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01 Projektbeschreibung 
 
Grundsätzlich ist Streetwork eine Einrichtung, die für Jugendliche und junge Erwachsene da ist und 
in der sie mit ihren Anliegen, Bedürfnissen und Problemen angenommen werden – so wie sie sind. 
Es soll ihnen Raum und Möglichkeit geboten werden, sich vertraulich Unterstützung zu holen, sich 
zu informieren, ihre Interessen zu vertreten, oder auch nur gemütlich auf einen Kaffee 
vorbeizuschauen, um sich mit anderen auszutauschen. Es soll etwas sein, das sich Jugendliche 
einfach „nehmen“ können, ohne Hürden und Umstände und ohne Angst vor irgendwelchen 
Konsequenzen zu haben.  
Was letztlich „Anliegen“ oder „Probleme“ sind, bestimmt sich dadurch, was an die Einrichtung 
herangetragen wird. Jugendliche werden hier ernst genommen, egal um was es geht.  
 
Die Zielgruppe von Streetwork Region Oberes Mürztal sind grundsätzlich Jugendliche und junge 
Erwachsene zwischen etwa 12 und 26 Jahren, die sich zumeist in schwierigen Lebenssituationen 
befinden, bestehende einichtungsgebundene Angebote meiden und/oder durch bestehende 
Integrationsräume "durchrasseln". 
Das Angebot ist niederschwellig, was meint: vollkommen freiwillig, kostenlos, vertraulich und wenn 
man möchte anonym. Neben diesen Grundsätzen ist das Besondere dieser niederschwelligen 
Einrichtung, dass ein Großteil der Arbeit mobil geschieht: neben einem stationären Angebot mit 
regelmäßigen Öffnungszeiten sind StreetworkerInnen viel unterwegs, treffen Jugendliche dort, wo 
sie sich aufhalten und wohl fühlen, verteilen ihre Visitenkarten und bieten ihre Unterstützung an. 
Der Erstkontakt geschieht also zumeist im Milieu der Jugendlichen selbst, was einen Abbau von 
Schwellenängsten und eine erhöhte Attraktivität des Angebotes bewirken soll. 
 
02 Positionierung 
 
StreetworkerInnen verstehen sich nicht als Ordnungskraft, Kontrollinstanz oder Jugendpolizei. Im 
Zentrum der Arbeitsweise von Streetwork steht zunächst eine grundsätzlich akzeptierende Haltung 
gegenüber den Jugendlichen und jungen Erwachsenen („angenommen werden“), die letztlich 
Voraussetzung für den Zugang zur jeweiligen Lebenswelt und auch Akzeptanz von Seiten der 
KlientInnen ist und eine Basis für die Möglichkeit kritischer Reflexion eigener Perspektiven, 
Gewohnheiten und Verhaltensweisen darstellt.  
 
Durch langfristige Beziehungsarbeit im Rahmen von Grundsätzen wie Parteilichkeit (man steht auf 
der Seite der Jugendlichen), Verschwiegenheit (nichts dringt nach außen), Anonymität (es müssen 
keine persönlichen Angaben gemacht werden) und Transparenz (für die Jugendlichen muss 
nachvollziehbar bleiben, was geschieht), soll eine Vertrauensbasis ermöglicht werden, die 
schließlich einen spezifischen Ausgangspunkt für die Arbeit mit den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen darstellt.  
 
Man kann Streetwork durchaus als eine Art „Auffangnetz“ verstehen, das Jugendliche und junge 
Erwachsene in Anspruch nehmen können, wenn sonstige soziale Räume, in denen Probleme eine 
Kompensation oder Lösung finden können (wie Familie, Freunde etc.), nicht in Betracht kommen, 
sich auflösen und/oder einfach nicht vorhanden sind. Dementsprechend bietet Streetwork 
verschiedene Formen persönlicher Beratung, Begleitung (zu Behörden, Polizei, Gericht, ÄrztInnen 
etc.), Weitervermittlung an fachspezifische Einrichtungen, aber auch Vermittlung im Sinne der 
Vertretung der Interessen Jugendlicher und junger Erwachsenen nach „außen“ (gegenüber 
Erwachsenen, PolitikerInnen etc., sprich „Lobbying“), also Vermittlung zwischen Jugend und 
Erwachsenenwelt in einem sehr allgemeinen Sinne. Streetwork agiert jedoch nicht ausschließlich 
problemorientiert, sondern versucht grundsätzlich als Plattform für den Ausgleich von 
Informationsdefiziten zu agieren, wie auch geschlechtsspezifische Angebote zu forcieren und 
Impulse für beispielsweise aktive Freizeitgestaltung zu geben. 
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Streetwork stellt also in jedem Fall konkrete Basisarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
dar, was meint, dass man tagein tagaus in direktem Kontakt mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, ihren Lebensbedingungen, ihren Problemen, Anliegen, Bedürfnissen und Wünschen  
steht. Im Rahmen der erläuterten Arbeitsweise und Grundsätze kann Streetwork einerseits 
persönlichem Leid auf individueller Ebene entgegenwirken, als auch in einem allgemeineren 
Kontext vermittelnd wirken und erste Impulse für eine bessere Kommunikation zwischen 
Jugendlichen und Erwachsenenwelt geben (beispielsweise einer Gemeinde). 
 
 
03 Kurze Entstehungsgeschichte des Projektes 
 
Aufgrund einer akuten Anfrage der Gemeinde Mitterdorf und der jahrelangen Thematisierung von 
Streetwork im Bezirk Mürzzuschlag wurde im Projektjahr 2006/2007 der Bedarf an einer 
niederschwelligen, jugendspezifischen und problemorientierten Anlaufstelle und der Methode 
"Streetwork" in einer umfangreichen Analyse mit qualitativen und quantitativen Zugängen 
bezirksweit erhoben.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es von "offizieller Seite" – sprich  
BürgermeisterInnen und Jugendverantwortlichen aus 16 Gemeinden, ExpertInnen bestehender  
(Beratungs-) Einrichtungen, VertreterInnen der Exekutive und der Schulen etc. – eindeutige Signale 
für Bedarf und eine Vielzahl potentieller Arbeitsbereiche für eine mögliche Streetwork-Einrichtung 
gibt.  
 
Darüber hinaus wurden die Jugendlichen selbst im Rahmen von Gesprächen und durch eine 
repräsentative Fragebogenerhebung unter 1400 SchülerInnen zwischen 13 und 20 Jahren in die 
Erhebung miteinbezogen und hinsichtlich Lebensbedingungen, Problemwahrnehmung und 
Nachfrage nach den Tätigkeiten und Grundsätzen einer Streetwork-Einrichtung befragt. Die 
Nachfrage nach mobilen und niederschwelligen Formen lebensweltlicher Unterstützung ist mit über 
2/3 aller SchülerInnen unerwartet hoch ausgefallen.1

 
Aufgrund der Vielschichtigkeit der Ergebnisse und einem eindeutigen Mangel an 
jugendorientiertem Angebot artikulierten die Verantwortlichen des Bezirkes selbst dringenden 
Handlungsbedarf (BH, Sozialreferat, Gemeinden etc.), bei dem eine niederschwellige 
Unterstützung und lebensweltliche Begleitung Jugendlicher nur eine Facette darstellt und ein erster 
Schritt in einer problemstufenübergreifenden und ganzheitlichen Herangehensweise sein muss. Aus 
diesem Grund hat der Sozialhilfeverband Mürzzuschlag auch umgehend vollste finanzielle 
Unterstützung für ein kommendes Projektjahr im Sinne einer Aufbauphase zugesagt, was letztlich 
auch durch entsprechende Förderungen von Seiten des Landes (Sozialressort und 
Gesundheitsresort) begleitet wurde. 
 
Auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten fiel die Entscheidung schließlich auf eine 
ehemalige Fleischerei in Mitterdorf, die jedoch noch entsprechend umgebaut und eingerichtet 
werden musste um den Ansprüchen einer Einrichtung für Jugendliche und junge Erwachsene 
gerecht zu werden.  
Neben dem Umbau und der Instandsetzung der Räumlichkeiten führte auch die Suche nach einer 
Mitarbeiterin speziell für die Region Oberes Mürztal zu einer beträchtlichen zeitlichen Verzögerung 
der effektiven Laufzeit des Projektjahres. Diese Suche konnte jedoch mit Dipl.-Päd. Astrid Pauger, 
die das 2-Personen-Team letztlich vervollständigte, im Laufe der letzten Vorbereitungen für die 
Eröffnung erfolgreich abgeschlossen werden. 

