes- & 
Stadtebene, zusammenkamen. Auch Ende des Jahres gelang es uns, 
mit dem ersten MarhaBa*r Wintermarkt einen kleinen, weihnacht-
lichen Markt gemeinsam mit anderen Einrichtungen des Sozial-
raums Dreiheiligen zu organisieren. 

Auch die Produkte, die aus dem Jugend zen trum innerhalb der 
Projekte mit unseren Jugendlichen entstehen, tragen auf einzig-
artige Weise zur Bekanntheit des Jugend zen trums bei und schaffen 
eine positive Öffentlichkeit. Die zweite Tonstudio-CD „Grenzen-
los Vol.  II“, das Kochbuch „Gekocht und Verspeist Vol.  II“, selbst-
bedruckte Taschen und Kleidungsstücke aus der z6-Werkstatt mit 
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Logos und Sprüchen aus dem z6 sowie vor allem das Radio z6 tra-
gen zur positiven Werbung für das z6 bei. 2018 wurden auch unsere 
Kanäle in den Sozialen Medien – Facebook und Instagram – sowie 
unsere Website intensiv dafür verwendet, detailliert unsere Projekte, 
Veranstaltungen und sonstigen Veröffentlichungen vorzustellen.1

Leider wurden aber gerade in der ersten Jahreshälfte 2018 
auch vermehrt negative Meinungen über die Arbeit des z6 laut 
und fanden sogar Aufnahme in die lokale Tagespresse.2 Anlass 

1 Facebook: Z Sechs Jugend zen trum (Offizielle Seite des Zen trums für Jugendarbeit z6) & Kim Zettsechs (Jugend zen trums-Seite für Jugendliche). Instagram: 
@kimzettsechs.

2 Vgl. hierzu die beiden TT-Artikel vom 9.3.2018 sowie vom 16.4.2018.
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der zum z6 im Frühjahr/Sommer erschienenen Artikel waren Nut-
zungskonflikte des öffentlichen Raumes, das Verhalten Jugendlicher 
rund ums Jugend zen trum wurde medial in den Blick genommen 
und kritisiert. Eine vermeintliche bzw. wahrgenommene „aus-
ländische Herkunft“ und nicht-deutsche Erstsprachen mancher 
jugendlicher Besucher*innen des z6 wurden leider unter anderem 
als Einschränkung des subjektiven Sicherheitsgefühls für manche 
Menschen, die sich im Umkreis des z6 aufhalten, ausgewiesen.3 
Wir reagierten  darauf mit einer Stellungnahme, die allen unse-
ren Fördergeber*innen und Systempartner*innen zur Verfügung 
gestellt wurde. Jugendliche des z6, die sich durch die Vorwürfe und 
Beschreibungen im Artikel stark verunsichert und auch angegriffen 
fühlten, reagierten ihrerseits mit einem Leser*innen-Brief, der auch 
in der Tiroler Tageszeitung abgedruckt wurde.

Wir hoffen sehr, dass unsere stetigen Bemühungen, eine posi-
tive nachbarschaftliche Atmosphäre zu pflegen und zu erhalten, 
auch wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Auch wollen wir 
an dieser Stelle noch einmal die Gelegenheit nutzen, dafür zu plä-
dieren, dass über ein direktes Gespräch mit allen Beteiligten meist 
mehr Lösungen erreicht werden als über die Verweigerung, ein sol-
ches zu führen. 

Um es mit den Worten der Jugendlichen zu sagen: „Kommuni-
kation funktioniert nur, wenn man das auch will.“

3 Vgl. ebd.



Die im Folgenden abgebildeten Beiträge sind Veröffentlichun-
gen, Buchbeiträge und eigene Presseartikel und stehen exem-
plarisch für die Öffentlichkeitsarbeit 2018. 

111 Orte in Innsbruck, die man gesehen haben muss 
(Susanne Gurschler, 2018)

Auszug aus dem Artikel „Das Jugend zen trum z6. Ein Ort mit Strahlkraft“

„Das Jugend zen trum z6 in der Dreiheiligenstraße ist nach der MK, 
dem Jugend zen trum am Jesuitenkolleg, das am längsten beste-
hende Innsbrucks. […] 1974 gründete sich ein eigener Verein und 
übersiedelte in die Andreas-Hofer-Straße. Aus dem Jugend zen trum 
gingen zahlreiche Initiativen hervor, die heute noch wichtige Berei-
che in der Gesellschaft abdecken, so etwa der 1975 ins Leben geru-
fene Durchgangsort für Wohnungs- & Arbeitssuchende DOWAS. 
Zehn Jahre später [1983, Anm.] bezog das z6 das ehemalige Forum-
Kino in der Dreiheiligenstraße. Neben der Jugendarbeit erhielt das 
z6 über seine umfangreichen kulturellen Aktivitäten eine große 
Bedeutung als Kulturzentrum in der Stadt. […] Der rote Faden – 
die Beschäftigung mit marginalisierten Jugendlichen – zieht sich 
bis heute durch, dabei spiegelt das z6 stets die gesellschaftlichen 
Veränderungen wider. […]“4
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4 aus: Susanne Gurschler (2018): 111 Orte in Innsbruck, die man gesehen haben muss, Das Jugend zen trum z6. Ein Ort mit Strahlkraft, emons Verlag.



