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1. Rahmenbedingungen 

 

1.1 Verein Z6 

Der Verein Z6 – Verein zur Förderung von Jugendsozial-, Jugendkultur- und Jugendfreizeitarbeit - 

besteht seit 1974 und ist Träger des Zentrums für Jugendarbeit z6, der Drogenarbeit z6 und Streetwork 

z6. Der Verein Z6 „bemüht sich um die Unterstützung und Begleitung junger Menschen bei ihrer 

persönlichen, sozialen, gesundheitlichen und kreativen Entwicklung. Er fühlt sich den Grundsätzen 

einer demokratischen, emanzipatorischen, integrativen, geschlechtssensiblen und gewaltfreien 

Sozialpädagogik und Sozialarbeit verpflichtet, in der Absicht, die Entwicklung von selbstständigem und 

eigenverantwortlichem Handeln zu fördern. Des Weiteren strebt der Verein die Sensibilisierung des 

öffentlichen Bewusstseins hinsichtlich der spezifischen Bedürfnisse und Probleme Jugendlicher an“. 

(siehe Vereinsstatuten Verein Z6). Der Sitz des Vereins befindet sich in der Dreiheiligenstraße 9c, wo 

seit 1984 auch das Jugendzentrum z6 angesiedelt ist. 

Der Vorstand des Vereins ist ehrenamtlich tätig. Alle Mitarbeiter*innen sind Beschäftigte des Vereins 

Z6, die einzelnen Einrichtungen des Vereins werden von Geschäftsführer*innen organisiert und 

geleitet.  

 

1.2 Zentrum für Jugendarbeit z6 

Das Zentrum für Jugendarbeit z6 (kurz z6) umfasst ein Jugendzentrum, eine Jugend- und 

Familienberatungsstelle wie eine Beratungsstelle zu Radikalisierungsprävention.  

Das ehemalige Forumkino wurde 1984 als Jugendzentrum adaptiert und ist im Eigentum der Stadt 

Innsbruck bzw. der IIG. Neben der Größe der Räumlichkeiten ist auch die Lage des z6 – im Zentrum der 

Stadt -  für Jugendzentren in Tirol spezifisch. Die Räume umfassen etwa 800 qm – ein Jugendcafé, einen 

Billiardraum, eine Eingangshalle, die auch für Ausstellungen genutzt wird, eine Halle für Indoorsport 

und Veranstaltungen, eine Diskothek, ein Tonstudio, einen Fitnessraum, einen Trainings-& Tanzraum, 

eine Kletterwand, eine kleine Werkstatt, Küche, Duschen, ein barrierefreies Beratungsbüro und 

Verwaltungsräume. Die Räumlichkeiten des Zentrums für Jugendarbeit z6 bieten zahlreiche 

Ressourcen für die Offene Jugendarbeit wie die Beratungsarbeit, sie ermöglichen aber auch, andere 

Nutzer*innen wie soziale Umwelten des Zentrums für Jugendarbeit z6 einzubinden.  

 

Offene Jugendarbeit und Beratung findet im z6 zwischen Montag und Freitag statt. An den 

Wochenende werden die Räumlichkeiten an Veranstalter*innen, Trainingsgruppen und Communities 

weitergeben. Damit entstehen Netzwerke, Synergien und Austauschebenen, die für eine fachliche 

Weiterentwicklung von Jugendarbeit, für urbane Jugendkultur- und Jugend(sozial)arbeit und für eine 

Vernetzung im städtischen Umfeld von Bedeutung sind. 

 

1.3 Finanzierung 

Das Zentrum für Jugendarbeit z6 kämpft seit Jahren um eine ausreichende Finanzierung und muss, 

neben der Finanzierung durch die öffentliche Hand, auf finanzielle Förderung durch Projektgelder, 

private Spender und Sponsoring setzen. Ein nicht unbedeutenden Teil des Budgets wird durch die 

Weitergabe von Räumen außerhalb der Öffnungszeiten des Jugendzentrums erzielt. Die Offene 

Jugendarbeit wie die Jugend- und Familienberatung mit angeschlossener Beratungsstelle zur 
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Radikalisierungsprävention werden durch die öffentliche Hand – Bundesministerium für Frauen, 

Familien und Jugend sowie Land Tirol - gefördert.  

Nur mit diesem komplexen Finanzierungskonzept  gelingt es seit 2019 unser Angebot temporär (bis 

Oktober 2020) auf einem guten Mindeststandard zu halten. Weiterhin arbeiten wir daran, diesen 

Standard zu halten und geben die Hoffnung auf eine ausreichende Finanzierung durch die öffentliche 

Hand nicht auf. 
 

1.4 Gesetzliche Grundlagen  

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Offene Jugendarbeit sind im Tiroler Jugendschutzgesetz 

verankert. Die Jugend- und Familienberatung z6 stützt sich auf das Familienberatungsförderungs-

gesetz des Bundes. 