 
1 Eine ausführliche  Darstellung der Ergebnisse  der Bedarfserhebung 2006/2007 kann unter achim.lernbass@isop.at angefordert 
werden. 
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Am 18. Oktober 2007 wurde im Bezirk Mürzzuschlag erstmalig eine Streetwork-Einrichtung 
eröffnet.  Die Eröffnung wurde von unerwartet breiter und sensibler Medienpräsenz begleitet und 
war ein durchwegs positives Ereignis.     
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
04 Aufbauphase 
 

4.01 Team     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Lernbass Achim und Astrid Pauger 

 
4.02 Räumlichkeiten      
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4.03 Öffentlichkeitsarbeit   
  

Betreffend eine effektive Öffentlichkeitsarbeit wurden Homepage, Flyer, Plakate und eine 
entsprechende Beschriftung unseres Dienstfahrzeuges in Auftrag gegeben. Alle Materialen 
informieren über Kontaktmöglichkeiten, Angebot und Grundsätze unserer Arbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
    
 
 

 
 
4.04 Öffnungszeiten      
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04.05  Außendienste   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit zeichnet sich wie bereits angesprochen dadurch aus, dass wir 
uns regelmäßig im Milieu der Jugendlichen selbst bewegen – sprich an ihren informellen 
Treffpunkten – wo man grundsätzlich andere Zielgruppen erreicht, wie es beispielsweise durch eine 
Schulpräsentation möglich wäre. Dieser mobile bzw. „nachgehende“ Aspekt von Streetwork führt 
oftmals zum Erstkontakt mit Jugendlichen in ihrem vertrauten Umfeld, was zumeist ein 
entscheidender erster Schritt für einen angestrebten Beziehungsaufbau sein kann. 
 
Mittlerweile ist ein Streetwork-Bus organisiert, mit dem wir in regelmäßigen Abständen und bei 
Bedarf bezirksweit unsere Routen fahren.  
Da die Einrichtung „Streetwork Region Oberes Mürztal“ grundsätzlich für den ganzen Bezirk 
Mürzzuschlag zuständig ist, wurde versucht ein Modell zu entwickeln, mit dem eine Region dieser 
Größe mit einem relativ kleinen Team so gut es geht abgedeckt werden kann. Hierzu haben wir 
unser Arbeitsfeld in 2 Regionen geteilt, und zwar „Region Süd“ und „Region Nord“. Was Mitterdorf 
und Umgebung betrifft, so spielt sich ein Großteil der Arbeit direkt in der Einrichtung ab, die von 
Jugendlichen aus allen umliegenden Gemeinden in Anspruch genommen wird (siehe hierzu die 
statistischen Daten ab Seite 9). Darüber hinaus werden entsprechende Treffpunkte in Mitterdorf und 
Umgebung gezielt angefahren, um weitere Jugendliche zu erschließen. 
Region Süd (Allerheiligen, Kindberg, Krieglach, Mitterdorf, Mürzhofen, Stanz, Wartberg, Veitsch) 
und Region Nord (Altenberg, Ganz, Hönigsberg, Kapellen, Langenwang, Mürzsteg, Mürzzuschlag, 
Neuberg) werden jeweils einmal die Woche angefahren, wobei wir uns hier relativ stark auf 
bekannte informelle Treffpunkte Jugendlicher konzentrieren. Weiters hat es sich für uns als äußerst 
hilfreich erwiesen, wenn wir von Verantwortlichen aus den Gemeinden und/oder sozialen 
Einrichtungen direkt auf bestimmte Problemstellungen betreffend Jugendliche angesprochen und 
hingewiesen wurden. 
Sobald eine Gemeinde quasi neu erschlossen wird, findet zunächst eine Vernetzung mit der 
betreffenden Gemeinde bzw. dem entsprechenden Jugendverantwortlichen statt, wie in weiterer 
Folge auch der zuständigen Exekutive – zumeist anlassbezogen – um Informationen betreffend die 
aktuelle Situation in der Gemeinde und bestehende Treffpunkte der Jugendlichen in Erfahrung zu 
bringen.  Ziel ist es,  die Arbeitsressourcen in Bezug auf mögliche Routen weitestgehend effizient 
einzusetzen. 
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4.05.01 Fallbeispiel Außendienst 

 
Um die Situation in beispielsweise der Gemeinde Kindberg einzuschätzen wurde ein ausführliches 
Gespräch mit dem örtlichen Jugendverantwortlichen geführt. Nachdem uns Herr P. über seine 
Sicht der gegenwärtigen Situation in Kindberg aufgeklärt hat und uns auf einige potentielle 
Treffpunkte Jugendlicher hingewiesen hat, sind wir diese direkt nach dem Gespräch angefahren. 
Vorort konnte unmittelbar Kontakt mit einigen Jugendlichen hergestellt werden und 
Informationsmaterial betreffend unsere Einrichtung verteilt werden. Bereits am nächsten Tag 
besuchte uns einer der Jugendlichen in unsere Einrichtung und wir kamen ins Gespräch. 
 
 

4.06 Verlauf und erste Tendenzen 
 

Nachdem offizielle Öffnungszeiten fixiert wurden dauerte es nicht lange, bis erste Kontakte zu 
ansässigen Jugendlichen geknüpft waren, die Öffnungszeiten in Anspruch genommen wurden und 
die Einrichtung mit Anfang November ihre Arbeit effektiv aufnehmen konnte.  
 
Grundsätzlich haben wir versucht, uns in den ersten Wochen und Monaten entsprechend dem 
Bedarf der Jugendlichen, ihren Bedürfnissen und Anliegen, als Einrichtung sehr „offen“ zu 
gestalten: im Sinne eines betreuten „Jugendraumes“, der von den Jugendlichen recht zügig als „ihr 
Raum“ wahrgenommen wurde – auch aufgrund des Fehlens sonstiger Möglichkeiten, sich zu 
treffen. Diese Offenheit der Einrichtung ermöglichte eine lockere und ungezwungene Phase des 
Kennenlernens auf einer breiten Basis – ohne vorwegzunehmen, um was es in der neuen 
Einrichtung gehen kann und soll. 
 
War es anfangs noch eine recht konstante Gruppe von ausschließlich MitterdorferInnen (zwischen 
8-10 Personen), die die Einrichtung besuchten, so wurden es im Laufe des Jänners 2008 
kontinuierlich mehr, bis die BesucherInnenzahlen mit Anfang Februar plötzlich enorm anstiegen. 
Schwankten die Kontakte in der Einrichtung bis zu diesem Zeitpunkt zwischen 5-10 Personen pro 
Öffnungszeit und entsprechend 15-30 Personen in der Woche, so hatten wir am Freitag, den 
08.02.2008, erstmals ein „full house“ mit 24 Personen, die parallel in der Einrichtung anwesend 
waren. Ab diesem Zeitpunkt gestaltete sich die BesucherInnenfrequenz stark erhöht und auch die 
Einzugsgebiete der Jugendlichen wurden vielfältiger (siehe hierzu auch die Darstellung der 
statistischen Daten ab Seite 9).  
Dieser Anstieg in der Frequentierung unserer Einrichtung wurde insbesondere durch entsprechende 
Öffentlichkeitsarbeit, unsere mobile Arbeitsweise (Außendienste) und großräumig angelegte 
Schulpräsentationen vorbereitet. Darüber hinaus ist über die Jugendlichen selbst ein starker 
Dominoeffekt in Kraft getreten (Mundpropaganda). 
Ein positiver Effekt der Einrichtung in diesem Zusammenhang ist eindeutig eine Annäherung 
Jugendlicher aus verschiedenen Gemeinden und aus unterschiedlichen Altersgruppen. 
 
