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Politisch stand das Jahr 2015 unter dem Eindruck von Krieg wie von 
Terrorakten, u . a . auch in Mitteleuropa . Millionen Menschen flüchten 
und viele sind auch in Europa angekommen . Im Zentrum für Jugend-
arbeit z6 waren wir mit diesem globalen Thema durch die Errichtung 
der Extremismus-Beratungsstelle und den dazugehörigen Recher-
chen und Diskussion wie der intensiven Auseinandersetzung mit der 
„Islamisierung der Radikalität“1, aber auch radikalen Gegen positionen 
und Zuspitzungen, die in einer umgreifenden Feindlichkeit gegenüber 
dem Islam und Flüchtlingen sichtbar wurde, beschäftigt . Es kamen 
auch im z6 jugendliche Flüchtlinge an, damit waren wir nicht nur 
direkt mit ihrer existentiellen Not konfrontiert, sondern mussten und 
müssen uns neue Fragen für die Jugendarbeit stellen . Wie alle ande-
ren auch hat uns dies vor große Herausforderungen gestellt, die noch 
immer wirksam sind und Änderungen in der Besucher*innengruppe 
und den Arbeitsinhalten nach sich ziehen werden .

In der Offenen Jugendarbeit haben wir in Zusammenarbeit mit  
der im Februar gewählten Jugendvertretung viele schöne Projekte  
verwirklicht . Partizipation und Kulturarbeit, aber auch der Schwer-
punkt der Gewaltprävention, wurden sicht- und spürbar . Die Jugend-
lichen im z6 haben sich auf gemeinsame (Aushandlungs-)Prozesse 
eingelassen und den Raum z6 wie die Ressourcen im Haus für sich in 

1 Phillipe Hugon: Kriegszone Sahel, in: Le monde diplomatique, März 2016
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Vorwort

Anspruch genommen . Diese Entwicklung nehmen wir als große An- 
erkennung sowohl für unsere konzeptuelle Herangehensweise als 
auch unsere Arbeit an und bedanken uns bei den Jugend lichen für 
ihre Begeisterung, ihre Rückmeldungen und ihre Bereitschaft, sich mit 
dem z6 auseinanderzusetzen . 

Trotz des starken Mitarbeiter*innen wechsels – drei Mit arbei ter*- 
innen haben das z6 verlassen oder sind in Karenz, zwei neue sind 
gekommen – ist es gelungen, sowohl Konzepte als auch Inhalte 
weiter zuentwickeln . Ich bedanke mich bei den Mitarbeiter*innen für 
ihr Engagement, ihr „Herz“ für das z6 und für die Bereitschaft, sich auf 
Veränderungen einzulassen .

2015 stand auch unter einem hohen Druck, neue Finanzie-
rungsquellen zu suchen und Projekte bzw . Konzepte, die sich bereits 
zu bewähren schienen, finanziell abzusichern . Umso schöner, dass 
es nicht nur gelungen ist, das Zentrum für Jugendarbeit z6 für  
2015 auszufinanzieren, sondern auch eine gute Grundlage für das 
kommende Jahr zu schaffen .

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

Elfi Oblasser





Das JugenDZenTrum
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Burschen Mädchen Burschen Mädchen

Burschen  Mädchen

86%

14%

2015 zählten wir insgesamt 7816 Besuche von Jugend lichen und 
somit eine leichte Steigerung zum Vorjahr .

Der Anteil der Mädchen sank in diesem Jahr deutlich . Dies kor-
reliert mit einem Angebot, das vielfach junge Männer (Hip-Hop, 
Sport) anspricht, mit der Einstellung des von Mädchen betriebenen 
Cafés MarhabaR sowie mit der Einbeziehung vieler Jugend licher mit 
Fluchtgeschichte, die ausschließlich männlich waren .

Die Steigerung der Besuchszahlen (im Vergleich zum Vorjahr) 
in den Monaten Juni und im Herbst sowie ein zahlenmäßig starker 
Start im Jänner lassen einen Zusammenhang mit der Entwicklung 
der Jugendvertretung (Jänner) und der Streetparty (Juni) vermuten .

Der größte Teil unserer 
Besucher*innen war zwischen 
15 und 19 Jahren alt, die unter 
15-Jährigen in der Regel nicht 
jünger als 14 . Unsere älteren 
Besucher*innen sind in erster 
Linie junge Erwachsene, die das 
Raumangebot des z6 für kul-
turelle und künstlerische Akti-

Altersverteilung

<15 15–19 Jahre >19

181

5237

1330

46

806

216

vitäten nutzen, bzw . seit Sommer 2015 junge Flüchtlinge, die das 
Deutschangebot im Jugendzentrum in Anspruch nahmen .





kulturarbeit mit Jugend lichen
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Demütigung zu bewältigen, sozialpädagogische Beratung in Krisen-
situationen – an der Arbeitsstelle, in der Schule, der Familie, der 
Partnerschaft – zu bekommen“ .1 Jugendkulturarbeit verstehen wir 
aber nicht nur als Methode der stärkenorientierten oder gewalt-
präventiven Jugendarbeit . Wir fördern eigenständige Kunst- und 
Kulturproduktionen von Jugend lichen und jungen Erwachsenen, 
nehmen ihre Produktionen als Kunst wahr und stärken sie darin,  
sich selbst als Produzent*innen von Kunst und Kultur zu begreifen . 
Gelungene Beispiele für Kulturproduktionen aus dem z6 sind so- 
wohl die Streetparty und das Dancebattle als auch das Hip-Hop Café,  
das seinen Abschluss im RAPsoc!al fand, bei dem 16 junge Künst-
ler*innen – vielfach erstmals – aufgetreten sind .

Kulturarbeit lässt sich nicht unabhängig von einem gesellschafts-
politischen Kontext besprechen . Kulturarbeit im z6 wird von haupt-
sächlich männlichen Jugend lichen, die vielfach der sog . zweiten Ein-
wanderungsgeneration angehören, produziert . Das Jugendzentrum 
und die Jugend lichen werden öffentlich weder als Kunstorte noch 
als Kunstschaffende wahrgenommen . z6 Kulturproduktionen aus 
dem sozialpädagogischen Umfeld zu lösen und sie als eigenständige 

Einleitend können wir auch für 2015 sagen, was schon 2014 gegolten 
hat: Kulturarbeit im z6 schafft (marginalisierten) Jugend lichen einen 
Zugang zu Kultur- und Kunst(produktion), aber auch zu Öffentlich-
keit . Jugend liche auf der Suche nach der Ressource Raum oder nach 
Unterstützung für ihre Produktionen finden dafür Platz im z6 . Über 
thematische Setzungen werden Reflexions- und Produktionsräume 
geschaffen und der Blick auf die produktiven Seiten von Jugend-
lichen geworfen . Angebote nahe den Lebenswelten und den Inter-
essen von Jugend lichen eröffnen Räume, in denen sich Jugend liche 
als Kulturschaffende ausprobieren und wahrnehmen können . Diese 
Räume sind nicht Orte des Anderen, sondern Orte im Zentrum, denn 
„erst durch Ausgrenzung erhält die Differenz (negative, E . O .) Bedeu-
tung“ . 

Kultur bezieht alle Lebensbereiche von Menschen ein, und 
Kultur produktionen von Jugend lichen sind nicht das ganz Andere . 
Mit Kulturarbeit werden Ausdrucksformen für Ideen und Realitä-
ten von Jugend lichen entwickelt und gemeinsam Kunst und Kultur 
produziert . Mit diesem Ansatz werden „‚Kristallisationspunkte‘ im  
Orientierungsspektrum der Jugend lichen (geschaffen), in der Ab- 
sicht, Vereinzelung entgegenzusteuern, Erfahrungen alltäglicher  

1  Treptow, Rainer: Kultur und soziale Arbeit . Aufsätze, Münster 2001, S . 264
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Kunstproduktionen wahrzunehmen ist fast unmöglich . Kunstformen 
produziert im Jugendzentrum, wie beispielsweise die Rap-Produk-
tionen im Rahmen von RAPsoc!al, werden nicht als Kunst, sondern 
als sozialpädagogische Maßnahme mit Eventcharakter wahrgenom-
men . Produktionen von Jugend lichen mit Migrationshintergrund 
werden vor allem unter einem Integrationsfokus rezipiert . Darin aber 
wiederholen sich Stereotype, die Migrant*innen und deren Kinder 
lediglich als defizitäres, sozial bedürftiges, exkludiertes Kollektiv und 
nicht als handelnde Subjekte wahrnehmen . Junge Rapper*innen  
beispielsweise eignen sich aber in ihrer Musikproduktion „die glo- 
bale HipHop-Kultur an, sie vermischen und vermengen diese Ele-
mente mit Traditionen und Quellen des Herkunftslandes ihrer Eltern 
sowie mit jenen der österreichischen Popkultur“2 und schaffen 

2 Reitsamer, Rosa: Postmigrantischer Hip Hop in Österreich . Hybridität . Sprache . Männlichkeit . In: Yildiz/Hill: Nach der Migration . Postmigrantische Perspektiven 
jenseits der Parallelgesellschaft, Bielefeld 2015, S . 251

3 Tschernokoshewa, Elke: Die Hybridität von Minderheiten . Vom Störfaktor zum Trendsetter . In: Yildiz/Hill, 2015, S . 69

damit neue Kunstformen in einem transglobalem Kontext . Mit z6 
Kulturproduk tionen versuchen wir starre und rassialisierte Kultur-
definitionen, die in Begrifflichkeiten wie Herkunfts- und Ankom-
menskulturen stecken, durch das Konzept der „Mehrfachheit, Ver-
mischtheit oder Hybridität“3 zu ersetzen . Wir glauben, damit den 
Lebens- und Alltagswelten von Jugend lichen, aber auch ihren Kul-
turproduktionen gerechter zu werden .

2015 wurde dankenswerterweise von Kulturlandesrätin Pal - 
frader ein Topf für Jugendkultur geschaffen, dieser ist in der Abtei-
lung JUFF–Jugend angesiedelt . z6 Kulturproduktionen wurden als 
eigenes Projekt (September 2015–Juni 2016) mit 9 .000 € aus diesem 
Topf gefördert .

Elfi Oblasser



gewaltprävention
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Besucher*innen des Jugendzentrums sind zu einem hohen Prozent-
satz in ihrem Alltag rassialisierten und diskriminierenden Situatio-
nen ausgesetzt . Fehlende positive gesellschaftliche Anerkennung 
und Verachtung schlagen in besonderer Härte in der Erfahrung von 
gebremsten Bildungsmöglichkeiten und Perspektiven zu und grei-
fen unmittelbar in den Prozess einer positiven und wertgeschätzten 
Identitätsbildung ein, denn „die Erfahrung, in der eigenen Bedürf-
tigkeit, im eigenen Urteilsvermögen und vor allem in den eigenen 
Fähigkeiten als wertvoll zu gelten, muss vom Subjekt im Gruppen-
erleben stets wieder erneuert und rekonkretisiert werden, damit sie 
nicht in der Anonymität des generalisierten Anderen an Kraft und 
Lebendigkeit verliert“ . 

In der alltäglichen Jugendzentrumsarbeit stellen sich zentral die 
Fragen, wie können wir Jugend lichen gewaltfreie Räume eröffnen, 
Konflikt- und Auseinandersetzungsfähigkeit wie demokratisches 
Denken fördern, neue Handlungsoptionen eröffnen und damit Ohn-
machtserfahrungen durchbrechen und nicht zuletzt, wie können wir 
die Positionen von Jugend lichen sichtbar machen?