Foto-Projekt und Vernissage Hier.Bleiben

Unser Jahresmotto „Hier.Bleiben” soll den Blick von außen richten 
auf das dringende Bedürfnis junger Menschen nach stabilen Bezie-
hungen, nach stabilen Orten und Räumen, die ihnen nicht nur als 
Freiräume, als Schutzräume, als Reflexions- & Konfrontationsräume 
zur Verfügung stehen, sondern auch als Kulturräume. 

Mit dem heurigen Fotoprojekt, welches im Mai über die Bühne 
ging, sollte ein unvoreingenommener Blick eines Außen auf junge 
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Menschen und deren Orte ermöglichen werden.  Das Fotoprojekt 
Hier.Bleiben bot eine neue Perspektive, einen mitunter neuen Blick-
winkel; die Chance, sich selber ein Bild von den Jugendlichen und 
dem Jugend zen trum z6 zu machen. 

Ein besonderer Dank gilt unserem Fotografen Nicolás Hafele,  
der mit seinem respektvollen, unvoreingenommenen Blick den 
Jugendlichen gegenüber wieder wunderschöne, intime Porträts 
gestaltet hat. Danke auch an alle Jugendlichen, die uns ihr Ver-
trauen schenken und die bereit waren, ihre Bilder für das Haus zur 



Verfügung zu stellen und Teil der Gesichter (und der Geschichte) 
des z6 sind.

Die Vernissage zum Foto-Projekt fand im gemütlichen Rah-
men am 18.5. im Beisein vieler Jugendlicher und auch politischer 
Vertreter*innen der Stadt Innsbruck statt. 

z6 Streetkickaz im Tivoli12-Magazin

Auszug aus dem Artikel „z6-Streetkickaz – Turnier, Malworkshop, 
Stadion besuch“

„Seit ca. 1,5 Jahren haben die Fußballer*innen das Kommando in 
der großen Halle des Jugend zen trums z6 übernommen! […] Im 
Herbst letzten Jahres hatten die Jugendlichen schließlich die Idee, 
ein Turnier […] zu organisieren, Street-Style, angelehnt an eine 
Form der Street-Variante von Basketball. Wir haben diese Idee der 
Jugendlichen aufgegriffen und das Projekt umgesetzt. Besonderen 
Wert haben wir dabei auf die partizipative Mitwirkung der Jugend-
lichen in der Planung sowie in der Umsetzung des Turnieres gelegt. 
[…] 

Im Rahmen des Fußballspielens mit den Jugendlichen des z6 
geht es neben dem Spaß an der Sache und der sportlichen Betä-
tigung vor allem auch um die Auseinandersetzung mit Regeln des 
„Fairplay“ und verschiedenen Formen von Diskriminierung. Fußball 
birgt dabei das große Potential, verbindend, inklusiv und identi-
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tätsstiftend zu wirken, und zwar jenseits von Herkunft, Hautfarbe, 
Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Behinderung. […] 
Es wurde uns durch die Bereitstellung von Freikarten durch die Fan-
Initiative Innsbruck ermöglicht, am 11. Mai bei Schlagerspiel gegen 
die SV Ried mit 17 Jugendlichen dabei zu sein. Zuvor gestalteten die 
Jugendlichen in einem Mal-Workshop ein eigenes Transparent, wel-
ches wir als „Gast-Fetzen“ auf der Nord-Tribüne des Tivoli-Stadions 
aufhängen und präsentieren durften. […] An dieser Stelle wollen 
wir vom Team des z6 uns nochmals herzlich für die Unterstützung 
und die super Kooperation bedanken!“
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Frauenvolksbegehren 2.0 – Jugendliche ziehen mit 
Auszug aus dem Presseartikel des z6 mit Elisabeth Grabner-Niel

Im Jugend zen trum z6 in Innsbruck stehen die nächsten zwei 
Wochen ganz im Zeichen des Frauen*Volksbegehrens. Eine Woche 
vor der Eintragung werden von den Jugendlichen fleißig Schilder 
mit ihren Forderungen gebastelt und eine Radiosendung zum 

Thema produziert. Die Auseinandersetzungen mit den Forderungen 
des Frauen*Volksbegehrens – Verteilungsgerechtigkeit, gleiche Teil-
habe an Entscheidungsmacht, Respekt vor der Individualität, Selbst-
bestimmung und Schutz vor Gewalt – fördert das Nachdenken über 
eigene Denkmuster und Handlungen, ist die Leitung des Jugend-
zen trums Elisa Dörler überzeugt.