Die Phase des Kennenlernens und Austausches mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat 
relativ schnell dazu geführt, dass wir in den Gesprächen über Alltäglichkeiten hinausgehen konnten 
und sich Anliegen, Interessensfelder, aber auch konkrete Problemstellungen offenbarten.  
Gerade durch den „offenen“ und „ungezwungenen“ Charakter der Einrichtung, in der wir uns als 
„bloße“ Bezugspersonen angeboten haben und als diese von den Jugendlichen auch 
wahrgenommen und angenommen wurden,  konnte eine entsprechende Vertrauensbasis 
hergestellt werden. Im zeitlichen Verlauf unserer Beziehungsarbeit hat sich auf dieser Basis relativ 
schnell herauskristallisiert, welche Jugendlichen den Übergang von einer „bloßen“ Bezugsperson 
zu einer begleitenden, beratenden Funktion unsererseits in Anspruch nehmen.  
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Die Tendenz geht eindeutig in die Richtung, dass Jugendliche, die verschiedene Formen 
lebensweltlicher Unterstützung benötigen, unsere Einrichtung in Anspruch nehmen.   
 
 

4.07 Statistische Daten: Kontakte2 und Beratungen3

 
Es ist festzuhalten, dass das Projektjahr – obwohl es bereits mit Mai 2007 begonnen hatte – mit 
allen zeitlichen Verzögerungen, aufgrund der Instandsetzung der Räumlichkeiten und der 
Stellenausschreibung, effektiv erst mit Anfang November starten konnte und sich alle folgenden 
Daten auf eine Laufzeit von 6 Monaten beziehen. Für diesen Zeitraum sind die Daten allerdings 
beachtlich wenn man anmerkt, dass es sich um die Aufbauphase einer Einrichtung handelt, die 
noch in keiner Weise etabliert war.  
 
Zieht man nun einen statistischen Querschnitt über die effektive Laufzeit des Projektes von 6 
Monaten, so hat es insgesamt 770 Kontakte (bzw. 1566 Kontakte inkl. der Schulpräsentationen) 
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen gegeben, die sich wie folgt aufschlüsseln: 
 

a) 466 einrichtungsbezogene Kontakte mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wobei 
die Frequenz der einrichtungsbezogenen Kontakte im Verlauf der Zeit stark zugenommen und sich 
im Moment etwa bei 30-40 einrichtungsbezogenen Kontakten pro Woche eingependelt hat.  
 

b) 304 Kontakte im Rahmen der Außendienste  
 

c) Darüber hinaus konnten ca. 800 SchülerInnen im Rahmen der großräumig angelegten 
Schulpräsentationen erreicht werden, die wir von Dezember bis Februar an beinahe allen Schulen 
des Bezirkes in Bezug auf eine Zielgruppe zwischen 13 und 15 Jahren durchgeführt haben. Im 
Rahmen dieser Schulpräsentationen konnten wir uns persönlich vorstellen und die Jugendlichen 
ausführlich über unser Angebot und unsere Tätigkeiten informieren. 
  
Von „Beratungen“ kann man bisher nur in vereinzelten Fällen sprechen, die Gesamtanzahl beläuft 
sich auf 63 Beratungen. Diese Beratungen entsprechen noch nicht vollständig der unten in der 
Fußnote angeführten Definition von Beratungen, sondern sind hier im Rahmen der Aufbauphase 
des Projektes in einer etwas „abgeschwächten“ Form zu verstehen. In unserem Zusammenhang 
verstehen wir unter Beratungen Situationen, in denen sich Jugendliche aktiv mit einem erkennbaren 
Problem und/oder Anliegen an uns gewendet haben und wir unterstützend darauf eingehen 
konnten. „Abgeschwächt“, da im Rahmen unserer Arbeit mit den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen einfach auch viel „zwischen Tür und Angel“, über das Telefon und/oder das Internet 
passiert – deswegen jedoch keinesfalls zu vernachlässigen ist. 
 
Dass diese Zahlen für die bestehende Ausgangslage eines ersten Jahres und die zeitlich verkürzte 
effektive Laufzeit des Projektes recht hoch sind, zeigt ein Vergleich mit den statistischen Zahlen 
einer über Jahre etablierten Streetwork-Einrichtung. So belaufen sich Kontakte und Beratungen der 
Streetwork-Einrichtung über [aus]Zeit in Gleisdorf im Projektjahr 2007 (12 Monate) auf Kontakte 
1944 und Beratungen 179.4

 

                                                 
2 Definition Kontakt: Unter Kontakt verstehen wir persönliche Gespräche mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen der 
Außendienste, Kontaktzeiten oder vereinbarten Gesprächen, die über den Austausch von Grußformeln hinausgehen. Die Anzahl der 
Kontakte gibt keinen Aufschluss über die tatsächliche Anzahl der betreuten Personen. 
3 Definition Beratung: Unter Beratung verstehen wir gezielte, professionelle Gespräche in beiderseitigem Einverständnis (KlientIn und 
StreetworkerIn), die der Klärung, Linderung und/oder Beseitigung von problembehafteten Umständen und/oder Situationen dienen. Die 
Anzahl der Beratungen gibt keinen Aufschluss über die Tatsächliche Anzahl der betreuten Personen. 
4 vgl. hierzu die statistischen Daten zu Streetwork im Jahresbericht 2007, [aus]Zeit JUGENDhaus Gleisdorf 
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4.08 Demographische Informationen 

 
Die angeführten Zahlen beziehen sich einrichtungsbezogen insbesondere auf Jugendliche 

und junge Erwachsene in einer Alterspanne von durchschnittlich 13-16 Jahren. Der eindeutige 
Schwerpunkt liegt bei den 14-15 Jährigen, wobei es sowohl einige „Ausreißer“ nach unten gibt 
(um die 10 Jahre), wie auch nach oben (bis zu 23 Jahren). Die Inanspruchnahme der Einrichtung 
verteilt sich absolut gleich auf die Geschlechter. Die bisherigen einrichtungsbezogenen Kontakte 
konzentrieren sich klarerweise schwerpunktmäßig auf Mitterdorf (Standort der Einrichtung) und 
umliegende Gemeinden. Neben Mitterdorf finden sich im Moment die größten Anteile aus 
Wartberg und Krieglach, vereinzelt aber auch aus Kindberg, Veitsch, Langenwang, Hönigsberg 
und Mürzzuschlag. Die Frequenz der Einrichtung,  wie auch die Einzugsgebiete der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, nehmen tendenziell zu. Auch ist in letzter Zeit ein leichter Anstieg des 
Durchschnittsalters wahrnehmbar. 
Im Rahmen unserer Außendienste verteilen sich bisherige Kontakte in einer Altersgruppe von etwa 
14-20 Jährigen, wobei sich die Kontakte hier ebenfalls sehr gleichmäßig auf die Geschlechter 
verteilen. 
 
 

4.09 Thematische Schwerpunkte 
 
Die zentralen Problemstellungen und thematischen Schwerpunkte im offenen Betrieb und im 
Rahmen von Beratungen spiegeln jene Tendenzen, die bereits in der Bedarfserhebung 2006/2007 
festgestellt werden konnten.5

  
Neben den Interessensfeldern, die sich durch die Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen 
herauskristallisieren und auf denen wir mit themenspezifischen Aktivitäten aufbauen können, sind 
es vor allem jene Jugendlichen mit familiären Defiziten6 und familienzentrierten Problemstellungen,  
die uns als Bezugspersonen wahrnehmen und dadurch auch in unserer lebensweltlich begleitenden 
Funktion akzeptieren.  
 