Verstärkt setzt sich Partizipation im Sinne von Teilhabe und Mit- 
bestimmung als durchgängige Haltung in unserer täglichen Arbeit 
durch und es zeigt sich, dass die Schwerpunkte unserer Arbeit – Ge- 
waltprävention, Freizeit- und Kulturarbeit wie beratende Arbeit  – 
stark ineinander greifen und nicht voneinander zu trennen sind . In 

der Gewaltprävention arbeiten wir mit Methoden aus der Kultur- 
und Freizeitarbeit oder beraten Jugend liche in einem niederschwel-
ligem Setting . Präventiv arbeiten wir auf den Ebenen von Persön-
lichkeitsstärkung, Einbindung und Sensibilisierung . Unser Ansatz, 
Gewalt prävention nicht nur in einer Workshopstruktur umzuset-
zen, sondern sie in allen Bereichen des Jugendzentrum als Haltung  
und Heran gehensweise einfließen zu lassen, zeigt vor allem positive 
Auswirkung in der Anbindung der Jugend lichen ans Haus (Parti- 
zipation), an der positiven Stimmung und dem merklichen Rück-
gang an dekonstruktiven Auseinandersetzungsformen sowie an der 
Besprechbarkeit des Themenkomplexes Gewalt im Kontext Jugend-
zentrum .

Demokratisierungsprozesse

Nach einem Freitag Abend hatten sich im Jänner 2015 Jugend liche 
im Haus einsperren lassen, sie öffneten in der Nacht die Türen des 
Jugendzentrums für Freunde und Freundinnen, randalierten ein 
bisschen und nahmen einige technische Geräte mit . Nach diesem 
Einbruch führten wir rückwirkend, um die „Täterinnen“ zu erwischen, 
eine folgenschwere Regel ein: „Verstecken im Haus wird mit einem 
Hausverbot von einer Woche bestraft“ . 
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Sieben Jugend liche wurden aufgrund dieser Regel zeitgleich 
ausgeschlossen, mit ihnen solidarisierten sich weitere . Sie alle ver-
sammelten sich über eine Woche lange vor dem z6, um mit uns das 
aus ihrer Sicht äußerst ungerechte Vorgehen zu diskutieren . 

Hierbei kam besonders zum Ausdruck, dass sich die Jugend lichen 
in den Diskussionen mit uns aufgrund unserer Sprachmächtigkeit als 
unterlegen und wenig durchsetzungsmächtig erlebten und unsere 
Entscheidungen als willkürlich wahrgenommen wurden . Um diese 
Erfahrung zu durchbrechen, entstand von Seiten der Jugend lichen 
die Idee, sprachgewandte Vertreter zur Diskussion zu entsenden und 
damit ihre Position gegenüber den Mitarbeiter*innen des z6 zu stär-
ken . 

Das bis dahin bestehende Mitsprachegremium der Hausver-
sammlung stellte sich aus der Sicht der Jugend lichen als unzu-
reichend dar, denn die ganze Gruppe mit allen unterschiedlichen 
Anliegen und ihrem hohen Grad an Unorganisiertheit wurde nicht 
als wirkmächtiges Gegenüber zu den Jugendarbeiter*innen wahr-
genommen . 

Der über eine Woche dauernde intensive Austausch vor der Tür 
ermöglichte einen ersten Schritt sowohl in der partizipativen als 
auch der gewaltpräventiven Arbeit . 

Jugend liche und Jugendarbeiter*innen verband in diesem Mo- 
ment ein gemeinsames Anliegen: Das z6 und ein Interesse daran,  
dieses Haus von Jugend lichen gestalt- und nutzbar zu machen . So- 
wohl Jugend liche als auch Mitarbeiter*innen des z6 waren bereit, 
miteinander zu reden, sich gegenseitig zuzuhören und neue Lö- 

sungen für eine produktive Nutzung des Raums anzudenken und 
umzusetzen . 

Wesentliches Element ist die gegenseitige und nicht die ein-
seitige Anerkennung von Jugend lichen und ihren Positionen durch 
die Jugendarbeiter*innen . Denn alle von uns entwickelten und 
angeregten Prozesse und Angebote, so die Erfahrung aus diesem 
Jahr, sind existentiell von der Anerkennung, also dem Interesse und 
der Teilhabe der Jugend lichen abhängig . Wesentlich ist zudem, die 
unterschiedlichen Machtpositionen im Haus sichtbar und besprech-
bar zu halten, Regeln klar zu formulieren und gemeinsame Ent-
scheidungsebenen offen zu legen .



Aus der oben beschriebenen Situation entstand die Idee der 
Jugendvertretung für das Jugendzentrum z6 und damit einher-
gehend eine teilweise Demokratisierung von Entscheidungen im z6 . 
Die Jugendvertretung wurde in einem unabhängigen Wahlverfahren 
gewählt . 

Dem Wahlabend gingen Nominierungen von Jugend ver tre-
ter* innen, Wahlwerbung, Klärung des Wahlverfahrens und der 
Aufgabenstellung der Jugendvertretung sowie Eingrenzung der 
Mitbestimmungsebenen voraus . Gewählt wurden vier Jugend ver-
treter*innen, davon zwei Frauen, zwei Männer . 

Regel mäßige Treffen der Jugendvertretung mit einem Jugend-
arbeiter sowie die Einrichtung einer Facebookgruppe als Kommu-
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nikationsmittel zwischen den Treffen führten zu einem regen Aus-
tausch und zu vielen Projekten, die bis zum Herbst 2015 umgesetzt 
wurden . Die Hausversammlung bestand weiterhin als Gremium, in 
dem gesamtheitlich mit allen besprochen wurde . Beide Ebenen der 
direkten Mitsprache von Jugend lichen im Haus unterstützt diese in 
der Entwicklung eines demokratischen Bewusstseins . „Wenn es um 
Aushandeln von Konflikten und gemeinsames Entscheiden geht, ist 
die Kompetenz, andere zu verstehen und sich selber auf Ebene der 
Sprache verständlich zu machen, zentral .“ 

Zentral ist aber auch, wirksam zu werden und zu erleben, dass 
Impulse und Interessen aufgegriffen und umgesetzt werden .

Elfi Oblasser



berufs- und bildungsberatung
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Durch die altersbedingte Situation von Jugend lichen – sie stehen im 
Alter zwischen 16 und 20 Jahren im Kontext der Findungsphase  – 
stehen die Themen Zukunft und Perspektiven im Mittelpunkt . In 
dieser Zeit geht es für Jugend liche um ihre berufliche Entwicklung 
im Sinne von Bildungsprozessen oder um die Entscheidung für die 
Lehre und/oder einen Beruf . Wir betreuen aber auch viele Jugend-
liche, welche nach einem ersten Schritt in ihrer außerschulischen 
Bildungslaufbahn eine Veränderung anstreben, welche eine erste 
Lehre abgebrochen haben oder an einer höheren Schule nicht 
die nötigen Erfolge ausweisen können . Die Jugend lichen haben 
dabei Träume, Ideen und Ziele, welche aus ihrer Lebensrealität ent- 
springen . Gleichzeitig gibt es für diese Träume nicht immer Platz 
und Raum . Mit einem befriedigenden Hauptschulabschluss sind die 
Perspektiven in Tirol nicht aussichtslos, doch bleiben jenen Jugend-
lichen zumeist die Berufe mit einer starken Belastung, variablen 
Arbeitszeiten und hohen Abbruchquoten (etwa im Tourismus und 
Gastgewerbe) . Diese Melange aus unterschiedlichen Faktoren brin-
gen Jugend lichen in die Beratung ein und haben die Hoffnung auf 
Besserung ihrer Situation .

Mit einem Parcours konnten wir die unterschiedlichen Themen-
felder im Bereich der Berufs- und Bildungsberatung in den Vorder-
grund stellen . Diese Methodik ermöglichte den Teilnehmer*innen, 

einen Abgleich zwischen ihren Träumen und ihrem aktuellen Aus-
gangspunkt vorzunehmen und zu schauen, was sie daran verbessern 
konnten .

Auf der Ebene der gemeinsamen Beratung und Gespräche ging 
es verstärkt darum, Querschnittsthemen aus den Bereichen der  
Persönlichkeitsentwicklung und der Sozialen Kompetenz zu ent-
wickeln oder auszubauen . Es ging darum, die Jugend lichen dabei zu 
unterstützen, eigene Entscheidungen zu treffen, Wunsch und Wirk-
lichkeit zu reflektieren, Hilfe zu suchen und anzunehmen, zu lernen, 
mit Krisen(situationen) umzugehen und vor allem auch ein hohes 
Maß an Frustrations toleranz zu entwickeln .

Das Aufzeigen der Wichtigkeit von Bildung und Abschlüssen 
bei einem gleichzeitigen Eingeständnis, dass Arbeit ein Tausch im 
Sinne von „Zeit gegen Geld“ sein kann, bleibt ein Balanceakt, der  
indi vi duell immer wieder neu und gemeinsam mit den Jugend-
lichen abgestimmt werden muss . Ihre Partizipation, aber auch ihrer 
Erkenntnisse aus den angeregten Prozessen, sind wesentlich für eine 
gelingende Beratung .

Wichtiger Austausch- und Ansprechpartner war das Jugend-
coaching, welches jeden Mittwoch von 17:00 bis 19:00 Beratungs-
zeiten bereitstellte . 

Philipp Möller



angebote für geflüchtete Jugend liche
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Mit den Herbstmonaten des Jahres 2015 hat das z6 Jugendzentrum 
einen entscheidenden Wandel hinsichtlich der Besucher*innen des 
Jugendzentrums erfahren . Noch vor dem Sommer wollten wir mit 
einem Basisangebot Deutsch junge geflüchtete Menschen (im Alter 
von 14 bis 23) einladen, in das z6 zu kommen . So haben vermehrt 
geflüchtete Jugend liche Zugang zum z6 Jugendzentrum gefunden . 

Aufgrund seiner günstigen Lage wird das z6 vor allem von jenen 
Flüchtlingen besucht, die in den Notschlafstellen „Bethlehem“ und 
dem ehemaligen „Heim am Hofgarten“ untergebracht sind . 

Für die Jugendarbeit im z6 gilt, dass junge Menschen unab- 
hän gig ihrer Herkunft, ihres sozialen Status, ihrer ökonomischen 
Möglichkeiten, sprachlichen Fähigkeiten oder Aussehen in ihrer 
persön lichen, sozia len, gesundheitlichen und kreativen Entwick-
lung unter stützt und begleitet werden . Das z6 Jugendzentrum heißt 
daher alle jugend lichen Geflüchteten, die einschließlich 18 Jahre alt 
sind, willkommen . 

Wir gestalten offene, demokratische sowie partizipative und 
inte  grative Räume und Ressourcen für die Jugendarbeit, Jugend-
beratung und Jugendkulturarbeit . Eine antidiskriminierende Haltung 
bezüglich der Themenbereiche Geschlecht, Ethnie, Herkunft, Sprache, 
Religion und sexueller Orientierung wird durch die emanzipatorische 
Teilhabe aller Jugend lichen ermöglicht . Das selbstständige, eigen-
verantwortliche Denken und Handeln ist das Ziel unserer Arbeit .

Unser Angebot richtet sich an alle jungen Menschen, ohne spe - 
zielle problemfokussierte Thematisierung ihrer Herkunft, ihres 
Aufenthaltstitels, ihrer Sprache . Wir arbeiten radikal klient*innen-
zentriert, was bedeutet, dass die Themen, Probleme und Anliegen 
der Jugend lichen unsere Themen und unser Auftrag sind . Zentral ist 
dabei zuerst der Blick auf die Jugendlichkeit unserer Besucher*innen 
und Klient*innen, nicht auf den Fluchthintergrund . Dies wird erst 
dadurch ermöglicht, dass wir individuelle und biographiesensible 
Angebote für die Jugend lichen setzen, die über ihre Vielfalt an Spra-
chen, Haltungen und kreativen Ausdrucksweisen einen Raum erst zu 
einem Jugendraum machen .

