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Vom Konsum...

Vom Konsum zur Selbstentfaltung
Die
Wirtschaftsund
Finanzkrisen haben uns fest im
Griff und wir konsumieren
fröhlich weiter. Was sollten wir
denn sonst tun? Sparen,
begrenzen,
Bescheidenheit
leben
oder
aufstehen,
aufbegehren, uns
wehren?
Antworten
und
passende
Reaktionen zu finden, scheint
schwer zu sein. Denn unsere
aktuelle Krisensituation ist eine
Krise des „Positiven“, des „Zuviel
vom Selben“. Nach Byung-Chul
Han (Die Müdigkeitsgesellschaft,
Matthes & Seitz Berlin, 2010)
wird
das
immunologische
Zeitalter, in dem wir gegen
Bedrohungen von außen mit
Antibiotikas,
Kriegen
und
Fremdenfeindlichkeit reagierten,
vom neuronalen Paradigma
abgelöst.
Die
Abgrenzung
(Immunabwehr) macht uns nicht
mehr krisensicher und gesund,
wenn die Bedrohung von innen
kommt.
Neue
Krankheiten
breiten sich pandemisch aus:
Depression, ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom),
Borderline-Persönlichkeitsstörungen und Burn Out
Syndrom sind Symptome dieses
4

Stark Karl-Heinz

Paradigmenwechsels. Konsum
ist das zentrale gesellschaftliche
Drehmoment.
Etymologisch
betrachtet geht das Wort
Konsum auf das lateinische
„consumere“
zurück,
was
„verwenden, verbrauchen bzw.
zusammenraffen, einverleiben“
bedeutet. Konsumieren ist in
diesem Sinne ein Einverleibungsprozess und führt zu Übersättigung und Fettleibigkeit.
Jugendliche können uns da einen
Ausweg anbieten. Auf Grund
ihrer
physischen
und
psychischen Entwicklung sind sie
per se in der Phase der
Abgrenzung, der Alterität. Sie
zwängen
sich
in
die
Zwischenräume und Bruchstellen und zeigen Schwachstellen auf, leben anders oder
versuchen anders zu leben. Sie
nehmen ihr eigenes Leben in die
Hand und kümmern sich vorerst
wenig um das Gemeinwesen, die
Bewahrung von Vorgaben. Sie
wollen nicht „mehr vom Selben“,
sie
konzipieren
Auswege,
übersteigern und verfremden
das Bisherige. Weil ihr Leben
Entwicklung ist, sind sie die

...zur Selbstentfaltung

große Ressource für jede
Gesellschaft. Analysieren wir die
Veränderungen
in
den
nordafrikanischen Ländern, dann
sehen wir die starke Beteiligung
von Jugendlichen und deren
Nutzung
neuer
Medien
(Twitterrevolution). Bieten wir
als Erwachsene Kooperation an,
verweigern Jugendliche oft die
Einladung, da sie Anpassung
wittern.
Der
Erziehungswissenschafter
Benedikt Sturzenhecker spricht
in diesem Zusammenhang von
einem Partizipationsparadoxon
(siehe Website-Adresse am Ende
des Artikels): „Eine Pädagogik,
die
sich
Ermöglichung
mitverantwortlicher
Selbstbestimmung als Ziel setzt, stößt
auf den Widerspruch, dass
Selbstbestimmung nur selbsttätig errungen werden kann.
Wird sie durch pädagogische
Anleitungen, Vorgaben, Sanktionen, Curricula und Didaktiken
erzeugt, verliert sie ihren
Autonomiecharakter.“
Ernstgemeinte
und
damit
gelingende Partizipation setzt
voraus, dass den Jugendlichen

die
Fähigkeit zur
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung zugestanden wird.
Nicht der Mangel oder die noch
zu erlernende Demokratiefähigkeit sondern ein aktives
Zugeständnis an die Kompetenzen und den Gestaltungswillen der Jugendlichen ist die
Präambel eines partizipativen
Prozesses. Als zweiter wesentlicher Grundsatz setzt Dr.
Sturzenhecker die Autonomie
und Integrität des/der Anderen.
D.h. Selbstbestimmung endet
dort, wo die Möglichkeiten der
Anderen begrenzt werden. „Die
Formel lautet: soviel Zumutung
von Selbstbestimmung und
demokratische Mitverantwortung wie möglich, soviel Schutz
und „anwaltschaftliche“ Unterstützung für Einzelne und
Gruppen wie möglich.“
Selbsttätiges Eingebundensein in
das Gemeinwesen ist kein
dekoratives
Element
für
„bürgernahe Politik“ oder eine
Alibigeschichte, sondern setzt
mehrere Ebenen der Mitgestaltung voraus. Martina
Eisendle, Leiterin der Service5
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stelle für Kinder- und Jugendbeteiligung INVO beschreibt
folgende Stufen der Beteiligung
(siehe Website-Adresse am Ende
des Artikels):

vordergründig Desinteresse am
demokratischen Geschehen

Selbstbestimmung
Mitbestimmung
Mitsprache
Teilhabe
Manipulation,
Dekoration, Alibi
Desto höher die Beteiligungsstufe, desto mehr Selbstbestimmung und Einfluss wird
möglich.
Im Jahr 2011 haben wir uns sehr
viel mit dem Thema Partizipation
von Jugendlichen im Gemeinwesen beschäftigt. Ausgehend
von den Wahrnehmungen, dass
Jugendliche zum einen für
PolitikerInnen schwer erreichbar
sind und Jugendliche selbst

6

zeigen, galt unser Interesse dem
Brückenbau zwischen diesen
Welten. Wie können jugendliche
Bedürfnisse direkter zum Ausdruck kommen? Wie kann
jugendliches Engagement gebündelt und auch für die
Gesellschaft nutzbar gemacht
werden? Wie kann der Dialog
zwischen den EntscheidungsträgerInnen einer Gesellschaft
und den Jugendlichen, aber auch
zwischen den Generationen
gefördert werden?

...zur Selbstentfaltung

Gemeinsam mit VertreterInnen
der Stadtgemeinde, im Besonderen Frau Stadträtin Kolbitsch,
dem Beteiligungsexperten Georg
Hubmann und der Mobilen
Jugendarbeit Innsbruck Land Ost
erarbeiteten wir ein Grundlagenkonzept zur Installation einer
Jugendbeteiligung
in
der
Stadtgemeinde Hall. Ziele des
Projektes sind:
- jugendfördernde und jugendgerechte Gemeinde
- Partizipation von Jugendlichen
in allen möglichen Ebenen
- Vernetzung jugendrelevanter
Einrichtungen
- Nachhaltigkeit
Ende des Jahres wurde im
Gemeinderat ein Grundsatzbeschluss gefasst: Die Gemeinde
Hall in Tirol bekennt sich dazu,
junge GemeindebürgerInnen in
allen jugendrelevanten Entscheidungen der Gemeinde
mittels altersgerechter Methoden und Initiativen einzubinden.
Die Gemeinde erklärt sich bereit,
geeignete Rahmenbedingungen
zu schaffen, die eine Jugendbeteiligung nachhaltig möglich
machen.