„Wir wollen mit dem Projekt zum Frauenvolksbegehren die jun-
gen Besucher*innen des z6 ermutigen, über Themen wie Gleich-
berechtigung von Frau* und Mann*, faire Verteilung und Gewalt-
prävention zu reflektieren und gleichzeitig auch ihre Rolle als 
verantwortungsbewusste Akteur*innen für die Anliegen betonen. 
Gerade die „Mein Volksbegehren. Meine Unterschrift. Pass-Egal-
Aktion“ ermöglicht es vielen jungen Menschen in Innsbruck, auch ihre 
Stimme abzugeben und so Teil demokratischen Handelns zu sein.“

Das aktuelle Ziel der Tiroler Aktiven rund um das Frauen*Volks-
begehren ist zunächst eine möglichst große Zahl an Unterschrif-
ten zu sammeln: Dies ist vom 1. – 8.10. in jedem Gemeindeamt, 
unabhängig vom Wohnsitz möglich, ab dem Alter von 16 Jah-
ren. Damit soll ein Zeichen gesetzt werden, dass diese Themen 
im Parlament zur Sprache kommen. „Aber es geht uns um mehr: 
Wir möchten die Diskussion über die neun Forderungen des 
Frauen*Volksbegehrens in den Alltag der Menschen einbringen und 
zeigen, dass Veränderungen hin zu einem gerechteren Leben für 
ALLE machbar sind: für Frauen, Heranwachsende und für Männer. 
Das Frauen*Volksbegehren ist aktuell der konkrete Anstoß dazu, 
die Debatte wird aber auch nach der Eintragungswoche weiter-



gehen“, zeigt sich die Koordinatorin für Tirol, Elisabeth Grabner-Niel, 
überzeugt. „Es ist uns insbesondere wichtig, dass die Jugendlichen 
begreifen: ihre Zukunft ist gestaltbar und sie selbst können daran 
mitwirken.“ Innerhalb des Projektes werden mit Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen zwischen 12 und 21 Jahren im Rahmen von 
Workshops und niederschwelligen Projekten Strategien gegen 
Gewalt und Diskriminierung sowie gegen autoritäre und fundamen-
talistische gesellschaftliche Tendenzen entwickelt. 
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z6 Jugend zen trum gewinnt 
den Österreichischen Jugendpreis 2018

Für das Projekt „:z6 PW: z6 Perspektivenwerkstatt“ wurde des 
Jugend zen trum mit dem Österreichischen Jugendpreis 2018 aus-
gezeichnet. Kurz darauf erhielten wir die tolle Möglichkeit, das Pro-
jekt im November im Innsbrucker Gemeinderat vorzustellen und 
über die Jugendarbeit des z6 zu berichten. 



z6 und Rotary: Gewalt- & Fanatisierungsprävention 
mit Jugendlichen im z6

Durch die großartige Unterstützung von Rotary Innsbruck-Bergisel 
kann hoffentlich bald das neue Gewalt- & Fanatisierungspräven-
tions-Projekt „z6 Kulturproduktionen“ im Jugend zen trum z6 umge-
setzt werden. Das zugrundeliegende Ziel ist es, gemeinsam mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 12 und 21 Jahren, 
Strategien gegen Gewalt und Diskriminierung sowie gegen autori-
täre und fundamentalistische gesellschaftliche Tendenzen zu entwi-
ckeln und ihnen die Chance zu geben, alternative Verhaltensmuster 
in einem geschützten, professionell begleiteten Umfeld zu erproben 
und zu verinnerlichen. 

Wir sind überzeugt, dass in der Präventionsarbeit neben Parti-
zipation und Demokratisierung auch Anerkennung wie Empathie, 
sowie die Förderung von Selbstwirksamkeit im Vordergrund stehen. 
Diese Erfahrungen sollen innerhalb der Workshops der z6 Kulturpro-
duktionen Jugendlichen niederschwellig und lebensweltorientiert 
zugänglich gemacht werden. 

Die besondere Stärke der z6 Kulturproduktionen liegt dabei 
auch in der Synergie von Workshop und Jugendberatung, die in 
unserem Haus jederzeit im Einzel- & Gruppensetting auch mehr-
sprachig zur Verfügung steht. Zudem kann das professionelle 
Umfeld der Jugendlichen (Lehrer*innen, Arbeitgeber*innen), aber 
auch Angehörige zum Thema Gewalt, Diskriminierung und Fanati-
sierung beraten und geschult werden. 
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Ein erprobter Arbeitsansatz mit Jugendlichen ist der nieder-
schwellige, freiwillige Zugang zu allen Workshop-Angeboten, durch 
ressourcenorientiertes Arbeiten gelingt es uns, Jugendliche zu be- 
fähigen, eine Rolle als Peer zu übernehmen und so selbst aktiv an 
Gewaltprävention mitzuwirken. 

Im Rahmen der Lesung „Jugend ohne Gewalt“ am 20.11.2018 
in der Wagnerschen Buchhandlung wurde das Projekt durch Elisa 
Dörler vorgestellt. Tolle, berührende Lesungen zum Thema durch 
Diözesanbischof Hermann Glettler, Olympiasieger und Autor Toni 
Innauer, Schauspielerin Brigitte Jaufenthaler sowie die Autorin 
Judith Taschler schufen einen schönen Rahmen. Wir freuen uns auf 
die hoffentlich bald einsetzende Zusammenarbeit mit Rotary und 
sind dankbar für die bisherige Unterstützung für das Projekt!



EIN NACHRUF
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Wir dachten, wir hätten noch alle Zeit der Welt mit dir.

Wir sind tief erschüttert und fassungslos, dass unser langjähri-
ger Besucher und Freund Jonathan Dominko (Johnny) uns so 
früh verlassen musste.

Sein plötzlicher, tragischer Tod im Oktober 2018 hat uns ge- 
lähmt, trauernd zurückgelassen und uns spüren lassen, wie 
schnell und unerbittlich einem ein Mensch entrissen werden 
kann, wie sehr er fehlt. 