 

1.5 Öffnungszeiten 

Jugendzentrum 

Mo 15-19 Uhr 

Di – Fr 15 – 21 Uhr 

 

Beratungsstelle 

Mo 10 – 12 Uhr 

Mi + Do 15 – 17 Uhr  

sowie nach persönlicher Vereinbarung 

 

1.6 Team 

Im Zentrum für Jugendarbeit z6 sind zehn Mitarbeiter*innen – sechs pädagogische Mitarbeiter*innen, 

eine Verwaltungskraft, ein Hausmeister/ Reinigungskraft sowie eine Geschäftsführer*in, in Teilzeit 

beschäftigt. Insgesamt verteilen sich 220 Wochenstunden (2019) auf alle Mitarbeiter*innen. Für das 

pädagogische Personal stehen 166 Stunden (mit Schwankungen) zur Verfügung. Derzeit sind 

Mitarbeiter*innen mit folgenden beruflichen Qualifizierungen in der direkten Arbeit mit Jugendlichen 

tätig: Sozialarbeit, Erziehungswissenschaft, Musikpädagogik, Sozialphilosophie und Politikwissen-

schaft. Zur Qualitätssicherung unserer Arbeit wird regelmäßig Supervision angeboten, bilden sich 

Mitarbeiter*innen weiter und wird die Arbeit zusätzlich in regelmäßig stattfindenden Klausuren 

reflektiert und weiterentwickelt. Zudem gibt es wöchentliche Teambesprechungen (2,5 h), die sich in 

einen inhaltlichen und einen organisatorischen Teil gliedern und Raum für Fallbesprechungen, 

Reflexion, Analyse und Weiterentwicklung bieten. 

Das Team wird durch Trainer*innen aus verschiedenen Fachbereichen (Sport, Kunst, Kultur, Bildung), 

ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, Praktikant*innen und jugendlichen Peers bereichert.  Sie werden 

von uns begleitet und für die Arbeit geschult.  

 

2. Zielgruppe(n) 

 

„In Bezug auf ihre Zielgruppen ist Offene Jugendarbeit offen für Menschen, Gruppen, Szenen und 

Kulturen.“1 Das Zentrum für Jugendarbeit z6 richtet sich unabhängig von religiöser und politischer 

Überzeugung, sozialer Herkunft, Geschlecht, der sexuellen Orientierung, von körperlichen 

 
1 Boja 2019, http://www.boja.at/wissen/offene-jugendarbeit 
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Möglichkeiten, an Jugendliche und junge Erwachsene, Gruppen, Cliquen und Einzelpersonen, die uns 

selbstbestimmt und freiwillig erreichen oder sich im Stadtteil Dreiheiligen und damit im Stadtzentrum 

bewegen oder leben. Des Weiteren arbeiten wir auch mit jugendlichen Drogenkonsument*innen, 

soweit sie in ihrer Aufmerksamkeit nicht beeinträchtigt sind und das Z6 nicht als Ort des Dealens 

betrachten sowie mit Jugendlichen mit kriminellen wie kriminalisierten Biographieverläufen. Im Fokus 

unserer Aufmerksamkeit stehen junge Menschen mit erschwertem Zugang zu öffentlichen 

Ressourcen.  

 

Zielgruppe des z6 sind weiters junge Menschen mit speziellen Ressourcenanfragen (Raum, Beziehung 

und Beratung) bzw. erwachsene Umwelten und Kulturschaffende, die unsere Räume außerhalb der 

Öffnungszeiten nutzen.  

Unsere Alterszielgruppe sind Jugendliche zwischen 14 bis 19. Die Altersgrenze ist fließend und 

orientiert sich auch am Szene- und Cliquenverhalten der Besucher*innen, somit gehören auch jüngere 

(Mindestalter 12) und junge Erwachsene (bis 23) zu unserer Zielgruppe. In der Beratungsarbeit wenden 

wir uns auch an Erwachsene. 

In Workshops zu spezifischen Themen wenden wir uns auch an Jugendliche in Bildungseinrichtungen 

und Systempartner*innen.  

 

3. Grundsätze und Angebote  
 

3.1 Grundhaltungen 

 

• Achtung der Würde und dem Selbstbestimmungsrecht des Menschen 
• Antidiskriminierende Haltung in Hinblick auf Differenzen in Geschlecht, Ethnie, Herkunft, 

Religion und sexuelle Orientierung 
• Respekt vor der Entscheidungsfreiheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
• Vertrauen in die positive Veränderbarkeit des Menschen 
• Miteinbeziehung gesellschaftlicher Entwicklungen in Analyse und Handeln 

3.2 Handlungsprinzipien  

 

Niederschwellig 

Grundsätzlich sind alle unsere Angebote unkompliziert, auf jeden Fall aber kostenlos und ohne 

Konsumzwang, zugänglich. Im Wechsel zwischen offener Freizeitarbeit und Workshops, aber auch in 

der fließenden Grenze von Beratung und Freizeitgestaltung sehen wir die Möglichkeit, viele 

unterschiedliche Jugendliche anzusprechen und zu erreichen. Wir erheben nicht den Anspruch, alle zu 

erreichen. Gerade die lange Tradition des z6, ein Ruf, der uns vorauseilt und die öffentliche 

Wahrnehmung des z6, wirken mitunter auch ausschließend. Dennoch sind wir bemüht, immer wieder 

neue Zugänge für Jugendliche zu unserem Beratungs-, Freizeit- wie Kulturangebot zu setzen und 

verändern uns immer wieder neu. 