Laut den Angaben der Jugendlichen im Rahmen einer repräsentativen Fragebogenerhebung unter 
1400 SchülerInnen des Bezirkes leben etwa 25% aller Eltern getrennt, ein Drittel aller SchülerInnen 
hat mit tendenziell negativen Familienverhältnissen zu kämpfen und 50% der Befragten sieht sich 
familienbezogenen Problemstellungen allgemein ausgesetzt. Es hat sich bereits bei den 
Ergebnissen der Bedarfserhebung angekündigt, dass es vor allem jener Anteil an Jugendlichen ist, 
dessen Familienbedingungen als tendenziell negativ bewertet werden, für die sich niederschwellige 
Formen an lebensweltlicher Unterstützung als attraktiv gestalten.  
Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass sich der überwiegende Großteil unserer 
Jugendlichen selbst von familiären Defiziten betroffen sieht und besonders dieser Anteil der 
Jugendlichen einen starken Bedarf nach Bezugspersonen signalisiert. 
Dieser Sachverhalt wird an dieser Stelle deswegen angeführt, da sich in den Ergebnissen der 
damaligen Bedarfserhebung auch folgendes nachvollziehen ließ: Betreffend potenzielle 
Zielgruppen kann man in der Grundgesamtheit grundsätzlich nachvollziehen, dass umso schlechter 
Familienbedingungen sind und/oder umso mehr man drastischen familienbezogenen 
Problembereichen betroffen ist, a) umso weniger weiß man auch, an wen man sich prinzipiell 
wenden soll, b) umso schlechter sind tendenziell Problemlösungsstrategien, c) umso negativer ist 
auch das Konsumverhalten (Alkohol, Drogen) und d) umso höher ist tendenziell die Nachfrage 
nach einer niederschwelligen Anlaufstelle, dezidiert mit Beratungsmöglichkeit. 

 
5 Eine ausführliche  Darstellung der Ergebnisse  der Bedarfserhebung 2006/2007 kann unter achim.lernbass@isop.at angefordert 
werden. 
6 „Familiäre Defizite“ wurden in der Bedarfserhebung 2006/2007 durch die subjektive Wahrnehmung der Indikatoren „Zeit“, 
„Akzeptanz“ und „Geborgenheit“ innerhalb der eigenen Familie gemessen. 
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Neben den familiären Verhältnissen sind es vor allem thematische Schwerpunkte wie 
Ausbildungsmöglichkeiten und Stellensuche, mit denen uns Jugendliche vermehrt konfrontieren 
und Unterstützung suchen. 
 
Abseits von konkreten Beratungssituationen sind in diesem Zusammenhang im geschützten 
Rahmen unserer Einrichtung aber auch weitere, drastischere Problemstellungen latent 
wahrnehmbar, wie beispielsweise vereinzelt sexuelle Mißbrauchserfahrungen, selbstverletzendes 
Verhalten und auch Ansätze von Essstörungen bzw. negativer Wahrnehmung des eigenen Körpers.  
 
Ebenso latent vorhanden gestaltet sich problematisches Konsumationsverhalten vereinzelter 
Jugendlicher, welches jedoch weitaus einfacher und direkter im Rahmen der Öffnungszeiten 
thematisiert und diskutiert werden kann. 
 
Viele der angesprochenen drastischeren Problemstellungen bedürfen weiterhin kontinuierlicher 
Beziehungsarbeit und hoher Sensibilität, um mit den KlientInnen letztlich zu weiteren Schritten aus 
Eigenmotivation zu gelangen. 
 
Problemstellungen, die substanzgebundenes Suchtverhalten betreffen, konnten bislang nur 
oberflächlich in Außendiensten nachvollzogen werden und gestalten sich ebenfalls als Sachverhalt, 
der nur im Rahmen weiterer kontinuierlicher Beziehungs- und Vernetzungsarbeit entsprechend 
miteinbezogen werden kann. Grundsätzlich gab es jedoch vermehrt Interesse an 
Informationsmaterial zum Thema „Drogen und Sucht“, welches über die Streetwork-Einrichtung an 
die Jugendlichen weitergegeben werden konnte. 
 
Im Rahmen der Umsetzung eines maßgeschneiderten und bedarfsorientierten Streetwork-
Angebotes in der Region Oberes Mürztal, widmet sich die Einrichtung aufgrund aktueller Anlässe 
und Anfragen von Gemeinden des Bezirkes insbesondere jenen Problemstellungen, die sich ganz 
deutlich im Kontext einer grundsätzlichen Alkoholproblematik abzeichnen: übermäßiges und 
exzessives Konsumationsverhalten, Gewalt, Vandalismus etc. 
Die gewichtige – und nicht nur im Bezirk Mürzzuschlag bestehende – Problematik des Drogen- und 
besonders Alkoholmißbrauchs Jugendlicher und junger Erwachsener beruht nicht zuletzt auf 
fehlendem Wissen und fehlender Aufklärung Jugendlicher und junger Erwachsener hinsichtlich 
Risiken und Umgangsformen mit legalen und illegalen Substanzen. Darüber hinaus sind 
Problemfelder Jugendlicher im Zusammenspiel mit übermäßigem Alkoholkonsum oder 
Drogenkonsum ein zentraler und zumeist unterschätzter Arbeitsbereich bestehender (Jugend-) 
Streetwork-Einrichtungen. Bei Streetwork Bruck-Kapfenberg beispielsweise ist „substanzgebundenes 
Suchtverhalten“ häufigstes Thema in den Beratungen, was eindeutig auf die aufklärende und damit 
auch präventive Funktion einer derartigen Einrichtung hinweist.7  
 
Durch die laufende Thematisierung von Alkohol, Drogen und Sucht in der Beziehungsarbeit und 
Beratungstätigkeit leistet Streetwork sowohl primäre als auch sekundäre Präventionsarbeit. So kann 
einerseits dazu beigetragen werden,  Suchterkrankungen Jugendlicher und junger Erwachsener 
bereits im Vorfeld vorzubeugen, wie auch andererseits nach Erkennen deutlicher Suchtgefährdung 
und gesundheitlicher Risiken gezielte Maßnahmen nahe zu legen. 
In beiden Fällen ist es zentral Präventionsmaßnahmen zu setzen, die von den Jugendlichen auch 
angenommen werden. 
Darüber hinaus ist es ein Anliegen von Streetwork, auch sonstige riskante und selbstgefährdende 
Verhaltensweisen, wie beispielsweise Selbstverletzung, gestörtes Essverhalten, Magersucht und 
Bulemie im Arbeitsprozess mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu thematisieren und 
gemeinsam zu reflektieren. 

 
7 vgl. hierzu den Tätigkeitsbericht Streetwork Bruck/Kapfenberg 2006, Seite 6 
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4.10 Fallbeispiele 
 
Folgende Fallbeispiele sind anonymisiert angeführt, um einige Aspekte unserer Arbeit transparent 
zu veranschaulichen. 
 
a) Der Jugendliche H., der unsere Einrichtung eine Zeit lang relativ kontinuierlich besucht hatte, 
wurde aufgrund einer Straftat aus einer Ausbildungsmaßnahme geworfen und wurde im Rahmen 
eines Strafantrages gerichtlich vorgeladen.  
Einerseits wurde dieser Jugendliche in der Zeit bis zur Gerichtsverhandlung bei seiner Stellensuche 
und bei der Verfassung entsprechender Bewerbungsschreiben unterstützt. Andererseits wurde er 
über mögliche Konsequenzen seiner Straftaten vor Gericht aufgeklärt. 
Im Rahmen eines Gesprächs mit einer Sozialarbeiterin der BH Mürzzuschlag zeigte der Jugendliche 
aufgrund bestimmter Umstände (Nervosität, Anwesenheit der Eltern, negative Wahrnehmung der 
Beamtin etc.) keine Gesprächsbereitschaft, was das Protokoll als Grundlage für die 
Gerichtsverhandlung negativ beeinflusst hätte. Nachdem uns die Sozialarbeiterin in diesem 
Zusammenhang kontaktierte, konnte der Jugendliche von uns zu einem weiteren Treffen mit der 
Sozialarbeiterin motiviert werden. Der Jugendliche wurde von uns über die Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit seiner Kooperation aufgeklärt und verhielt sich beim Treffen mit der Sozialarbeiterin 
weitaus offener. 
Durch die Kontaktaufnahme der Sozialarbeiterin mit unserer Einrichtung und durch unseren 
bestehenden Zugang zum Jugendlichen konnte ein erster positiver Bezug zur Unterstützung durch 
die Sozialarbeiterin hergestellt werden und die Situation vor und für die Gerichtsverhandlung 
entschärft werden. 
Schließlich wurde der Jugendliche von uns zur Gerichtsverhandlung begleitet, wo ihm letztlich im 
Rahmen einer Diversion die Verrichtung von sozialem Dienst auferlegt wurde. 
 
b) Die Jugendliche H. kommt regelmäßig in unsere Einrichtung. Durch kontinuierliche 
Beziehungsarbeit, im Rahmen von ganz alltäglichem und ungezwungenem Zusammensein, 
offenbarte sich Stück für Stück ein ganzer Komplex an Problemstellungen (Familie, Ausbildung, 
sexuelle Mißbrauchserfahrungen, selbstverletzendes Verhalten), die erstmalig in einem für die 
Betroffene annehmbaren und selbstgewählten Kontext angesprochen und thematisiert werden 
konnten. Mittlerweile besteht ein recht intensives Vertrauensverhältnis und damit auch eine 
Gesprächsbasis, die für eine kritische Reflexion eigener Verhaltensweisen  und weitere Schritte zur 
Linderung des persönlichen Leids auschlaggebend sein kann. Im Zentrum stehen hier die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Person, Perspektivenfindung für die Zukunft und eine 
mögliche Weitervermittlung an eine fachspezifische Einrichtung, die auf der Eigenmotivation und 
Initiative der Betroffenen gründet. 
 