Das Jugendzentrum und die Jugend- und Familienberatungs-
stelle arbeiten verschränkt und sind nur in der Einzelfallarbeit von-
einander abgrenzbar . Jugendfreizeit- und Kulturarbeit fördert 
Ressourcen und Fähigkeiten, Kompetenzen und Stärken von Jugend-
lichen und eröffnet neue Möglichkeiten und Perspektiven . 

Mit dem Jugendzentrum wird neben dem Raum-, Kultur- und 
Freizeitangebot auch ein selbstbestimmt gestaltbares Beziehungs-
angebot gesetzt . Die Freizeitangebote, die das z6 Jugendzentrum 
anbietet, stellen hierbei eine entscheidende Funktion dar, um mit 
den Jugend lichen in ersten Kontakt zu treten . 

Bei Fußball, Basketball, Tischfußball, Boxen und Billard kön-
nen die Jugend lichen ihre Sorgen vergessen oder teilen, spiele-
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risch Deutsch lernen und Berührungsängste zu deutschsprachigen 
Jugend lichen ab- und neue Beziehungen aufbauen . Vor allem von 
den 13- bis 14-Jährigen wurde das Kletterangebot gerne angefragt, 
während die älteren Basketball, Fußball und Billard für sich nutzten . 
Dabei lernen die Jugend lichen, mutig ihren Ängsten entgegenzu-
treten und für einander Verantwortung zu übernehmen .

Die erste Aufgabe, mit der junge geflüchtete Menschen kon-
frontiert sind, ist Deutsch zu lernen . Im Rahmen des Jugend-
zentrumsbetriebs wurde seitdem häufig auf Englisch als Ver-
mittlungssprache zwischen den Jugendarbeiter*innen und den 
Jugend lichen zurückgegriffen . Vor und nach den Deutschkursen 
diente das Jugendzentrum z6 den geflüchteten Jugend lichen dazu, 
mit deutschsprachigen Jugend lichen in Kontakt zu kommen, um 
gelerntes Wissen zu wiederholen bzw . zu vertiefen und so neue  
Kontakte zu knüpfen . 

Das Café des Jugendzentrums wurde zum kulturellen Begeg-
nungsort, in dem oft Musik das kommunikative Mittel der Wahl ist, 
um sich selbst Ausdruck zu verleihen . Freitags fanden ab 19:00 Uhr 
die JAMSessions statt, in der auch geflüchteten jungen Menschen 
die Teilhabe am Geschehen im Jugendzentrum durch Musik eröffnet 
wurde . Aufnahmen aus den JAMSessions konnten von Jugend lichen 
beispielsweise im RADIO z6 eingebracht werden, wo sie zudem das 
Programm und die Sendungen in ihrer eigenen Sprache mitgestal-
ten konnten . Die Sendungen wurden mittwochs live ab 19:00 Uhr bei 
Radio Freirad ausgestrahlt .

Uli Franzheld



be part of it

Auch 2015 konnten sich junge Menschen auf der Suche nach Räumen 
für Tanz, Training, Diskussionen, Musikproduktionen oder Ateliers an 
uns wenden . Wir überließen unsere Räumlichkeiten temporär und 
zu günstigen Bedingungen und versuchten unkompliziert Lösun-
gen zu finden . Zur Verfügung stand und steht ein Bewegungsraum, 
die Küche, ausgestattet mit technischem Equipment für Beatboxen 
und anderes, ein Besprechungsraum sowie das Radiostudio . Außer-
dem konnten Jugend liche aus dem Umfeld des z6, unterstützt von 
JugendarbeiterInnen, Partys selbst organisieren . An den Wochen-
enden ist das z6 beliebter Veranstaltungsort für junge Veranstalter 
bzw . Initiativen . 2015 haben besonders Jugend liche aus dem z6 die-
ses Angebot genutzt, für sie wurde an zwei Abenden in der Woche 
der frisch renovierte Tanzraum reserviert . Das große Haus wird durch 
be part of it zeitgleich von unterschiedlichen Gruppen oder Einzel-
personen mit sehr verschiedenen Interessen genutzt . Schwerpunkt 
bleibt jedoch auch hier Musik und Sport in unterschiedlichen 
Facetten . 2015 nützten erstmals auch Jugend liche aus dem z6 das 
Angebot des Partyraums . Anfangs begleitet, veranstalteten sie am 
Ende des Jahres eine selbstständig organisierte und durchgeführte 
Wochenendparty .

hausversammlungen als basisdemokratisches 
mitbestimmungsgremium
Hausversammlungen sind ein demokratisches Mittel, um im Ju- 
gendzentrum mitreden zu können und mitzubestimmen . Sie fanden 
monatlich statt, besprochen wurden Konflikte des Miteinanders, 
Regelverstöße und Ideen von Jugend lichen für das Gemeinsame . 
Sprechen in der Gruppe stellt für viele eine große Herausforderung 
dar, ist mit hohen Zugangshürden verbunden und muss gelernt wer-
den . Insofern zeichnen sich die Hausversammlungen durch ein gro-
ßes Chaos im Miteinandersprechen aus . Trotzdem ist es gelungen, 
fast alle jugendlichen BesucherInnen einzubeziehen, ihre Anliegen 
sicht- und hörbar zu machen . Ergebnisse aus den Hausversamm-
lungen – vielfach der Wunsch nach besserer Ausstattung und viel-
fältigeren Angeboten – wurden nach Möglichkeit umgesetzt . Im 
Februar 2015 wurden vier VertreterInnen demokratisch gewählt, die 
zusätzlich zur Hausversammlung die Mitsprache von Jugend lichen 
im z6 gestärkt haben und gemeinsam Projekte umsetzten .
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Projekte



streetballtraining & -turnier

Durch den Indoorballcourt gibt es im z6 das ganze Jahr die Möglich-
keit, Streetball zu trainieren . Von Februar bis Juni wurde ein regel-
mäßiges Basketballtraining mit einem ehemaligen Basketballprofi 
angeboten . Höhepunkt 2015 war das Streetballturnier am 27 . März, 
bei welchem die Jugend lichen aus dem z6 und aus Innsbruck zeigen 
konnten, was in ihnen steckt . Zehn Teams zu zwei Personen gingen 
an den Start und kämpften um Ehre, Pokale und Preise . Den Sound 
zu der Veranstaltung steuerte das DJ-Team von Fresh Music mit den 
DJs Oeko und Sunshine bei . Ein großer Dank gilt unserem Praktikan-
ten Simon Lind, welcher dieses Projekt umsetzte und betreute .

Jamsession

Im letzten Jahr waren die z6-JAMSessions immer wieder Höhepunkt 
des offenen Jugendbetriebes . Die Sessions bieten Jugend lichen eine 
regelmäßige Möglichkeit, ihre Kreativität zu erleben, Neues auszu-
probieren und dabei Spaß zu haben . Auffallend war, dass die Musik 
wie eine Sprache wirkt, die es ermöglicht, auf alternativen Ebenen 
miteinander zu kommunizieren und zu lernen . So eignet sich bei-
spielsweise das Trommeln, um von einem ursprünglichen Chaos zu 
einem gemeinsamen Rhythmus zu finden . Dieser Prozess erfordert 
und fördert Aufmerksamkeit, Sensibilität und die Bereitschaft zu kon-
struktiven Gruppenprozessen . Es war immer wieder faszinierend zu 
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beobachten, was aus einem Mischpult, zwei Mikrophonen und fet-
ten Boxen alles entstehen kann . So gab es in den letzten Monaten 
viele ganz unterschiedliche JAMs – Beatbox Sessions, Rap Battles, 
Kabarett vom Feinsten . Auf Anregung einiger Jugend licher fand die 
Session jeden Freitag ab ca . 19 .00 Uhr statt .

hiP-hoP café und Vorbereitung raPsoc!al

Das Hip-Hop Café entstand aus einer Idee der Jugendvertretung 
und war eine Ergänzung und Professionalisierung der JAMSessions 
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im Bereich Hip-Hop . Die Jugend lichen wollten gern ihre Fähigkeiten 
erweitern und sich in ihren Skills verbessern . Das Hip-Hop Café war 
eng verbunden mit der freitäglichen JAMSession und erweiterte 
diese um die Ebene von Workshops, angeleiteten und moderierten 
Battle-Elementen oder externen Gastkünstler*innen . Höhepunkte 
waren die Mischung aus Rap und Djembe-Beats, die Änderung 
der Atmosphäre durch das Auflegen eines Reggaeton Djs, die Rap-
workshops und die regelmäßigen kleineren Battles . Das Hip-Hop  
Café diente gerade den Rappern aus dem z6 als Vorbereitung für 
den RAPsoc!al im Februar 2016, denn hier wurden sie von der Rap-
perin SPILIF in zwei Workshops und einem kleinen Battle bera-
ten, gecoacht und unterstützt . Den Erfolg konnten wir 2016 beim 
RAPsoc!al Wettbewerb sehen, bei dem die Dynamite Music Crew 
nur knapp am dritten Platz vorbeischrammte, insgesamt aber acht 
Nachwuchsrapper*innen aus dem Umfeld des z6 und des Hip-Hop 
Café teilnahmen .

#kimm z6 streetparty

Mit der Streetparty 2015 wurde das traditionelle z6-Straßenfest neu 
konzeptioniert . Im Mittelpunkt der Planung, Umsetzung und letzt-
endlich der Party selbst standen Jugend liche und junge Erwach-
sene . „Party-cipation“ war das Schlagwort der Streetparty 2015, 
gemeinsam mit der z6-Jugendvertretung wurden Ideen zur Gestal-
tung formuliert und umgesetzt . Das Herz der Streetparty bildete 
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zweifelsohne der „Dreikampf“, bestehend aus einer Selfie-Jagd quer 
durch die Stadt, einem Seilziehbewerb und einer legendären Wasser-
bombenschlacht . Auch für ein Rahmenprogramm war mit Body-
Painting durch Lena und Babsi von „Inky and the Pain“, einer Sieb-
druck-Werkstatt mit Kathi und Childa, einem Streetball-Feld, einer 
Tanz-Area mit mobilem Tanzboden sowie einem kleinen Fußballfeld 
gesorgt .

Den Sound zur Party lieferten die beiden DJs Öko & Sunshine, 
SPILIF MC und Le Tuad heizten den Besucher*innen mit Rap und 



Beat boxing ein . Auch das z6-Radio-Team war dabei und sendete  
live auf Freirad 150 .9 von der Streetparty . In der eigenen Outdoor-
Küche wurden Burger und Pommes serviert, das Café wurde zur 
Sommerbar, in der feine alkoholfreie Cocktails gemixt wurden .
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Die Streetparty schuf für die Jugend lichen und auch das z6  
mit der Übernahme des öffentlichen Raums für Kunst und Kultur 
Gehör – „Reclaim the Streets“ war der Anspruch, den die Streetparty 
auf gemütliche Weise erfüllt hat .



Deutschkurse

Zu Beginn des Sommers hat sich das z6 dazu entschieden, niedrig-
schwellige Deutschkurse für Jugend liche und junge Erwachsene 
anzubieten . Gestartet wurde mit einem Deutschkurs pro Woche, ab 
Oktober konnten wir jeweils Mittwoch Abend sowie Freitag Nach-
mittag durch das großartige Engagement unserer ehrenamtlichen 
Lehrer*innen zwei Kurse anbieten, die für alle Jugend lichen und jun-
gen Erwachsenen, unabhängig von Geschlecht oder Status, kosten-
los und unverbindlich offen waren . 