2012 wollen wir nun mit der
Jugendbeteiligung starten. Von
Anfang an sollen Jugendliche
den Prozess mitsteuern können.
Wir sind gespannt, wohin die
„Reise“ geht und wie viele
Jugendliche sich in welcher Form
beteiligen. Der Prozess beginnt
jedoch in den Köpfen von uns
Erwachsenen. Denn nur mit
unserem Zutrauen und Zumuten
wird der Prozess gelingen und
werden Jugendliche sich in
vielfältiger
Form
entfalten
können. Nach Sturzenhecker
(ebd.) „wäre eine Partizipationsperspektive, sich ständig zu
fragen, wie in jeder alltäglichen
Handlung und gemeinsamen
Aktivität die Fähigkeit zur
Mitverantwortung und Selbstbestimmung der Jugendlichen
unterstellt
und
ermöglicht
werden könnte.“
Benedikt Sturzenhecker: Partizipation in
der Offenen Jugend-arbeit: http://abafachverband.org/fileadmin/user_upload/
user_upload_2007/partizipation/
sturzenhecker_partizipation_off_ju-1.pdf
INVO – Service für KinderJugendbeteiligung: www.invo.at

und
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Schätze der Offenen Jugendarbeit
Betrachten wir die Entwicklung
der
Offenen
Jugendarbeit,
können wir mit Sicherheit
feststellen, dass sie in den
letzten Jahren an Professionalität gewonnen hat. Die
MitarbeiterInnen in diesem
Bereich bringen eine fundierte
Ausbildung mit, Konzepte zur
Offenen Jugendarbeit wurden
entwickelt und seit dem Jahr
2009 gibt es die BOJA
(Bundesweites Netzwerk Offene
Jugendarbeit), wie sie uns in der
heutigen Form bekannt ist. Doch
was bedeutet es, wenn es heißt
„Eintauchen in die bunte und
beeindruckende
Welt
der
Offenen Jugendarbeit mit ihren
Möglichkeiten“?1
Es ist ein Dienst wie jeder
Andere,
nichts
Besonderes
scheint in der Luft zu liegen.
Viele Jugendliche besuchen das
Cafe, vorwiegend Jungs. Sie
spielen Billard, Tischfußball,
hängen an der Bar herum,
erzählen von zu Hause, von der
Schule und lassen uns teilhaben
an ihrer Lebenswelt. Auch ein
1

boja – Bundesweites Netzwerk Offene
Jugendarbeit: „1x1 der Offenen Jugendarbeit“
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Sonja Karbon

Stammgast J. ist an diesem
Abend bei uns. Er ist 14 Jahre. Zu
Hause gibt es immer wieder
Schwierigkeiten. Die Eltern sind
geschieden. Er lebt bei seiner
Mutter. Oft muss er sich gegen
seine
ältere
Schwester
durchsetzen. In der Clique
scheint er zu denen zu gehören,
die
sich
immer
wieder
durchsetzen müssen. Wir haben
einen guten Draht zueinander.
Er hat eine sehr aufgedrehte und
zugleich sensible Art. An diesem
Abend kommt auch ein anderer
Junge, der mit J. des Öfteren
Streitereien hat. Es beginnen
Wortgefechte, dann eine kleine
Schubserei und Wums – J.
kassiert eine Ohrfeige! Er rennt
ins Männerklo, sperrt sich ein,
weint, kommt nicht mehr raus.
Die Stimmung ist aufgeheizt.
Mein Teamkollege kümmert sich
um die anderen Jugendlichen,
ich gehe zu J., der immer noch
die Tür verschlossen hat. Gebe
ihm zuerst nur zu verstehen,
dass ich da bin. Rede nichts und
warte. Nach einer Weile kommt
er heraus. Ich gebe ihm eine
Umarmung. Er nimmt sie an,
zeigt seine Verletzlichkeit.

...offenen Jugendarbeit

Es mag sinnvoll erscheinen sich
Theorien bzw. Konzepte zur
Jugendarbeit zu überlegen. Das
„Fachsimpeln“ hilft uns mit
Sicherheit auf intellektueller
Ebene bestimmte Prozesse zu
verstehen, doch bringt es uns
nicht zum Kern der Jugendarbeit
– die Begegnung zwischen zwei
Menschen. Ich in der Rolle als
Jugendarbeiterin
und
der
Andere in der Rolle als
Jugendlicher treffen aufeinander
und sind bestenfalls in Kontakt.
Wir beide bringen unsere
Lebenserfahrungen mit, der eine
mehr, der andere weniger. Wir
sind geprägt von Erlebnissen mit
anderen Menschen, sei dies von
positiver oder negativer Art,
welche
unser
Verhalten
beeinflussten. Wir gebrauchen
unser Reflexionsvermögen, der
andere mehr, der andere
weniger. Die Basis unserer
Arbeit baut auf ein In-Beziehungsein auf. Die beste Theorie, das
beste Buch, noch die beste
Ausbildung kann die Praxis
ersetzen, da die Begegnung von
zwei Menschen im Vordergrund
bestehen bleibt.

Mittwoch
Nachmittag
ist
Mädchennachmittag.
Das
Jugendzentrum gehört den
Mädchen – diesmal kommen
zwei Mädchen, die ab und zu
auch das Jugendcafe besuchen.
Im Alter von 14 bzw. 15
beginnen sie gerade die Welt
des Frau–Seins kennen zu
lernen. Wir basteln Fimo und
machen
Schlüsselanhänger,
Ohrringe, Ringe und eines der
Mädchen macht ein großes Herz
mit
dem
Buchstaben
F.
Neugierig frage ich, wer denn
das Glück hat so ein schönes
Geschenk zu bekommen und mit
einem strahlenden, verliebten
Lächeln bekomme ich die
Antwort „Für ihren Freund.“ Sie
sind seit zwei Wochen ein Paar.
Er ist 18. Ihren Eltern passt das
nicht
gerade
und
im
Bekanntenkreis ist er dafür
bekannt, dass er „eine nach der
anderen“ hat. Doch sie mag ihn
sehr, natürlich – er ist ihr erster
Freund. Im Laufe des Gesprächs
kommen wir auch auf das
Thema Sexualität zu sprechen
und das Mädchen erzählt, dass
ihr Freund sehr gern mit ihr
schlafen möchte. Sie hat in
9
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diesem Bereich noch keine
Erfahrung und ist hin und her
gerissen, was sie machen soll.
Sie mag ihn sehr gern, das
Küssen und das Kuscheln gefällt
ihr, aber wann weiß sie, ob sie
schon bereit ist. Fragen zum
Thema Verhütung und die
Vorstellung wie sich das
überhaupt anfühlt, sind in ihrem
Kopf. Nach etwas Zögern kommt
die Frage an mich „Wie war
denn das bei dir beim ersten
Mal?“
Kommen wir noch einmal zurück
zum Begriff der „Offenen
Jugendarbeit“.
Die
Theorie
bezieht sich auf den Ansatz, dass
wir in unserem Bereich offen
sind für Menschen, Gruppen,
Szenen und Kulturen. Wir setzen
uns mit jungen Menschen
auseinander, wir nehmen sie
ernst und arbeiten parteilich für
sie, unabhängig von Alter,
Geschlecht, Religion, Bildung,
sozialer Schicht und Herkunft.
Die
Umsetzung
dieses
theoretischen Ansatzes ist die
tägliche Herausforderung in der
Jugendarbeit und besonders die
Offenheit stößt dabei immer
wieder an ihre Grenzen.
10

Seit 3,5 Jahren arbeite ich nun
im park in und werde in wenigen
Tagen meinen letzten Dienst
antreten. Mit ein klein wenig
Wehmut und zugleich großer
Dankbarkeit blicke ich zurück,
was ich in dieser Zeit erlebt,
gelernt und erfahren habe. Viele
Jugendliche habe ich begleiten
und unterstützen dürfen. Mit
meinem ersten Arbeitstag war
auch eine größere Gruppe von
männlichen Jugendlichen mit
Migrationshintergrund immer im
Jugendzentrum präsent. Damals
waren sie noch im Alter von 14
bzw. 15. Ich habe in den letzten
Jahren
ihre
Entwicklung
miterlebt
und
ihre
Schwierigkeiten als ausländische
Österreicher kennen gelernt. Mit
diesen Jungs habe ich auch
meine Grenzen als Frau bei
ihnen erfahren, da in ihrer Kultur
bezüglich Geschlechter meist
andere
Regeln
gelten.
Mittlerweile sind die männlichen
Jugendlichen 18, 19, 20 bzw. 21
Jahre alt. Viele von ihnen sind
erwachsen geworden, haben
Arbeit gefunden, es wurde sogar
schon
in
ihrer
Gruppe
geheiratet, sie fahren nicht mehr

