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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 AMS, 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 – so kann Streetwork sowohl eine „Portalfunktion“ zu anderen
höherschwelligen Einrichtungen übernehmen, als auch erste Impulse für eine bessere
Kommunikation zwischen Jugendlichen und Erwachsenenwelt leisten (beispielsweise einer
Gemeinde).

03

Team

Astrid Pauger und Achim Lernbass

04

Räumlichkeiten

Unsere Einrichtung befindet sich in Mitterdorf, Dorfstraße 3.
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Medien unserer Öffentlichkeitsarbeit

Die Medien, mit denen wir seit der Gründung unserer Einrichtung Öffentlichkeitsarbeit betreiben,
sind eine eigene Homepage, Plakate, Flyer und eine entsprechende Beschriftung unseres
Dienstfahrzeuges. Alles ist in charakteristischen Farben gehalten, was sich mittlerweile durch einen
hohen Wiedererkennungswert positiv bemerkbar macht. Alle Materialen informieren über
Kontaktmöglichkeiten, Angebot und Grundsätze unserer Arbeit.
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06 Das zweite Projektjahr - Verlauf und Entwicklungen
Nach einer umfangreichen Bedarfserhebung1 mit dem Schwerpunkt „Streetwork im Bezirk
Mürzzuschlag“ 2006/2007, einem erfolgreichen ersten Jahr der Aufbauphase2 unserer jungen
Einrichtung 2007/2008, ist inzwischen auch das zweite Projektjahr 2008/2009 abgeschlossen.
Mittlerweile lassen sich durch eine Laufzeit von insgesamt zwei Jahren „Streetwork Region Oberes
Mürztal“ mittel- bis langfristige Entwicklungen nachvollziehen und eine repräsentative Einschätzung
unserer Arbeit bewerkstelligen.
06.01
Tendenzen
Außendiensten

in

den

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 ist. 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.
1) Bereits im Laufe des ersten Projektjahres
wurde ein Streetwork-Bus organisiert, mit dem
wir in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf
bezirksweit unsere Routen fahren.
2) Da die Einrichtung „Streetwork Region Oberes Mürztal“ grundsätzlich für den ganzen Bezirk
Mürzzuschlag bzw. 16 Gemeinden zuständig ist, wurde mittlerweile ein flexibles Modell entwickelt,
mit dem eine Region dieser Größe mit einem relativ kleinen Team so gut es geht abgedeckt
werden kann. Hierzu haben wir unser Arbeitsfeld schwerpunktmäßig in 2 Regionen unterteilt, 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 auch auch die demographischen Daten auf
Seite 13). 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
Ballungszentren und bekannte informelle Treffpunkte Jugendlicher konzentrieren.
3) Es hat sich für uns als äußerst hilfreich erwiesen, wenn wir von Verantwortlichen aus den
Gemeinden und/oder sozialen Einrichtungen direkt auf bestimmte Problemstellungen und Anliegen
betreffend Jugendliche angesprochen und hingewiesen wurden.

1

Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse der Bedarfserhebung 2006/2007 kann unter achim.lernbass@isop.at angefordert
werden.
2
Der Tätigkeitsbericht zum ersten Projektjahr der Einrichtung Streetwork Oberes Mürztal 2007/2008 kann unter
achim.lernbass@isop.at angefordert werden.
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Sobald eine Gemeinde neu erschlossen wird, findet zunächst – zumeist anlassbezogen – eine
Vernetzung mit der betreffenden Gemeinde bzw. der BürgermeisterIn und/oder entsprechenden
Jugendverantwortlichen statt, wie in weiterer Folge auch der zuständigen Exekutive, um
Informationen betreffend der aktuellen Situation in der Gemeinde und bestehenden Treffpunkten
der Jugendlichen in Erfahrung zu bringen. Ziel ist es, die Arbeitsressourcen in Bezug auf mögliche
Routen weitestgehend effizient einzusetzen. Um in einem derartig breiten Einzugsgebiet effektiv
arbeiten zu können, ist eine aktive Zusammenarbeit mit den Gemeinden unerlässlich.
4) Die Kontakte im Außendienst haben sich aufgrund unserer mittlerweile festgelegten Routen und
durch gezieltes Aufsuchen etablierter, informeller Treffpunkte Jugendlicher und junger Erwachsener
(wie Bahnhöfe, Spielplätze, Funcourts etc.) mehr als verdoppelt (siehe hierzu die statistischen Daten
ab Seite 9).
5) Die Tätigkeiten, die wir im Rahmen unserer Außendienste ausführen, lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
- Informationsarbeit (meint insbesondere bei einem Erstkontakt das Vorstellen unserer
Einrichtung, unserer Arbeitsweise und Grundsätze)
- Beziehungsarbeit (davon sprechen wir, wenn es zu wiederholten bzw. kontinuierlichen
Kontakten mit Jugendlichen und ungen Erwachsenen kommt und wir versuchen, Akzeptanz
von Seiten der Jugendlichen zu erlangen, mehr und mehr eine persönliche Beziehung
herzustellen und eine vertraute, wie auch vertrauliche Beziehung zu schaffen)
- Mobilisierung (zumeist in Bezug auf Projektarbeit)
- Vermittlungsarbeit (meint, dass wir Inhalte und Anliegen von Seiten der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen einholen und diese gegenüber unseren VernetzungspartnerInnen
kommunizieren (bspw. auf Gemeindebene), wie natürlich auch umgekehrt)

Bereits in der Bedarfserhebung 2006/2007 wurde mittels repräsentativer Fragebogenerhebung
unter 1500 SchülerInnen in Erfahrung gebracht, dass die Mobilität unter den Jugendlichen und
jungen Erwachsenen des Bezirkes sehr hoch ist und mit dem Alter stark zunimmt. Diese Tendenz
konnte im Rahmen der Außendienste bestätigt werden, da wir an den informellen Treffpunkten
Jugendlicher in den Ballungszentren des Bezirkes (wie etwa in Mürzzuschlag) immer wieder
Jugendliche und junge Erwachsene aus den kleineren Gemeinden bzw. Gräbensituationen
antreffen.
Diese hohe Mobilität der Jugendlichen, die wiederum unsere mobile und nachgehende
Arbeitsweise sehr sinnvoll erscheinen lässt, erklärt sich zu einem hohen Anteil durch folgenden
Sachverhalt: Ein Drittel der SchülerInnen hat prinzipiell Probleme, Freizeit entsprechend zu nutzen,
in der Wahrnehmung der SchülerInnen eindeutig aufgrund fehlender Möglichkeiten in ihrer
unmittelbaren Umgebung. 60% sehen nicht genügend Möglichkeiten in ihrer Umgebung und
entsprechend haben wir über 50%, die angeben, weite Wegstrecken auf sich nehmen zu müssen,
um Freizeit entsprechend verbringen zu können – d.h. jeder/jede Zweite(!) pendelt in dieser
Hinsicht. In diesem Zusammenhang werden besonders die infrastrukturellen Möglichkeiten, die
sich den Jugendlichen bieten, als problematisch gesehen. Entsprechend der Problematik
Freizeitnutzung ist die Wahrnehmung des Problems „Langeweile“ signifikant hoch.3