 

Freiwillig 

Es ist uns ein großes Anliegen, dass Jugendliche eigenständig entscheiden, welche unserer Angebote 
sie in Anspruch nehmen und wie sie unser Haus nutzen. Freiwillig heißt „in unserem Verständnis auch, 
dass der Auftrag immer von den Jugendlichen selbst kommt“2. Wir sehen es als unsere Aufgabe, 

 
2 Pojat: Handbuch Offen Jugendarbeit Tirol 1.0, 2016, S 9 
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Jugendliche darin zu unterstützen, Interessen, Talente und Fähigkeiten zu entdecken, um Angebote 
überhaupt erst nutzen zu können. In der Beratungsarbeit, aber auch in der Gewaltprävention eröffnet 
der Grundsatz der Freiwilligkeit die Möglichkeit, eine Position an der Seite des/der Jugendliche*n 
einzunehmen, denn nur durch ihr Vertrauen kann trotz Freiwilligkeit Verbindlichkeit hergestellt 
werden. 
 
 Kritisch parteilich  

Aus unserem Auftrag verstehen wir uns als parteilich an der Seite von Jugendlichen stehend. Kritisch 

parteilich heißt für uns, dass wir nicht die Standpunkte von Jugendlichen übernehmen, sondern wissen, 

wann wir mit ihnen loyal sein können und wann sie ein kritisches Gegenüber brauchen, um ihre Sicht 

auf die Welt oder ihr Handeln reflektieren zu können.  

 

Vertraulich und vertrauend 

Vertrauen ist aus unserer Sicht für eine Beziehungsbildung grundsätzlich. Dort wo wir uns von 

Handlungen enttäuscht fühlen, ist es als professionelle Beziehungsbildner*innen an uns, dieses Gefühl 

zu reflektieren und zu hinterfragen. Informationen, die an uns weitergegeben werden oder die wir in 

unserem Arbeitskontext erfahren, behandeln wir vertraulich. Wir tragen diese nicht nach außen und 

holen uns, wenn notwendig, die Erlaubnis von Jugendlichen, über ihre Informationen auch in einem 

professionellen Kontext zu sprechen oder mit diesen Informationen weiterzuarbeiten. Es ist uns 

wichtig, dass Jugendliche entscheiden können, was wir  weitertragen. Jugendliche werden 

grundsätzlich im Vorfeld bzw. auch während einer Beratung darüber aufgeklärt , dass es Situationen 

gibt, in denen wir verpflichtet sind, Informationen an Behörden weiterzugeben.  

 

Akzeptierend 

Wir nehmen Jugendliche in ihrer Gesamtheit ernst. Destruktives Verhalten oder Konsum von Drogen, 
Gewalt und Kriminalität sehen wir im Ersten als einen Versuch von Jugendlichen, etwas über sich 
mitzuteilen. Wir sehen dies als eine Aufforderung an uns, sich mit der Person oder auch mit Gruppen 
intensiv auseinanderzusetzen und Beziehungsangebote zu setzen. Grundsätzlich gilt, dass ein 
Verhalten von Jugendlichen, das wir nicht für gut heißen können, nicht automatisch zu einem 
Beziehungsabbruch führt. Wichtig aber ist uns auch, Grenzen von tolerierbarem Verhalten zu 
besprechen, zu kommunizieren und klar zu setzen.  

 

Gruppenzentriert und Subjektorientiert 

Wir arbeiten sowohl mit Gruppen als auch mit Einzelpersonen. Als offener, niederschwelliger 

Beratungs- und Freizeitort fokussieren wir auf Gruppen – wie verhalten sich die einzelnen Gruppen im 

z6 zueinander, wie können sie sich begegnen, wie gemeinsam oder nebeneinander das Haus nutzen. 

Gruppen sehen wir, gerade für Jugendliche, als eine wichtige soziale und moralische Ressource. Es ist 

uns auch wichtig, Einzelpersonen als handelnde Subjekte wahrzunehmen und ihre Bedürfnisse 

anzuerkennen. In der Arbeit versuchen wir, eine gute Balance zwischen dem Wahrnehmen des/der 

Einzelnen und der Gruppe zu gewährleisten.  