...offenen Jugendarbeit

mit dem Bus, sondern mit einem
BMW. Sie befinden sich in der
Übergangszeit vom Jugendlichen
zum Erwachsenen. Manche von
ihnen kommen gut damit
zurecht und andere sträuben
sich gegen diese Entwicklung.
Meine Aufgabe als Jugendarbeiterin war besonders in der
letzten Zeit diese Gruppe im
Ablösungsprozess vom Jugendzentrum zu begleiten und ihnen
aufzuzeigen, dass es an der Zeit
ist einen altersadäquaten Ort zu
finden, der ihren Bedürfnissen
entspricht.
Die Ansprüche an uns in der
Offenen Jugendarbeit sind nicht
immer
erfüllbar.
Unsere
Verantwortung ist es einen
Raum für Jugendliche zu
schaffen, Gruppen einen Platz zu
schaffen und Beziehungsarbeit
zu leisten. Hierbei dürfen wir
nicht vergessen, dass es in
jedem Haus Regeln gibt, die zu
berücksichtigen sind. Es gibt
Jugendschutzbestimmungen, an
die wir uns zu halten haben. Und
es gibt Erwartungen, die wir uns
selbst
auferlegen
sowie
Erwartungen von außen und
diese sollten natürlich erfüllt

werden. Ein
Raum für
Jugendliche heißt auch sich
bewusst zu sein, dass dieser
Raum Grenzen braucht. Wie
würde denn sonst ein Raum
aussehen, der keine Wände hat?
Wie können wir Offenheit
erleben, wenn wir nicht wissen,
was das Gegenteil davon ist?
Gruppen verschiedener Szenen
bzw. Kulturen einen Platz im
Jugendzentrum zu geben ist
wünschenswert, doch was ist,
wenn eine bestimmte Gruppe so
vereinnahmend ist, dass andere
Jugendliche keinen Platz mehr
finden? So wie es zu den
Aufgaben der Jugendarbeit
gehört Jugendliche in ihrer
Entwicklung zu unterstützen, so
gehört
es
auch,
meines
Erachtens, zu unserer Aufgabe
Jugendlichen
bewusst
zu
machen, wann diese Entwicklungsphase beendet ist und
sie
in
die
Phase
des
Erwachsenen-Da-Seins
übergehen. Die Konsequenz daraus
ergibt sich in der Eigenverantwortung und zugleich der
Entscheidungsfreiheit der Betroffenen. Es sind nicht mehr die
Eltern, die Schule, die Lehrer,
11
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der Freundeskreis, die ihren
Lebensweg bestimmen. Es sind
die erwachsen-gewordenen Jugendlichen selbst, die für ihr
Leben verantwortlich sind. Im
Zuge der Beziehungsarbeit mit
den oben genannten männlichen
Jugendlichen mit Migrationshintergrund stellt sich mir die
Frage „Wie sehr kann die
Jugendarbeit in ihrer Offenheit
existieren?“
Das sind nur Ausschnitte von
Themen, welchen ich in den
letzten Jahren in der Tätigkeit als
Jugendarbeiterin begegnet bin.
Zu erzählen, aufzuzeigen und zu
reflektieren gibt es vieles. Es ist
und bleibt ein spannendes Feld
und in keinem anderen sozialen
Bereich habe ich mich selbst so
oft in Frage gestellt. Wie ist es
mir selbst als Jugendliche
ergangen? Wie bin ich mit der
beruflichen
Entscheidungsfindung
mit
14
Jahren
umgegangen - Schule oder
Lehre? Wie habe ich mir die
Freiheit von zu Hause erkämpft?
Wie war es mit dem ersten
Freund? Wie war denn das bei
mir mit dem Alkohol unter 16?
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Viele Fragen kommen in der
Arbeit mit Jugendlichen auf und
derem Antworten sind unser
Potential der Offenen Jugendarbeit. Eine kritische Reflexion
von uns selbst bringt die
notwendige Authentizität mit,
die Jugendliche erfahrungsgemäß sehr zu schätzen wissen.
Mit diesen wichtigen Lebensthemen verbinden wir auch
letztendlich eine der sensibelsten Lebensphasen – unsere Zeit
als Jugendliche.

Abschied nehmen

Hannes Glaser

Immerwiederundwiederund wieder ...

Anforderung: Ein persönlicher
Beitrag zum Jahresbericht
Immer dieselbe Frage: Worüber
soll ich schreiben?
Jedes Jahr dasselbe Procedere:
denken, denken, denken und
noch mal darüber nachdenken,
was wohl dieses Jahr in meiner
Arbeit im Jugendzentrum das
Thema war, worüber es lohnt,
sich noch einmal in aller Ruhe
Gedanken zu machen.
Aber diesmal ist alles ganz
anders – es geht nicht um die
Themensuche an sich – es geht
vielmehr um die Überwindung,
mich auf ein Thema, das mich
persönlich und meine Arbeit das
ganze Jahr über bestimmt hat,
einzulassen. Und so ist es
sicherlich kein Zufall, dass ich am
vorletzten Tag dieses Jahres spät
nach Mitternacht vor meinem
Laptop sitze und versuche, mich
auf dieses Thema - und damit
auf mich selbst - einzulassen, es
geht darum:
„Abschied zu nehmen“.
Das vergangene Arbeitsjahr im
Jugendzentrum war in dieser
Beziehung ein ganz besonderes.
Nach reiflicher Reflexion über

die
Alterstruktur
unserer
Jugendlichen kamen wir zu dem
Schluss, dass der Schwerpunkt
unserer Arbeit bei Jugendlichen
im Alter zwischen 12 und 18
Jahren liegt. Als Konsequenz
dieser Überlegungen beschloss
das Team, Jugendliche die älter
waren, aus unserem Jugendzentrum zu verabschieden.

Wir glaubten, diese Maßnahme
würde die Kultur des Hauses
verändern
und
den
verabschiedeten Jugendlichen letztendlich gerecht werden, sie
ernst
zunehmen.
Weiters
schufen wir dadurch neuen
Entwicklungsraum für jüngere
Jugendliche und für die Betreuer
ergab
sich
durch
diese
Verabschiedungen wieder mehr
pädagogischer Spielraum.
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Die folgenden Überlegungen,
Erfahrungen und persönlichen
Eindrücke sind unter diesem
Hintergrund zu verstehen.
„Versuchen Sie mal folgendes
Experiment: Wenn Sie telefonieren,
dann reagieren Sie auf das „Tschüß“
ihres Gesprächspartner einfach nicht.
Der
Andere
wird
wirklich
Schwierigkeiten haben, aufzulegen. Er
wird Sie fragen, ob noch irgendetwas
ist, und wenn Sie das verneinen und
trotzdem immer noch nicht Tschüß
sagen, wird der Andere sehr verwirrt
sein. Wollen Sie sich denn nicht
endlich mal verabschieden?“
http://www.zeitzuleben.de/912-abschiednehmen/

In der Arbeit mit Menschen,
insbesondere mit Jugendlichen
habe ich permanent mit diesem
Thema zu tun. Ich lerne junge
Menschen kennen, wir bauen
Beziehung
zueinander
auf
(meiner Meinung nach der
wichtigste Aspekt in dieser
Arbeit), wir begleiten uns
gegenseitig ein Stück unseres
Lebensweges – doch von
vornherein steht fest: „Diese
Beziehungen haben ein zeitliches Ablaufdatum“.
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In diesem Zeitfaktor unterscheiden sich diese Beziehungen
von unseren Privaten. Private
Beziehungen haben nicht von
Beginn an ein unausweichliches
„Ablaufdatum“(„man hofft auf
mehr“). Solche Beziehungen
halten oft lange, manchmal ein
Leben lang.
Meiner Meinung nach macht es
diese von vornherein zeitliche
Begrenztheit von Beziehungen in
diesem Arbeitsumfeld besonders
schwer und kostet immer wieder
sehr viel Energie und Anstrengung, sich darauf einzulassen. Aber gerade diese
Beziehungen sind die unabdingliche Voraussetzung, um
professionell arbeiten zu können. Ich persönlich weiß: „Ohne
Beziehung ist gute Jugendarbeit
nicht möglich“.
Seit nunmehr beinahe 15 Jahren
als Jugendarbeiter ist das Thema
„Abschied nehmen“ ein ständiger Begleiter meiner Arbeit.
Menschen kennen lernen, Beziehung aufbauen, sich gegenseitig zu begleiten, Verabschiedung, manchmal Schmerz. Jugendarbeit bedeutet permanent

Abschied nehmen

jungen Menschen in ihrem
Lebensumfeld zu begegnen,
spannender kann es gar nicht
sein, aber dann irgendwann
auch Abschied zu nehmen von
Menschen, die man lieb
gewonnen hat, die manchmal
Teil von einem selbst geworden
sind.
Provokant formuliert:
„Als
Jugendarbeiter gilt es keine
neuen Vorsätze zu fassen“: „Die
Alten sind die Neuen“

häufig – dann immer seltener,
aber dennoch immer wieder.
Wir verabschieden Menschen –
notgedrungen – wir werden verabschiedet - manchmal warten
wir
darauf,
dass
andere
Menschen Abschied nehmen. –
oft vergebens!!!! Abschiede sind
wichtig, die erzwungenen ebenso wie die freiwilligen oder die
ersehnten. Sie ermöglichen
manchmal erst ein freies und
selbstbestimmtes Leben.