3

Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse der Bedarfserhebung 2006/2007 kann unter achim.lernbass@isop.at angefordert
werden.
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06.02 Tendenzen in den Öffnungszeiten
Grundsätzlich wird von unserer Seite weiterhin versucht, entsprechend dem Bedarf der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ihren Bedürfnissen und Anliegen, die Einrichtung sehr
„offen“ zu gestalten: im Sinne eines betreuten „Jugendraumes“, der von den Jugendlichen recht
zügig als „ihr Raum“ wahrgenommen wird – auch aufgrund des Fehlens sonstiger Möglichkeiten,
sich zu treffen, insbesondere zu bestimmten Jahreszeiten. Diese Offenheit der Einrichtung
ermöglicht eine lockere und ungezwungene Phase des Kennenlernens auf einer breiten Basis –
ohne vorwegzunehmen, um was es in der neuen Einrichtung gehen kann und darf.
1) Die offiziellen Öffnungszeiten haben sich mittlerweile sehr
gut etabliert und werden bis auf wenige Ausnahmen
regelmäßig und gut besucht.
2) Die Einzugsgebiete der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen werden kontinuierlich vielfältiger.
Weiterhin wird die Einrichtung zwar einerseits von einer recht
konstanten Gruppe von MitterdorferInnen bzw. Jugendlichen
und jungen Erwachsenen aus der unmittelbaren Umgebung
besucht (zwischen 10-20 Personen regelmäßig), andererseits
hat sich der Kreis unserer BesucherInnen in den letzten
beiden Jahren erweitert und verteilt sich punktuell weitaus
breiter über den Bezirk Mürzzuschlag.
Nach einem deutlichen Anstieg im Laufe des Jänners 2008
wurden die BesucherInnenzahlen kontinuierlich mehr, bis
sich die Frequenz unser Einrichtung im Laufe des zweiten
Projektjahres (2008/2009) einigermaßen stabilisierte.
Schwankten die Kontakte in der Einrichtung bis Februar
2008 zwischen 5-10 Personen pro Öffnungszeit und
entsprechend 15-30 Personen in der Woche, so findet sich
die BesucherInnenfrequenz im Durchschnitt mittlerweile im
oberen Bereich dieser Schwankungsbreiten, mit leicht
steigender Tendenz.
Dieser Anstieg in der Frequentierung unserer Einrichtung
wurde
insbesondere
durch
entsprechende
Öffentlichkeitsarbeit,
unsere
mobile
Arbeitsweise
(Außendienste)
und
großräumig
angelegte
Schulpräsentationen vorbereitet. Darüber hinaus und noch
maßgeblicher ist über die Jugendlichen selbst ein starker
Dominoeffekt in Kraft getreten, der dazu führt, dass neue
Jugendliche und junge Erwachsene über Mundpropaganda
unsere Einrichtung erstmals aufsuchen.
3) Insbesondere im letzten halben Jahr des 2. Projektjahres ist ein eindeutiger Anstieg des
Durchschnittsalters nachvollziehbar. Schwankte das durchschnittliche Alter vorerst zwischen 12-15
Jahren, so schwankt es mittlerweile zwischen 14 und 18 Jahren, mit vermehrten Ausreißern nach
oben.
4) Ein positiver Effekt der Einrichtung in diesem Zusammenhang ist eindeutig eine Annäherung
Jugendlicher aus verschiedenen Gemeinden und aus unterschiedlichen Altersgruppen.
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5) Es sind bei weitem nicht nur Jugendliche und junge Erwachsene, die mit bestimmten
Problemlagen zu kämpfen haben, die unsere Einrichtung besuchen und nutzen. Wir sehen uns
über unseren Schwerpunkt der Arbeit mit benachteiligten und von Problemen betroffenen
Jugendlichen hinaus auch ganz allgemein als offener „Jugendraum“, der es im Laufe der
Beziehungsarbeit erst möglich macht, auf einer freiwilligen Basis „KlientInnen“ von bloßen
„BesucherInnen“ zu unterscheiden.
6) Die Tendenz geht eindeutig in die Richtung, dass Jugendliche, die verschiedene Formen
lebensweltlicher Unterstützung benötigen, unsere Einrichtung in Anspruch nehmen.
Die langfristige Phase des Kennenlernens und Austausches mit den Jugendlichen und jungen
Erwachsenen hat relativ schnell und eindeutig dazu geführt, dass wir mittlerweile in den
Gesprächen über Alltäglichkeiten hinausgehen können und sich vermehrt Anliegen,
Interessensfelder, aber auch konkrete Problemstellungen offenbaren.
Gerade durch den „offenen“ und „ungezwungenen“ Charakter der Einrichtung, in der wir uns
zunächst als „bloße“ Bezugspersonen anbieten und als solche von den Jugendlichen auch
angenommen werden, 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.
06.03 Statistische Daten: Kontakte und Beratungen
a) Kontakte4
Was unsere Kontakte betrifft, so können wir einrichtungsbezogen, aber auch in Bezug auf unsere
Außendienste, jeweils auf ein Plus von deutlich mehr als 100% zurückblicken. Dieser Wert lässt sich
im Vergleich zum Projektjahr 2007/2008 natürlich einerseits dadurch erklären, dass unsere
effektive Projektlaufzeit des abgeschlossenen Projektjahres ziemlich genau doppelt so lange war.
Der Wert verweist jedoch andererseits auch auf einen sehr entscheidenden und erfreulichen
Sachverhalt: Die Frequenz unserer Kontakte zu den Jugendlichen und jungen Erwachsenen des
Bezirkes Mürzzuschlag ist stabil, sowohl was unser „Zugehen“ auf Jugendliche und junge
Erwachsene im Rahmen der Außendienste betrifft, als auch das freiwillige Aufsuchen unserer
Einrichtung durch Jugendliche und junge Erwachsene. Man kann also festhalten, dass die
Aufbauphase des Projektes geglückt ist und sich damit eine Einrichtung etabliert hat, die bei Null
begonnen hat.
Zieht man nun einen statistischen Querschnitt über die Laufzeit des 2. Projektjahres, so hat es
insgesamt 1809 Kontakte (im Vergleich 2007/2008: 770 Kontakte) gegeben. Diese Kontakte
setzen sich wie folgt zusammen:
a) 954 einrichtungsbezogene Kontakte (vgl. 466 Kontakte 2007/2008) mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, wobei die Frequenz der einrichtungsbezogenen Kontakte im Verlauf der
Zeit sukzessive zugenommen hat.
b) 621 Kontakte im Rahmen der Außendienste (vgl. 304 Kontakte 2007/2008)
c) 234 Kontakte über e-mail, Telephon

4
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.
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Hinzu kommen ca. 600 SchülerInnen, die im Rahmen der großräumig angelegten
Schulpräsentationen erreicht wurden, die wir 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.
Dass wir den Schwerpunkt bei unseren Schulpräsentationen auf das Alter von ca. 14 Jahren legen
hat mehrerer Gründe. Das Alter von 14 Jahren ist zumeist eine sehr markante Grenze im Leben
von Jugendlichen. Karten werden in vielerlei Hinsicht neu gemischt. Neben den Problemstellungen,
die die Pubertät mit sich bringt, tritt auch eine Phase der Neuorientierung und oft auch eine
Interessensverschiebung ein. Ausbildungsstandorte werden gewechselt, alte Gruppen werden neu
zusammengewürfelt, für viele beginnt bereits eine berufliche Laufbahn.
Es hat sich im Zuge unserer bisherigen Arbeit sehr bewährt, Jugendliche vor bzw. im Übergang zu
diesem neuen Lebensabschnitt aufzusuchen und uns anzubieten, da die Kontaktaufnahme mit
zunehmendem Alter schwieriger wird, wie auch die Herstellung von Kontinuität in der
Beziehungsarbeit.
Die Schulpräsentationen haben darüberhinaus einen bemerkenswerten nachhaltigen Aspekt. In
einem Setting ohne Lehrkörper können einerseits in aller Ruhe das Team, die Einrichtung und ihre
Arbeitsweise bzw. Grundsätze vorgestellt werden, wie auch Fragen und Anmerkungen direkt
aufgegriffen werden. Andererseits ist der Wiedererkennungswert bei unseren mobilen
Außendiensten stark evident: wir treffen kaum Jugendliche, die uns nicht schon aus der Schule
kennen.
b) Beratungen5
Was die Anzahl an Beratungen betrifft, so können wir von einer Steigerung von 30% im Vergleich
zum Vorjahr sprechen. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 97 Beratungen (63 Beratungen
2007/2008). Ein bestimmter Anteil dieser Beratungen (ca. 30 Prozent) entspricht, wie auch schon
letztes Jahr, noch nicht vollständig der unten in der Fußnote angeführten Definition von
Beratungen, sondern ist hier im Rahmen der Aufbauphase des Projektes in einer etwas
„abgeschwächten“ Form zu verstehen. In unserem Zusammenhang verstehen wir unter solchen
„abgeschwächten“ Beratungen Situationen, in denen sich Jugendliche aktiv mit einem erkennbaren
Problem und/oder Anliegen an uns gewendet haben und wir uns zusammen mit dem/der
Jugendlichen in einer unterstützenden Funktion mit dem jeweiligen Sachverhalt auseinandergesetzt
haben. „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.
Die Formen dieser Beratungen werden mittlerweile, im Rahmen der Weiterentwicklung unseres
Dokumentationssystems, zunehmend ausdifferenziert, um die konkrete Leistungsebene von
Streetwork in dieser Hinsicht transparenter zu machen. So lassen sich bei „Streetwork Region
Oberes Mürztal“ mittlerweile folgende Formen der Beratung unterscheiden:

5
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.
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Formen der Beratung
- Clearing (beidseitige Abklärung der Situation, insbesondere bei einem Erstkontakt bzw.
Erstgespräch betreffend eine bestimmte Problemlage oder ein bestimmtes Anliegen; „abgeklärt“
wird die Situation des/der Jugendlichen, auch im Sinne einer Strukturierung des Sachverhalts, damit
dem/der Jugendlichen eine Reflexionshilfe und Orientierungshilfe gegeben werden kann);
- gemeinsame Erarbeitung von Zielsetzungen
- gemeinsame Erarbeitung von Krisenplänen
- Krisenintervention
- Deeskalation
- Informationsgespräch
- Motivationsgespräch
An dieser Stelle ist festzuhalten, dass es im Setting der Beratungen eindeutig und zunehmend eine
Annäherung an das in der Fußnote angeführte Ideal gegeben hat und man hier dezidiert einen
Übergang in der Qualität der Beziehung zu den Jugendlichen, wie auch in der Qualität der
(Beratungs-)Gespräche feststellen kann, der sich einzig und alleine durch langfristige und
kontinuierliche Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen erklärt.
06.04 Neue Tätigkeiten
Dieser qualitative Übergang in und durch die langfristige Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen
und jungen Erwachsenen lässt sich auch an neuen Anforderungen und Tätigkeiten erkennen, die
unser zweites Projektjahr vom ersten deutlich in seiner Intensität unterscheiden: so wurde unsere
Unterstützung vereinzelt auch im Zuge der Begleitung zur Polizei, zur Behörde, zur
Gerichtsverhandlung, wie auch im Kontext von Gefängnisbesuchen wahrgenommen. Auch hier
zeigt sich, dass unsere Einrichtung zunehmend von älteren, schwerer ereichbaren Jugendlichen
angenommen wird.
06.05 Thematische Schwerpunkte
Die zentralen Problemstellungen und thematischen Schwerpunkte im offenen Betrieb und im
Rahmen von Beratungen spiegeln nach wie vor jene Tendenzen, die bereits in der Bedarfserhebung
2006/2007 festgestellt werden konnten6 und entsprechen beinahe vollständig den Schwerpunkten
und ihren Anteilen des letzten Jahres.

Gesundh
eit
25%
Ausbildun
g und
Arbeit
20%

Familie
30%

peergroup
25%

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
Defiziten (30% der Beratungen) und familienzentrierten
Problemstellungen, die uns als Bezugspersonen wahrnehmen
und dadurch auch in unserer lebensweltlich begleitenden
Funktion akzeptieren.

6

Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse der Bedarfserhebung 2006/2007 kann unter achim.lernbass@isop.at angefordert
werden.
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Laut den Angaben der Jugendlichen im Rahmen einer repräsentativen Fragebogenerhebung unter
1400 SchülerInnen des Bezirkes im Rahmen der damaligen Bedarfserhebung 2006/2007 leben
etwa 25% aller Eltern getrennt, ein Drittel aller SchülerInnen hat mit tendenziell negativen
Familienverhältnissen7 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 dieser Anteil an Jugendlichen ist, für die sich
niederschwellige Formen an lebensweltlicher Unterstützung als attraktiv gestalten.
Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass sich auch abseits von Beratungsgesprächen 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 besonders nachvollziehen ließ: Betreffend potenzielle Zielgruppen
kann man in der Grundgesamtheit nachvollziehen, dass umso schlechter Familienbedingungen
sind und/oder umso mehr man von 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.
Neben den defizitären familiären Verhältnissen, die vereinzelt auch drastischere Problemstellungen,
wie beispielsweise Gewalt- und Missbrauchserfahrungen umfassen, sind es vor allem thematische
Schwerpunkte wie peer-group bezogene Problemstellungen (25% der Beratungen) und
Ausbildungsmöglichkeiten und Stellensuche (20% der Beratungen), mit denen uns Jugendliche
vermehrt konfrontieren und Unterstützung suchen.
Hinzu kam in dieser Hinsicht insbesondere in den letzten Monaten des 2. Projektjahres, das mit
Ende April endete, zunehmende Angst vor Arbeitslosigkeit, aber auch direkte Betroffenheit
aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, die bedenkliche Einsparungsmaßnahmen mit sich
brachte und nicht zuletzt vor allem die Jugendarbeitslosigkeit im Bezirk Mürzzuschlag schürte.
Aktuell umfassen ca. 25% der Beratungen den Bereich „Gesundheit“, wobei hier nach einer
intensiven Aufbauphase und insbesondere im Verlauf des mittlerweile abgeschlossenen
2.Projektjahres zunehmend Bedarf gesichtet und erschlossen wurde. Dies bestätigte sich nicht nur
im Kontext der Etablierung der Einrichtung unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen des
Bezirkes, sondern auch durch die effektive Zusammenarbeit mit den Gemeinden und
Einrichtungen des Bezirkes.
Diese ca. 25% zum Themenbereich „Gesundheit“ setzen sich etwa aus 15% Beratungen zu den
Themenbereichen selbsverletzendes Verhalten, Ansätze von Essstörungen bzw. negativer
Wahrnehmung des eigenen Körpers zusammen, die auch abseits von konkreten Beratungssettings
zunehmend latent wahrnehmbar sind. Die verbleibenden 10% der Beratungen umfassen
Problemstellungen, die hauptsächlich problematisches Konsumationsverhalten vereinzelter
Jugendlicher betreffen, so insbesondere den Alkoholkonsum und/oder Nikotinkonsum, der jedoch
auch abseits von konkreten Beratungssettings latent im Rahmen der Beziehungsarbeit thematisiert
und diskutiert wird. Grundsätzlich gibt es Interesse an Informationsmaterial zum Thema „Drogen
und Sucht“, welches über die Streetwork-Einrichtung an die Jugendlichen weitergegeben wird.

7

„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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Problemstellungen, die über Alkohol und Nikotin hinaus substanzgebundenes Suchtverhalten
betreffen, konnten bislang nur marginal in Außendiensten nachvollzogen werden. Besonders dieser
Bereich erweist sich aufgrund der Vernetzung mit Exekutive und Behörde als durchwegs evident,
gestaltet sich im Bezirk Mürzzuschlag in der Erschließung jedoch als besonders sensibel und bedarf
weiterhin hoher Sensibilität, aufbauend auf bisheriger kontinuierlicher Beziehungsarbeit und
Vertrauensbildung, um letztlich einen effektiven Zugang zur eigentlichen Drogenszene herzustellen.
Hier befinden wir uns erst am Beginn eines großen Arbeitsfeldes und erste zentrale Schritte in der
Erschließung von Schlüsselpersonen sind getan.
Im Rahmen der Umsetzung eines maßgeschneiderten und bedarfsorientierten StreetworkAngebotes 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“ über die Jahre hinweg zumeist häufigstes Thema in den Beratungen, was eindeutig
auf die aufklärende und damit auch präventive Funktion einer derartigen Einrichtung hinweist.8
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.
Es ist latenter Bestandteil unserer Arbeit, riskante und selbstgefährdende Verhaltensweisen, wie
beispielsweise auch Selbstverletzung, gestörtes Essverhalten, Magersucht und Bulemie im
Arbeitsprozess mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu thematisieren, gemeinsam zu
reflektieren und Präventionsmaßnahmen zu setzen, die von den Jugendlichen auch angenommen
werden.
06.06 Demographische Informationen
Die angeführten statistischen Zahlen beziehen sich einrichtungsbezogen insbesondere auf
Jugendliche und junge Erwachsene in einer Alterspanne von durchschnittlich mittlerweile 14-18
Jahren. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor bei den 14-15 Jährigen, wobei es sowohl einige
„Ausreißer“ nach unten gibt (um die 10 Jahre), wie auch zunehmend 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 Frequentierung der Einrichtung, wie
auch die Einzugsgebiete der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, nehmen tendenziell zu. Auch
ist kontinuierlich ein leichter Anstieg des Durchschnittsalters wahrnehmbar, wie auch eine
eindeutige Zunahme des Anteils von arbeitenden bzw. in Lehre befindlichen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen. 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.
8