Mit einer schönen Weihnachtsfeier am 18 .12 . im z6 konnten die 
ersten beiden Kurse in würdigem Rahmen verabschiedet werden . Da 
das Projekt großen Anklang fand und der Bedarf nach (kostenlosen) 
Deutsch-Kursen nach wie vor sehr hoch ist, wird das Angebot auch 
für 2016 aufrechterhalten .

radio z6 * Workshop radio

„Mit dem Radio stellen wir uns die Aufgabe, benachteiligten Jugend-
lichen in einer Welt des Wettbewerbs und der Konkurrenz einen  
Platz einzuräumen, von dem aus sie sich behaupten können, und 
einen Ort zu schaffen, der es ihnen ermöglicht, an gesellschaftlichen 
Prozessen teilzunehmen und aktiv zu gestalten . ‚Radio Z6‘ nutzt 
Kommuni kations- und Informationstechnologien, um die Lebens-
realitäten und -erfahrungen benachteiligter Jugend licher sicht- bzw . 

22



wurde der Raum neu ausgemalt, eine überflüssige Tür zugemauert, 
der alte Boden herausgerissen und zum Recyclinghof gebracht, eine 
Untergrundkonstruktion angebracht und ein neuer Boden verlegt . 
Zum Schluss wurden noch schicke Jalousien gekauft und montiert . 
Während der ganzen Umbauarbeiten haben fünf Jugend lichen in 
zahlreichen Arbeitsschichten mitgearbeitet . Pro Arbeitsstunde wur-
den fünf Euro bezahlt und ein Zertifikat über die Kompetenzen und 
Fähigkeiten, erfahren im gemeinsamen Arbeitsprozess, ausgestellt . 
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1  aus der Projektbeschreibung, Antrag TKI open 2014

hörbar zu machen, und um damit Wirklichkeiten zu schaffen, die 
ihrer Marginalisierung, Diskriminierung und Ausgrenzung entgegen-
wirken .“1

2015 hatte sich das z6 Radio schon gut etabliert, eine fixe Gruppe 
gestaltete regelmäßig Radio, dokumentierte dabei das Geschehen 
im z6, Themen rund um den Alltag im Jugendzentrum oder auch 
brennende politische Fragen . Zwei der jugendlichen Radiomacher 
waren ab Sommer soweit, eine eigene Radiosendung in Freirad zu 
gestalten . Berufliche Notwendigkeiten hinderten im Herbst die 
Hauptakteure des Radios daran, weiterhin Sendungen zu gestalten, 
sodass wir intensiv nach neuen Radiomacher*innen suchten und 
neue Formen des Radiomachens ausprobierten . Bis auf wenige Male 
ist es uns gelungen, Livesendungen aus dem z6 zu produzieren . 

umbau bewegungsraum

Ein Herzstück der Jugendvertreter*innen war der Umbau des seit 
Bestehen des z6 in der Dreiheiligenstraße 9 nicht mehr renovierten 
Bewegungsraums . Der Boden war aufgerissen und die Gefahr, sich 
beim Tanzen zu verletzen, sehr groß, außerdem entsprach der nackte 
und schon lange nicht mehr ausgemalte Raum nicht den Vorstellun-
gen der Tänzer*innen . In einem zwei Monate andauernden Prozess 



Bewerbungsgespräche und Bewerbungstests zu trainieren und sich 
ein Feedback von uns abzuholen und eine Mini-Lehrstellenbörse 
mit den aktuellen Angeboten des AMS – welche im Jugendzentrum 
sichtbar aushingen . Alle Aktionen wurden von den Jugend lichen gut 
aufgenommen, und sie erleichterten den Gesprächseinstieg zu die-
sem Thema . 

kochen – „z6-kitchen“

Von März bis Dezember etablierten wir die z6-Kitchen als regel-
mäßiges Kochangebot jeden Dienstag mit einer kleineren Anzahl  
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Dieses Zertifikat wurde in Folge in der Berufsberatung verwendet 
und teilweise den Bewerbungsschreiben beigefügt . Im Herbst wurde 
der neue Bewegungsraum mit einem Dancebattle eingeweiht .

#kimm z6 berufsorientierungsparcours – 
Deine chance und Deine Zukunft!

An vier Terminen im Mai fand im z6 ein Berufsorientierungsparcours 
statt, bei welchem den Jugend lichen ein niedrigschwelliger Einstieg 
in das Thema Berufs- und Bildungsberatung ermöglicht werden 
sollte . Die Zielstellung des Parcours war es, vorhandenes Wissen zu 
schärfen, Potentiale der Jugend lichen zu erschließen und für das 
Thema zu sensibilisieren . So ging es im ersten Treffen um das Thema 
„Was kostet das Leben? Was verdiene ich wo?“ . Die Jugend lichen 
stellten sich dabei selbstständig ihre eigenen Lebensunterhalts - 
kosten (Wohnung, Smartphone, Auto, etc .) zusammen und glichen 
diese mit den Einkünften in ihrem Wunschberuf ab . Ziel war es, ihnen 
ein Stück Realität näher zu bringen und darüber ins Gespräch zu kom-
men, welche Zukunftsoptionen und welche Wünsche und Träume sie 
für sich haben . Beim zweiten Termin hatten die Jugend lichen die 
Möglichkeit, sich durch Selbst- und Fremdeinschätzung mit dem 
Thema Stärken auseinanderzusetzen . Den unterschiedlichen Stär-
ken waren auch unterschiedliche Ausbildungsberufe zugeordnet, 
sodass eine erste Orientierung für die Jugend lichen deutlich wurde . 
In weiteren Terminen gab es für die Jugend lichen die Möglichkeit, 



an Jugend lichen . Während des Prozesses des gemeinsamen Kochens 
entstand eine angenehme Gesprächsatmosphäre und bei den 
Jugend lichen der Spaß zum Umsetzen ihrer eigenen Kochideen und 
Kreationen . Gleichzeitig trugen das Kochen und die Gerichte aus 
den unterschiedlichsten Regionen der Welt dazu bei, auch das z6  
ein Stück zusammenzubringen .

Fußball, klettern, boxen, kickern, billard und co.

Die Freizeitgestaltung der Jugend lichen im z6 erfolgt in vielen Punk-
ten orientiert an den Möglichkeiten des Raumes und dem Interesse 
der Jugend lichen . Neben den Klassikern der Offenen Jugendarbeit 
wie Kickern, Billard und Gesellschaftsspielen gab es je nach Interesse 
auch immer wieder die Möglichkeit, gemeinsam Fußball zu spielen, 
sich an Boxsäcken abzuarbeiten oder sich beim Bouldern an der  
Kletterwand auszuprobieren . Für uns Jugendarbeiter*innen ermög-
lichte dies eine Vielzahl an Anknüpfungspunkten für unsere Arbeit, 
unsere Gespräche und die Reflektion mit den Jugend lichen . Gerade 
im offenen Jugendzentrumsbetrieb ist der Wechsel zwischen offener 
und angeleiteter Freizeitbetreuung eine Möglichkeit, Auseinander-
setzungen über Raumnutzung, Umgang zwischen den Geschlech-
tern und unterschiedlichen Vorkenntnissen anzuregen . Diese sind 
wiederum wesentlich für die Auseinandersetzung um Differenz, 
Diversität und Machtverhältnisse, ein Grundlagenwissen in der 
Gewaltprävention .

basisangebot umF

Seit Februar 2015 können unbegleitete, obdachlose Jugend liche an 
zwei Vormittagen in der Woche ein Basisangebot – Körperpflege, 
kleine Snacks, Informationen, Beratung und Freizeitgestaltung – in 
Anspruch nehmen . Das Angebot wird vom Amt für Jugendhilfe der 
Stadt Innsbruck finanziert und wurde von Mitarbeiter*innen des 
Streetwork z6 sowie von Mor Dieye, Jugendhilfe Land Tirol, betreut .

Dancebattle, breakdance und beatboxen

Ein Highlight 2015 war die Erneuerung des Bewegungsraums, der 
den Jugend lichen die Möglichkeit bietet zu tanzen, Sport zu treiben 
oder beispielsweise Choreographien auszuarbeiten . Dafür befinden 
sich im Raum eine Spiegelwand und zwei Sprossenwände . Der Raum 
wurde, wie bereits beschrieben, neu gestrichen und ein neuer Boden 
verlegt . 

Zur offiziellen Einweihung des Bewegungsraums veranstaltete 
das z6 Jugendzentrum am 30 .10 .2015 ein Dancebattle . Zu diesem 
Anlass versammelten sich Jugend liche aus Innsbruck und Umge-
bung, um ihr Können im Breakdance und Streetdance zu beweisen . 
Der Sieger wurde vom Publikum durch lautstarkes Rufen bestimmt . 
Während die Moderation durch einen jugendlichen Besucher 
des z6 übernommen wurde, sorgten die zwei langjährigen Besu-
cher DJ Öko und DJ Sunshine für die richtige Musik . Nach dem 
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Dancebattle wurde noch genüsslich beim exzellenten Buffet ge- 
speist, um den Abend dann mit einem langen Basketball-Match und 
guter Musik ausklingen zu lassen . Der Bewegungsraum ist seit seiner 
Fertigstellung ein festes und beliebtes Element in der Freizeitgestal-
tung des z6 Jugendzentrums und täglich in Benutzung . Drei Mal pro 
Woche ist er an externe Gruppen vermietet, die auch neue Jugend-
liche ins z6 ziehen . Wir begleiten und koordinieren diese selbst-
organisierten Gruppen, wie beispielsweise die Gruppe HopeStars, 
die tanzen und singen, sowie eine Dancehall Tanzgruppe .
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Tanzen wurde im Herbst als kontinuierliche Trainingsgruppe 
in stalliert . Der Breaktänzer Filip Joaoyala, selbst im Jugendzentrum 
z6 groß geworden, bietet ein Breakdancetraining an . Damit wird 
unser musikalischer Schwerpunkt Hip-Hop um das Element Tanzen 
erweitert . Auch Beatboxen ist Teil der Hip-Hop Kultur und damit 
wichtiger Bestandteil einer Jugendkultur im z6 . Die Beatbox-Kitchen 
hat sich aus der JAMSession entwickelt, neben erfahrenen Beat-
boxern probten auch Jugend liche aus dem z6 oder solche, die von 
dem Angebot über Mundpropaganda erfahren hatten .



Familien- unD JugenDberaTung





Die z6 Jugend- und Familienberatung hatte im Jahr 2015 neben den 
laufenden Beratungen zwei zentrale thematische Schwerpunkte: 
Gewaltprävention allgemein sowie Extremismus und (De-)Radikali-
sierung im Speziellen . 

Mit Februar 2015 wurde die z6 Jugend- und Familienberatungs-
stelle um den Schwerpunkt der Extremismusberatung erweitert . 
Nachdem bereits im Dezember 2014 vom Bundesministerium für 
Familien & Jugend die Beratungsstelle Extremismus in Wien instal-
liert worden war, erhielt das z6 den Auftrag, in Innsbruck den Bera-
tungsschwerpunkt aufzunehmen . Mit einer Förderung von Seiten des 
Ministe riums in Höhe von 5000 € sowie finanzieller Unterstützung 
durch die Abteilung Soziales, Land Tirol und viele Stunden inten sivster 
organisatorischer, inhaltlicher und Vernetzungsarbeit gelang es uns 
in kürzester Zeit, die Extremismusberatungsstelle im z6 einzurichten . 
Neben den Angeboten (bei Bedarf dolmetschgestützter) Erstabklä-
rung, Beratung, Information, Begleitung und Krisenintervention bzw . 
Weitervermittlung in therapeutisch gestützte Beratungssettings für 
Betroffene, Eltern, Bezugspersonen oder Systempartner*innen konn-
ten wir auch für das Jugendzentrum eine gewaltpräventive und auf 
Deradikalisierung fokussierte Praxis entwickeln, die unsere jugend-
lichen Besucher*innen befähigt(e), Selbstwirksamkeit, partizipatives 
und selbstbestimmtes Handeln, demokratische Auseinandersetzung 
mit Fragen rund um Identität und die Möglichkeit der Thematisierung 
eigener Diskriminierungs- und Fremdheitserfahrungen zu erleben . 