Lieber Johnny, du warst unser Künstler, unser Freund, warst uns 
Inspiration, immer da für uns, immer selbstlos. Deine Hilfe für 
das z6, für die Jugendlichen bleibt unvergleichlich, deine Krea-
tivität und deine Liebe zum Detail haben dich ausgezeichnet. 
Du hinterlässt eine riesen Lücke bei uns, aber auch sehr schöne 
und tröstende Erinnerungen an die vielen gemeinsamen Jahre 
mit Dir. 

Wir vermissen dich!
Dein z6 mit allen Jugendlichen und Freund*innen





ZUM NACHDENKEN … 

TEXTE AUS DEM Z6





So ist das Leben. Inshallah 
Ein Beitrag von Elfi Oblasser

Ibrahim ist 18 Jahre alt. Der Name seiner Stadt – setz dich hin und 
du wirst weinen – ist noch aus der Kolonialzeit. Manchmal denkt 
er, dass sich das nicht verändert hat. Ibrahim wohnt im Haus seiner 
Familie, am Stadtrand, einem Viertel, das am Anfang des Bürger-
kriegs entstanden ist. Menschen, die aus den Dörfern vor dem Mili-
tär oder den Rebellen, vor dem Krieg eben, geflohen sind, haben 
sich hier niedergelassen. Auch sein Großvater. Es ist schön hier, viele 
Bäume, und hinter dem Haus beginnt der große Wald. Ibrahim mag 
sein Stadtviertel, er fühlt sich hier wohl. Das Familienhaus ist groß. 
Jeder seiner drei Onkel wie auch sein Vater haben ein eigenes Zim-
mer, 10 qm. Der Vater lebt alleine, sein Onkel lebt mit seiner Frau 
und dem Baby in diesem Zimmer, der andere Onkel ist im Norden 
und hat seine Frau mit der kleinen Tochter hier gelassen. Das Zim-
mer der Großmutter ist größer und im Zen trum des Hauses, dane-
ben das Wohnzimmer mit Fernseher. Ein Geschenk seines Onkels, 
der in Europa lebt. 

Es gibt noch ein Zimmer, für die Jungen. Hier schläft er mit zwei 
seiner Brüder, die eigentlich seine Cousins sind und dann ist da noch 
das Zimmer für die unverheirateten Frauen, sie sind zu dritt. Die Kin-
der schlafen bei ihren Eltern oder bei der Großmutter. So leben sie 
zu sechzehnt in diesem Haus. Seit er vor zwei Jahren die Schule ver-

lassen hat und in einer Autowerkstatt im Zen trum der Stadt arbeitet, 
schläft Ibrahim im Zimmer seines Onkels, der es nicht braucht, er 
lebt ja in Europa. So stört er niemanden, wenn er um sechs Uhr 
aufsteht, um zu Fuß in die Arbeit zu gehen. Für den Weg braucht 
Ibrahim mindestens eine Stunde. Kommt er fünf Minuten zu spät, 
wird er geschlagen. Er hatte gedacht, das mit dem Schlagen würde 
aufhören, wenn er nicht mehr zur Schule gehen würde, aber es geht 
weiter. Bei jedem Anlass schlägt sein Patron zu. Letztens hatte er 
tagelang Schmerzen im Brustkorb. Er hatte den Motorblock fallen 
gelassen, war einfach zu schwer. Aber der Meister schlägt auch 
ohne Grund, wenn er schlecht gelaunt ist oder wenn die Sonne 
seinen Zorn anheizt. Irgendwann, so denkt sich Ibrahim, werde ich 
zurückschlagen oder einfach gehen. Ibrahim arbeitet sechs Tage die 
Woche und bekommt kein Geld für seine Arbeit. 

Es ist eine Lehrstelle, sein Onkel hat sie ihm besorgt. Der Meister 
ist ein Freund von ihm, repariert das Taxi des Onkels. Ein guter Lehr-
platz, sagen die Leute und es sei normal, die Schläge und auch, dass 
er nicht weiß, wann die Lehre zu Ende sein wird. Das bestimmt der 
Meister. Zu Hause gibt es kein unnötiges Geld für ein Busticket und 
kein übriges für ein Fahrrad. Die Tage sind lang und heiß und der 
Weg nach Hause glüht. Ibrahim ist zornig, sein Cousin geht ins Gym-
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nasium, er hat das Fahrrad. Es war kaputt, aber sein Vater hat es für 
ihn repariert, dabei wäre die Schule nur halb so weit von zu Hause 
entfernt wie Ibrahims Arbeit. Nur Ibrahims Vater interessiert sich 
schon lange nicht mehr dafür, was mit seinen Kindern ist. Also hat 
Lamine das Fahrrad bekommen. Lamine arbeitet in den Ferien auf 
den Reisfeldern und verdient damit Geld. Alle Schüler kommen in 
den Ferien zurück und arbeiten auf den Feldern, sonst könnte kein 
Reis mehr angebaut werden. Es fehlen die Leute, alle die können, 
gehen weg. Aber Ibrahim muss noch bleiben. Er hat kein Geld, kann 
sich nichts kaufen. Nicht so wie die Schüler, die sich von ihrem Geld 
schicke Kleidung und Schuhe, manchmal sogar ein Handy leisten 
können oder seine Freunde, die keine Lehrstelle gefunden haben 
und hin und wieder für einen Tag oder auch für mehrere, Arbeit 
finden und Geld verdienen. 