 

Ressourcen- und Stärkenzentriert 

Wir sind davon überzeugt, dass Selbstermächtigung von Jugendlichen zu (positiver) Veränderung und 

Entwicklung führt. Die Kenntnis des persönlichen Potentials – Kompetenzen, aber auch Schwächen – 

sowie das authentische Gefühl, Fähigkeiten zu haben, die wertgeschätzt werden, stellen in diesem 

Zusammenhang eine wichtige Ressource dar. Die Erfahrung, innerhalb eines Projektes einer 

sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen sowie Selbstwirksamkeit und Mitbestimmung zu erleben, 

verstärken die Motivation junger Menschen weitere, außerhalb des Projektes angesiedelte Angebote 

und Möglichkeiten zu nutzen oder stoßen Prozesse von Veränderungen an, die zu Problemlösungen 
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führen können. Als Jugendarbeiter*innen sehen wir uns nicht als Vorbilder, sondern als (kritisches) 

erwachsenes Gegenüber, das auf dem Weg, eigene Ressourcen und Stärken zu entdecken, unterstützt. 

 

Lebensweltorientiert – Partizipativ 

In unserer Freizeit- und Kulturarbeit sind wir an den Interessen und Fähigkeiten von Jugendlichen, 

welche sie in einer für sie wichtigen Welt gelernt haben, orientiert. Wir laden Jugendliche ein, sich 

einzubringen und das z6 mit uns gemeinsam weiter zu entwickeln. Wir sehen Jugendliche als 

Individuum, aber auch als soziale Wesen und setzen ihre Erfahrungen und Interessen zentral. Das 

Zentrum für Jugendarbeit z6 existiert nur über die Jugendlichen, die sich mit uns auseinandersetzen 

und von uns etwas wollen. Als Organisation setzen wir das Prinzip der Partizipation weitestgehend 

auch in unseren Strukturen und in der Zusammenarbeit von Leitung und Mitarbeiter*innen um und 

setzen auf Mitbestimmung und Demokratie.  

 

Intersektionalität 

Menschen sind Akteur*innen in oder werden von unterschiedlichen Macht- und Gewaltsystemen 

beeinflusst, sie sind nicht nur Täter*innen und nicht nur Opfer. Wir bemühen uns, für Jugendliche 

ausschlaggebende gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in unseren Blick auf und unser Handeln mit 

Jugendlichen einzubeziehen. Zudem ist es unser Ziel. adäquate Haltungen zu jedem*r einzelne*n, 

unter Berücksichtigung seiner/ ihrer* Erfahrungen und Position in einer pluralistischen Gesellschaft, 

zu entwickeln.  

 

Identitätsstiftend 

Die Suche nach Identität und gesellschaftlicher Zugehörigkeit ist speziell bei Jugendlichen auch mit der 

Suche nach Aufmerksamkeit, mit Provokation und Rebellion verbunden. Wir begleiten und beraten 

Jugendliche und stellen ihnen Ressourcen zur Verfügung bzw. vermitteln wir Kompetenzen zur 

Entwicklung einer sozialen und individuellen Identität in einer pluralistischen Welt. In 

unterschiedlichen Settings – offener Betrieb, Projektarbeit, Events und Beratung – begleiten wir die 

Auseinandersetzung von Jugendlichen mit Werten und Normen und vermitteln dabei gleichzeitig klare 

Haltungen und Grenzen. Wir organisieren und begleiten soziale Netzwerke und ermöglichen 

Zugehörigkeits- und Anerkennungserfahrungen sowie interkulturelle Begegnungen und Partizipation. 

Mit unserer Arbeit wollen wir Jugendlichen Wege und Möglichkeiten eröffnen, sich in einem 

wohlwollendem und vertrauenden Umfeld, mit sich selbst auseinanderzusetzen und 

weiterzuentwickeln. 

 

Verortend 

Das Zentrum für Jugendarbeit z6 ist ein realer Ort. Wir stehen mit allen unseren Werten und 

Arbeitsprinzipien für eine emanzipatorische und empowernde Jugendarbeit. Jugendliche mit 

Diskriminierungs- und Ausschlusserfahrungen, aber auch solche, die sich dagegen stark machen, 

erfahren im z6 einen Ort der Identifikation und eines gemeinsamen Wir‘s, von dem aus sie, gestärkt 

und empowert, handeln können. Damit wollen wir auch einen Ort gegen zunehmende Radikalisierung 

und Fanatisierung etablieren und junge Menschen in ihrem Suchen nach Vertrauen, Geborgenheit und 

Anerkennung unterstützen. 
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3.3 Arbeitsschwerpunkte 

 

Offene Jugendarbeit 

Die Offene Jugendarbeit im z6 ist, wie im Handbuch Offene Jugendarbeit Tirol 1.0. beschrieben, ein 

eigenes Handlungsfeld, dass sich „im Kontext von Bildungsarbeit, Kulturarbeit, Freizeit- und 

Freiraumarbeit, sozialer Arbeit und Präventionsarbeit“3 verortet. Als standortbezogene offene 

Jugendarbeit verstehen wir uns als „ein Handlungsfeld der Sozialen Arbeit mit einem sozialräumlichen 

Bezug und einem politischen, pädagogischen und soziokulturellen Auftrag“4. Das z6 ist ein 

halböffentlicher Raum, der vor allem für „bildungs- und sozial benachteiligte junge Menschen einen 

wesentlichen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration und Teilhabe“5 leistet. Die Methoden unserer 

Arbeit sind vielfältig, Präsenz, Zuhören und sich in Bezug setzen sind grundlegendes Handwerkszeug 

für eine gelingende Beziehung mit Jugendlichen.  