Zwei Mitarbeiter*innen betreuten die Beratungsstelle, die bis 
August zwei Stunden, ab September jeweils vier Stunden pro Woche 
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geöffnet hat . 32 Einzelberatungen sowie 85 Kurzberatungen bzw . 
Interventionen im Kontext der integrierten Beratung im Jugend-
zentrum fanden zwischen Februar und Dezember 2015 im Rahmen 
der Extremismusberatung statt . Insbesondere haben sich besorgte 
und verunsicherte Berater*innen, Betreuer*innen, aber auch Leh-
rer*innen und Mütter an uns gewandt . Durch den im Zentrum für 
Jugendarbeit z6 durchgängigen Arbeitsschwerpunkt der Gewalt-
prävention sind besonders Kurzberatungen im niederschwelligen 
Setting aus diesem Themenkreis dokumentiert . 

Gewaltprävention/Deradikalisierung

13%

5%
14%

68%

Wie aus oberer Graphik ebenfalls ersichtlich wird, avancierte die 
Gewaltprävention und die gewaltpräventive Beratungsarbeit zum 
großen Schwerpunkt der Beratung: Neben 92 Einzel- bzw . Gruppen-

Beratung Gewaltprävention

Kurzberatung/Intervention Gewaltprävention

Beratung Extremismus

Kurzberatung/Intervention Extremismus
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beratungen fanden 439 Kurzberatungen bzw . Interventionen zum 
Thema statt . 

2015 lag, wie aus der Graphik hervorgeht, sowohl in der Jugend- 
und Familienberatung als auch in der Extremismusberatung wiede-
rum der Fokus auf der „integrierten Beratung“, die an der Schnitt-
stelle zwischen offener Jugendarbeit und Beratung ansetzt und den 
spezifischen Bedürfnissen jugendlicher Klient*innen nach nieder-
schwelligen, unkomplizierten Beratungssettings entgegenkommt . 
Lang fristige Beziehungsarbeit und kontinuierlicher Kontakt zu den 
meisten unserer Besucher*innen ermöglichte eine intensive Aus-
einandersetzung mit deren Lebenswelt im Kontext der Jugendbera-
tung . 

Themenschwerpunkte der insgesamt 1963 Einzel- und Gruppen-
beratungen im vergangenen Jahr waren dabei unter anderem: 

•	 Gewalt(-prävention),	(De-)Radikalisierung	&	Identität
•	 Ausbildung,	Arbeitssuche	&	Beruf
•	 Sucht
•	 Familiäre	Gewalt
•	 Existenzsicherung

Die intensive gewaltpräventive Beratungsarbeit mit unseren Klient*-
in nen wurde unter anderem durch die breite und permanente 
Thematisierung im Jugendzentrum ermöglicht . Sensibilisierung 
der Mitarbeiter*innen sowie der Besucher*innen, partizipative Ein-

bindung der Jugend lichen in Projekte und Aktionen, wie etwa dem 
Umbau des Bewegungsraumes oder der gemeinsamen Planung und 
Umsetzung der Streetparty, sowie das kontinuierliche Angebot einer 
beraterisch gestützten, psychosozialen Aufarbeitung individueller 
wie kollektiver Gewalterfahrungen waren die zentralen Parameter 
der gewaltpräventiven Beratungsarbeit .

Mittels themenspezifischer Fortbildungen und intensiverer 
Vernetzungsarbeit gelang es uns, alle Mitarbeiter*innen in den 
Prozess der Auseinandersetzung und Bearbeitung von Gewalt in 
ihren mannigfaltigen Erscheinungsformen einzubeziehen sowie 
auch die Zusammenarbeit mit Systempartner*innen zu stärken . 
Im zweiten Halbjahr 2015 wurde schließlich der Entschluss gefasst, 
mittels eigens konzipierter Workshops und Fortbildungen die Er- 
fahrungen in der gewaltpräventiven Jugendberatung sowie in der 
Extremismus beratung zur Verfügung zu stellen . Den Auftakt bilde-
ten eine gemeinsame Fortbildung mit Fabian Reichert von Backbone 
Wien am 4 .11 .2015 für das AMS Tirol zum Thema „Extremismus & 
Radikalisierung Jugend licher“ und ein Impulsreferat mit anschlie-
ßender Podiumsdiskussion zum Thema Radikalisierung von Jugend-
lichen . 

Auch die Beratung von Eltern, Angehörigen, Bezugspersonen 
sowie überdies Systempartner*innen wurde 2015 intensiviert . Ge- 
rade innerhalb der Extremismusberatung wurde ein Viertel der 
32 Einzelberatungen mit Angehörigen, Bezugspersonen und System-
partner*innen geführt . Ein umfassendes Clearing im Kontext des  
ersten Gespräches zeigt, ob die Beratung von uns übernommen  
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werden kann oder ob eine Weitervermittlung an andere Einrichtun-
gen und/oder Systempartner*innen zielführend ist . Bezüglich allfäl-
liger Weitervermittlungen ist wiederum die intensive Vernetzungs-
arbeit, die 2015 geleistet wurde, von großer Bedeutung . Vernetzt 
haben wir uns 2015 u . a . mit: Extremismusberatung Wien, Zentrum 
für Ehe und Familie, Alevitischer Kulturverein, Pojat, Boja, TIF, Mäd-
chen- und Burschen-AK, AMS Tirol, Arbeitskreis Emanzipation und 
Partnerschaft, Frauenhaus Tirol .

Den zweiten intensiven Beratungsschwerpunkt der Familien-  
und Jugendberatung z6 stellt der Themenkreis Arbeits- und Bil- 
dungs beratung dar . Die Kooperation mit dem Projekt „Jugend- 
Coaching“ wurde 2015 weitergeführt, wöchentlich wurde im z6  
eine Sprechstunde angeboten, die Fragen zu (Aus-)Bildung & Beruf 
vorbehalten war . Mit September wurde die Struktur den Bedürf-

nissen unserer Besucher*innen angepasst und die Sprechstunde 
aus dem Büro ins Café verlegt, was schnell positive Effekte zeigte . 
Das Jugendcoaching bietet für interessierte Jugend liche auch die 
Möglichkeit, länger fristig und intensiver auf dem Weg ins Arbeits-
leben begleitet zu werden . Aus dem Jugendzentrum entstand der 
Berufsparcours, der Jugend liche an mehreren aufeinander folgen-
den Abenden die Möglichkeit bot, sich mit dem Thema Arbeit und 
Berufsperspektiven zu befassen . Aus diesem Auftakt entstanden 
zahlreiche Beratungen zum Themenkreis . Es freut uns auch, auf  
positive Beratungs abschlüsse zurück blicken zu können: schwer- 
vermittelbare Jugend liche haben Lehr stellen bzw . Arbeitsplätze ge- 
funden und SchülerInnen haben die Schule nicht abgebrochen,  
sondern weiter verfolgt .

Elisa Dörler

kein bock auf Dissen? 
#kimm z6 besprechen

Jugendberatung
mo 10–12, mi 12–14 + Do 15–17

kein bock auf Dschihad? 
#kimm z6 reden

Jugendberatung
mo 10–12, mi 12–14 + Do 15–17
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Geschlechterverteilung

19%

81%

statistisches

Vier (bzw . sechs) Mitarbeiter*innen des Zentrums für Jugendarbeit z6 
waren 2015 als Jugendberater*innen tätig, davon zwei Sozialarbeiter*- 
innen und zwei Pädagog*innen . Insgesamt wurden 1963 Kontakte 
resp . Beratungen dokumentiert, die Gespräche im Rahmen der inte-
grierten Beratung und im höherschwelligen Kontext umfassen . Im 
Vergleich zum Vorjahr verzeichnen wir mit 268 KlientInnen eine Stei-
gerung von 26,75% . In erster Linie fanden mit Besucher*innen des 
Jugendzentrums eingehende, einmalige oder auch längerfristige 
Beratungen statt . Auf diese beziehen sich auch die folgenden Darstel-
lungen, mit Ausnahme der Beratungsinhalte, die die Gesamtvertei-
lung der thematischen Schwerpunkte zeigt . Insgesamt spiegeln die 
statistischen Daten den Fokus, den wir 2015 auf die integrierte Bera-
tung gelegt haben, wider . 2015 wurden im Rahmen der Familien- und 
Jugendberatung auch Beratungen zum Thema (De)Radikalisierung/ 
Extremismus angeboten . Die folgenden Statistiken machen u . a . den 
starken Fokus auf Gewaltprävention/Extremismus bzw . (De-)Radikali-
sierungsarbeit sowie (Aus-)Bildungs- und Berufsberatung deutlich .

geschlecht

81% unserer Klient*innen in der Beratung waren Burschen bzw . 
junge Männer . Darin spiegelt sich einerseits die Geschlechtsver-

teilung im Jugendzentrum wider, zum anderen resultiert der hohe 
Anteil männlicher Klienten aus der verstärkten Auseinandersetzung 
mit Gewaltthematiken, die nach wie vor in der Hauptsache männlich 
besetzt sind . 

Ein großer Teil unserer Beratungen fand in integrierter Form 
im Jugendzentrum statt, ein geringerer Teil entfiel auf externe  
Anfragen . Hierbei nahmen mehr weibliche Klientinnen unser Be- 
ra tungs angebot in Anspruch . Aufgrund des Ausgangsmaterials un- 
serer Daten lässt sich diese Verteilung im Diagramm nicht exakt  
darstellen . 
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ausbildungssituation

Der größte Anteil unserer Klient*innen in der Jugend- und Familien-
beratung verfügte 2015 über einen Pflichtschulabschluss (100  Per-
sonen), was dem Umstand geschuldet ist, dass ein Großteil jener 
Jugend lichen, die Beratung in Anspruch genommen haben (domi-
nante Gruppe: 15–19-Jährige), sich noch in Ausbildungs- und Schul-
kontexten befindet .  

47 Klient*innen gaben den Grundschulabschluss als höchste 
abgeschlossene Ausbildung an, was ebenfalls zum Teil damit zusam-
menhängt, dass einige unter 15 Jahren alt waren und (noch) über 

alter

Die Altersstruktur in der Jugendberatung hat sich im Vergleich zu 
2014 lediglich geringfügig verändert . Der Anteil der 15–19-Jähri-
gen ist von 71% auf 67% gesunken, dafür haben mehr Jugend liche 
unter 15 Jahre Beratung in Anspruch genommen (vgl . 2014: 7%) . Mit 
einer Steigerung von jeweils einem Prozent in der Beratung von jun-
gen Erwachsenen zwischen 20–29 Jahren sowie von Angehörigen, 
Bezugspersonen und Systempartner*innen (über 29 Jahren) kann 
hier keine nennenswerte Veränderung verzeichnet werden . Die Stei-
gerung ergibt sich hauptsächlich aus dem Bereich der Deradikalisie-
rungsberatung . Die Altersverteilung bzw . die deutliche Dominanz 
der Gruppe der 15–19-Jährigen spiegelt den Schwerpunkt auf die 
niederschwellige, integrierte Beratung im Jugendzentrum wider . 