An den Tagen ohne Arbeit sitzen sie im Cybercafé, rauchen, kif-
fen, trinken Tee und lachen mit den Mädchen. Ibrahim trifft sich 
nicht so oft mit ihnen. Er bleibt lieber zu Hause, mit seiner alten 
Hose und den ausgetragenen Schuhen mag er nicht ausgehen, 
seine besten Freunde kommen vorbei. Dann gehen sie gemein- 
sam in den Wald oder sitzen unter dem Mangobaum. Seinen 
Vater will er nicht um Geld fragen, der Vater antwortet immer nur,  
dass er mit Ibrahims Alter schon längst Geld verdient hätte und 
außerdem keines habe. Seit die Mutter vor Jahren die Familie ver-
lassen hat und in die Hauptstadt gegangen ist, redet der Vater nicht 
mehr. Nach der Arbeit schickt er die Kinder um Tee und Zucker, 
macht in seinem Tee-Ofen Feuer, trinkt mit seinen Freunden Tee 

und kifft, wie alle seine Freunde und alle erwachsenen Männer in 
ihrem Viertel. 

Ibrahim hatte den Rufnamen seines Vaters, aber jetzt nennt er 
sich so, wie er eigentlich heißt. Das ist der Name des Großvaters. So 
möchte er heißen, nicht wie der Vater. Ibrahim hat einen Freund, 
ihn kennt er schon immer, mit ihm ist er aufgewachsen, er versteht 
ihn. Mit ihm geht er am Sonntag aufs Feld, da reden sie und manch-
mal steckt ihnen die Großmutter Geld zu, wenn sie am Abend von 
der Feldarbeit zurückkommen. Ibrahims Freund hat einen Freund in 
Europa. Er schickt ihnen Fotos und seiner Mutter Geld. Hin und wie-
der whatsappen sie. Er erzählt ihnen, wie toll es in Europa ist, wie 
gut es ihm geht, er hat auch eine Lehrstelle und wird nicht geschla-
gen. Er verdient sogar Geld und hat ein eigenes Zimmer. Ibrahim 
träumt von einem anderen Leben. Einem Leben ohne Schläge, 
einem Leben, in dem ihn sein Vater wahrnimmt, einem Leben, in 
dem er träumen darf. Hier verbietet er es sich immer öfter. 

Träumen ist gefährlich, sagen die Erwachsenen. Es ist besser zu 
lernen, vom Leben nichts zu erwarten. Leben ist arbeiten, arbeiten 
und demütig nehmen was kommt. Mit dieser Arbeit wird nie mehr 
möglich sein als ein Zimmer, das man mit anderen teilt. So ist das 
Leben. Aber, es muss ein anderes Leben geben. Ishallah, so Gott 
will. Irgendwann wird er hier weggehen, in den Norden oder nach 
Europa. Sein Onkel war, wenn er das richtig verstanden hat, schon 
dreimal in Europa. Er war Bootsführer und ist bis nach Spanien 
gefahren. Jedes mal haben sie ihn zurückgeschickt, mit dem Flug-
zeug. Aber mit dem Geld, das er mit seinem Boot verdient hat, hat 
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er das Haus gebaut, in dem sie jetzt leben. Sein anderer Onkel lebt 
in Europa, seit vier Jahren. Der hat eine Weiße geheiratet. Wenn die 
Männer sich zum Tee treffen, reden sie und erzählen schreckliche 
Geschichten, über die Reise und von Freunden, die verschwunden 
sind. Nein, die Reise würde ihm keine Angst machen. Der Freund 
hat es geschafft und auch andere, und sie kommen zurück und 
bringen Geschenke und Geld. Die, von denen nicht mehr gespro-
chen wird, haben es versucht, haben den Mut aufgebracht, dieses 
Leben zu verlassen und sind ihren Träumen gefolgt. Vielleicht reden 
die Leute nur, weil sie nicht wollen, dass die Jungen weggehen. Er 
jedenfalls hört sich lieber die Geschichten an, die sein Freund aus 
Europa erzählt.

Manchmal ist Ibrahim verzweifelt. Immer öfter verstummt er, 
aber da gibt es noch seinen Freund. Mit ihm braucht er nicht viel zu 
reden, er versteht ihn auch so. Irgendwann, das haben sie sich ver-
sprochen, werden sie gemeinsam weggehen. Zu Hause, da gibt es 
nichts zu erzählen. Am Anfang hat er noch von den Schlägen in der 
Arbeit erzählt, am Anfang da haben sie noch zugehört. Die Groß-
mutter, die Frau seines Onkels und sein Onkel aus Europa waren 
zornig, er hat sogar mit dem Chef gesprochen. Aber das hat nichts 
bewirkt und so hat er ihm den Rat gegeben, stark zu sein, denn das 
Leben sei nicht leicht. 