vgl. hierzu bspw. den Tätigkeitsbericht Streetwork Bruck/Kapfenberg 2006, Seite 6
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06.07 Fallbeispiele
Folgende Fallbeispiele sind anonymisiert angeführt, um einige
Aspekte unserer Arbeit transparent zu veranschaulichen und
die eigentliche Leistungsebene von Streetwork zu
verdeutlichen.

Fallbeispiel 1: Deeskalation
Die Jugendliche (15) war eine Zeitlang regelmäßig in unserer Einrichtung und sucht auch immer
wieder per E-Mail Kontakt zu uns. Eines Tages ruft sie, völlig aufgelöst, früh morgens an um
mitzuteilen, dass sie von daheim ausgerissen ist. Es gab einen heftigen Streit zwischen ihr, der
Mutter und deren Freund. Noch dazu hätte die Jugendliche schon längstens an ihrem
Praktikumsplatz sein sollen. Nach einem langen und deeskalierenden Gespräch ist es
schlussendlich gelungen, die Jugendliche zu beruhigen und dazu zu bewegen, sich mit der Mutter
in Verbindung zu setzen und nach Hause zurückzukehren.
Fallbeispiel 2: Stabilisierung einer vertrauensvollen Beziehung
Der Jugendliche (15) besucht beinahe seit der Eröffnung regelmäßig unsere Einrichtung. Er verhielt
sich immer unauffällig und durch seine aufgeschlossene und freundliche Art war es möglich, im
Laufe der Zeit eine sehr vertraute Beziehung zu ihm herzustellen. So bat er nach eineinhalb Jahren
um ein vertrauliches Gespräch in dem er erzählte, dass der Vater seit seiner Arbeitslosigkeit der
Mutter gegenüber gewalttätig wäre – vor allem wenn er betrunken nach Hause kommt. Eines
Nachts eskalierte ein Streit zwischen den Eltern so heftig, dass der Jugendliche aufwachte und
Zeuge einer brutalen Auseinandersetzung wurde. Der Jugendliche äußerte eine riesige
Erleichterung darüber, endlich einmal mit jemanden über die Vorkommnisse in der Familie
sprechen zu können. Begleitend wurde mit ihm ein Krisenplan entwickelt und gedanklich
durchgespielt, der bei einem erneutem Vorfall ausgeführt werden kann.
Fallbeispiel 3: Clearing
Die Jugendliche (16) kam über eine Freundin zu uns in die Einrichtung und nahm die
ungezwungene Gesprächsatmosphäre nach nur wenigen Treffen ausgiebig in Anspruch. Im Verlauf
der Gespräche offenbarten sich mehrere Problembereiche, die von einer diffusen Familiensituation,
über ein ständiges Außenseiterin-Sein und mangelnde Selbsthygiene, über Gewaltbereitschaft und
Probleme im herkömmlichen Beziehungsaufbau zu Gleichaltrigen (bloße anonyme Beziehungen
über das Internet, die emotional jedoch sehr reale Konsequenzen haben), bis hin zu beginnendem
selbstverletzenden Verhalten reichen.
Dieses selbstverletzende Verhalten erschien zunächst als bloßes „Nachmachen“ von provokativem
Verhalten Gleichaltriger, muss letztlich aber auch deutlich als Ventilfunktion aufgrund einer sehr
komplexen Situation verstanden werden. Hier spielen vor allem die weiblichen Bezugspersonen in
der eigenen Familie, durch die sie kontinuierlich eine Abwertung erfährt, eine maßgebliche Rolle.
Im Verlauf der Gespräche wurde versucht, ihr mögliche Erklärungen und Hintergründe für die
Schübe selbstverletzenden Verhaltens anzudeuten und somit ein Problembewusstsein zu erzeugen,
wie auch die exzessiv betriebenen „Internetliebschaften“ kritisch zu hinterfragen, auch, weil bereits
ein deutlicher Realitätsverlust wahrnehmbar war.
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Fallbeispiel 4: Stabilisierung einer vertrauensvollen Beziehung
Im Rahmen unserer Außendienste haben wir den amtsbekannten jungen Erwachsenen (17) kennen
gelernt, der zu den schwerer erreichbaren Jugendlichen zählt, da er unsere Öffnungszeiten nicht in
Anspruch nimmt. Im Laufe kontinuierlicher Beziehungsarbeit wurden wir von ihm akzeptiert und
auch als Ansprechperson wahrgenommen, was private Angelegenheiten und Problemstellungen
betrifft. Der junge Erwachsene nahm schließlich auch an einem Workshop im Zuge des Projektes
„Musik und Gewalt“ teil, wo er mit einem Wissen über Jugendkulturen einen aktiven Beitrag
leistete. Nachdem der Kontakt zu uns über einen längeren Zeitraum abgebrochen war, erfuhren
wir, dass er aufgrund einer Straftat in der Justizanstalt Leoben inhaftiert wurde. Als wir den
Jugendlichen besuchten, zeigte er sich einerseits sehr erfreut über unser Kommen und andererseits
auch sehr gesprächsbereit. Nachdem seine Besuchsfrequenz bislang sehr begrenzt war, nahm er
unser Angebot, ihn erneut zu besuchen, gerne an. Zu diesem Zeitpunkt hatte uns der Jugendliche
als Bezugspersonen akzeptiert.
Fallbeispiel 5: Unterstützung von Freizeitaktivitäten
Der Jugendliche (20) kommt eher sporadisch in unsere Einrichtung. Eines Tages ruft er jedoch mit
der Bitte an, ihm dabei zu helfen, einen Proberaum für seine Band zu organisieren. Durch die gute
Kooperation mit dem Jugendkulturzentrum HOT in Mürzzuschlag war es möglich, dort einen
geeigneten Raum für die Band zu besorgen. Mit den Streetworkbus wurden dann die Instrumente
und das gesamte Equipment ins HOT transportiert, wo die Band jetzt wieder proben kann –
inwiefern sie die Möglichkeit letztlich effektiv in Anspruch nehmen wird, ist natürlich eine andere
Geschichte ☺
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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.
07.01 Projekt „Musik gegen Gewalt“
Das Projekt „Musik gegen Gewalt“ bestand
grundsätzlich aus zwei Schwerpunkten: Einerseits wurde
ein
Workshop
mit
Rene
Molnar
vom
Jugendkulturzentrum Explosiv in Graz zum Thema
„Musik und Gewalt“ angeboten, der sich inhaltlich
insbesondere mit rechten Tendenzen in verschiedenen
Musikrichtungen auseinandergesetzt hat. Damit in
Zusammenhang stehend wurde als zweiter Schwerpunkt
des Projektes ein „Konzert gegen Gewalt“ in Mitterdorf
veranstaltet, dem Standort unserer StreetworkEinrichtung. Beide Schwerpunkte dieses Projektes
gründen direkt auf der Idee und dem Grundsatz einer
aktiven Jugendbeteiligung.
07.01.01 Hintergründe
Die Projektidee hatte ganz konkrete Hintergründe in
unserer alltäglichen Basisarbeit mit den Jugendlichen
und jungen Erwachsenen des Bezirkes.
Einerseits haben wir im Laufe unseres Aufbaujahres und unserer ersten Kontakte mit den
Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Bezirkes immer wieder bemerkt, dass es junge Bands