Leben bedeutet permanentes
Abschied nehmen: Wir verabschieden uns von Freunden,
müssen uns
von geliebten
Menschen verabschieden, verabschieden uns von Gesundheit
(weil wir krank werden, dies
aber nie für möglich gehalten
haben), verabschieden uns von
Zielen, die wir uns gesteckt
haben und die nun unabdinglich
anderen
Zielen
weichen
(werden, müssen?). Immer
wieder passiert es, dass wir
Abschied nehmen von Menschen (von denen der Abschied
schon lang vorbei ist), wir
werden eingeholt – anfangs

Abschied heißt: Sich ganz
bewusst zu trennen, Trennung
zu akzeptieren, loszulassen und
sich auf das Neue einzulassen.
Und letztlich muss Professionalität über Emotionalität siegen
um an Trennungen und Abschieden nicht emotional zugrunde zu gehen.
„Wer nicht stets Abschied
nimmt, ist noch nicht zu sich
gekommen.“ (Erhard Blanck)
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No girls on stage
Gemeinsam mit dem Kulturlabor
Stromboli veranstaltet das park
in bereits seit zehn Jahren
jährlich einen Nachwuchsmusikwettbewerb in Hall – den
Newcomer Band Contest. Junge
Bands aus ganz Tirol haben dort
die Möglichkeit, ihr Können
unter Beweis zu stellen und sich
live vor Publikum einer Jury zu
präsentieren. 2011 haben 9
(Rockmusik-)Bands am Newcomer Band Contest teilgenommen und hatten die
Chance
eine
professionelle
Tonaufnahme und eine CDProduktion zu gewinnen. Somit
standen letztes Jahr insgesamt
38 junge MusikerInnen mit ihren
Bands auf der Bühne – davon 37
Männer und nur eine einzige
Frau. Im Jahr davor waren es
auch 9 Bands, mit 32 männlichen
und 3 weiblichen Bandmitgliedern.
Auch
bei
den
Konzerten im park in zeigt sich
ein ähnliches Bild: Fast alle
Bands, die bei uns spielen,
bestehen nur aus Jungs bzw.
Männern. Und nicht nur im park
in und beim Newcomer Band
Contest, sondern generell sind
Bands mit weiblichen Bandmit16

Patrizia Schertler
gliedern sehr selten. Doch woran
liegt es, dass Mädchen bzw.
Frauen auf der Bühne die große
Ausnahme sind?
Sowohl beim Newcomer Band
Contest wie auch bei den
Konzerten im park in sind meist
recht viele Frauen im Publikum –
auch wenn der Anteil der
Männer dennoch in der Regel
höher ist. Es ist somit keinesfalls
so, dass Mädchen und Frauen
sich einfach nicht für Rockmusik
interessieren. Trotzdem kann
grundsätzlich gesagt werden,
dass Jugend- und Musikkulturen
häufig Jungen- bzw. Männerkulturen sind. Die Kulturwissenschaftlerin Angela McRobbie
machte Anfang der 1980er Jahre
als eine der Ersten darauf
Aufmerksam, dass Mädchen aus
jugendkulturellen Zusammenhängen – und speziell auch aus
Musikkulturen – oft sowohl
strukturell wie auch diskursiv
ausgeschlossen waren/sind. Von
wesentlicher Bedeutung für das
ungleiche Geschlechterverhältnis in Jugend- und Musikkulturen
ist die geschlechtsspezifische
Sozialisation in unserer Gesell-
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schaft. Im Bezug auf Musik
bekommen
Mädchen
auch
heute nach wie vor andere
Rollen zugeschrieben wie Jungs.
So wird Mädchen meist die
passive Rolle der Konsumentin,
der
Zuhörerin
oder
des
kreischenden Fans zugewiesen.
Und wenn Mädchen bzw. Frauen
Musik machen und in Bands
spielen, dann am ehesten als
Sängerin.
Speziell Rockmusik kann als
kollektive Kultur für Männer
verstanden werden, zu der sich
Frauen meist erst eigene
Zugangsweisen
verschaffen
müssen. Die Popkulturjournalistin Kerstin Grether schreibt,
„dass Frauen, die sich für
Rockmusik interessieren, immer
mit Gefühlsäußerungen von
Männern konfrontiert sind,
während Männer Rockmusik
durchaus auch benutzen können
wie einen Stammtisch: Um sich
gerade nicht mit dem zu befassen, was Frauen interessiert,
ohne dabei den Eindruck
vermitteln zu müssen, sie
würden sich nicht für Frauen
interessieren.“ (ebd) Frauen in

der Rockmusik sind, so Grether,
jedoch immer schon „mitgecastet“, was bedeutet, dass es
Orte gibt, die ihnen zugewiesen
werden (wie zB. des Fans, der
Fotografin, des Groupies oder
der Sängerin). Die Hauptakteure
im Musikbusiness (Musiker,
Journalisten, Veranstalter, Techniker, Produzenten) sind überwiegend Männer.
Auch die Wahl des Instruments
ist stark geschlechtsspezifisch
determiniert. Die klassischen
Rockmusik-Instrumente
wie
Schlagzeug oder Gitarre werden
typischerweise eher von Jungs
erlernt und gespielt, wohingegen
Mädchen eher singen bzw.
Instrumente wie Flöte oder
Keyboard spielen. Mädchen und
Frauen spielen somit überhaupt
recht selten Instrumente, die für
die Gründung einer (Rock-)Band
notwendig sind. Weiters wird
Musik – und speziell Rockmusik
– durch Rocklexika, Fachbücher
und Magazine immer noch als
Männerdomäne tradiert. Obwohl es von Anfang an weibliche
Rockmusikerinnen gab, kommen
Frauen sowohl in historischen
17
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Erzählungen wie auch in
aktuellen Rockmusikzeitschriften
kaum in einer anderen Rolle als
der Sängerin vor. Dies führt
wiederum dazu, dass es fast kein
Bewusstsein über Frauen in der
Rockmusik gibt, und Mädchen
weibliche Vorbilder fehlen. Viele
junge
Mädchen
kommen
deshalb erst gar nicht auf die
Idee, Musik zu machen oder
über Musik zu schreiben. Wenn
aber über weibliche Rockmusikerinnen berichtet oder
gesprochen wird, werden sie
immer mit einem Sonderstatus
versehen und in erster Linie als
Frau und dann erst als Musikerin
wahrgenommen.
Bei der Vermittlung von Musik
sind
somit
geschlechtsspezifische Mechanismen wirksam,
welche die positive Entwicklung
des Selbstbewusstseins von
Mädchen im Bezug auf Musik
begrenzen und dazu führen, dass
Mädchen sich nur selten aktiv
musikalisch in Bands betätigen.
Geschlechtsspezifische Rollenzuschreibungen sind jedoch
nicht nur in der Musik, sondern
in
allen
gesellschaftlichen
18

Bereichen wirksam. Deshalb ist
es u.a. speziell im Rahmen der
Mädchenarbeit sehr wichtig, das
Selbstbewusstsein von Mädchen
zu stärken und Selbstbestimmung jenseits geschlechtsspezifischer
Einschränkungen
und Zuschreibungen zu fördern.
Meiner Meinung nach ist es in
der Jugendarbeit generell unerlässlich, einen geschlechtssensiblen Blick einzunehmen,
gesellschaftliche
Rollenzuschreibungen in Frage zu stellen
und Herrschafts- und Machtverhältnisse stets mitzudenken
und kritisch zu reflektieren.
Quellen:
Grether, Kerstin: Talk about the passion.
Auch Frauen lieben Rock’n’Roll! In:
SPoKK (Hg.): Kursbuch Jugendkultur.
Stile, Szenen und Identitäten vor der
Jahrtausendwende. 1997
McRobbie, Angela: Abrechnung mit dem
Mythos Subkultur. Eine feministische
Kritik. In: McRobbie, Angela / Savier,
Monika (Hg.): Autonomie aber wie!
Mädchen Alltag Abenteuer. 1982

Wut!