Das sagen sie immer, das Leben sei nicht leicht und in Gottes 
Namen. In Gottes Namen haben wir den Krieg überlebt, in Gottes 
Namen hat die Mutter die Familie verlassen und niemand spricht 
mehr von ihr, in Gottes Namen ist seine jüngere Schwester in den 

Norden zu ihrer Tante gegangen. Sie hat es gut, die Tante ist nett. 
Nur seine ältere Schwester hat ihr Leben selbst verändert und gehei-
ratet. Sie wohnt nicht weit weg und hat einen Sohn, Habib. Habib 
ist seine große Freude. Habib lacht und herzt ihn, Habib sucht seine 
Nähe und mit ihm ist das Leben leicht. Mit ihm gelingt es Ibrahim zu 
vergessen, dass er müde ist und noch keine Idee hat, wie sich sein 
Leben ändern könnte. Mit Habib ist das Leben schön.

Diese Geschichte ist den Menschen gewidmet, die nicht auf hören 
wollen zu träumen und ihren Weg gehen, den mutigen jungen 
Menschen, die irgendwann im kühlen, abgeschotteten Europa an- 
gekommen sind und sie ist in Dankbarkeit und mit großem Respekt 
für meine Freund*innen in der Casamance geschrieben, von denen 
ich gelernt habe, dass Lachen die einzige Kraft ist, das Leben so zu 
nehmen wie es ist. 

Elfi Oblasser, im Dezember 2018, Senegal: 
Zighuinchor (zinta bou jora, Kreol: 

Setzt dich hin und du wirst weinen)

Elfi ist ehemalige und bald wieder aktuelle Geschäftsführung im Jugend zen- 
 trum z6, lebt und lernt seit fast einem Jahr im Senegal.
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Hier. Bleiben
Ein Beitrag von Lilly Drogies

Menschen, die gezwungen sind, aus ihren Heimatländern zu flie- 
hen, um schweren Menschenrechtsverletzungen und anderen Ur- 
sachen körperlicher und emotionaler Not zu entgehen und zu 
entkommen, werden Flüchtlinge genannt. Krieg, Gewalt und Ver-
folgung aufgrund von Ethnizität, Religion, Nationalität, die Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten Sozialen Gruppe, eine politische 
Anschauung sind die Auslöser der Flucht.1 Die Genfer Flücht-
lingskonvention stellt dabei die Rechtsgrundlage zum Schutz der 
Flüchtlinge dar. Das Kernstück des Abkommens ist das Gebot des 
sogenannten Non-Refoulement, der nicht-Zurückweisung, das den 
individuellen Schutzanspruch vor Abschiebung in eine Verfolgungs-
gefahr manifestiert. Nicht zurückgewiesen werden heißt hier – in 
Sicherheit – zu bleiben.

Derzeit fliehen 6,3 Millionen Menschen aus Syrien und 2,6 Mil-
lionen aus Afghanistan, die beide zu den gefährlichsten Regionen 

der Welt gehören. Im Ranking des Global Peace Indexe belegen sie 
die beiden letzten Plätze.2 Seit 1978 herrscht Krieg in Afghanistan. 
Die Bevölkerung wird gezielt mittels Bombenanschlägen, bewaff-
neten Überfällen und Entführungen von terroristischen Gruppen 
angegriffen. Doch nicht nur von Terrororganisationen geht Gefahr 
aus, auch durch die extrem hohe Dichte an Landminen besteht 
abseits der befestigten Straßen Lebensgefahr.3 Afghanistan ist 
dadurch zu einem aussichtslosen Trauma-Staat geworden, der in 
einer Gewaltspirale gefangen ist. Krieg verursacht Traumata, die 
mehr Krieg begünstigen und fördern, der wiederum mehr Traumata 
verursacht, und damit schließt sich der Teufelskreis.4 Auch Syrien 
ist seit 2011 von Bürgerkrieg und Flucht gezeichnet und auf dem 
Weg, zu einem Trauma-Staat zu werden.

Von jenen, die fliehen und nach Europa kommen, hat eine hohe 
Anzahl mindestens eine Form der Folter und damit einhergehen-

1 Vgl. Genfer Konvention Artikel 1; vgl. UNHCR 2006a; UNrefugees o. J.
2 Vgl. UNHCR 2017b; vgl. Visions of Humanity 2018.
3 Vgl. Auswärtiges Amt 2018, auswaertiges-amt.de/de/ReiseundSicherheit/afghanistansicherheit/204692 (Aufruf 13.01.2019).
4 Vgl. Policy Analysis – CATO Institute, June 19, 2018 | Number 844, War State, Trauma State – Why Afghanistan Remains Stuck in Conflict, by Erik W. Goepner, S. 1.
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den Entmenschlichung überlebt. Diese reichen von inhumaner und 
erniedrigender Behandlung bis hin zu physischer Gewalt.5 Mehr 
als die Hälfte der geflüchteten Afghan*innen haben gewaltsame 
Übergriffe erlebt.6 Als Folge dessen entstehen psychisches Leiden 
und Funktionsbeeinträchtigungen in alltäglichen Lebensbereichen, 
beispielsweise durch posttraumatische Belastungsstörungen und/
oder Depressionen.7 

An das Kriegstrauma reiht sich ein Fluchttrauma. Denn Flücht-
lingen widerfahren in den Transitländern häufig diskriminierende 
Handlungen und Ereignisse, die von (Polizei-)Gewalt und Hetzjagd 
über die inhumane Unterbringung bis hin zur mangelnden Ver-
sorgung mit Nahrung und Wasser reichen.8 Jugendliche Flüchtlinge 
berichteten von verdurstenden und von verhungernden Menschen 
auf der Flucht. Sie sahen, wie Menschen bei der Überfahrt über das 
ägäische Meer ertranken. An einigen Grenzen wurde willkürlich auf 
sie geschossen und die Polizei jagte sie mit Hunden. 