gibt, die sich noch im „Proberaumstadium“ befinden, denen jedoch oftmals geeignete Proberäume
fehlen, wie auch grundsätzlich Möglichkeiten mit ihrer Musik an die Öffentlichkeit zu treten. So
entstand die Idee eine Plattform zu schaffen, die es jungen Bands ermöglicht, mit einer
hochwertigen technischen Anlage aufzutreten.
Andererseits wurde das Konzert unter dem Motto „gegen Gewalt“ veranstaltet, da es in Mitterdorf
in der Vergangenheit – aber auch bezirksweit im Laufe unseres ersten Projektjahres – immer wieder
zu gewalttätigen Auseinandersetzungen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen gekommen ist
und diese Problematik, insbesondere der Zusammenhang von exzessivem Alkoholkonsum,
Vandalismus und Gewalt, ein zentraler Auslöser für die Installation eines Streetworkprojektes im
Bezirk Mürzzuschlag war.
Dass Streetwork ein Gewaltproblem nicht einfach aus der Welt schaffen wird, haben wir immer
wieder versucht verständlich zu machen. Davon abgesehen aber haben wir auf unsere Möglichkeit
hingewiesen, auf unsere Art und Weise bzw. über einen spezifischen, niederschwelligen Zugang zu
den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, das Thema Gewalt grundsätzlich zu thematisieren. Um
diesem Vorsatz gerecht zu werden, war es ein erster Schritt diese Veranstaltung gegen Gewalt
gemeinsam mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu organisieren und damit einen
aktiven Beitrag zu leisten.
Um dem Konzert inhaltlich einen bestimmten Unterton zu geben, wurde es mit einem
themenspezifischen Workshop unter der Leitung von Rene Molnar vom Jugendkulturzentrum
Explosiv in Graz vorbereitet.
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Neben unserem Bedürfnis, allgemein Interesse an diesem
Workshop und der Thematik zu wecken, war es insbesondere
unsere Absicht zu versuchen, „bestimmte“ Jugendliche zu
erreichen, die einerseits durch ihr Verhalten bereits in der einen
oder anderen Weise auffällig geworden sind, sich andererseits
ihrem Alter entsprechend in einer Orientierungsphase befinden
und Teil einer durch immer mehr Schattierungen kaum mehr zu
überschauenden Jugendkultur geworden sind, die man mit
differenzierten Augen betrachten muss. Insbesondere die Pole
„links“ und „rechts“ erscheinen auch aus der Perspektive unserer
alltäglichen Arbeit kaum mehr geeignet, um Jugendliche
„einzuteilen“ und „abzuurteilen“, wie es die Gesellschaft oftmals
einseitig praktiziert und damit einen nicht unwesentlichen Teil
dazu beiträgt, den manchmal problematischen Weg
Jugendlicher vorwegzunehmen.
Im Zuge einer Anfrage durch die Gemeinde Mürzzuschlag kam
es innerhalb unserer Außendienste zu einer langfristigen
Beziehungsarbeit mit einer besonders von der Gemeinde
Mürzzuschlag und der Stadtbevölkerung „problematisch“
wahrgenommenen Gruppe von Jugendlichen, die sich eben
irgendwo zwischen den Polen „links“ und „rechts“ bewegt und
sich neben oftmals äußerst schwierigen Familienbedingungen
und zunehmenden Konflikten mit dem Gesetz eindeutig in einer
Orientierungsphase befindet. Anstatt diese heterogene Gruppe in
ihrer relativen Isolation zu belassen, haben wir in unseren
Außendiensten versucht, ein Vertrauensverhältnis zu der
besagten Gruppe herzustellen und Problemstellungen
aufzuzeigen. Durch den Workshop mit Rene Molnar, zu dem wir
immer wieder eingeladen haben, wurde versucht:
1) den Jugendlichen in ihrer Orientierungsphase zusätzliche
bzw. „neue“ Informationskanäle zu ermöglichen und
2) diese Jugendlichen, die deutlich am Rande der Gesellschaft
stehen, in themenspezifische Aktivitäten einzubinden und ihnen
die Möglichkeit zu geben, sich an einer Veranstaltung zu
beteiligen, die von den Dingen handelt, mit denen sie täglich zu
tun haben, die sie lieben oder hassen, von denen sie wissen
oder eben auch nicht.
07.01.02 Der Workshop
Insgesamt wurde der Workshop von 27 (!) Personen besucht,
was für die Kapazitäten der Einrichtung schon recht grenzwärtig
ausfällt. Besonders positiv zu verzeichnen ist die bunt gemischte
Zusammensetzung der
TeilnehmerInnen: altersmäßig,
herkunftsmäßig und auch jugendkulturell.
Die Altersspanne reichte von etwa 13 bis 25 Jahren, wobei sich der Schwerpunkt auf die 14-18
Jährigen konzentrierte und sich das Geschlechterverhältnis durchwegs ausgeglichen gestaltete. Die
Einzugsgebiete der Jugendlichen waren neben Mitterdorf vor allem Krieglach, aber auch Wartberg,
Mürzzuschlag und Hönigsberg.
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Für uns persönlich äußerst positiv zu vermerken ist die Tatsache, dass wir es durch diesen
Workshop geschafft haben, einen wichtigen Zugang insbesondere zu den „älteren“ Jugendlichen
herzustellen, die bislang – zumindest was unsere Öffnungszeiten betraf – doch deutlich schwieriger
zu erreichen waren als die Gruppe der bis 15-Jährigen. Der Workshop war insofern neben einer
diskursiven Informationsveranstaltung eine Gelegenheit, die Einrichtung und das Team
kennenzulernen.
07.01.03 Das Konzert
Als nach der Organisation des Veranstaltungsortes und eines professionellen Securityteams auch
die Eckdaten und Bands für den Konzertabend fixiert waren, konnten etwa zwei Wochen vor dem
Konzert finale Mobilisierungsversuche in Angriff genommen werden. Während bereits im Laufe
unserer Schulpräsentationen, Außendienste und Öffnungszeiten immer wieder auf die
Veranstaltung hingewiesen wurde, konnten nun auch Plakate gedruckt und verstärkt per
Mundpropaganda Werbung für das Konzert gemacht werden. Dabei wurden unter anderem
Jugendliche, die unsere Einrichtung besuchen, aktiv eingebunden.
Letztlich konnten zwei ansässige junge Bands für das Konzert gewonnen werden, die am
Konzertabend selbst noch durch zwei schon erfahrenere Bands aus Graz ergänzt wurden –
abermals durch die Unterstützung von Rene Molnar.
Für ein Fassungsvermögen von ca. 100 Personen war Jörgi’s Bar in Mitterdorf insbesondere
während des Auftrittes der ansässigen Band sehr gut besucht. Mit allem Kommen und Gehen
wurde diese Zahl auch mit Sicherheit überschritten. Die hohe Frequenz am Eingang war schwer zu
übersehen und so füllte sich im Laufe des Abends nicht nur die Bar, sondern auch der Gastgarten.