Gregor Sanders
Wut, die (Substantiv, feminin):
heftiger, unbeherrschter, durch
Ärger o.Ä. hervorgerufener
Gefühlsausbruch, der sich in
Miene, Wort und Tat zeigt.2
Das Wort Wutbürger wurde von
der deutschen Gesellschaft für
Sprache zum Wort des Jahres
erkoren. „Diese Neubildung
wurde von zahlreichen Zeitungen und Fernsehsendern
verwendet, um einer Empörung
in der Bevölkerung darüber
Ausdruck zu geben, dass
politische Entscheidungen über
ihren Kopf hinweg getroffen
werden.“3 Im Grunde also eine
positive Entwicklung, da der
Wunsch
nach
Partizipation
unweigerlich mit einer Weiterentwicklung und somit Stärkung
unserer Demokratie einhergeht.
Wut artikuliert sich durch Ärger
und
nicht
selten
durch
Aggression. In einer Zeit in der
Szenen von Gewalt uns täglich in
den Medien und der öffentlichen
Diskussion begegnen, sinkt die
Hemmschwelle für derartige
2 Vergleich: Duden – deutsches Wörterlexikon
3http://www.gfds.de/presse/pressemitteilungen
/171210-wort-des-jahres-2010/

Wut!
Ausbrüche. Und auch der
uneingeschränkte Konsum, eine
bis
dato
willkommene
Ablenkung, wird für immer
kleinere Schichten (er)lebbar.
Müssen wir uns nicht die Frage
stellen ob unser aktueller
Lebensstil so noch weiterzuführen ist? Sowohl sozialökonomisch als auch umweltpolitisch sind neue Orientierungen notwendig.
Jugendrevolten wie wir sie aus
den französischen Banlieus, aus
London oder nun fast schon
regelmäßig aus Griechenland
vernehmen, folgen in immer
kürzeren Abständen aufeinander. Glücklicherweise leben wir
in Österreich in vielen Bereichen
noch auf einer Art „Insel der
Seeligen“. Doch auch hier finden
Entwicklungen wie Einsparungen
im Gesundheits-, Bildungs- und
Pensionsbereich statt, die ein
Gefühl der sozialen Kälte und
der
subjektiven Unsicherheit
verbreiten.
Wir im Jugendzentrum Park In, in
dem junge Menschen aus den
verschiedensten Kulturkreisen
zusammentreffen, sind tagtäglich mit diesen Phänomenen
19
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konfrontiert und wissen, dass
dieses Problem ein europäisches
und globales ist. Unsere
Jugendlichen kommen oftmals
aus sozialen Schichten auf die all
die ökonomischen und bildungspolitischen Probleme zutreffen,
über die Politiker, Konzernmanager und sonstige Entscheidungsträger befinden. Die
größte Herausforderung für
unsere Jugendlichen ist jedoch,
dass sie ihre Situation nicht
selbst artikulieren können. Sie
merken, dass was falsch läuft,
dass die Welt zunehmend
ungerechter wird, können dies
jedoch nicht begrifflich erfassen.
Die selbstständige Analyse, die
als Voraussetzung zur Bewältigung der gestellten Aufgaben gilt, findet nur rudimentär
statt. In diesem inhaltlichen
Vakuum, in dem die Sehnsucht
nach Antworten und der
Wunsch
zur
individuellen
Freiheit und sozialen Sicherheit
unerfüllt bleiben, entwickelt sich
Wut.
Als pädagogisches Team im Park
In ist es unsere Aufgabe diese
Wut frühzeitig zu erkennen um
sie in einem positiven Sinn zu
20

kanalisieren. Durch inhaltliche
Auseinandersetzung,
Freizeitaktivitäten, Musik und Sport, ist
es möglich, Wut in kreatives
Potenzial umzumünzen. Diese
Verwandlung ist langwierig und
arbeitsintensiv. Sie bedeutet
eine umfassende Kennenlernphase zur Erlangung der
gegenseitigen Akzeptanz und
des notwendigen Respekts.

Im Jugendzentrum Park In wird
an einem Haus gebaut. Es wird
in
intensiven
Gesprächen
manchmal aber auch nur in
knappen Bemerkungen oder
freundschaftlichen Gesten mühsam errichtet. Und: Es wird von
Aussenstehenden so gut wie gar
nicht erkannt. Im Gegensatz zu
einer Baufirma die über Wochen
zuerst den Grundstein legt, die
Struktur errichtet und schließlich

Wut!

die Verputzarbeiten vollzieht,
sind unsere Baumaßnahmen für
das ungeübte Auge nicht
erkennbar. Unsere Aufbauarbeit
ist subtil und verlangt den
handelnden Personen ein hohes
Maß an Empathie und Geduld
ab. Im Haller Jugendzentrum
Park In werden keine Paläste
oder goldenen Türme gebaut.
Wir bauen Menschlichkeit. Das
Ergebnis
sind
all
jene
Jugendlichen die nach jahrelanger Betreuung unser Haus
verlassen, um selbstbestimmt
und eigenverantwortlich ihren
Beitrag zu einer friedlichen und
solidarischen Gesellschaft zu
leisten.
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Joll del Tirol
Ich verstehe eure Sprache nicht.
Ich komme aus einer ganz
anderen Kultur. Ich habe in
meinem Leben noch nie in einer
kleinen Stadt gelebt. Ich habe
einen festen Grund zu glauben,
dass ich ein Marsmensch aus
einem anderen Planeten bin.
Aber ich bin davon überzeugt,
dass wir innen, in unsere
Bedürftigkeit und Emotionalität,
alle gleich sind.
Kultur? Was bedeut dieses
Wort? Seit Monaten stelle ich
mir diese Frage und jeden Tag
denke ich, dass es die Art ist,
wie wir Realität in der
Gesellschaft konstruieren. Wir
brechen unsere Überzeugungen
und schaffen neue. Und das
macht uns frei, frei in unserem
Kopf und schafft auch die
Möglichkeit, unsere Herkunftskultur in einem anderem Licht zu
sehen oder zu bewundern. Nie in
meinem Leben habe ich mich so
spanisch wie hier gefühlt. Ich
liebe Spanien mit all seinen
Unvollkommenheiten.
Mann weiß erst woher man
kommt wenn man seine Heimat
einmal verlässt.
22

Guillermo Antúnez
Hier zu sein, ist für mich wie auf
einem Sprungbrett zu stehen. Du
hast immer nur die zwei
Möglichkeiten: zu springen oder
die Leiter runter klettern. Du
weißt nicht ob das Wasser tief
genug ist oder ob da Fische sind.
Was ich auf jeden Fall weiss, ist
dass ich nicht nach Österreich
gekommen bin um die Treppe
hinunter zu klettern. Jetzt bin ich
hier und sehe jeden Tag als
würde ich auf einer Toilette
sitzen und nur ein Toilettenpapier zur Verfügung hätte... Das
muss man dann natürlich gut
ausnützen.