Diese beiden Faktoren, das Kriegs- und das Fluchttrauma, 
machen geflüchtete Menschen auch nach der Ankunft in einem 
sicheren Land anfällig für Belastungsstörungen. Negativ verstär-
kend wirken hierbei rassistische Übergriffe, die Heimatlosigkeit und 
Sprachbarriere, der Verlust vorheriger Lebensinhalte wie Familie, 
soziales Umfeld, Ausbildung, Profession und damit einhergehende 
Einsamkeit, und vor allem der ungewisse Residenzstatus.9

In den Aufnahmeländern erleiden die Geflüchteten dann noch 
einen Mangel an Autonomie, sie werden in „Auffang- und Flücht-
lingslagern“ untergebracht und in den Medien als Bedrohung dar-
gestellt.10 Zudem kommen sie meist aus Entwicklungsländern und 
unterscheiden sich kulturell und ethnisch. Besonders wird die Inte-
gration durch den fehlenden sozialen Rückhalt, Verluste der sozia-
len Persönlichkeit und Entwurzelung beeinträchtigt.11 Die Angst um 
Familienangehörige, die noch in den Kriegsstaaten oder auf der 
Flucht sind, bleibt bestehen und belastet weiterhin.

92

 5 Vgl. UN-Antifolterkonvention; Vgl. Jović, V. (2018): Kriegstrauma, Migration und ihre Konsequenzen, In: Leuzinger-Bohleber, M. et al. (Hrsg.): Flucht, Migration und 
Trauma: Die Folgen für die nächste Generation, S. 184 f.

 6 Vgl. Goepner 2018, S. 8.
 7 Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina (2018): Traumatisierte Flüchtlinge – schnelle Hilfe ist jetzt nötig. Halle (Saale), S. 9.
 8 Vgl. Jović 2018, S. 187.
 9 Vgl. Frischmann, T. (2018): Migration, Flucht und Trauma – Erkenntnisse aus psychoanalytischen Frühpräventionsprojekten, S.  235  f.; Nationale Akademie der 

Wissenschaften Leopoldina (2018), S. 10.
10 Vgl. George, M. (2009): A Theoretical Understanding of Refugee Trauma. In: Springer Science & Business Media, LLC 2009, S. 379.
11 Vgl. George 2009, S. 380, S. 383; Vgl. Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina 2018, S. 9.
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Zum Schutz der Menschen, die Krieg, Folter und Flucht hinter 
sich haben, gibt es unterschiedliche Konventionen und Gesetze. Die 
UN-Antifolterkonvention untersagt eine Ausweisung, Abschiebung 
oder Auslieferung eines Menschen an einen Staat, in dem dieser 
erneut Gefahr läuft, gefoltert zu werden.12 Die Genfer Flüchtlings-
konvention verbietet eine unterschiedliche Behandlung von Flücht-
lingen aufgrund von Ethnizität, Religion oder Herkunft.13 

Für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge gibt es ein Resett-
lement-Programm, das Humanitäre Aufnahmeprogramm. Dabei 
steht es jedem Land frei, wie viele schutzbedürftige Menschen es 
aufnimmt. In Österreich belief sich die Zahl von 2016 und 2017 auf 
400 Plätze. Seit 2018 wurden keine Plätze mehr vergeben.14 Wur-
den 2017 noch 21.767 Asylbescheide vergeben, sank die Zahl 2018 
(Januar – einschließlich November) bereits auf 13.526 Asylgewäh-
rungen.15 Die Anerkennungsrate für Anträge aus Syrien lag 2017 
bei 92 %, für Afghanistan jedoch nur bei 47 %.16 

Es werden nicht nur weniger Asylgewährungen erlassen. Auch 
die Anzahl rassistischer Vorfälle ist seit 2007 nahezu konstant gestie-

gen. Von 2012 auf 2016 haben sich die rechtsextremen und frem-
denfeindlichen Delikte nahezu vervierfacht. Im Jahr 2017 wurden 
1.063 solcher Taten registriert.17 

Es bleibt die Frage offen, wie Asylanträge von Menschen aus 
Trauma-Staaten, die unter Krieg, Gewalt und Folter, Hungersnöten 
und Trockenperioden leiden, abgelehnt werden können. 

Die Zahlen sind ein Appell an den Verstand und die Mensch-
lichkeit. Solange es Anlässe zur Flucht gibt, werden Menschen ihre 
Länder verlassen müssen, um sicher zu sein und (über)leben zu  
können. Solange korrupte Regierungen ihre Macht missbrauchen 
und solange Krieg mit Krieg, Gewalt mit mehr Gewalt bekämpft 
wird, solange die Bevölkerung leidet, wird sich an der aktuellen 
Lage voraussichtlich nichts ändern.18 

Die vielen hilfesuchenden Menschen sind das Symptom einer 
tiefreichenden Problematik, die nicht von heute auf morgen gelöst 
werden kann.