Ähnlich dem Workshop war das Konzertpublikum sehr heterogen zusammengesetzt und die
Altersspanne reichte etwa von 13 Jahren bis Mitte 30. Trotz diesem vielfältigen Publikum bleibt zur
gesamten Veranstaltung selbst zu sagen, dass es ein durchwegs friedliches Konzert war, bei dem
die Musik eindeutig im Vordergrund stand. Während des gesamten Konzertes kam es zu keinen
negativen Vorfällen.
Grundsätzlich war die Veranstaltung, sowohl der Workshop mit Rene Molnar, als auch das Konzert
selbst, ein weiterer entscheidender Impuls in der Öffentlichkeitspräsenz der Streetwork-Einrichtung,
was auch durch etliche positive Rückmeldungen Jugendlicher und junger Erwachsener bestätigt
wurde. Durch diese Rückmeldungen, den gelungenen Konzertabend und den Spaß an der
Organisation des Konzertes ist es für uns erstrebenswert, dieses Projekt zu wiederholen und diese
Form der Veranstaltung unter dem gemeinsamen Motto „gegen Gewalt“ einmal pro Jahr in
Mitterdorf zu etablieren.
07.02 Filmprojekt Gewalt
Ursprünglich als ein zusätzliches Element des Projektes „Musik und Gewalt“ gedacht, hat sich
mittlerweile in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Clara Oppel, ebenfalls eine Mitarbeiterin von
ISOP-Graz, ein eigenständiges Filmprojekt zum Thema Gewalt ergeben. Gegen Ende des letzten
Projektjahres wurde in der Streetwork-Einrichtung in Mitterdorf der Start-Workshop mit
Jugendlichen und jungen Erwachsenen abgehalten und erste Konzeptarbeit im Sinne einer
Ideensammlung geleistet.
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Beim Brainstorming hat sich besonders die Konfrontation zwischen den Jugendlichen und der
Polizei als mögliches Thema herauskristallisiert, mit der Idee, Szenen alltäglicher
Auseinandersetzungen schauspielerisch zu inszenieren. Ziel ist es, gemeinsam mit einer flexiblen
Projektgruppe Anfang des Sommers 2009 ein vollständiges Konzept für einen Film zum Thema
„Gewalt“ zu erarbeiten und dieses mit einer professionellen Ausrüstung und mit professioneller
Unterstützung durch Clara Oppel praktisch umzusetzen. Hierzu wird es im Vorfeld für die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Thema „experimentelles Filmen“ eine Einführung in
Kameratechnik und Tontechnik Vorort geben, bis schließlich im Zuge einer Projektwoche Anfang
Juli in unserer Einrichtung in Mitterdorf Arbeitsplätze für Filmschnitt und Tonschnitt installiert
werden. Das Endprodukt, ein experimenteller Film zum Thema Gewalt, soll schließlich öffentlich
präsentiert werden.

07.03 Raumgestaltungsprojekt La Linea
Unsere Zusammenarbeit mit dem Architektenteam „revolver“ aus Graz wurde größtenteils im Zuge
des Projektjahres 2007/2008 abgeschlossen. Die Grundidee des Projektes war die Umsetzung
einer kreativen Architekturvermittlung im Sinne eines Raumgestaltungsprojektes, mittels dessen die
Streetwork-Einrichtung in Mitterdorf unter Beteiligung Jugendlicher und junger Erwachsener weiter
gestaltet wurde.
Die Nachhaltigkeit für die beteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, aber auch für das
Streetworkprojekt selbst, bestand in der Tatsache, dass die TeilnehmerInnen durch den eigenen
gestalterischen Einfluss eine intensivere Beziehung zur Einrichtung aufbauen konnten. Neben dieser
direkten Einbindung erwarten wir durch die Qualität der „Neugestaltung“ eine Verbesserung der
Außenwirkung und Präsenz der Einrichtung.
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Nach einer Reihe von Workshops im Projektjahr 2007/2008, im Laufe derer insbesonders
individuell angefertigte Lichtkörper und damit die farbliche Atmosphäre der Räume gestaltet wurde,
kam es mit einigen Verzögerungen im Zuge des vergangenen Projektjahres zum vorläufigen
Abschluss des Projektes. Dieser Abschluss wurde durch den Entwurf des bislang größten Objektes
im Rahmen einer partizipativen Raumgestaltung vorbereitet.
Die Jugendlichen wurden hierfür in ein Fotobearbeitungsprogramm eingeschult, mit Hilfe dessen
eine bewegliche Trennwand entworfen wurde. Grundlage hierfür waren selbstgemachte Fotos, aus
denen die Umrisse entnommen wurden und durch die TeilnehmerInnen auf einem digitalen Modell
der geplanten Trennwand überlagert wurden. Dieses am Computer angefertigte Modell konnte
durch das Engagement des Architekten DI Alexander Cziharz bei einer deutschen Firma auf
Sponsorenbasis zur industriellen Fertigstellung der benötigten Teile des Endproduktes (massive
Holzplatten) in Auftrag gegeben werden. Die endgültige Fertigstellung und farbliche Gestaltung
der Trennwand, wie auch die öffentliche Präsentation im Rahmen eines Abschlussfestes soll im
Laufe des aktuellen Projektjahres stattfinden.
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07.04
Diverse
themenspezifische
Aktivitäten:
Mädchenöffnungszeiten, gemeinsames Kochen und Ausflüge

Burschen-

und

Neben den laufenden Projektaktivitäten werden entsprechend den vorhandenen Interessen und
Anlässen gemeinsame Aktivitäten angeboten, die das Gruppengefühl stärken und für den
Beziehungsaufbau förderlich sind. Mittlerweile wurden in diesem Zusammenhang erste Burschenund Mädchenöffnungszeiten abgehalten, die auf jeweilige geschlechtsspezifische Interessen der
Jugendlichen eingehen können. So bieten diese geschlechtssensiblen Öffnungszeiten Zeit und
Raum, um einmal einfach nur „unter sich“ zu sein, in weiterer Folge aber auch um konkret
gewünschte Aktivitäten umzusetzen, wie etwa Filmnachmittage mit Diskussion, themenspezifische
Informationstage (bspw. zum Thema Liebe und Sexualität), oder auch gemeinsame Ausflüge.
Dies ändert natürlich nichts daran, dass auch besonders geschlechtsunabhängig gemeinsame
Aktivitäten laufend angestrebt werden, so beispielsweise gemeinsame Kochabende, oder auch
erlebnispädagogische Unternehmungen, wie etwa unser Ausflug zum Klettern in die CAC-Halle
nach Graz.

Insbesondere der Ausflug zum Klettern in die CAC-Halle nach Graz war für die Jugendlichen im
mehrfacher Hinsicht wertvoll: in einem erlebnispädogogischen Kontext konnte einerseits
Beziehungsarbeit zu und unter den Jugendlichen geleistet werden, andererseits war es eine
Gelegenheit, sich mit den eigenen Grenzen auseinanderzusetzen, wie auch mit der eigenen
Verantwortung und dem Vertrauen zueinander, da sich jeweils zwei Jugendliche während dem
Klettern gegenseitig sichern mussten.

Darüberhinaus werden zurzeit projektübergreifende Aktivitäten geplant, einerseits im Rahmen von
„Jugend sucht Genuß“ der ARGE – Jugend gegen Gewalt und Rassismus, andererseits mit den
KollegInnen von Streetwork Bruck/Kapfenberg, wie beispielsweise ein Anti-Aggressionstraining für
Jugendliche und junge Erwachsene in Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe bzw. „Neustart“.
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8. Kooperationen und Vernetzungsarbeit
08.01 Jugendarbeitskreis Mürzzuschlag