Joll del Tirol

Sie sagen, dass ein Tag kommen
wird, wo man aufwacht und die
Österreicher versteht. Super! Ich
denke, wenn dieser Tag kommt,
kann nur eines tun: Schreien,
schreien vor Freude.
Bevor ich es vergesse: Vielen
Dank dafür, dass zu all meinen
Wünschen, Anregungen und
Fragen Ja gesagt wurde. Ich bin
dankbar dafür, dass ich erfahren
durfte, dass es möglich ist eine
Umgebung zu schaffen in der
alles möglich erscheint.
Bisher habe ich einiges im Park
in gelernt: Ich weiss, dass Pizzas
im Ofen 7 Minuten brauchen
und Knoblauchbrot nur 5. Aber
was ich noch lernen möchte: Die
Sprache und die Kultur zu
verstehen.

* Wenn ich “Hall in Tirol“ höre, dann fällt
mir immer der spanische Ausdruck „del
tirol“ ein, was so viel bedeutet wie „es ist
fix“
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Offene Jugendarbeit
Das Jugendhaus PARK IN ist im
Kern ein offenes Jugendzentrum
für Jugendliche aus Hall und
Umgebung zwischen 12 und 18
Jahren. Ein breites Angebot
steht allen Jugendlichen zur
Verfügung: pädagogisch geschultes Personal, 23 Stunden
Öffnungszeiten pro
Woche
(Mittags- und Abendöffnungszeiten), ein Barbetrieb mit
günstigen
Getränken
und
Imbissen, Spiele, Musik, Sofas
zum Chillen, Internetzugang und
viele spezielle Angebote wie
Turniere, Info-Abende, gemeinsames Kochen und Feiern u.v.m.
Ziel ist es, einen jugendgerechten Aufenthaltsraum aufzumachen, in dem ihre Bedürfnisse, Themen und Probleme
Platz haben.
Im Berichtsjahr wurden sowohl
das Jugendcafé (Donnerstag bis
Samstag 17.00-22.00) als auch
das Mittagsservice (Montag bis
Donnerstag 12.30-14.30) gut
besucht (siehe auch Statistik).
Ein besonderes Augenmerk lag
auf der Verbesserung und den
Ausbau eines guten Besucher24

Innenmixes. Im Sinne einer
Offenheit für alle Jugendlichen
(Offenheit in Bezug auf Zielgruppen, Angebot und Ergebnisse – siehe Handbuch „Qualität
in der Offenen Jugendarbeit in
Österreich, S33ff) ist ein
sensibles Steuern durch passende Angebote (für alle
Teilgruppen), durch Einladen
(z.B. Schulbesuche) und Verabschieden von Gruppen sowie
durch
pädagogische
Interventionen im Sinne eines guten
Klimas notwendig. So haben wir
2010 wieder sämtliche Schulen
(besonders die 3., 4. und 5.
Klassen) von Hall zu uns ins Haus
eingeladen.
Einige
Klassen
konnten sich vom breiten
Angebot überzeugen. Im Herbst
haben wir eine Gruppe älterer
Jugendlicher (über 18 Jahre)
verabschiedet.
Dies
wurde
notwendig, da der BesucherInnenmix in Richtung Alter und
Geschlecht zu kippen drohte.
Kurz danach fanden viele neue
junge BesucherInnen den Weg
ins Jugendzentrum, d.h. der
Altersdurchschnitt sank stark,
der Mädchenanteil veränderte
sich auf einen Mädchenanteil
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von 16% (September) auf 34%
(Dezember).
4292 Jugendliche haben im
Berichtszeitraum das Jugendcafé
besucht.
Das
Verhältnis
zwischen Burschen und Mädchen lag im Gesamtjahresdurchschnitt bei 74%:26%. 2901
Mädchen und Burschen (ein Plus
von 37%!! im Vergleich zu 2010)
nutzten die Möglichkeit, ihr
Mittagspause im PARK IN zu
verbringen.
Durchschnittlich
waren pro Mittagsservice 20
Jugendliche und pro Jugendcafe
36 Jugendliche anwesend.
Während das Mittagsservice
hauptsächlich die Basisangebote
wie Bar, Spiele und Gespräch zur
Verfügung standen, wurden im
Abendbetrieb
auch
immer
wieder spezielle Angebote und
Veranstaltungen eingeflochten
wie Halloweenparty, Turniere,
Filmund
Infoabende,
gemeinsames
Kochen
und
Basteln.
Geschlechtsspezifische Arbeit
Der Mittwoch Nachmittag und
Abend hat sich als geschlechts-

spezifische Öffnungszeit mit
„girls only“ und „boys only“
etabliert. Bei „girls only“ wurden
auf Basis der Interessen und
Wünsche von Mädchen verschiedene Angebote gesetzt:
Basteln, Schminken, Yoga, kleine
Ausflüge, gemeinsames Kochen,
Filme u.v.m.

Bis
zum
Herbst
2011
beschränkte sich das Angebot
für Burschen im Wesentlichen
auf den wöchentlichen Fußballabend. Mit der „männlichen
Verstärkung“ durch den Einstieg
von Gregor Sanders und der
Verabschiedung der älteren
Gruppe im Herbst wurde der
Fußballtreffpunkt vorläufig ausgesetzt und stattdessen, abgestimmt auf eine Gruppe junger
Burschen, eigene Burschenangebote parallel zum Mädchenan25
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gebot gesetzt. Das Angebot
reichte
von
gemeinsamem
Kochen, Filme schauen, Bowlen
bis hin zum vertieften Gespräch
über „Männerthemen“. Insgesamt hatten wir am „Aktionstag“
bei 34 Öffnungstagen eine
Frequenz von 154 Mädchen und
300 Burschen.
Jugendkulturarbeit
Die kulturelle Arbeit mit
Jugendlichen ist das dritte
Standbein des Jugendhaus PARK
IN. Die pädagogische Konzeption
ist grundgelegt auf Beteiligung
und Ressourcenstärkung. Jugendliche können im Haus
verschiedene Angebote nutzen,
um
ihre
Kreativität
zur
Entfaltung
bringen.
Durch
diverse Workshops wie DJ, HipHop-Tanz, Rap- und Video
konnten einige junge KünstlerInnen mit ExpertInnen neues
erlernen und ausprobieren.
Auf
Grund
der
knappen
finanziellen Ressourcen musste
die Jugendkulturarbeit stark
reduziert werden. Hatten wir
2010 noch 32 Veranstaltungen
mit 2129 BesucherInnen, waren
26

dies 2011 nur mehr 18
Veranstaltungen
mit
1289
BesucherInnen. Im Herbst mussten wir die eigenständige
Kulturschiene, die „Open Stage“
aussetzen, da sie finanziell nicht
mehr
zu
tragen
war.
Andererseits war der 10.
Newcomer Bandcontest (veranstaltet gemeinsam mit dem
Kulturlabor
Stromboli)
ein
großer Erfolg. Dank einer
Sondersubvention der Stadtgemeinde Hall konnten wir die
desolate
Lichtanlage
im
Discobereich wieder auf Stand
bringen. Die steigende Zahl an
Privatpartys von Jugendlichen im
Herbst zeigt, dass der Betrag von
€ 1.235,- gut investiert wurde.
Im Berichtsjahr haben wir es mit
Hilfe einer Sondersubvention der
Stadtgemeinde Hall und einer
großzügigen Spende der Firma
Anker geschafft, die Verspiegelung des Tanzraumes neu zu
machen. Jugendliche TänzerInnen haben im Dezember mit
viel Engagement den gesamten
Raum neu und ansprechend
gestaltet. Somit können wir
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wieder verstärkt tänzerisch in
die Zukunft blicken.
Freizeit- und Projektarbeit
Der große und leider schon
etwas desolate Skatepark war
auch 2011 wieder ein Treffpunkt
vieler SkaterInnen und BMXFahrerInnen. Erstmalig wurde
eine tägliche Zählung durchgeführt: An 185 Öffnungstagen
hatten wir insgesamt 2226
SkaterInnen, durchschnittlich 12
Jugendliche pro Öffnungstag zu
Besuch. Im Mai veranstalteten
wir eine Skateparty für junge
Skater und Skaterinnen.