Letztendlich steht es uns frei, diesen Prozess zu beeinflussen. 
Beispielsweise, indem wir uns für Menschlichkeit und Menschen-

12 Vgl. UN-Antifolterkonvention Artikel 3.
13 Vgl. Genfer Konvention Artikel 3.
14 Vgl. UNHCR o. J.
15 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572551/umfrage/asylgewaehrungen-in-oesterreich/ (Aufruf 15.01.2019).
16 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572469/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich-nach-herkunftslaendern/ 
 (Aufruf 15.01.2019).
17 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/881240/umfrage/rechte-straftaten-in-oesterreich/ (Aufruf 15.01.2019).
18 Vgl. Goepner 2018: 1.
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rechte einsetzen und diejenigen unterstützen, die schwerwiegende 
traumatische Erfahrungen durchlebt haben. 

Indem wir uns gegen Abschiebungen aussprechen und die  
Lage in den Trauma-Staaten publik macht, schaffen wir ein Be- 
wusstsein für die Lebensumstände der Geflüchteten und ihre hie-
sige Lage. Mittels Empathie können wir Entmenschlichung ent- 
gegenwirken. 

Bis die (Bürger-)Kriege vorbei sind, lautet unsere Antwort auf die 
Ankunft von Flüchtenden und Asylbedürftigen also: hierbleiben.

Lilly Drogies, im Januar 2019 

Lilly arbeitet seit November 2018 in der Offenen Jugendarbeit im z6 und ist bald 
ausgebildete Erziehungswissenschaftlerin.



Wir wollen auch noch DANKE sagen

Unseren verständnisvollen und unterstützenden Menschen aus  
dem z6 Vorstand Myriam, Waz, Claudia und Philipp; Silvia und 
ihre beiden Teams vom Streetwork z6 für viele Lacher und die 
schöne Unterstützung letztes Jahr; Michael und allen Leuten von 
der Drogenarbeit z6, für immer offene Türen und Ohren; unseren 
Praktikant*innen Anna-Maria, Wonny, Chris und Saskia für eurer  
fleißiges Lernen, eure Stressresistenz, euer Herz und die unbe-
zahlbare Zeit für das z6; all unseren ehrenamtlichen Helfer*innen, 
bei der Streetparty, bei der Soliparty, beim Wintermarkt … und 
auch einfach mal so unter der Woche, wenn der Hut gebrannt hat;  
unseren ehrenamtlichen Lehrer*innen, die ihre Zeit und ihr Wissen 
unermüdlich den Jugendlichen zur Verfügung stellen; Dave, Dani 
und Simon, ihr haltet jede unsere Veranstaltungen am Laufen;  
unseren Helfer*innen, die unser Haus in Schuss halten Stachu,  
Christof, Brigitte, Gabriel und Co.; Markus, Richard, Johnny (R.I.P.), 
Moi und Ariman, Nesar und Ali, Nico und Julian für euren unermüd-
lichen Einsatz fürs z6 und eure guten Inputs; unseren Trainer*innen, 
die für ganz wenig Geld oder gar ehrenamtlich den Jugendlichen 
von heute noch was beibringen möchten; all unseren Trainings-
gruppen, die auch außerhalb der Öffnungszeiten der alten Bude mal 
lauter, mal leiser Leben einhauchen und allen, die wir jetzt hier in 
der Eile schlicht vergessen haben, #z6lovesyou!

Danke auch an Martina und Lukas von der POJAT für eure Rat-
schläge und eure Unterstützung, dem OBDS-Berufsverband für 
Soziale Arbeit und allen Personen und Einrichtungen, die uns im 
Frühling und Herbst supportet haben.

Danke an Gero für dein Herz und deine Hände fürs z6 – und dein 
Bemühen, immer die perfekte Lösung mit wenig Mitteln zu finden. 

Auch an dich, lieber Stephan, vielen Dank für die Erwähnung des 
z6 in deinem kritischen, sehr lesenswerten Beitrag „Innsbruck, die 
Stadt der Verbote? Der politische Kampf um das Recht auf Stadt“ im 
Gaismair-Jahrbuch 2019.

Ein ganz spezieller Dank geht an unsere Sponsor*innen und vor 
allem an ALLE UNSERE GROSSARTIGEN SPENDER*INNEN, die uns 
unter anderem so großzügig bei der Bestreitung der Kosten für die 
Richtlinienbeschwerde aus dem Jahr 2016 unterstützt haben. Danke 
auch die Menschen von DIE WILDERIN, die uns Ende des Jahres noch 
mit einer Spendenaktion überrascht haben. 

Danke an den Verein Mit_Menschen Innsbruck, der so unkompli-
ziert Leute in Notsituationen unterstützt.
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Ein herzlicher Dank sei auch unseren Fördergeber*innen an dieser 
Stelle ausgesprochen, wir bemühen uns täglich, unser Bestes zu 
geben. 

Danke auch an Elfi, die trotz erschwerter Kommunikations-Bedin-
gungen und eigentlich wohlverdienter Pause im z6 nie müde wurde, 
uns zur Seite zu stehen und für alle großen und kleinen Sorgen ein 
offenes Ohr und einen guten Rat parat hatte. 

Vor allem aber wollen wir uns bei unseren Jugendlichen bedanken: 

Danke für euer Vertrauen, eure Kreativität und die wertvolle Zeit, 
die ihr bei uns, mit uns verbringt. Ohne euch wäre das z6 nur eine 
alte Hütte ohne Liebe und Leben :) 
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Danke!



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.