7–14 Jahre 15–19 Jahre 20–29 Jahre über 29 Jahre

Alter
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7% 10%
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Berufliche Situation

15%

27%

Vollzeit ÖsterreichTeilzeit außereuropäische Länderarbeitslos andere europäische Länder

nicht bekanntin Ausbildung EUnicht bekannt andere Nachbarländer

2%

50%

6% Herkunftsland

23%

38%

2%

33%

2% 2%

keinen Pflichtschulabschluss verfügten . 24 Klient*innen hatten kei-
nen Schul- oder Berufsabschluss, 10 Personen konnten einen Lehr-
abschluss bzw . den Abschluss einer mittleren Schule vorweisen, 
3 Klient*innen hatten Matura, und 5 verfügten über – nicht genauer 
definierte – „höhere Abschlüsse“ (Universität, FH etc .) . Für 79 Perso-
nen konnten keine Ausbildungsabschlüsse ermittelt werden, was ein 
bemerkenswert hoher Anteil ist, weshalb das Diagramm die Realität 
nicht gänzlich widerspiegeln kann . 

Ähnlich wie bei der Erhebung der höchsten Abschlüsse zeigt sich für 
2015, dass mit 50% der Klient*innen der Bereich „in Ausbildung“ am 
höchsten war, was wiederum der Altersstruktur im Jugendzentrum 
und somit auch in der Jugend- und Familienberatung geschuldet ist . 

27% der Personen, die beraterisch begleitet wurden, waren arbeits-
los, 6% der Klient*innen waren Vollzeit beschäftigt, 2% gaben an, 
einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen . 

Auch in der Erhebung der beruflichen Situation konnte bei 15%  
der Klient*innen der Status quo nicht angegeben werden, was die 
Statistik ein wenig verzerrt, jedoch nicht weniger aussagekräftig 
macht . 

herkunft

Da der Begriff „Herkunft“ unterschiedlich interpretiert wird, haben 
wir uns mit Anfang 2015 dafür entschieden, die Staatsangehörigkeit 
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der Klient*innen unter dieser Kategorie zu erheben . Über ein Drittel 
(38%) unserer Klient*innen in der Jugendberatung waren Personen 
mit österreichischer Staatsbürgerschaft, 23% stammten aus euro-
päischen Ländern, die nicht Mitglied der EU sind (dies bezieht sich 
hauptsächlich auf Länder des ehemaligen Jugoslawiens sowie der 
ehemaligen Sowjetunion) . Ein Drittel (33%) verfügte über außer-
europäische Staatsbürgerschaften, hauptsächlich aus dem afrikani-
schen und asiatischen Kontinent . 

beratungsinhalte

Die nebenstehende Darstellung zeigt die Verteilung der Beratungs-
inhalte bezogen auf die Gesamtzahl der Gespräche, die die Berater*- 
innen 2015 geführt haben . Die Beratungsinhalte wurden deutlich 
dominiert von zwei Themengebieten: „Gewaltprävention, (De-)Radi-
kalisierung & Identität“ einerseits sowie „Ausbildung, Schule, Beruf“ 
andererseits . Ein großer Teil der Beratungsgespräche entfiel auch 
2015 auf die integrierte Beratung innerhalb des Jugendzentrums . 
Die Themenschwerpunkte lassen sich zum einen mit dem jugend-
lichen Alter bzw . der Lebenswelt der Klient*innen (Ausbildung, 
Arbeitssuche, Identität), aber auch mit dem Arbeits- und Beratungs-
schwerpunkt Gewaltprävention erklären . Über die Installierung des 
Schwerpunktes wurden Erfahrungen der Gewalt, Diskriminierung, 
Rassismus, des (wahrgenommenen oder tatsächlichen) Ausschlusses 
aus der Mehrheitsgesellschaft und daraus resultierender Frustration 

und Abgrenzung intensiv besprochen und bearbeitet . In diesem 
Kontext werden auch Beratungen zu Identitätsfragen dokumentiert, 
insofern sie die Auswirkung auf Jugendliche im Umgang mit anti-
islamischen und rassistischen Zuschreibungen betreffen . 

Weitere wesentliche Punkte in der Beratung waren Fragen rund 
um Ausbildung und Arbeitssuche als auch Perspektivenarbeit . Diese 
Themenkreise überschneiden sich dort, wo mangelnde positive 
Zukunftsaussichten für junge Menschen, insbesondere für jene mit 
einer Migrationsgeschichte, ein Gefühl des Ausgeschlossen-Seins 
und anhaltender Frustration erzeugen . Im Vergleich zu 2014 wurden 
mehr Beratungsgespräche zu „Existenzsicherung“ (114) und „Mi- 
gration und Aufenthalt“ (81) geführt . Dies spiegelt die politische wie 
gesellschaftliche Realität wider und zeigt auch die Tendenz einer 

Gewaltprävention, Deradikalisierung, Identität

Ausbildung, Arbeitssuche, Beruf

Sucht

familiäre Gewalt

Existenzsicherung

psychische Probleme und Krankheit

Liebe, Beziehung, Sexualität

Migration, Aufenthalt

familiäre Konflikte

Beratungsinhalte
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Schwerpunktverschiebung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
sowie in der Jugendberatung auf . Dem Lebensabschnitt der Pubertät 
entsprechend wurden immer wieder auch Fragen von Liebe, Bezie-
hung und Sexualität behandelt, ebenso wie familiäre Konflikte, die 
aus dem Abnabelungsprozess Jugend licher entstehen, manchmal 
jedoch auch tieferliegende Ursachen haben . Bei Suchtproblema-
tiken beraten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten selbst, sind 

jedoch bestrebt, die Betroffenen an die ebenfalls im Haus ansässige 
Drogenberatung weiterzuvermitteln . Eine Weitervermittlung an 
spezialisierte Stellen ist oftmals auch dort sinnvoll, wo es um auf-
enthaltsrechtliche Fragen geht oder es intensiver existenzsichernder 
Maßnahmen bedarf, nicht zuletzt auch bei schwerwiegenden psy-
chischen Problemen oder sonstigen gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen . 
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Die Organisation der afrikanischen Gesellschaft ist nicht überall 
gleich . Aber auch wenn es Unterschiede aufgrund der Geschichte, 
des natürlichen Umfelds und Wertesystems gibt, lassen sich gemein-
same Merkmale benennen . In fast allen afrikanischen Gesellschaften 
treten drei soziale Strukturen mit unterschiedlichen Entwicklungs-
stufen auf: Familie, Sippe, Stamm .

Die Familie ist die Grundstruktur der afrikanischen sozialen Orga-
nisation . Im Gegensatz zu weiten Teilen Europas, wo die Familie auf 
Vater, Mutter und die Kinder reduziert ist, besteht die Familie in Afrika 
nicht nur aus allen Personen, die unter einem Dach leben, sondern 
auch aus allen entfernten Verwandten und „Verbündeten“ . In Kame-
run, meinem Herkunftsland, inkludiert sie in häufigen Fällen auch 
Menschen, die sich durch langes gemeinsames Zusammenleben 
sozial und ökonomisch unterstützen . Aus diesem Grund ist in Afrika 
die Verwandtschaftsbeziehung viel mehr sozial als biologisch .

Der Clan ist eine ziemlich umfangreiche Gruppe von Menschen, 
die sich, durch „Blutsbande“ vereint, als Nachkommen derselben 
Vorfahren betrachten . Der Stamm ist definiert als eine soziale und 
politische Gruppe von Männern und Frauen, die ihre Solidarität auf 
ethnische Verwandtschaft stützen, die real oder imaginär sein kann . 
In Kamerun haben wir als solche die sogenannten „Bamelike“ .

In diesem Text werde ich mich auf die grundlegenden Merk-
male der traditionellen zentralafrikanischen Erziehung beziehen . 

Dabei lege ich den Fokus auf spezifische kollektive Wertehaltungen 
und die positiven Auswirkungen auf die Entwicklung einer Gesell-
schaft bzw . von Kindern und Jugend lichen im weitesten Sinne . Ich 
werde mich dabei auf zwei zentrale Punkte konzentrieren . Im ersten 
Schritt werde ich einige afrikanische soziologische Konzepte für tra-
ditionelle Erziehung und Bildung junger Menschen in traditionellen 
Gesellschaften vorstellen . Zweitens werde ich mich mit der Rolle der 
kollektiven Erziehung und der Delegation der elterlichen Autorität 
befassen . 

struktur des erziehungssystems

Grob lässt sich das Erziehungssystem in Zentralafrika in drei Pha-
sen – Kleinkind, frühe kindliche Sozialisierung und Eintritt in das 
Er wachsenenalter – unterteilen: 

Von der Geburt bis zum Alter von 5–6 Jahren lebt das Kind tra-
ditionellerweise unter der schützenden Hand seiner Mutter . Die 
Beziehung zwischen den beiden ist in dieser Zeit durch eine bedin-
gungslose Mutterliebe und eine Haltung des Nachgebens geprägt . 
Die Mutter ist Zentrum, ganz auf das Leben ihres Kindes und seine 
Bedürfnisse und Anforderungen konzentriert . Dies wird bis zur Ent-
wöhnung beibehalten, dann wird das Kind mit viel weniger Nachsicht 

struktur und erziehung junger menschen in der zentralafrikanischen Familie 
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behandelt . Es erfährt zum ersten Mal Trennung und auch Grenzen 
seiner Mutter und eine emotionale Wende im Leben, es lernt Verbote 
kennen, hart und konsequent . Diese Phase wird jedoch teilweise 
durch intensive und erweiterte Familienbande, die die Sozialisierung 
der Kinder sicherstellt und ihren Horizont erweitert, ausgeglichen . 
Das Kind übernimmt so allmählich die Werte seiner Eltern und seiner 
unmittelbaren Umgebung .

Als Phase der „frühen kindlichen Sozialisation“ lässt sich das Alter 
zwischen sieben und 14/15 Jahren umschreiben . In dieser Phase 
wird der Erziehungsanspruch etwas deutlicher: man schützt, man 
schimpft aus, man regt an, man ermutigt, man erklärt, man sensibi-
lisiert das Kind für ein ideales Verhalten in der Gruppe . Die Aktio nen 
der Erwachsenen, ihre spirituellen Überzeugungen und die Gedan-
ken, die sie ausdrücken, beeinflussen die Persönlichkeit des Kindes 
tief und es passt sich völlig an seine Umgebung an . Das Kind wird 
für schwere Verfehlungen bestraft und zum Guten angehalten und 
gelobt . Lernen ist pragmatisch und wird durch eine aktive Betei-
ligung von Kindern an verschiedenen Aktivitäten der Familie und 
der Gruppe gefördert . Das meiste Wissen wird durch Spiele und 
Geschichten, Rätsel, Legenden, Lieder usw . gewonnen .

Zwischen 7 und 10 Jahren gibt es eine frühe Trennung der 
Geschlechter: Jungen leben mit ihren Vätern und die Teilnahme an 
der Feld arbeit sowie Jagen und Fischen ist selbstverständlich, Mäd-
chen leben mit ihren Müttern und helfen bei verschiedenen Haus-
arbeiten, am Feld, usw . Die Rolle der Eltern besteht darin, das Kind  

in einen ersten Kontakt mit den Realitäten des Lebens und der  
Durchführung der produktiven Aktivitäten der Familie zu bringen .

Zwischen 10 und 15 Jahren wird die Trennung der Geschlech-
ter immer deutlicher: Die Jungen werden in die Privatsphäre der  
Männer und die Mädchen in die Privatsphäre der Frauen integriert . 
Sie beteiligen sich an verschiedenen Aktivitäten der Gruppe und  
werden nach und nach auf Autonomie und Verantwortung vorberei-
tet .