In beiden Fallbeispielen spielt der spezielle Zugang von Streetwork, der sich durch 
Niederschwelligkeit und eine grundlegende akzeptierende Haltung kennzeichnet, eine 
außerordentlich zentrale Rolle. 
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4.11 Projektarbeit 

 
Um unseren Bekanntheitsgrad und unsere öffentliche Präsenz abseits von routinemäßigen 
Öffnungszeiten und Außendiensten zu verstärken, versuchen wir verstärkt auf Projektebene mit den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Bezirkes in Kontakt zu kommen. In diesem 
Zusammenhang betrachten wir die aktive Beteiligung und Einbindung Jugendlicher und junger 
Erwachsener in Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse als wesentliches Element. 
 
Im Wesentlichen sind es zwei Projekte unter direkter Beteiligung Jugendlicher, die bereits angesucht 
und finanziell genehmigt wurden. Beide Projekte betreffend befinden wir uns seit Anfang des Jahres 
in der Organisation bzw. mittlerweile mitten in der Umsetzung, welche mit Anfang Sommer 
abgeschlossen sein soll. Darüber hinaus gibt es Projekte, die auf Vernetzungsebene angesiedelt 
sind, jedoch Jugendliche und junge Erwachsene direkt betreffen. 
 
1) Einerseits soll zu Schulende bzw. Sommerbeginn das Konzertprojekt „Musik gegen Gewalt“ mit 
einheimischen Jugendlichen organisiert und veranstaltet werden. Die Förderung für dieses Projekt 
wurde über den obersteirischen Jugendprojektfonds der ARGE-Jugend gegen Gewalt und 
Rassismus beantragt und genehmigt. 
 
Da es in Mitterdorf verstärkt zu gewaltsamen Vorfällen unter Jugendlichen kommt, soll dieses 
Projekt Möglichkeit für eine friedliche Annäherung untereinander darstellen. Es soll dem 
Konkurrenzdenken unter bestimmten Jugendgruppen bzw. Jugendkulturen, zwischen den 
Gemeinden, aber auch gegenüber den BerufsschülerInnen entgegengewirkt werden. Wir sind 
davon überzeugt, dass eine gemeinsame musikalische Veranstaltung ein Kennenlernen auf 
Grundlage gemeinsamer Bedürfnisse ermöglicht. Im Vordergrund soll ein gemeinsames Auftreten 
gegen jegliche Form von Gewalt stehen.  
 
Ziel ist die Organisation und Veranstaltung eines Konzertes, insbesondere gemeinsam mit den 
ansässigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Bezirkes Mürzzuschlag. Das Konzert soll 
grundsätzlich  als Plattform dienen, die es jungen Bands und MusikerInnen ermöglicht, unter einem 
gemeinsamen Motto und mit dem verbindenden Medium der Musik, an die Öffentlichkeit zu treten. 
 
Darüber hinaus wird das Projekt in seiner Vorbereitungsphase durch einen professionellen 
Workshop zum Thema „Musik und Gewalt“ durch Rene Molnar (Jugendzentrum Explosiv Graz) 
begleitet, der sich inhaltlich besonders an der Problematik 
rechtsextremistischer Tendenzen in Musikszenen und Jugendkulturen 
orientiert.    
 
Diesen Workshop betreffend ist es unser Vorhaben, gezielt Gruppen und 
einzelne Jugendliche die wir über unsere aktive Streetworkarbeit 
kennengelernt haben einzubinden und über die gemeinsame Faszination 
„Musik“ in das Projekt einzubeziehen – sie damit auch ein Stück weit aus 
ihrer gesellschaftlichen Isolation zu holen  und ihnen neue 
Informationskanäle zu ermöglichen. 
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Um diesem Projekt Nachhaltigkeit zu gewähren, ist eine Audio- und Filmaufnahme des Konzertes 
geplant, die neben anderem möglichen Material für ein Filmprojekt zum Thema „Gewalt“ 
verwendet werden soll. Das Konzept hierfür soll mit interessierten Jugendlichen gemeinsam 
entwickelt werden.  
 
Bisher wurde das Projekt organisatorisch und infrastrukturell vorbereitet. Neben der 
Kontaktaufnahme zu ansässigen und interessierten jungen Bands wurden bereits die Termine für 
den Workshop und das Konzert koordiniert. Weiters fand eine fachmännische Besichtigung des 
örtlichen Veranstaltungsortes durch Rene Molnar vom Jugendzentrum Explosiv in Graz statt, um 
Risiken und notwendige Vorbereitungen abzuklären.   
 
Auch wurde im Rahmen der Schulpräsentationen und der Außendienste versucht, Jugendliche aus 
verschiedenen Jugendkulturen für das Projekt zu interessieren und ihnen die Möglichkeit zur 
Mitgestaltung anzubieten.  
 
Im Laufe des Juni wird eine Öffentlichkeitsarbeits-Offensive unternommen, die einerseits weitere 
Jugendliche für das Projekt bzw. die Veranstaltung mobilisieren und andererseits ein 
medienwirksames Ereignis gewährleisten soll. 
 
 
2) Andererseits befindet sich in Zusammenarbeit mit dem Architektenteam „Revolver“ aus Graz, 
das eine kreative Architekturvermittlung für Jugendliche anstrebt, ein Raumgestaltungsprojekt in der 
Umsetzung, mittels dessen die Streetwork-Einrichtung in Mitterdorf unter Beteiligung Jugendlicher 
weiter gestaltet wird. Das Projekt nennt sich „La Linea“  und bezieht sich auf die Linie als 
Gestaltungsgrundlage jedes Objektes. 
  
Primäres Ziel ist es, die Präsenz der Streetwork-Einrichtung in Mitterdorf zu stärken und gleichzeitig 
ein Interesse für architektonische Zusammenhänge unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu 
schaffen. Durch die Zusammenarbeit von „Streetwork Oberes Mürztal“ und „revolver“ entsteht eine 
Wechselwirkung, da sich durch den Ablauf des Projektes für die Streetwork-Einrichtung neue, 
effiziente Kontakte zu Jugendlichen erschließen. Für „Revolver“ andererseits besteht die Möglichkeit 
Architektur der Jugend näher zu bringen und verständlich zu machen, um diese letztendlich selbst 
architektonisch tätig werden zu lassen. 
 
Die Nachhaltigkeit für das Streetworkprojekt besteht in der Tatsache, dass Jugendliche durch den 
eigenen gestalterischen Einfluss eine intensivere Beziehung zur Einrichtung aufbauen können. 
Neben dieser direkten Einbindung erwarten wir durch die Qualität der „Neugestaltung“ eine 
Verbesserung der Außenwirkung der Einrichtung, die durch ihr großes straßenseitiges Schaufenster 
in belebter Umgebung dazu beste Möglichkeiten bietet.  
 