 

Beratung und Begleitung 

Beratung im Jugendzentrum folgt den Regeln niederschwelliger und offener Beratungsarbeit. Setting, 

Ort und Inhalte wie Anfang und Ende der Beratung werden weitestgehend von den jugendlichen 

Klient*innen bestimmt. Beratung wird nach diesem Konzept „dort angesiedelt, wo die Adressaten (sic!) 

ohnehin vorbeikommen“6. Das Beraten zwischen Tür und Angel - an der Bar, beim Tischfußball oder 

vor der Tür - erfordert von Jugendarbeiter*innen (und -berater*innen) hohe Aufmerksamkeit und 

Präsenz. Jugendlichen ermöglicht dieser Ansatz einen unkomplizierten Zugang zu Hilfe und 

Unterstützung. Die Beratungsthemen orientieren sich an den Bedürfnissen und Problemen von 

Jugendlichen und umfassen ein breit gefächertes Feld. 

 

Für spezifische und/oder komplexere Problemlagen und intensivere Beratungsarbeit wurde bereits 

1982 im niederschwelligem Setting die Jugend- und Familienberatung z6 installiert und 2014 konnte 

diese Beratungseinrichtung um den Schwerpunkt der Radikalisierungsprävention erweitert werden. 

Die Beratungsstelle arbeitet sowohl mit Jugendlichen als auch mit ihren Angehörigen und 

Systempartner*innen, im Einzel- und Gruppensetting und organisiert bzw. führt auch Workshops zu 

Gewalt- und Radikalisierungsprävention durch. 

 

Jugend- Kulturarbeit 

Kulturarbeit im z6 eröffnet Jugendlichen einen Zugang zu Kultur- und Kunst(produktion), aber auch zu 

Öffentlichkeit. Jugendliche auf der Suche nach der Ressource Raum oder nach Unterstützung für ihre 

Produktionen finden dafür Platz im z6.  

Mit Kulturarbeit werden Ausdrucksformen für Ideen und Realitäten entwickelt und gemeinsam Kunst 

und Kultur produziert. Wir fördern eigenständige Kunst- und Kulturproduktionen von Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen und stärken sie darin, sich selbst als Produzent*innen von Kunst und Kultur 

zu begreifen. Kulturarbeit im Zentrum für Jugendarbeit z6 verortet sich zwischen Bildungs- und 

Sozialarbeit.  

 

 

 
3 Pojat 2016, S.4 
4 Boja 2019, http://www.boja.at/wissen/offene-jugendarbeit/ 
5 ebd. 
6 Frommann u.a. 1976, S. 733, zit.n.: Sickendieck Ursula/Engel Frank/Nestmann Frank (2008): Beratung. Eine 
Einführung in sozialpädagogische und psychosoziale Beratungsansätze. 3. Auflage, Juventa Verlag, S. 42 
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Sport und Training 

Sport ist ein niederschwelliges Angebot für Jugendliche und orientiert sich an den Möglichkeiten des 

Raumes und dem Interesse der Jugendlichen. Neben den Klassikern wie Kickern und Billard eröffnen 

die Räumlichkeiten des z6 die Möglichkeit, Fußball- und Basketballtraining, Bouldern, Tanzen, Boxen 

und Fitnesstraining, anzubieten. Regelmäßige, angeleitete Trainings sind durch die Einbindung von 

Trainer*innen wie jugendlichen Peers möglich. Angeleitete Sportangebote erfordern Konzentration, 

vermitteln Regeln von Fair play und sind wesentlich in der Bearbeitung von Aggression und 

Resignation. Gerade der Wechsel zwischen offener und angeleiteter Freizeitbetreuung bietet die 

Chance zur Auseinandersetzungen mit Raumnutzungkonflikten, Geschlechterkonflikten oder der Frage 

nach Teilhabe und Ausschluss aufgrund, beispielsweise, unterschiedlicher Interessen, anzuregen. Dies 

sehen wir wesentlich für die Auseinandersetzung um Differenz, Diversität und Machtverhältnisse.  

 

Gewaltprävention 

Gewaltprävention ist ein Querschnittsthema in unserer Arbeit und durchzieht alle Bereiche. 

Gewaltprävention beginnt mit der Gewährleistung von möglichst gewaltfreien Räumlichkeiten, ist die 

Förderung von Konflikt- und Auseinandersetzungsfähigkeit, umfasst die Erarbeitung neuer 

Handlungsoptionen, um aus vorgefertigten Denk- und Handlungsstrukturen aussteigen zu können und 

zeigt sich in der partizipative Einbindung von Jugendlichen in laufende Angebote insofern diese 

Angebote dazu beitragen, friedliche Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln und demokratisches 

Denken zu fördern. Mit Einzel- und Gruppengesprächen, wie durch positive Erfahrungen im 

Jugendzentrum setzen wir auf eine Bearbeitung von individuellen Gewalterfahrungen, von Ohnmacht 

und Resignation.  