Nach einem Workshop wurden
die besten Tricks von einer ProfiJury bewertet. Der jährliche
Skatecontest musste leider auf
Grund des finanziellen Engpasses gestrichen werden. Das

Konzept „Skatepark neu“ wurde
im Jahr 2011 weiter verfolgt, die
Suche nach Großsponsoren
erweist sich jedoch als sehr
schwierig. Aber wir bleiben auf
jedenfall am Ball bzw. am
„Board“.
Weitere
freizeitpädagogische
Tätigkeiten des Jugendzentrums
waren: Billardturnier, Skateworkshops, Tischfußball-Workshops,
Hip-Hop-Workshop,
Rodeln, VIP-Jugend-Area beim
Haller Stadtfest (von Jugendlichen für Jugendliche).
Jugendbeteiligungsprojekt
Das Projekt „Jugendbeteiligung
Hall“ ist 2011 mit vielen
einzelnen Schritten ein großes
Stück hin zur Realisierung
gekommen. Im Gemeinderat
Anfang Dezember wurde folgender Beschluss gefasst: „Die
Gemeinde Hall in Tirol bekennt
sich dazu, junge GemeindebürgerInnen in allen jugendrelevanten Entscheidungen der
Gemeinde
mittels
altersgerechter
Methoden
und
Initiativen einzubinden. Die
Gemeinde erklärt sich bereit,
27
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geeignete Rahmenbedingungen
zu schaffen, die eine Jugendbeteiligung nachhaltig möglich
machen“. Damit ist die erste
Etappe erfolgreich geschafft. Die
nächsten Schritte sind: Erhebung, Präsentation und Aufbau
einer Arbeitsgruppe aus Jugendlichen der Gemeinde (siehe
Artikel: Vom Konsum zur
Selbstentfaltung).
Parkinfo
2011 haben wir eine Schiene ins
Leben gerufen: Unter dem
Blickwinkel Jugendbildung oder
dem Motto „Was du in der
Schule nicht lernst, kannst du bei
uns kriegen...“ starteten wir im
Herbst
mit
regelmäßigen
Bildungsveranstaltungen.
Gemeinsam mit den Kinderfreunden Hall widmeten wir
einen Nachmittag Eltern und
Jugendlichen zum Thema: „Safer
Internet“. In Zukunft wollen wir
alle
1-2
Monate
eine
Veranstaltung zu spezifischen
Jugendthemen mit ExpertInnen
anbieten.

28

Jugendberatung
Im Frühjahr versuchten wir eine
Beratungsschiene für Jugendliche außerhalb der Öffnungszeit
zu implementierten. Gestartet
haben wir das neue Angebot mit
einer Teamklausur zum Thema
„Beratung“. Ab April hatten wir
jeden Freitag von 15.30-16.30
eine Beratungsstunde. Da dies
bis zum Sommer hin kaum
genutzt wurde, versuchten wir
im Herbst bewusster während
der
Öffnungszeiten
einen
„beraterischen Blick“ zu haben
und bei Bedarf außerhalb der
Öffnungszeit vertiefte Beratung
anzubieten. Dies hat dann etwas
besser funktioniert. Jedoch
werden wir uns 2012 noch
verstärkt
diesem
Angebot
widmen, um das Passende
anbieten zu können.
Regelmäßig unterstützen und
begleiten wir Jugendliche bei
schulischen Problemen (Referate
vorbereiten, Lernhilfe) oder bei
beruflichen
Angelegenheiten
(Lehrstellensuche, Bewerbungsschreiben...)
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Team und Teamentwicklung
Das Team hat sich im
Berichtsjahr stark verändert: Im
Frühjahr verließ uns Mag. Daniel
Furxer, Karenzvertretung für
Mag.a Sonja Karbon, da diese aus
ihrer Bildungskarenz zurückkam.
Im Sommer verabschiedete sich
nach 3-jähriger engagierter
Arbeit
Mag.a Bianca Stadelwieser. Für sie konnte Mag.
Gregor
Sanders
gefunden
werden. Mit Ende des Jahres
beendete Mag.a Sonja Karbon
ihre Tätigkeit im park in.
Mehmet Yalcın kehrte mit Ende
September nach seinem einjährigen Einsatz als Europäischer
Freiwilliger wieder in die Türkei
zurück. Im Oktober konnte der
neue EFD-ler Guillermo Antúnez
das Team wieder komplettieren.
Eine wertvolle Unterstützung
haben wir auch von unserer
Langzeitpraktikantin
Antonia
Franckenstein erfahren.
Folgende
qualitätssichernde
Maßnahmen zur Team- und
Konzeptentwicklung haben wir
im Berichtszeitraum durchgeführt:
• wöchentliche Teamsitzungen

•

•

•

•

eine Planungsklausur,
halbtägig
2 inhaltliche Klausuren, 1 Tag
und ½ Tag
Team-Supervision und
Intervision
Besuch von Fortbildungen
einzelner MitarbeiterInnen

Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit
Ein wesentliches Moment der
Qualitätssicherung ist die Vernetzung mit anderen Einrichtungen der Jugend- und Sozialarbeit. Hier fanden im Jahr 2011
regelmäßige Treffen im Rahmen
der POJAT (Plattform Offene
Jugendarbeit Tirol) sowie in den
Arbeitskreisen zu Burschenarbeit
und Mädchenarbeit statt. Die
enge Vernetzung mit der
Mobilen Jugendarbeit Innsbruck
Land-Ost pflegten wir über
einzelne Team-Treffen und
gemeinsame
Veranstaltungen
(z.B. Jugendfest und SoccerTurnier).
Am
10.5.
initiierten
wir
gemeinsam mit der Stadtgemeinde Hall und der Mobilen
Jugendarbeit Innsbruck Land-Ost
ein Treffen der Vereine aus Hall,
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die mit Jugendlichen arbeiten.
Das
bunte
Round-TableGespräch wurde zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch von Themen genutzt.
Folgeveranstaltungen sind geplant.
Im Weiteren besteht eine gute
Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Hall mit ihren
politischen VertreterInnen und
den BeamtInnen sowie der
Tiroler Landesregierung, insbesondere Abteilung JUFF.
Die Öffentlichkeitsarbeit des
Jugendhaus PARK IN besteht in
regelmäßigen
Ankündigungen
(über unsere Homepage, Facebook-Nachrichten,
Zeitungen)
und Presseberichten. Im Berichtszeitraum arbeiteten wir
(dank der finanziellen Unterstützung der Abteilung JUFF) an
einer neuen Homepage, die
Anfang des Jahres 2012 online
gegangen ist.
Finanzen:
Im Jahr 2011 wurde das
Jugendhaus PARK IN von Seiten
der Stadt mit € 165.000,- und
von Seiten des Landes Tirol mit €
30

39.600,gefördert.
Zudem
konnten wir über Spenden,
Sondersubventionen und Eigenertrag (Barverkauf und Vermietung) den notwendigen Bedarf im Wesentlichen abdecken.
Trotz rigidem Sparkurs schlossen
wir das Budgetjahr mit einem
leichten Minus. Es zeichnet sich
seit längerem ab, dass die
Subventionen und sonstigen
Einnahmen im Wesentlichen
gleich bleiben, die Ausgaben
jedoch jährlich steigen. Da das
Jugendzentrum große Fixkosten
hat, verschmälert sich zusehends
das
pädagogische
Budget:
Wurden 2010 noch etwa 12.300
Euro dafür ausgegeben, waren
es 2011 nur 6.900 Euro!! D.h. wir
mussten besonders in den
Bereichen Jugendkulturarbeit,
Skatepark und Projektarbeit
sparen. 2012 werden wir nicht
umhin kommen, weitere Angebote und Tätigkeitsfelder einzusparen bzw. zu reduzieren.
Salopp formuliert: Es geht um’s
Eingemachte.