Bisher wurden die ersten Workshops des Projektes bereits abgehalten. In einer Einführung wurden 
durch das Architektenteam „Revolver“ grundlegende architektonische Zusammenhänge und 
Fragen erläutert, um dann direkt in den gestalterischen Prozess selbst einzusteigen. 
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Zunächst wurde durch den Entwurfprozess  eines „einfachen“ ansteckbaren Buttons 
vergegenwärtigt, wie man von einer Idee zu einem endgültigen Produkt gelangt – wobei man sich 
in der Umsetzung stark auf die Grundlage der „Linie“ konzentrierte. Die Produkte bzw. Modelle der 
Jugendlichen wurden schließlich industriell in einem High-End-Produkt gefertigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Im folgenden Workshop ging es bereits stark um die räumliche Gestaltung der Streetwork-
Einrichtung, indem an der Produktion von Lichtkörpern gearbeitet wurde. In dieser Einheit ging es 
vor allem um die farbliche Licht-Gestaltung der Räume, wie auch um die Produktion von 
individuell angefertigten „Masken“ für die eigentlichen Lichtkörper. 
 

      
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich ist im Laufe der verbleibenden Projekteinheiten noch insbesondere die Gestaltung 
der breiten Glasfassade des Aufenthaltsraumes geplant, um die Einrichtung von außen attraktiver 
zu gestalten. 
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3) Diverse themenspezifische Aktivitäten 
 
Neben den laufenden Projektaktivitäten werden entsprechend den vorhandenen Interessen und 
Anlässen gemeinsame Aktivitäten angeboten, die das Gruppengefühl stärken und für den 
Beziehungsaufbau förderlich sind (Beispiel: gemeinsames Kochen).          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im weiteren Verlauf ist in diesem Zusammenhang insbesondere eine „Burschen- und 
Mädchengruppe“ geplant, die auf jeweilige geschlechtsspezifische Interessen der Jugendlichen 
eingehen soll. Dies ändert natürlich nichts daran, dass auch besonders gemeinsame Aktivitäten 
laufend angestrebt werden. 
 
Auch sind in weiterer Folge projektübergreifende Aktivitäten, besonders mit den KollegInnen des 
Streetworkteams Bruck/Kapfenberg und „Jugend sucht Genuß“ geplant.  
 
 
 
4) Projekt Jugendarbeitskreis Mürzzuschlag      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Grundgedanke zu einer Art Jugendarbeitskreis für den Bezirk Mürzzuschlag ist bereits im 
Zeitraum der Bedarfserhebung für die Streetwork-Einrichtung entstanden, als Kooperationsprojekt 
zwischen Jugendzentrum und Streetwork. Mittlerweile hat sich diese Kooperation um die ehemalige 
Leitung des Jugendzentrums und angehende Bezirksjugendmanagerin Gloriett Halmdienst ergänzt. 
Zusammen bilden wir ein nun Dreieck (BJM-Jugendzentrum-Streetwork). 
 
Die Bedingung unter den OrganisatorInnen dieses Projektes ist es einen Arbeitskreis zu vermeiden, 
der regelmäßig abgehalten wird und sich irgendwann nur noch um sich selbst dreht. Die 
grundsätzliche Idee war und ist es, einen möglichst flexiblen Arbeitskreis ins Leben zu rufen, der 
von BJM, Jugendzentrum und Streetwork anlassbezogen einberufen wird,  um eine Plattform und 
ein Forum für konstruktive Diskussionen zu schaffen. 
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Entscheidend daran ist, dass der Arbeitskreis von Einrichtungen organisiert wird, die konkrete 
Basisarbeit leisten und damit wichtige Erfahrungswerte und Informationen aus der eigenen Arbeit 
einbringen können. Das zentrale Anliegen ist, eine Sprachrohrfunktion einzunehmen und die 
Anliegen und Interessen Jugendlicher und junger Erwachsener im Austausch mit entsprechenden 
VernetzungspartnerInnen bestehender Einrichtungen zu vertreten, bei Bedarf auch unter direkter 
Miteinbeziehung von Jugendlichen selbst. In dieser Hinsicht können im Bedarfsfall themen- und 
regionsspezifische Vernetzungstreffen und Austauschprozesse zwischen Jugendlichen und 
Erwachsenen organisiert werden.  
Das Dreieck BJM, Jugendzentrum und Streetwork übernimmt also im Wesentlichen zwei 
Funktionen: einerseits die Vertretung Jugendlicher und junger Erwachsener, andererseits 
anlassbezogene Vernetzung bestehender Einrichtungen. 
 
Anlass für die Einberufung eines ersten vorbereitenden Vernetzungstreffens waren auf Anfrage der 
Gemeinde Mürzzuschlag an Streetwork Region Oberes Mürztal einerseits grundsätzliche 
Problemstellungen mit einer Gruppe von Jugendlichen in Mürzzuschlag (Gewalt, Vandalismus, 
Reklamationen der Öffentlichkeit), andererseits verstärkt Auseinandersetzungen zwischen 
inländischen und ausländischen Jugendlichen.  
 
Im Rahmen dieser Problemstellungen ist es Streetwork ein Anliegen, grundsätzlich zur Vermittlung 
zwischen Jugendlichen und Gemeinde beizutragen, was im Laufe des Sommers durch die 
Organisation einer Gesprächsrunde mit Jugendlichen und Gemeinde eingeleitet werden soll um 
dem grundsätzlichen Kommunikationsdefizit auf dieser Ebene entgegenzuwirken. 
 
Entgegen bloßer gesellschaftlicher Ausgrenzungsprozesse wird es verstärkt unsere Aufgabe sein, 
uns mit jenen „problematischen“ Jugendlichen auseinanderzusetzen, die von der Gesellschaft stetig 
nur als „störend“ und ungewollt wahrgenommen werden. Ein erster Versuch in dieser Hinsicht wird 
es sein, die betreffenden Jugendlichen in das Projekt „Musik gegen Gewalt“ mit einzubeziehen und 
damit der relativen Isolation dieser Gruppe entgegenzuwirken. 
 
Weiters sieht sich Streetwork Region Oberes Mürztal in diesem Zusammenhang dafür zuständig, 
sich verstärkt um einen entsprechenden Zugang zu Jugendlichen und jungen Erwachsene mit 
Migrationshintergrund zu bemühen, um sie in bestehendes Angebot mit einbinden zu können und 
soziale Austauschprozesse zu forcieren. Strategien zur Überwindung von sprachlichen und 
kulturellen Differenzen sind durch die Einbindung des Potentials zweisprachiger Jugendlicher und 
junger Erwachsener mit Migrationshintergrund („Schlüsselpersonen“) in Prozesse der 
Beziehungsarbeit betreffend MigrantInnen in Planung. 
 
 
5) Im Kontext des Jugendarbeitskreises Mürzzuschlag wird mittlerweile auch die grundsätzliche 
Freizeitproblematik thematisiert, wie sie auch schon im Rahmen der Ergebnisse der 
Bedarfserhebung für die Streetwork-Einrichtung als zentrales Anliegen der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen des Bezirkes Mürzzuschlag artikuliert wurde.8

Es kann festgehalten werden, dass sich diese Freizeitproblematik (besonders in Bezug auf etliche 
gescheiterte Funpark-Projekte) beinahe auf alle Gemeinden des Bezirkes bezieht und in diesem 
Zusammenhang ein langfristig angesetztes Beteiligungsprojekt Jugendlicher und junger 
Erwachsener nach dem Vorbild des Pavillion-Projektes in Gleisdorf diskutiert wird.9

 

                                                 
8  Eine ausführliche  Darstellung der Ergebnisse  der Bedarfserhebung 2006/2007 kann unter achim.lernbass@isop.at angefordert 
werden. 
9 vgl. hierzu den Tätigkeitsbericht „ParkJubel Projekt – Jugendbeteiligungsprojekt“, der unter sandra.niederl@auszeit.cc angefordert 
werden kann. 
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In dieser Hinsicht wurde bisher versucht, betreffende Gemeinden bezüglich dieser Problemstellung 
zu sensibilisieren, über entsprechende VernetzungspartnerInnen aus den Gemeinden mögliche 
Standorte zu recherchieren, das Vorhaben im Zuge eines Vernetzungstreffens mit politisch 
Verantwortlichen in Mürzzuschlag zu thematisieren und Interessensgruppen zu mobilisieren, die sich 
an der Durchführung dieses möglichen Projektes beteiligen wollen. 
 
Die Vision zu diesem Projekt ist ein möglichst zentrales und leicht erreichbares „Mehrzweckprojekt“, 
das durch einen entsprechenden Standort und Räumlichkeiten mehrere Interessensgruppen 
miteinbeziehen könnte (Areal für Skater, Proberäume für Bands, Räume für diverse 
Gruppenaktivitäten etc.).  
 