Der Anfang des Erwachsenenalters ist vor allem durch Initiations-
riten gekennzeichnet, mit denen u . a . bewusst pädagogisch gehan-
delt wird . Teenager sind bereits erfahren und an das raue Leben, das 
sie erwartet, gewöhnt . Sie müssen sich im Rahmen der „eisernen 
Regeln“, die ihnen auferlegt werden, beugen . Sie lernen eine oder 
mehrere Fertigkeiten und allmählich vertrauen ihnen die Erwach-
senen die Geheimnisse der Familie, des Clans, der ethnischen Zuge-
hörigkeit an . Durch die Prüfungen, Spiele und Zeremonien entste-
hen mit Paten, Eingeweihten und Älteren wie mit den anderen 
Gruppenmitgliedern Banden der Freundschaft und Solidarität . Das 
wichtigste Ergebnis der Initiation ist, dass der junge Mensch, der dar-
aus hervorgeht, ein ganzer Mensch ist . Er/Sie hat für sein/ihr Leben 
und seine/ihre Bestimmung eine klare und schlüssige Idee, er/sie  
weiß, was andere von ihm/ihr erwarten, und was er/sie von ihnen 
erwartet .
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kollektive erziehung

Die Erziehung in Zentralafrika ist nicht nur die Sache der biologi-
schen Eltern . In Afrika gilt die Devise: „Es braucht ein ganzes Dorf, 
um ein Kind zu erziehen .“ Jede/r hat Tanten, Onkel und Nachbarn . 
Wenn ein Kind etwas anstellt, so die geteilte Überzeugung, sollte es  
nicht verurteilt werden . Manchmal erhält es eine Zurechtweisung, 
um den „richtigen“ Weg im Sinne der Gemeinschaft zu erlernen . 

Wie auch immer die religiöse, ethnische und sozioökonomische 
Situation der rund 300 Stämme, die in meiner Heimatstadt Douala 
zu Hause sind, gelagert ist, alle Familienstrukturen sind vertreten: 
monogame und polygame Paarbeziehungen oder alleinerziehende 
Eltern . Diese Strukturen haben jedoch gemeinsam, sich immer auf 
die große Familie als Organisationsmodell für die Beziehungen zwi-
schen den Individuen zu beziehen .

Die biologische Kernfamilie hat keinen besonders großen Wert . 
Tatsächlich tragen Vater, Onkel, Freunde, ältere Brüder sowie die  
Mutter, Tanten, Großmütter, Freundinnen und ältere Schwestern 
täglich oder gelegentlich zur Erziehung und Ausbildung junger  
Menschen, über die sie wachen, bei . Sie übertragen ihre Kenntnisse 
und Fähigkeiten und korrigieren ggf ., damit Kinder/Jugend liche 
wissen, was im Sinne der Gemeinschaft zu tun ist . In der afrikani-
schen Familie und auch Gesellschaft gibt es eine wichtige Einteilung,  
die sich auf das Kriterium der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Altersgruppe stützt, nicht auf die Beziehung der Einzelnen mit der 
Familie .

Im Allgemeinen dient die Einteilung in Altersgruppen dazu, den 
gesamten sozialen Körper zu strukturieren, entwickelt sich doch die 
Position in der Gemeinschaft aus der Altersgruppe . Bedeutend ist 
nicht, dass ein erwachsener Mann z . B . ein Onkel ist, sondern, dass er 
im gleichen Alter wie der Vater ist (klassifizierende Verwandtschaft) . 
Der Onkel hat den gleichen Status wie der Vater und die „Mutter“, die 
Tante mütterlicherseits, unterstreicht die Erziehung in der sozialen 
Organisation Großfamilie . Der Begriff „Vater“ bezieht sich auch auf 
den Onkel väterlicherseits . Die Anrede des Onkels mit seinem Namen 
würde die Hierarchie untergraben . Ich selbst nenne die Freunde mei-
nes Vaters aus Respekt nicht beim Namen sondern Onkel .

Jede/r Erwachsene oder Ältere, der/die sich im Wohnraum befin-
det (auch als Besuch), kann als ErzieherIn in Betracht gezogen wer-
den – er/sie ist eine Elternfigur in übergeordneter Position . Diese hat 
gegenüber den Kindern die gleichen Rechte und Pflichten wie die 
leiblichen Eltern . Ein abwesender, leiblicher Elternteil kann spontan 
seine Macht an andere Erwachsene delegieren, die dann dafür sor-
gen, Kinder, die nicht ihre leiblichen sind, zu erziehen . So war etwa 
der Vater eines meiner Kindheitsfreunde Seefahrer . Er vertraute  
seine Frau, seine Kinder, sein Haus und seine Aufgabe als Familien-
oberhaupt während seiner häufigen Abwesenheiten einem seiner 
Brüder an . 

Mit anderen Worten nehmen Eltern (im weiteren Sinn) und auch 
FreundInnen der Familie, die gelegentlich vorbeikommen – bei-
spielsweise im Zusammenhang mit Gemeinschaft oder religiösen 
Festen – an der Erziehung der Kinder teil . Jede/r fühlt sich für die  
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Kinder verantwortlich . Im Falle eines Konflikts zwischen zwei Kindern 
greift, unabhängig von seinem Status, ein Erwachsener ein . 

Die Auseinandersetzung mit zentralafrikanischen Familienstruk-
turen ist in der täglichen Auseinandersetzung im Jugendzentrum 
bedeutsam . Ein Teil unserer jugendlichen BesucherInnen stammt 
selbst aus afrikanischen Ländern und ist innerhalb solcher familiärer 
Strukturen sozialisiert, was die Wahrnehmung sowie das Denken und 

Handeln beeinflusst . Für die Jugendarbeit ist es dabei unumgäng-
lich, sich mit den hybriden Realitäten der Jugend lichen, die in Öster-
reich aufwachsen, bezüglich Familienstrukturen und Erziehungs-
verantwortung respektvoll auseinanderzusetzen und die Differenzen 
zu typischen „west- und mitteleuropäischen“ Familienstrukturen und 
Erziehungsparadigmen wertschätzend anzuerkennen . 

Desiré Varsovie Tcueneteu Poka 



ÖFFenTlichkeiTsarbeiT
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Zu Jahresbeginn und zum Auftakt sowohl der Gewaltprävention als 
auch des Beratungsschwerpunkts Extremismus und Deradikalisie-
rung in der Familien- und Jugendberatung luden die Landesrätinnen 
Bauer und Palfrader, gemeinsam mit dem Zentrum für Jugendarbeit 
z6, die Presse ins z6 ein, um diese Schwerpunkte der Öffentlichkeit 
vorzustellen .1

In der Öffentlichkeitsarbeit konzentrierten wir uns auf die medial 
stark präsenten Debatten um den Islamischen Staat und die isla-
mistische Radikalisierung von Jugend lichen . Dieses Thema betraf 
eine große Gruppe an BesucherInnen des Jugendzentrums, waren 
sie doch alltäglich mit islamophoben Zuschreibungen konfrontiert . 
Während der Streetparty entstand im Siebdruckworkshop die erste 
Tasche mit dem Aufdruck I’m muslim don’t panic . z6 . Mittlerweile 
wird diese Botschaft auf T-Shirts, Yogahosen, Kappen, Taschen und 
kurzen Hosen im z6 ausgestellt und kann günstig erworben werden .

Mit großem Spaß hatten wir im Team Werbesprüche für das 
Jugendzentrum kreiert, unter anderem Bock auf Dshihad #kimm z6 
reden – eine Anspielung auf die popkulturelle und in vielem ent-
politisierte und aus dem Kontext genommene Begeisterung für den 
Dschihad . In der Annahme, mit dem provokanten Spruch den „richti-
gen Ton“ getroffen zu haben, wollten wir diese Öffentlichkeitsarbeit 
mit den JugendvertreterInnen diskutieren . Die Jugendvertretung 
jedoch war entsetzt, sie hatten Angst davor, „wen wir uns da in unser 

1 siehe auch T . T . vom 24 .4 .2015, Der 20er vom April 2015, Der Standard vom 3 .4 .2015, T . T . vom 6 .12 .2015
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Jugendzentrum holen würden“, betrachteten uns als naiv und un- 
informiert, würden wir doch die vom Dschihad und den Radikali-
sierten ausgehende Gefahr unterschätzen . Letztlich hatten sie Angst 
um uns – „Ihr wisst ja nicht, welche Wahnsinnigen Ihr da einladet“ – 
und um ihren Raum . In keiner Weise teilten sie unsere Politik, durch 
Provokation neue Diskussionsebenen zu schaffen . Ihre Position und 
Beunruhigung ließ uns den Satz in Kein Bock auf Dshihad #kimm z6 
reden ändern . 

Im Herbst wurden wir zu einer Podiumsdiskussion – Jugend liche 
zwischen Ausgrenzung und Radikalisierung – im Haus der Begeg-
nung, organisiert in Zusammenarbeit mit der Initiative Minder-
heiten, eingeladen .

Jugendzentrum z6
mo 15–19, Di–Do 15–21 + Fr 15.30–21.30

#kimm z6 regieren
bist du king

Jugendzentrum z6
mo 15–19, Di–Do 15–21 + Fr 15.30–21.30

#kimm z6 chillen
bist am arsch Jugend liche zwischen radikalisierung und ausgrenzung – 

impulsreferate mit Diskussion

Die öffentliche Debatte über die Radikalisierung von Jugend-
lichen rund um die Rekrutierung von IS-KämpferInnen hat auch 
eine Kehrseite: die zunehmend negative und diskriminierende 
Haltung gegenüber MuslimInnen aufgrund von Pauschalisie-
rungen .

Im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung mit Impuls-
referaten steht zum einen die Anziehungskraft islamistischer 
Radika lisierung im Mittelpunkt . Welche Handlungsspielräume 
und Heraus forderungen gibt es innerhalb des Islam, speziell 
auch in Bezug auf Gewaltprävention und die Aufgabe von Erzie-
herInnen/Reli gions lehrerInnen hier in Österreich? Zum anderen 
werden konkrete Erfahrungen aus der Praxis der Jugendarbeit 
vor dem Hintergrund islamfeindlicher Pauschalisierungen und 
ihrer Auswirkungen auf Muslime diskutiert: Eine Vielzahl von 
Jugend lichen findet sich und ihre Anliegen im öffentlichen Dis-
kurs nicht wieder und ist ganz konkret von Diskriminierung und 
Ausschluss betroffen . Radikalisierung und Extremismus werden 
öffentlich nur mehr im Zusammenhang mit dem Islam disku- 
tiert . Die Erfahrung aus der Jugendarbeit zeigt ein anderes Bild 
und wirft viele Fragen auf .

GesprächspartnerInnen: Dr . Adel EL SAYED, Univ .-Prof . Mag . Dr . Zekirija 
SEJDINI, Mag .a Elfriede OBLASSER, Jugendzentrum Z6, Innsbruck
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Im Anschluss an die Podiumsdiskussion ist es uns gelungen, die von 
Yalli Arabi, Förderung der arabischen Sprache und Kultur, Berlin, 
zusammengestellten Wanderausstellung Der Aufstand der Frauen 
in der arabischen Welt ins z6 Café zu holen . Die Ausstellung nimmt 
Bezug auf den Kampf um Frauenrechte während des arabischen 
Frühlings und wirkt darin gegen die im Westen stereotype Zuschrei-
bung, Frauenrechte wären per se im arabischen Raum kein Thema . 
Im Jugendzentrum macht es die vielfältig möglichen Positionen zu 
Frauenrechten auch innerhalb des Islam sichtbar und fördert somit 
einen pluralistischen Zugang zum Islam . 