Gewaltprävention erfordert eine hohe Sensibilität und Kompetenz der MitarbeiterInnen, die durch 

Teambesprechungen, Fortbildungen und Reflexionszeit gefördert wird. Ein Erfahrungsaustausch und 

gemeinsame Weiterbildung von Jugendarbeiter*innen unterstützt deren Handlungsfähigkeit. Um 

unsere Erfahrungen in der Gewaltpräventionsarbeit zu teilen,  bieten wir Weiterbildungen bzw. 

Workshops für Systempartner*innen an. 

 

Radikalisierungsprävention 

Das Sympathisieren mit fundamentalistischen Ideologien ist oftmals Ausdruck einer oppositionellen 

Haltung gegenüber einer Anforderungswelt, der Jugendliche nicht gerecht werden (können) und in der 

sie ihre Fragestellungen als nicht beantwortbar erleben. Zudem fehlen Jugendlichen vielfach sowohl 

eine geeignete Sprache, als auch hilfreiche Analyseinstrumente, um ihre Erfahrungen, die nicht selten 

von fehlender Selbstwirksamkeit, Vereinzelung, Ohnmacht und autoritären Strukturen geprägt sind, zu 

beschreiben, zu reflektieren und einzuordnen. Um fundamentalistischen und autoritären Ideologien 

entgegen treten zu können brauchen Jugendliche Orte und Ansprechpersonen, die Analysen, 

Antworten und Handlungsstrategien für ihre Fragestellungen, gemeinsam mit ihnen entwickeln und 

mit ihnen in Beziehung treten. Radikalisierungsprävention ist wie Gewaltprävention eine 

Querschnittmaterie und findet in all unseren Aktivitäten Eingang. In der Radikalisierungsprävention 

arbeiten wir sowohl mit Projekten als auch mit Einzel- und Gruppenberatungen und bieten Workshops 

für Systempartner*innen wie Jugendliche an. 

 

Perspektivenarbeit 

Mit der Perspektivenwerkstatt z6 werden Jugendliche unterstützt, Stärken und Defizite - eigene oder 

aufgrund von Rahmenbedingungen - zu erkennen und eine kurz- bzw. längerfristige, positive 
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Lebensperspektive zu entwickeln. Jugendliche werden in Bewerbungsverfahren unterstützt, 

Bewerbungsunterlagen werden mit ihnen erarbeitet, Wissen zu Lehrstellen und Arbeitsmarkt wird 

weitergegeben. In Workshops wie in all unseren niederschwellig zugänglichen Angeboten werden 

Skills sowohl für weiterführende Ausbildungen als auch für den Arbeitsmarkt vermittelt. 

Perspektivenarbeit im z6 findet in Zusammenarbeit mit Innovia Jugendcoaching, statt. 

 

 

Bildungsarbeit 

Die Bildungsarbeit im z6 orientiert sich an demokratischen Normen, ist Demokratie lernen. Sie zieht 

sich durch viele Angebote und kann im weitesten auch als Gewalt- und Radikalisierungsprävention 

verstanden werden. Es ist uns ein Anliegen Jugendliche in ihrer Auseinandersetzung mit Themen wie 

Zusammenleben und Vielfalt, Ungerechtigkeit und Diskriminierung, Teilhabe und Mitbestimmung 

sowie Demokratie zu fördern. Mit Bildungsarbeit möchten wir Jugendliche befähigen 

Handlungsstrategien für ein positives Leben in einer pluralistischen Gesellschaft zu entwickeln und 

demokratische Strukturen fördern. 

 

 

3.4 Angebote 

 

Raum 

Wir bieten einen physischen Raum, an dem jede*r einen Platz im Nebeneinander und Miteinander, 

finden kann und der 30 Stunden in der Woche öffentlich zugänglich ist. Wir sind bemüht, einen Ort zu 

gewährleisten, an dem sich Jugendliche wohl fühlen und relative Sicherheit vor 

Grenzüberschreitungen haben. Das Jugendzentrum ist auch ein Ort, an dem Streits ausgetragen, 

Grenzen ausgetastet und sich Jugendlich einer Auseinandersetzung stellen können oder manchmal 

auch müssen. Wir bemühen uns Jugendlichen einen Ort mit vielfältigen jugendkulturellen, bildenden 

und sportlichen Angebote zu eröffnen, in dem sich unterschiedliche Nutzungen, Beziehungen und 

Utopien entwickeln können. Box-& Trainingsraum, Disco, , viel Platz..... 