Organisatorisch könnte ein derartiges Projekt auf Vereinsbasis aufbauen und Jugendliche durch 
die Übernahme konkreter Funktionen und damit Verantwortlichkeiten beteiligt werden.  
 
Tatsache ist, dass es in dieser Hinsicht bereits bestehende Interessensgruppen gibt, die bereit sind 
an der Durchführung eines solchen Projektes mitzuwirken und auch schon Konzepte erarbeitet 
haben. 
 
 

4.12 Vernetzungsarbeit 
 
Streetwork Region Oberes Mürztal hat im Verlauf des vergangenen Projektjahres den Kontakt und 
fachspezifischen Austausch mit dem bestehenden breiten Netz an Ansprechpersonen, welches sich 
bereits im Zuge der Bedarfserhebung 2006/2007 ergeben hat, weiterhin aufrechterhalten und bei 
entsprechendem Anlass intensiviert.  
 
Zu dem Netz bestehender Kontakte zählen insbesondere: 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Mürzzuschlag bzw. Frau Bezirkshauptfrau Budiman, das Sozialreferat, 
16 BürgermeisterInnen und die jeweiligen Jugendverantwortlichen (etwa 10 Personen) aus 16 
Gemeinden, 8 Ansprechpersonen der jeweiligen Polizeiposten des Bezirkes, diverse Verantwortliche 
in den Schulen (13 DirektorInnen und etwa 70 LehrerInnen), VertreterInnen bestehender 
Einrichtungen (die SozialarbeiterInnen der Bezirkshauptmannschaft, Beratungszentrum 
Mürzzuschlag, BAS Mürzzuschlag, Jugendausbildungszentrum, BFI/MIA, Jugendtherapiezentrum 
Mitterdorf, Jugendzentrum HOT, BezirksjugendmanagerIn etc. – insgesamt um die 20 Personen 
bzw. „ExpertInnen“); darüber hinaus fanden immer wieder Gespräche mit informellen 
Ansprechpersonen statt, die aus beruflichen Gründen eine ausgeprägte Kenntnis der Region und 
ihrer Jugendlichen entwickelt haben und ihre Situation im Bezirk einzuschätzen vermögen, so 
besonders VertreterInnen aus der Gastronomie (etwa 10 Personen).   
  
Neben diesem bestehenden Netz an Kontakten haben sich im Verlauf des Projektjahres und im 
Kontext anlassbezogener Vernetzung weiter effektive Kontakte ergeben, so insbesondere eine 
Ansprechperson der Sozialarbeiterschaft des Bezirkes Bruck, ein Erziehungshelfer und Coach aus 
Mürzzuschlag, ein Betreuer bzw. eine Vertrauensperson aus der Berufschule in Mitterdorf, wie auch 
der Arbeitskreis „Jugend sucht Genuss“, der mittlerweile durch die Gemeinden Mürzhofen und 
Allerheiligen aus dem Bezirk Mürzzuschlag ergänzt wurde.  
 
 
Im Rahmen unserer Schulpräsentationen wurden wir an bestimmten Schulen (so an der HBLA und 
Hauptschule Krieglach, wie auch an der Polytechnischen Schule Mürzzuschlag) zu einer 
LehrerInnenkonferenz eingeladen, wo wir den Lehrkörper über unser Angebot und unsere 
Tätigkeiten entsprechend informieren konnten (etwa 70 LehrerInnen).  



              Ein Projekt von       gefördert von         

  19 

 
Zentrales Forum für effektive Vernetzungsarbeit innerhalb des Bezirkes Mürzzuschlag ist der weiter 
oben erläuterte Jugendarbeitskreis Mürzzuschlag, der durch die Organisatoren 
BezirksjugendmanagerIn, Jugendzentrum HOT und Streetwork Region Oberes Mürztal flexibel, 
anlassbezogen und themenspezifisch mit Rückgriff auf das breite Netz bestehender Kontakte und 
Ansprechpersonen einberufen wird.  
 

 
4.13 Qualitätssicherung     

 
4.13.1    Das Projekt wird in seiner Aufbauphase durch 
eine professionelle externe Evaluation von Ass.- Prof. 
Mag. Dr. Arno Heimgartner von der Karl-Franzens-
Universität Graz begleitet. Ziel dieser Evaluation ist es in 
erster Linie, die Einrichtung in ihrer Arbeitsweise und ihren 
Schwerpunkten entsprechend den gegebenen Interessen 
und Anliegen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
vor Ort zu gestalten.   
 
Methodisch hat sich die Evaluation bisher mittels einer 
Fragebogenerhebung unter 100 Jugendlichen des 
Bezirkes, wie auch mittels Interviews mit Jugendlichen 
gestaltet, die unserer Einrichtung besuchen.  
 
Im Rahmen der Fragebogenerhebung wurde auf die 
Beteiligung ansässiger Jugendlicher gesetzt, die durch 
eine kurze Einschulung von Arno Heimgartner an der 
Durchführung des Evaluationsprozess beteiligt wurden. 
(siehe Bild rechts unten) 
 
Herr Heimgartner hat uns darüber hinaus an zwei seiner 
Studentinnen vermittelt, die im Rahmen ihres 
Masterstudiums in Zusammenarbeit mit unserer 
Einrichtung jeweils eine Arbeit mit dem Schwerpunkt 
„Jugend im Mürztal“ beisteuern werden.  
Aufbauend auf der Bedarfserhebung von 2006/2007 wird 
es in Zusammenarbeit mit Streetwork Region Oberes 
Mürztal gewissermaßen eine Weiterentwicklung bzw. 
detailierte Betrachtung der Ergebnisse der 
Bedarfserhebung geben, wobei sich die Thematik 
einerseits auf eine Sozialraumanalyse der Jugendlichen im 
Bezirk Mürzzuschlag konzentrieren wird, andererseits wird die Abwanderungsproblematik genauer 
beleuchtet. Die beiden Arbeiten sollen sich sinnvoll ergänzen und letztlich ein Gesamtbild ergeben, 
mittels qualitativer und quantitativer Ergebnisse. 
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Erste zentrale Ergebnisse der Evaluation von Streetwork Region Oberes Mürztal 
(im folgenden Text “Streetwork OM”),   verfasst von Ass.- Prof. Mag. Dr. Arno Heimgartner 
 
Das Evaluationsdesign enthält die Entwicklung des Dokumentationssystems, die kontinuierliche 
Reflexionsarbeit mit Jugendlichen, Interviews mit Jugendlichen, den MitarbeiterInnen und 
VertreterInnen anderer Institutionen sowie eine quantitative Befragung von Jugendlichen. 
Ergänzend werden die sozialräumlich Methode der subjektiven Landkarte mit Jugendlichen und 
Interviews zum Thema Abwanderung durchgeführt. Die quantitative Studie beschäftigt sich 
beispielsweise mit den Strukturen und Prozessen von Streetwork OM, den Stärken und Problemen 
der Jugendlichen, den frequentierten Vereinen und Einrichtungen, den aufgesuchten Räumen der 
Jugendlichen sowie einer Reihe von Lebensqualitätsindikatoren.  
 
Diese wissenschaftliche Begleitung wird von Ass.-Prof. Mag. Dr. Arno Heimgartner in 
Zusammenarbeit mit Mag.a Andrea Mayr, Katharina Kilzer und Angela Jirosch vom Arbeitsbereich 
Sozialpädagogik des Institutes für Erziehungs- und Bildungswissenschaft der Universität Graz 
bewerkstelligt. In einer Erstauswertung werden im Folgenden einige ausgewählte Ergebnisse 
vorgestellt. 
 
Insgesamt wurden 103 Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren von Jugendlichen im Sinne 
„Jugendliche befragen Jugendliche“ mit einem 10-seitigen Instrumentarium im April 2008 befragt. 
Die befragten Jugendlichen wurden über Aushänge an den Schulstandorten ausgesucht und diese 
wiederum wählten die befragten Jugendlichen aus. Deren Durchschnittsalter beträgt 16,26 Jahr. 
55% weibliche Jugendliche stehen 45% männlichen Jugendlichen in der Stichprobe gegenüber. 
Die Jugendlichen kommen von 15 Gemeinden. Die drei am stärksten vertretenen Gemeinden sind 
Mitterdorf (36%), Wartberg (20%) und Krieglach (11%).  
 