08.01.01 Grundsätze des Jugendarbeitskreises
1) Der Jugendarbeitskreis ist ein Kooperationsprojekt zwischen Bezirksjugendmanagerin Gloriett
Halmdienst (BJM), dem Jugendzentrum HOT und Streetwork Oberes Mürztal. Der Grundidee zu
dieser Kooperation hat sich bereits im Rahmen der damaligen Bedarfserhebung Streetwork
2006/2007 im Austausch von Jugendzentrum und Streetwork ergeben und wird mittlerweile in
mehrfacher Hinsicht umgesetzt.
2) Die Bedingung unter den OrganisatorInnen dieses Projektes ist es, einen Arbeitskreis zu
vermeiden, der sich irgendwann nur noch um sich selbst dreht. Die grundsätzliche Idee war und ist
es, einen möglichst flexiblen Arbeitskreis umzusetzen, der von BJM, Jugendzentrum und Streetwork
anlassbezogen einberufen wird, um eine Plattform und ein Forum für konstruktive Kooperationen
und Diskussionen zu schaffen.
3) 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.
4) 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 im Wesentlichen zwei Funktionen:
einerseits die Vertretung Jugendlicher und junger Erwachsener, andererseits anlassbezogene
Vernetzung bestehender Einrichtungen.
08.01.02 Entwicklungen des Jugendarbeitskreises
Der Jugendarbeitskreis hat sich im Laufe der Zeit in mehrfacher Hinsicht entwickelt.
a) Vermittlungsarbeit Ursprünglicher 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.
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Im Rahmen dieser Problemstellungen war und ist es Streetwork ein Anliegen, zur Vermittlung
zwischen
Jugendlichen
und
Gemeinde
beizutragen,
um
dem
grundsätzlichen
Kommunikationsdefizit auf dieser Ebene entgegenzuwirken.
Entgegen bloßer gesellschaftlicher Ausgrenzungsprozesse ist es mittlerweile verstärkt unsere
Aufgabe, uns mit jenen „problematischen“ Jugendlichen auseinanderzusetzen, die von der
Gesellschaft stetig nur als „störend“ wahrgenommen werden, und auf beiden Seiten Bewusstsein
für die Bedürfnisse und Anliegen der jeweils „anderen Seite“ zu schaffen. Ein erster Versuch in
dieser Hinsicht waren mehrere Vernetzungstreffen mit der Gemeinde Mürzzuschlag und relevanten
Einrichtungen, andererseits die Kontaktaufnahme mit den betreffenden Jugendlichen und jungen
Erwachsenen im Rahmen unserer Außendienste, wie auch der teilweise geglückte Versuch, die
Betreffenden in unser 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 diese 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.
b) Freizeitproblematik Neben diesem Schwerpunkt hat es im Laufe des vergangenen Jahres immer
wieder Zusammenkünfte gegeben, die sich insbesondere mit der Implementierung eines Skateparks
in der Bezirkshauptstadt Mürzzuschlag befasst haben. BJM, Jugendzentrum und Streetwork haben
in diesem Zusammenhang ihre Funktion als „Sprachrohr“ der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen wahrgenommen, was unter anderem dazu beigetragen hat, das Jugendliche und
junge Erwachsene in den groben Planungsprozess des Skateparks mit einbezogen wurden, der
mittlerweile durch Initiative der Gemeinde Mürzzuschlag in Umsetzung begriffen ist.
c) Jugendstammtisch Um wirklich regional bzw. bezirksweit zu agieren und Schwerpunkte zu setzen,
wurde auf Initiative der BJM Gloriett Halmdienst und in Zusammenarbeit mit Jugendzentrum und
Streetwork der „Jugendstammtisch“ ins Leben gerufen.
Die grundsätzliche Idee dieses Jugendstammtisches ist, ein Zusammentreffen von Jugendlichen und
Erwachsenen in jeder Gemeinde des Bezirkes zunächst einmal stattfinden zu lassen und
abzuschätzen, inwiefern Motivationen und Inhalte vorhanden sind, um eine weitere
Zusammenarbeit entsprechend zu forcieren. Es soll grundsätzlich ein Forum geschaffen werden, in
dem BJM, Jugendzentrum und Streetwork als Einrichtungen mit spezifischen Angeboten
insbesondere den Jugendlichen und jungen Erwachsenen näher gebracht werden, aber auch der
Austausch zwischen Gemeindeverantwortlichen und Jugendlichen gefördert wird. Nicht zuletzt soll
es im Rahmen dieses Forums auch
ganz konkret um Anliegen und
Bedürfnisse der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen selbst
gehen. In Mitterdorf wurde zum
Start dieser Initiative der erste
Jugendstammtisch des Bezirkes
bereits erfolgreich abgehalten.
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d) Zusätzliche zu diesen anlassbezogenen Treffen des Jugendarbeitskreises agiert dieser bei Bedarf
auch als bloßes Forum für die Vernetzung mit für die Jugendarbeit relevanten Einrichtungen, die
eingeladen und vorgestellt werden, wie beispielsweise die Kinderjugendanwaltschaft (kija) oder das
EU-Programm „Jugend in Aktion“.
08.02 Streetwork als Schnittstelle und Plattform für andere Projekte
Dass sich unsere Einrichtung im Verlauf der letzten zwei Jahre etabliert hat, merken wir
nicht nur an der positiven Resonanz unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, der
Inanspruchnahme unserer Öffnungszeiten und unserem Bekanntheitsgrad, sondern auch daran,
dass wir von regionalen Einrichtungen, auf Gemeindeebene und sogar darüberhinaus
wahrgenommen und mit einbezogen werden. Aufgrund unseres Erfahrungsschatzes aus dem
Aufbau unserer Streetwork-Einrichtung und unserer Kenntnisse über die Jugendlichen der Region
sind wir mittlerweile grundsätzlich ein interessanter Kooperationspartner, nicht nur für Gemeinden
und ihre Jugendverantwortlichen, die sich beispielsweise aktiv an uns gewendet haben, wenn es
darum ging, Angebot für Jugendliche zu schaffen. Dass unsere Arbeit und auch die Möglichkeiten,
die sich durch unsere Arbeit ergeben, besonders vielseitig sind, zeigt sich beispielsweise in den
Bestrebungen anderer Projekte, die Streetwork im Kontext von Bedarfs- und Sozialraumerhebungen
wahrnehmen.
08.02.01 Kooperation mit dem Land und den Gemeinden im Pilotprojekt
„Gemeindeübergreifende mobile Jugendarbeit“ in Mürzzuschlag
Das Land/Jugendreferat hat Mürzzuschlag als eine von drei Pilotregionen des Projektes:
„Gemeindeübergreifende mobile Jugendarbeit“ ausgewählt, wo es grundsätzlich um eine
ausgiebige, sozialräumlich orientierte Bedarfserhebung bzw. Konzepterstellung gehen soll, die
letztlich in einen Personalkostenzuschuss durch das Jugendreferat mündet und bestehende
Strukturen der Jugendarbeit in der nördlichen Region des Bezirkes Mürzzuschlag stärken und/oder
ausbauen soll. Die Organisatoren und Hauptverantwortlichen des Jugendarbeitskreises sind in der
Workshop-Reihe des Landes Steiermark vertreten, wo in Zusammenarbeit mit den beteiligten
Gemeinden der Bedarf erhoben und eingeschätzt werden soll. Streetwork sieht sich auch hier, wie
BJM und Jugendzentrum, als Sprachrohr der Jugendlichen mit dem Interesse, ein mögliches
Angebot, aufgrund der Erfahrungen und dem direkten Austausch mit den Jugendlichen im Rahmen
unserer Basisarbeit, entsprechend mitzubestimmen und sinnvoll zu gestalten. Es könnte in diesem
Zusammenhang grundsätzlich auch um ein „Mehr“ an Streetwork im Bezirk Mürzzuschlag gehen.
08.02.02 Kooperation mit Universität und Fachhochschule
Im Rahmen der externen Evaluation unserer Streetwork-Einrichtung wurden zwei
Pädagogikstudentinnen der Karl-Franzens-Universität Graz an uns vermittelt, die
unsere
Einrichtung als Plattform für Datenerhebungsschritte (Fragebögen und qualitative Interviews mit
Jugendlichen) in Hinblick auf ihre wissenschaftlichen Masterarbeiten zu dem Themen „Sozialraum
Mürzzuschlag“ und „Abwanderungstendenz im Bezirk Mürzzuschlag“ herangezogen haben – was
gewissermaßen eine Fortsetzung und Vertiefung der Ergebnisse unserer Bedarfserhebung