 

Beziehung 

Die zentrale Aufgabe von offener Jugendarbeit ist die Bildung einer vertrauenden, tragenden aber auch 

konfliktfähigen Beziehung mit jugendlichen Besucher*innen. Sie ist Voraussetzung für das 

gemeinsame Miteinander, für Beratung und Begleitung und der (Weiter)entwicklung von 

Persönlichkeit und Identität jugendlicher Individuen. Wir sehen uns als kritisches aber auch 

vertrauendes, erwachsenes Gegenüber von Jugendlichen und sind bereit mit unterschiedlichsten 

Methoden und Herangehensweisen das Vertrauen von zu gewinnen und die Beziehung mit 

Jugendlichen zu gestalten. 

 

3.5 Konkrete Projekte  

 

Sowie Beratung und offene Jugendarbeit ineinander wirken werden die spezifischen Projekte ebenfalls 

auf unterschiedlichen Ebenen wirksam. Spezifikum dieses Angebots im z6 ist, dass Workshops, wie alle 

Angebote freiwillig, kostenlos und niederschwellig zugänglich sind. Für eine Teilnahme braucht es 

weder eine Anmeldung noch eine Zusage. Die Workshops sind fixer Bestandteil der Angebotsstruktur 

und können nach Bedarf und Interesse, besucht werden 
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Training und Sport 

Tägliche Nutzung der Sporthalle, des Bewegungs-, Billard- sowie des Boxraumes, regelmäßige 

angeleitete Trainings im Gruppen und auch Einzelsetting (Anti-Gewalt-Trainings) sind im z6 möglich. 

Punktuelle Anti-Gewalt-Trainings, Selbstverteidigungstrainings und Tanztrainings können, nach 

Interesse der Jugendlichen, angefragt werden. 

 

Radio z6 

Jugendliche dokumentieren mit Radio z6 das Geschehen im z6. Radio z6 nimmt sich auch den Themen 

der Jugendlichen sowie brennender gesellschaftspolitischer Fragen an und hat die Funktion eines 

Sprachrohrs, indem Jugendliche ihre Sicht auf die Welt hörbar machen. Jeden Mittwoch zwischen 19-

20 Uhr wird Radio z6 live auf Freirad Innsbruck ausgestrahlt.  

 

Kitchen z6 

Die Herstellung von Gekochtem lässt viel Zeit zum Reden und bietet die Gelegenheit sich 

auszutauschen. Essen ist sinnliches Erfahren und Kochen ist nicht immer „geschlechtsrollenfrei“, es 

zeigt, wie geschlechterübergreifend notwendig es ist, sich mit Essen zu versorgen. Grenzziehungen, 

seien sie national, religiös oder zwischen den Geschlechtern, werden durchlässig(er).  

 

Tonstudio & Djing 

Das Tonstudio wie auch die Disko sind eine offene Bühne für die Jugendlichen um ihre Kunst auf diverse 

Art, in ihrer Sprache und nach ihren Überzeugungen zu produzieren, sich Gehör und Öffentlichkeit zu 

verschaffen.  

 

Werkstatt z6 

In der z6 Werkstatt werden künstlerischer Accessoires wie Taschen, T-Shirts, Plakate, Lampen und 

Dekorationen hergestellt. Die Werkstatt ist auch zentrales Atelier der Eventkultur. Die Vermittlung 

unterschiedlichster Produktionstechniken (Siebdruck, Nähen, Lederbearbeitung,...) wie das 

Organisieren von Ausstellungen oder Märkten gehört ebenfalls zu den Aufgaben der Werkstatt.  

 

JamSession z6 

Die JamSession bietet die Möglichkeit, neue Instrumente auszuprobieren und Auftritte zu proben. 

Musik wirkt wie eine Sprache, die es ermöglicht, auf alternativen Ebenen miteinander zu 

kommunizieren und zu lernen. Die JamSession dient auch als Proberaum für gemeinsame 

Musikproduktionen und Instrumentalworkshops. 

 

Eventkultur z6 

Die Eventkultur im z6 – beispielsweise Fußballtournier, Streetparty, Religiöse Feste, Wintermarkt – 

orientiert sich stark am Interesse der Besucher*innen des z6 und stellt dieses in den Mittelpunkt einer 

öffentlichen Veranstaltung. Die Eventkultur im z6 ist traditionsreich und findet seit Bestehen statt. Aus 

ihr sind zahlreiche Kulturinitiativen entstanden und sie ist wesentlich für eine Vernetzung des z6 

innerhalb von Innsbruck und über die Grenzen der Stadt hinaus. 
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Demokratie lernen z6 

Hausversammlungen sind ein demokratisches Mittel, um im Jugendzentrum mitreden und 

mitbestimmen zu können. Sprechen in der Gruppe stellt für viele eine große Herausforderung dar, ist 

mit hohen Zugangshürden verbunden und muss gelernt werden. Ergebnisse aus den 

Hausversammlungen werden nach Möglichkeit umgesetzt.  