60% der befragten Jugendlichen kennen nach einem Jahr den Standort von Streetwork OM und 
35% der befragten Jugendlichen haben ihn auch schon zumindest einmal aufgesucht.10 33% der 
Jugendlichen haben angegeben, Streetwork OM bei der aufsuchenden Arbeit begegnet zu haben. 
54% der befragten Jugendlichen waren entweder beim Standort oder haben Streetwork OM 
unterwegs getroffen. Somit kann festgehalten werden, dass mit etwa der Hälfte der befragten 
Jugendlichen ein Kontakt stattfand! 13% der befragten Jugendlichen nützten das Telefon zu 
Kommunikation und bei 11% der befragten Jugendlichen fand ein E-Mail-Austausch statt. Fast alle 
Jugendlichen, die Streetwork OM kennen, hatten auch schon Kontakt. Da 40% der befragten 
Jugendlichen Streetwork OM noch nicht kennen, hat der Vorschlag einer Jugendlichen Bedeutung: 
„Mehr Werbung machen, da (…) viele nicht wissen, wo denn dieser Standort überhaupt ist, um 
sich Hilfe zu suchen“. 
 
Das Durchschnittsalter der befragten Jugendlichen, die Streetwork schon besucht haben, beträgt 
14,54 Jahre. Das Durchschnittsalter der Jugendlichen, die Streetwork OM öfter als 10-mal besucht 
haben, liegt bei 13,79 Jahre. Streetwork OM wird also besonders von den 13- bis 16-Jährigen 
wiederholt besucht, während die 17- bis 19-Jährigen nur Einzelbesuche von Streetwork OM 
aufweisen. Erfreulich ist, dass das Verhältnis von wiederholt besuchenden Mädchen und Burschen 
weitgehend ausgewogen ist - bei etwas mehr Mädchen als Burschen. Die häufigen BesucherInnen 
von Streetwork OM in der Stichprobe sind vermehrt SchülerInnen der Hauptschule und des 
polytechnischen Lehrganges.  
 
 

 
10 Hierzu ist interessant anzumerken, dass bei der Bedarfserhebung 2006/2007 unter ca. 1400 SchülerInnen die Unkenntnis 
bestehender Einrichtungen mit 85%  vergleichsweise hoch war, wie auch 80% die Möglichkeiten Jugendlicher zur Inanspruchnahme von 
Beratung bzw. Unterstützung als „nicht ausreichend“ bezeichneten. 
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Eine Detailbewertung wurde von jenen Jugendlichen eingeholt, die Streetwork OM kennen. Die 
Bewertung fällt insgesamt und speziell zu den MitarbeiterInnen sehr positiv aus. 75% bewerten die 
MitarbeiterInnen als sehr gut, den übrigen 25% der Jugendlichen gefallen die MitarbeiterInnen gut 
(vgl. Tabelle 1). Streetwork OM ist für die meisten der befragten Jugendlichen zumindest gut 
erreichbar und mit dem Angebot ist die überwiegende Mehrheit einverstanden. Kritik kommt am 
ehesten zu den Öffnungszeiten (24% schlecht) und zur Ausstattung (7,5% zumindest schlecht). Dies 
korrespondiert mit der offenen Frage nach Verbesserungsvorschlägen. Es werden Öffnungszeiten 
vor allem am Wochenende sowie auch am Montag und am Dienstag für sinnvoll gehalten. Bei der 
Ausstattung ist anzuführen, dass diese in Entwicklung ist und sich dadurch kontinuierlich ändert. 
Schwerer zu realisieren ist der Wunsch von zwei Jugendlichen nach mehr Raumangebot. Insgesamt 
gefällt 97,6% der Jugendlichen Streetwork OM zumindest gut. 
 
Tabelle 1: Bewertungsdimensionen von Streetwork OM 

sehr gut gut schlecht 
sehr 
schlecht 

 % % % % 
Gesamtbewertung von 
Streetwork 43,9% 53,7% 2,4%   

Bewertung der 
Erreichbarkeit 55,0% 40,0% 5,0%   

Bewertung der 
Öffnungszeiten 14,3% 61,9% 23,8%   

Bewertung der 
Ausstattung 57,5% 35,0% 5,0% 2,5% 

Bewertung der 
MitarbeiterInnen 75,0% 25,0%     

Bewertung des 
Angebotes 53,8% 43,6% 2,6%   

 
 
 
Fazit ist, dass die hohe Kontaktrate von 54% (Standort oder aufsuchend) als bedeutsamer Erfolg 
gewertet werden kann. Streetwork OM hat es nach einem Jahr weiters geschafft, bei 60% der 
Jugendlichen bekannt zu sein. Es sollte allerdings ein Anliegen sein, bei sämtlichen Jugendlichen 
zumindest passiv im Fall von Unterstützungsbedarf als Ansprechstelle präsent zu sein. 
Entsprechende weitere, breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit ist daher gefordert. 
 
Streetwork OM kommt bei jenen, die es kennen, in hohem Ausmaß gut an. Dies umschließt 
MitarbeiterInnen, Angebot und Erreichbarkeit. Die Ergebnisse der Erreichbarkeit bestätigen die 
nicht leichte Entscheidung über den Standort. Hinsichtlich der Öffnungszeiten ist zu klären, 
inwieweit eine bessere Abstimmung erfolgen kann bzw. ob eine Ausdehnung möglich ist (z.B. 
Wochenende). 

          verfasst von Arno Heimgartner 
 
4.13.2   LQW 
 
ISOP als Trägerverein durchläuft zurzeit das Qualitätsentwicklungs und –testierungsverfahren LQW 
(Lernorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung), ein anerkanntes 
Qualitätsmanagementsystem mit externer Testierung, unter anderem zur Sicherung und 
Weiterentwicklung der Qualitätsstandards für Beratungen. 
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4.13.3 Reflexion, Vernetzung, Dokumentation, Coaching, Supervision, 
Fortbildungen 
 
1) Um die Qualität, Effizienz und Professionalität des Projektes zu gewährleisten wurden 
regelmäßige teaminterne Reflexionen abgehalten, als auch die Problemstellungen, 
Planungsphasen und Fortschritte des Projektes bei regelmäßigen Vernetzungstreffen mit der 
Geschäftsführung, im Zuge der diesjährigen Streetwork-Klausur, im Rahmen regionaler BAST-
Treffen und interner Vernetzungstreffen mit Streetwork Bruck/Kapfenberg und Streetwork Gleisdorf 
thematisiert und konstruktiv diskutiert. 
 
2) An institutionsspezifischen Dokumentationshilfen werden verwendet: 
• Dokumentation bzw. Protokollierung der Kontakte bzw. Gespräche mit Jugendlichen und 
KooperationspartnerInnen 
• Arbeitszeitstatistik 
• Protokolle über Teamsitzungen, Vernetzungstreffen und Klausuren 
• Jahresbericht 
 
Die Dokumentation sorgt für die notwendige Transparenz und Kontinuität der Arbeit. Sie dient dem 
Träger einerseits und öffentlichen Behörden sowie Fördergebern andererseits als quantitativer und 
qualitativer Leistungsnachweis. 
 
3) Coaching betreffend Projektmanagement mit Christian Ehetreiber im Rahmen einer Klausur 
 
4) Supervision 
 
 
5) Absolvierte Fortbildungen: 
 
Suchthilfefachtagung 2007 
 
Lehrgang „Antidemokratische Strömungen“ zum Thema „Jugendliche Einstellungen zur Demokratie 
– Rechtsextremismus, Fundamentalismus – Alternativen“ 
  
Fortbildung „Zwischenwelten“, Jugendtagung zum Thema „Suchtprävention mit Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund“  
 
Fortbildung VIVID zum Thema Alkohol – „heißes Eisen“ in der Jugendarbeit / Kiffen (k)ein Thema 
für die Jugendarbeit 
 
 
Teilnahme an der internen ISOP-Streetworkklausur 
 
Teilnnahme an den regionalen BAST-Treffen 
 
Teilnahme an der BAST-Fachtagung 
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