Die Ansätze aus der Kulturarbeit sowie die Bedeutung des z6  
im Stadtteil Dreiheiligen konnten in einer Podiumsdiskussion im 
Herbst, im Zeughaus dargestellt werden . 

Entstanden sind neben den oben erwähnten Aufklebern auch 
Fanartikel zum Thema Antiislamismus . 

sozialpolitische arbeit

Es ist uns wichtig, nicht nur auf jugendpolitische Fragen zu fokussie-
ren, sondern diese Fragen in einem großen Ganzen zu positionieren 
und zu stärken . Mit den Vernetzungen partizipieren wir an sozial- wie 
jugendpolitischen Diskussionen, an gesellschafts- und sozialpoliti-
schen Fragestellungen, welche über Jugendpolitik hinausreichen, 
wir positionieren Fragen aus unserer Arbeit und beteiligen uns damit 
an Gesellschaft und Welt .

Vernetzungsgremien

•	 SPAK	Tirol
•	 POJAT
•	 OJA
•	 Mädchenarbeitskreis
•	 Burschenarbeitskreis
•	 Integrationsforum





ForTbilDungen
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Neben den Projekten mit den Jugend lichen wurden Fortbildungen 
für JugendarbeiterInnen organisiert . Mittels themenspezifischer 
Fortbildungen und intensiverer Vernetzungsarbeit gelang es uns, 
alle Mitarbeiter*innen in den Prozess der Auseinandersetzung und 
Bearbeitung von Gewalt in ihren mannigfaltigen Erscheinungs-
formen einzubeziehen sowie die Zusammenarbeit mit System-
partner*innen zu stärken . 

Gerade das Thema Grenzen und Grenzsetzung ist im Jugend-
zentrumsalltag schwierig und bedarf immer wieder der Reflexion . 
Anfang des Jahres starteten wir deshalb mit einer teaminternen Fort-
bildung, die auch biographische Elemente berücksichtigte . 

Antirassismus, Männlichkeit und Gewalt im Hip-Hop sowie der 
Themenkomplex „Gewaltzuschreibungen an männliche Jugend liche 
mit Migrationshintergrund“ wurde in drei Tagen, gemeinsam mit 
JugendarbeiterInnen aus anderen Einrichtungen, bearbeitet .

grundlagen rassismus

„Mama, sprechen wir Deutsch . Sonst wissen alle, wir sind Aus-
länder“, sagen Kinder immer häufiger, wenn die Eltern sie auf 
Arabisch o . a . begrüßen . 
Viele Jugend liche erfahren gewaltvolle Handlungen, welche Ras-
sismus produzieren, und internalisieren diese Mechanismen in 
eigene Handlungen . Im Workshop sollen Jugendarbeiter*innen 
antirassistische Tools erlernen und ausprobieren, mit denen sie 
in der Jugendarbeit rassistische und  andere diskriminierende 
Handlungen thematisieren und für diese sensibilisieren können . 
Im Workshop werden die Arbeits-Tools ausgehend von konkre-
ten Erfahrungs situationen der Jugendarbeiter*innen auspro-
biert und der Arbeitssituation angepasst .

Das Ergebnis des Workshops soll eine erste kleine Tool-Box für 
die Jugendarbeit im Bereich Antirassismus sein .

Referentin: Vlatka Frketic
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hip-hop: authentizität, sprache und identität

Im Zentrum des Workshops stehen soziale und politische 
Aspekte der Hip-Hop-Kultur, vor allem für männliche Jugend-
liche mit Mi grationshintergrund .
Der Workshop beginnt mit einem Vortrag über die Geschichte  
des Hip-Hop in Österreich, die in den frühen 90er-Jahren mit 
„Crews“ wie Schönheitsfehler, Total Chaos, Texta, Aphrodelics  
oder Fünfhaus Posse ihren Anfang nimmt . Seit der Jahrtausend-
wende ist eine neue Generation von RapperInnen in Österreich 
sichtbar, die verstärkt die Themen Migration, Ethnizität und 
Rassismus in ihren Raptexten in deutscher, türkischer oder kroa-
tischer Sprache verhandeln und sich nicht selten als „Gangsta-
Rapper“ in den Musikvideos inszenieren .
Im zweiten Teil des Workshops diskutieren wir, welche Bedeu-
tung Hip-Hop in der Jugendarbeit zukommt .

Referentin: Rosa Reitsamer

migration – männlichkeit – gewalt 
mythen, erkenntnisse und konsequenzen 
für die Jugendarbeit

Oftmals scheint es, dass männliche Jugend liche mit Migra-
tionshintergrund ein spezifisches Gewaltproblem haben und 
besonders gewalttätig sind . In diesem Workshop werden solche 
Annahmen hinterfragt und Erkenntnisse zu dem Zusammen-
hang von Männlichkeit, Migration und Gewalt diskutiert . Vor 
diesem Hintergrund werden Schlussfolgerungen und Konse-
quenzen für die Jugendarbeit erarbeitet .

Referent: Paul Scheiblhofer



miTarbeiTer*innen
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mitarbeiter*innen

Elisa Dörler
Ulrike Franzheld
Michaela Holaus
Stephan Mader
Philipp Möller
Florian Norer
Elfi Oblasser
Desiré Varsovie Tchuenteu Poka
Hans Patsch 
Edith Saxl

Praktikant*innen

Simon Lind
Theresa von Matthey

Praktikumsbericht

Hi, ich bin Simon und studiere Freizeitwissenschaft in Bremen . Frei-
zeit ist eine wichtige Zeit für Menschen, um sich zu erholen . Ich 
wollte Freizeit im sozialen Bereich erleben und bin so zur Offenen 
Jugend- und Kulturarbeit gekommen . 

Das Jugendzentrum z6 in Innsbruck, in dem ich mein Praktikum 
absolviert habe, hat eine lange Geschichte hinter sich . 1968 kam 
die Idee, für Auszubildende ein Freizeit- und Nachhilfeangebot zu 
schaffen . Seit diesem Jahr wird Jugend- und Kulturarbeit im Jugend-
zentrum z6 angeboten . 

Im Januar 2015 kam ich nach Innsbruck, um mein Praktikum 
zu beginnen . Das wunderschöne Alpenpanorama, die frische Luft 
und die herrliche Stadt haben mir den Weg mit meinem Fahrrad zur 
Arbeit immer versüßt . Die beeindruckende historische Stadt und die 
Berge laden zu jeder Menge Freizeitangebot ein und haben so neben 
der Arbeit nie Langeweile auftauchen lassen .

Meine Arbeit im z6 war sehr vielfältig, und ich konnte diverse Ein-
blicke erhalten . Neben der praktischen Jugendarbeit war ich betei-
ligt an administrativen Tätigkeiten, wie der monatlichen Planung der 
Offenen Jugendarbeit, dem Einkauf der Waren für das angeschlos-
sene Café, Dokumentation von Abenddiensten und natürlich der 
Erarbeitung von Freizeitangeboten für die Jugend lichen .

In die alltägliche Arbeit wurde ich schnell als voller Mitarbeiter 
in das kleine Team von acht Personen eingebunden und konnte mit-
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entscheiden, welche Aktionen und welches Freizeitangebot wir den 
Jugend lichen bieten wollen . Betreuung von Projekten wie Fußball-
turnieren, kulturellem gemeinschaftlichem Kochen, Radio z6 und 
Basketballtraining waren einige meiner Projekte während des Prak-
tikums .

Highlight für mich war meine eigene Projektplanung und Um- 
setzung eines Streetballturniers . Mein Projekt konnte ich selbst 
gestalten, Flyer entwerfen, das Turnier betreuen und Mitarbeiter  
einplanen . 

Für mich war mein Praktikum im Jugendzentrum eine wertvolle 
Erfahrung, und ich habe viele Einblicke in die Freizeitgestaltung von 
Jugend lichen in einem Jugendzentrum bekommen .



Zahlen / buDgeT 2015
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EinnahmEn
Subventionen

Stadt Innsbruck / Kinder- u . Jugendförderung 110 .000,00
Land Tirol / JUFF – Jugend 45 .600,00
Land Tirol / Soziales – Gewaltprävention 27 .888,25
Projektförderungen 3 .840,00 187 .328,25

Spenden und Sponsoring 6 .784,40 6 .784,40
Wirtschaftliche Einnahmen

Betriebskostenbeiträge 25 .126,00
Veranstaltungen 3 .296,16
Sonstige Einnahmen 106,56
Jugendcafé 2 .191,74 30 .720,46

Sonstige Erträge
Bundessozialamt / Entgeltbeihilfe 2 .835,00
Zinserträge 3,58 2 .838,58

227.671,69
ausgabEn
Projektaufwand

Veranstaltungen 2 .821,60
Gruppenmaterial, Aktionen 4 .871,39
Jugendcafé 2 .127,85 9 .820,84

Personalaufwand
Gehälter, netto 91 .644,33
Lohnsteuer 7 .034,97
Sozialversicherungsbeiträge 46 .452,10
Dienstgeberbeitrag 4 .524,14
Kommunalsteuer 404,48
Supervision 2 .748,00

einnahmen/ausgaben 2015 – Jugend- und kulturarbeit

Praktikumsentschädigungen 54,00
Fortbildungen und Klausuren 2 .510,11 155 .372,13

Raumaufwand
Miete und Betriebskosten IIG 24 .878,92
Reinigung 534,49
Strom 2 .278,80 27 .692,21

Betriebsaufwand
Instandhaltungen und Reparaturen 10 .143,51
betriebliche Versicherungen 1 .195,52
Rundfunkgebühr 279,30 11 .618,33

Verwaltungsaufwand
Steuerberatung 793,33
Porti 210,51
Telefon und Internet 608,95
Büromaterial 883,90
Fachliteratur 98,10
EDV 5 .124,54
Sonstiger Aufwand 1 .544,42
Sonstige Gebühren und Abgaben 1 .440,66 10 .704,41

Werbeaufwand 1 .942,74 1 .942,74
Finanzierungsaufwand

Bankspesen 44,42
Zinsaufwand 587,15 631,57

Abschreibungen
Schadensfälle 1 .021,40
Geringwertige Wirtschaftsgüter 3 .232,95 4 .254,35

Gebarungsüberschuss 5 .635,11
227.671,69
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einnahmen/ausgaben 2015 – Jugend- und Familienberatungsstelle

EinnahmEn
Subventionen

Land Tirol / JUFF Familie 9 .500,00
Bundesministerium f . Familien 
u . Jugend – Beratungsstelle 44 .260,00 53 .760,00

Gebarungsfehlbetrag 1 .736,24
55.496,24

ausgabEn
Personalaufwand

Gehälter, netto 27 .943,12
Lohnsteuer 2 .238,37
Sozialversicherungsbeiträge 14 .090,37
Dienstgeberbeitrag 1 .594,09
Kommunalsteuer 123,00 45 .988,95

Raumaufwand
Miete und Betriebskosten IIG 6 .158,73
Reinigung 300,19
Strom 957,00 7 .415,92

Betriebsaufwand
Aufwand Material 390,41
betriebliche Versicherungen 200,00 590,41

Verwaltungsaufwand
Steuerberatung 346,67
Telefon und Internet 208,88
Büromaterial 281,35
Porto 20,50
Sonstiger Aufwand 329,30
EDV 194,52 1 .381,22

Werbeaufwand 84,50 84,50
Finanzierungsaufwand

Zinsaufwand 35,24 35,24
55.496,24





Das Zentrum für Jugendarbeit z6 wurde 2015 gefördert von

und privaten spenderinnen und Firmen.
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