 

Berufsorientierungsparcours 

Die Zielstellung des Parcours ist es, vorhandenes Wissen zur Arbeitswelt zu schärfen und Potentiale 

von Jugendlichen zu erschließen. Mit dem Berufsorientierungsparcour wird Arbeitsrealität näher und 

Zukunftsoptionen, Wünsche und Träume von Jugendlichen ins Gespräch gebracht. Mittels Selbst- und 

Fremdeinschätzung wird sich Stärken, Talenten und Ressourcen angenähert und diese mit 

Ausbildungsberufen abgeglichen. Bewerbungsgespräche und Bewerbungstests werden trainiert und 

eine Lehrstellenbörse informiert über aktuelle Berufsangebote des AMS.  

 

4. Vernetzung und Kooperation 

 

Arbeiten mit Jugendlichen setzt, im Sinne eines politischen Mandats, Vernetzung voraus. 

Kontinuierliche Teilnahme an Vernetzungsgremien und der Austausch mit Dachverbänden und 

anderen Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit leisten einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt 

qualitätsvoller Jugendarbeit.  

Das Zentrum für Jugendarbeit z6 wirkt in Vernetzungsgremien der Offenen Jugendarbeit auf Bundes-& 

Landes-& Kommunalebene, BOJA, POJAT und OJA Innsbruck sowie dem Tiroler Jugendbeirat, mit. 

Vernetzt sind wir ebenfalls mit unterschiedlichen jugendpolitischen wie sozialpolitischen Gremien in 

Innsbruck, Tirol und Österreich. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, den Fachdiskurs rund um 

Jugendarbeit mitzugestalten und weiterzuentwickeln. 

 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Ein wichtiger Teil einer positiven Lobbyarbeit ist eine positive Öffentlichkeitsarbeit, die nicht nur über 

Probleme, sondern auch über Stärken und Ressourcen von Jugend spricht, diesbezüglich arbeiten wir 

mit regionalen und überregionalen Medien und wenden uns direkt an die Zivilgesellschaft. 

In den Netzwerken von Jugendlichen schaffen wir Öffentlichkeit über Soziale Medien, laden zur 

Teilnahme an den Projekten und der Gestaltung des Jugendzentrums ein und Informieren über 

wichtige Themen. Wichtiges Medium und Sprachrohr unserer Öffentlichkeitsarbeit ist Radio z6, mit 

diesem Medium veröffentlichen wir sowohl Inhalten und Positionen von Jugendlichen als auch der 

Einrichtung.  
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6. Qualitätssicherung und -entwicklung 

 

6.1 Dokumentation  

Mitarbeiter*innen dokumentieren die Arbeit in angemessener Form (Besucher*innenstatistik, 

Projektberichte, Sitzungsprotokolle etc.). Jährlich werden Zwischenberichte und ein 

Jahrestätigkeitsbericht erstellt, der als Rechenschaftsbericht gegenüber dem Verein sowie den 

Geldgeber*innen dient und die Öffentlichkeit über die Tätigkeit und Inhalte des Zentrums für 

Jugendarbeit z6 informiert.  

 

6.2 Fort- und Weiterbildung  

Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter*innen sind wichtig für eine qualitätsvolle Arbeit und den 

Erhalt unseres hohen qualitativen Standards. Fortbildungskosten werden nach Möglichkeit vom 

Träger übernommen bzw. gefördert, indem etwa Fortbildungen in der Arbeitszeit besucht werden 

können. Neben Einzelfortbildungen für Mitarbeiter*innen setzen wir auf Teamfortbildungen. 

 

6.3 Supervision  

Regelmäßige Supervisionsstunden sind für eine qualitätsvolle Arbeit unentbehrlich. Den 

Mitarbeiter*innen stehen jährlich mindestens 10 Teamsupervisionen und im Bedarfsfall und nach 

Absprache mit der Geschäftsführung, Einzelsupervisionen zur Verfügung. 

 

6.4 Intervision 

Niederschwelliges Arbeiten und Arbeiten im Team ist ein komplexes Zusammenspiel, das regelmäßig 

in internen Intervisionen mit Beteiligung der inhaltlichen Leitung durchgeführt wird. Gerade für 

Situationen mit Gewalt oder schwierigen Belastungssituationen von jugendlichen Klient*innen ist der 

Austausch und die Intervision im Team eine wichtige Ressource zur Erhaltung von Stabilität, 

Zusammenarbeit und Qualität der Arbeit. 

 

6.5 Konzeptfortschreibung und Evaluation  

Viele Entwicklungen, Anforderungen und Bedürfnisse verändern die Praxis und müssen in neuen 

Konzepten festgehalten werden. Die teilweise durch Projektfinanzierung geförderte Arbeit erfordert 

neue Schwerpunktsetzungen. Evaluation der Arbeit ist ein unentbehrliches Steuerungselement und 

braucht zeitliche Ressourcen im Team. In regelmäßig stattfindenden Klausuren und Besprechungen 

(Team, Übergabebesprechungen, Abenddienstbesprechung, Klausuren,...) wird die Arbeit evaluiert 

und werden neue Akzente in den Konzepten entwickelt. 