Calendarium

Calendarium
Jänner:
• Open Stage: Average, The
Lubbers
• Konzert: El da sensa, DJ
Chwia, Hustler Crew
• Rodeln

März:
• Open Stage: Skyshape, New
Way out
• Faschingsdisco U16
(HappyPeppiParty)
• Billardturnier
Februar:
• Open Stage: SKAndal, Egaal
• Party: Die Semesterfete
(Franziskanergymnasium)
• Siegerkonzert Newcomer
Bandcontest: The
Grassheads, Punked,
Overdrive
• Konzert: Hold your Ground, I
kissed captain hook, Instinct
Hate
• Rodeln

April:
• Open Stage: Demolisha, Faith
Illusion, Fircone

Mai:
• Disco Ü13 (Let’s Party)
• Skateparty für junge Skater
und Skaterinnen
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Juni:
• Konzert: Devastating Enemy,
Through your Silence, Heaven
Rise, Raze the Aeon
• DJ-Workshop
Juli:
• Haller Stadtfest
• Jugendfest
• Ferienexpress: Tischfussball,
Skatesession for girls,
Skatesession for boys

Oktober:
• Open Stage: Epidermis, The
Grassheads
• Konzert: Revolved, Rebuff
• Halloweenparty
• Konzert Night to remember
4: H.A.L, A Faded Glory,
Naked
• Safer Internet
Dezember:
• YOG-Tour: HipHop-Workshop

August:
• Ferienexpress: Tischfussball
September:
• Open Stage: Manic Disease,
Striker, Demolisha
• Newcomer Bandcontest
• Konzert: Nipe MC
• Streetsoccerturnier (gem. mit
Mobile Jugendarbeit)
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Statistik 2011
Wir dokumentieren unser Angebot mit einer Besuchsstatistik. Hier
werden für jede Öffnungszeit die Anzahl der männlichen und
weiblichen
Jugendlichen
und
für
den
Skatepark
und
Eigenveranstaltungen die Gesamtbesuchszahlen erfasst. Insgesamt
hatten wir im Jahr 2011 11.162 BesucherInnen. 7647 im
Jugendzentrum, 2226 im Skatepark und 1289 bei unseren
Veranstaltungen im Keller.
Im Jugendzentrumsbetrieb (Mittagsservice, Jugendcafe und Aktionstag)
hatten wir eine Besuchsfrequenz von 7647 Jugendlichen, davon 1971
Mädchen und 5676 Burschen. Der Vergleich mit den Jahren 2009 und
2010 ergibt folgendes Diagramm:
BesucherInnen gesamt
im Vergleich 2009 - 2010 - 2011
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Im Jahresdurchschnitt hatten wir pro Öffnungszeit (Mittagsservice,
Jugendcafe, Aktionstag) 26 Jugendliche als BesucherInnen (2009: 24
und 2010: 21). Im Vergleich mit den beiden Vorjahren hatten wir
krankheitsbedingt weniger Öffnungstage aber einen höheren
durchschnittlichen Besuch pro Öffnungszeit. Der Einbruch in den
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Sommermonaten lässt sich z.T. mit der oben beschriebenen
Monokultur im Jugendzentrum (v.a. im Jugendcafe) erklären.
Durchschnitt BesucherInnen Gesamt
Vergleich 2009-2011 pro Öffnungszeit
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Die Verteilung zwischen Burschen und Mädchen hat sich im Verlauf des
Jahres verändert: Im Herbst hatten wir wieder deutlich mehr Mädchen
im Jugendzentrum. Auch dies ist ein Ergebnis des Kultur- und
Generationswechsels. Übers Jahr gesehen waren 26% der
BesucherInnen weiblich (2009: 26% und 2010: 21%). In den
verschiedenen Angeboten differenziert sich der Mädchenanteil:
Mittagsservice:
31 %
Jugendcafe:
21 %
Aktionstag:
34 %
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BesucherInnen gesamt
Verteilung Mädchen Burschen (auf 100%)
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Bezüglich der verschiedenen Angebote deckt sich der Verlauf mit den
jahreszeitlichen Bewegungen der Vorjahre. Die verschiedenen
Angebote wurden im Jahresverlauf wie folgt genutzt:

Vergleich der Angebote 2011
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Danke an...

Danke an...
den Vorstand für das tragende Fundament
für die Subventionen und Unterstützung durch die
Stadtgemeinde Hall
Tiroler Landesregierung, Abteilung Juff
Programm „Jugend in Aktion“
für die großzügigen Spenden
Rotary Club Hall
Raiffeisen Club
Fahrschule Jaufer
Dinkhauser
Parkhotel
Hörtnagl
Hall AG
Anker – Dach & Glas
für die gute Zusammenarbeit
Bürgermeister Johannes Tratter
Stadträtin Sabine Kolbitsch
Stadtrat Ernst Eppensteiner
Siegfried Pfeiffer vom JUFF
Siegfried Koller, Stadtamt Hall
Christian Wirtenberger, Stadtamt Hall
Willburger Otto (für Stadtfestorganisation)

Mobile Jugendarbeit Innsbruck Land Ost
POJAT und BOJA
Kulturlabor Stromboli
Kinderfreunde Hall
Pfarre St. Nikolaus & Jugendtreff RooKie Hall
Polizeiinspektion Hall
Jugend- und Freizeittreff Erlhaus – Murnau
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Schulen in Hall
Männerberatung Mannsbilder, Innsbruck
Aranea – Girlspoint, Innsbruck
YOG und Sportunion für HipHop-Workshop
Georg Hubmann für die Begleitung des Jugendbeteiligungsprozesses
Erna und ihr Team von Markas
für die großartige Mithilfe und Unterstützung
Tom und Felix für die Betreuung der Technik
Maggy, Clari, Konstl, Mosi für die Hilfe bei Veranstaltungen
Matti, Romi, Martin, Maggo, für das Engagement im Skatepark
den Profis von ABW für unsere neue Homepage
young impression fürs Tanzen und Malen
und für die Präsenz und Mitarbeit
der Praktikantin Antonia Franckenstein
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Basics (aktuell)
Träger:
Verein „Kuratorium Lambichler Jugendhaus“, ZVR-Zahl: 475430345
Finanziert durch: Stadtgemeinde Hall in Tirol, Tiroler Landesregierung
Abteilung JUFF, Sponsoren und Eigenmittel
Obmann: Wilfried Hammer
Geschäftsführung und pädagogische Leitung: Mag. Stark Karl-Heinz

Öffnungszeiten:

Mittagsservice:
Montag - Donnerstag
12.30 bis 14.30
Jugendcafe:
Donnerstag - Samstag
17.00 bis 22.00
Girls only:
Mittwoch
15.00 bis 18.00 oder nach
Vereinbarung
Boys only:
Mittwoch
17.00 bis 20.00 oder nach
Vereinbarung
Skatepark:
Montag – Sonntag
14.00 bis 22.00 bei Schönwetter,
ausgenommen Winter
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Zielgruppe:
Jugendliche zwischen 12 und 18
Jahren
Angebote:
• geschlechtsspezifische Arbeit
• freizeit- und erlebnispädagogische Projekte
• Kulturpädagogische Angebote
• Jugendbeteiligungsprojekte
• Jugendberatung
• Jugendbildung (parkinfo)

Tischtennis, Billard, Tischfußball,
Brettspiele, Internet, Playstation,
Wii, Skatepark, Konzertraum,
Disco, Mädchenraum, Tanzraum,
DJ-Raum,
Bandprobräume,
Aktionen Indoor und Outdoor

MitarbeiterInnen 2011

Honorarkräfte

Mag. Karl-Heinz Stark
Geschäftsführung, päd. Leitung

Peter Ufflmann
Supervisor

Dipl. Päd. Hannes Glaser
päd. Mitarbeiter, Scherpunkt
Kultur- und Burschenarbeit

Irmela Schön
Supervisorin

a

Mag. Sonja Karbon
päd. Mitarbeiterin, Schwerpunkt
Mädchenarbeit

Steuerbüro Bliem
Personalverrechnung

Mag.a Bianca Stadelwieser
päd. Mitarbeiterin, Schwerpunkt
Mädchenarbeit
Mag.a Patrizia Schertler
päd. Mitarbeiterin, Schwerpunkt
Kultur-, Mädchenarbeit
Mag. Daniel Furxer
päd. Mitarbeiter
Karenzvertretung
Mag. Gregor Sanders
päd. Mitarbeiter, Schwerpunkt
Burschenarbeit
Mehmet Yalçın und Guillermo
Antúnez: Europäische Freiwillige
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Es ist besser
im Gewässer
auch mal
baden zu
geh’n, als mit
erhobenem
Finger am
Ufer zu
steh’n.
Rainer von Vielen