2006/2007 darstellt. Die Ergebnisse werden nicht zuletzt den PolitikerInnen des Bezirkes wertvolle
Informationen liefern und sollen auch in einem entsprechenden Forum präsentiert werden.
Auch aus der Fachhochschule „Soziale Arbeit“ hat es eine Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit
mit unserer Einrichtung gegeben, abermals mit dem Schwerpunkt „Sozialraum“, jedoch diesmal
mit dem Schwerpunkt „Lebenswelt- und Gemeinwesenarbeit“. In diesem Fall wird der Fokus auf die
beiden Einrichtungen Jugendzentrum HOT und Streetwork Oberes Mürztal gelegt, um auf diese
Weise Freizeit-, Aufenthalts- und Betreuungsmöglichkeiten Jugendlicher in den Gemeinden
abzuschätzen und deren Bedarf zu erheben.
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08.02.03 Kooperation mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit
Eine interessante Zusammenarbeit hat sich auch mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit
ergeben (KfV), welches sich mit weitaus mehr beschäftigt, als nur mit dem Straßenverkehr und der
Mobilität. Grundsätzlich geht es um Meinungs- und Bewusstseinsbildung bzw. um Schaffung von
Grundlagenwissen zum Thema Sicherheit in all ihren Facetten. In Zusammenarbeit mit uns soll ein
recht umfangreiches und zeitintensives Forschungsdesign bzw. –projekt zum Thema „JugendIdentität-Devianz“ umgesetzt werden, bei dem uns das Team von Mag.phil. Martin Nagele und
Melanie Haider über einen bestimmten Zeitraum hinweg bei der Arbeit im Rahmen einer
teilnehmenden Beobachtung begleiten wird, wie auch Interviews mit Jugendlichen durchführen und
Sozialstrukturdaten bzw. Lebensverhältnisse recherchieren wird. Im Zentrum sollen die Sichtweisen
Jugendlicher und junger Erwachsener, wie auch ihre Rahmenbedingungen stehen, die über den
Zugang niederschwelliger Einrichtungen erhoben werden sollen.
Mittels zweier Fallstudien, einerseits Wien und andererseits die obere Mur-Mürzfurche, sollen unter
anderem in Zusammenarbeit mit unseren KollegInnen von Streetwork Bruck/Kapfenberg auf der
Basis der Ergebnisse Maßnahmen zur Prävention von Jugendkriminalität erarbeitet werden.
08.02.04 Unsere Bedarfserhebung 2006/2007 als Vorbild und nachhaltige
Datenquelle
Abgesehen davon, dass für alle angesprochenen Projekte die Einsichten und Daten der
Bedarfserhebung 2006/2007, wie auch die Aufbauphase unserer Streetwork-Einrichtung von
Relevanz sind, wurde über unsere Einrichtung der Austausch von Materialien und die
Kommunikation zwischen den genannten Projekten bzw. den jeweiligen AnsprechpartnerInnen,
soweit von Interesse und insbesondere bei sozialräumlichen Belangen, hergestellt und aufbauend
auf bestehenden Erkenntnissen vertiefende Erhebungen unterstützt.
Darüberhinaus wurde bei unserer Einrichtung zur Vorgangsweise der Bedarfserhebung 2006/2007
von einem steirischen Bezirk angefragt, der in nächster Zukunft selbst Streetwork installieren
möchte und die Bedarfsabschätzung nach unserem Vorbild verlaufen soll.
08.03 Regionale VernetzungspartnerInnen
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 und im Laufe der letzten beiden
Projektjahre erweitert hat, weiterhin aufrechterhalten und bei entsprechendem Anlass intensiviert.
Zu dem Netz potentieller Kontakte zählen insbesondere:
Die Bezirkshauptmannschaft Mürzzuschlag bzw. Frau Bezirkshauptmann 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, 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). Mittlerweile hat sich auch das Projekt der ARGE- Jugend gegen Gewalt und
Rassismus, die regionale Initiative „Jugend sucht Genuss“, auf die Gemeinden Mürzhofen und
Allerheiligen ausgedehnt.
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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.
Neben dem Bezirksjugendmanagement und dem Jugendzentrum ist insbesondere der
Personaltrainer, Coach und Erziehungshelfer Ing. Reinhard Bierbaum zentraler Ansprechpartner für
uns, dessen jahrelange Tätigkeit in der sozialen und beruflichen Integration von benachteiligten
Menschen mittlerweile in ein eigenes Projekt mit dem Schwerpunkt „soziales und berufliches
Coaching für Jugendliche und junge Erwachsene mit Anpassungsproblemen“ gemündet hat und es
hier insbesondere unsere Einrichtung betreffend sehr sinnvoll erscheint, eine gegenseitige
Portalfunktion einzunehmen.
09 Qualitätssicherung
09.01 Erfolgsindikatoren und Zielerreichung
Um eine positive Realisierung unseres Projektes für uns selbst und nach außen hin nachvollziehbar
zu machen, wurden am Beginn des mittlerweile abgeschlossenen Projektjahres Indikatoren
formuliert, die als Zielsetzungen zu verstehen sind, deren Erreichung den angestrebten Erfolg bzw.
die Entwicklung unseres Projektes nach der Aufbauphase transparent machen.
Solche „Indikatoren“ waren:
● mindestens 1000 Kontaktaufnahmen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 12
und 26 Jahren; de facto erreicht wurden 1809 Kontaktaufnahmen;
● mindestens 100 Beratungsgespräche mit Jugendlichen zwischen 12 und 26 Jahren; de facto
erreicht wurden 97 Beratungen;
● Erreichung von mindestens 600 Jugendlichen über Schulpräsentationen; de facto erreicht
wurden 583 Jugendliche;
● weitere anlassbezogene Vernetzungstreffen, insbesondere im Rahmen des ersten
Jugendarbeitskreises in Mürzzuschlag im Zuge der Kooperation mit dem Jugendzentrum HOT und
der Bezirksjugendmanagerin (BJM); de facto wurde nicht nur der Jugendarbeitskreis anlassbezogen
aufrechterhalten, sondern durch die Initiative der BJM in Zusammenarbeit mit Jugendzentrum und
Streetwork auch ein „Jugendstammtisch“ initiiert, der bezirksweit in jeder Gemeinde stattfinden soll
und in unserer Streetwork-Einrichtung in Mitterdorf eröffnet wurde;
● Implementierung von interessensspezifischen bzw. geschlechtssensiblen Mädchen- und
Burschenöffnungszeiten (zweiwöchentlich); de facto wurden diese geschlechtssensiblen
Öffnungszeiten umgesetzt, bislang jedoch in sehr unregelmäßigen Abständen bzw. bei Bedarf;
● Abschluss des Jugendbeteiligungs- bzw. Raumgestaltungsprojektes „la linea“ in Kooperation mit
dem Architektenteam „revolver“ aus Graz, wie auch Veranstaltung des Projektes „Musik gegen
Gewalt“ (Workshop + Konzert); de facto wurden beide Projekte umgesetzt;
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● laufend themen- und interessensspezifische Gruppen – bzw. Projekttätigkeiten nach Bedarf; de
facto wurde neben gemeinsamen Kochabenden und Filmnachmittagen bspw. ein
erlebnispädagogischer Ausflug in die CAC-Halle nach Graz zum Klettern umgesetzt;
● Abschluss der externen Evaluation der Aufbauphase des Projektes „Streetwork Oberes Mürztal“
durch Ass.- Prof. Mag. Dr. Arno Heimgartner von der Karl-Franzens-Universität Graz; de facto
wurde das Jahr der Aufbauphase, als auch das darauf folgende und mittlerweile abgeschlossene
2. Projektjahr der Einrichtung evaluiert;
09.02

Evaluation

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.

„Ein Platz zum Nachdenken, neue Leute kennenlernen,
über Probleme
reden ohne Angst zu haben dass jemand etwas weiter
erzählt, Freunde treffen, Freude am Leben bekommen,
Hilfe annehmen,
sich frei fühlen und noch viel
mehr…!!!
Doch nicht nur das, auch viele andere Sachen!!!
Ich liebe Streetwork!
Streetwork schenkt Leben so wunderbar.
Und es gibt
mir Kraft wie niemand anderer!!!“
(Steffi, 14)

09.02.01 Qualitative Evaluation zu Streetwork Oberes Mürztal
verfasst von Andrea Mayr und Arno Heimgartner
Einleitung
Mit vier Mädchen und vier Burschen wurden in den Räumlichkeiten von Streetwork Oberes Mürztal
in Mitterdorf Interviews geführt. Die Mädchen waren zum Zeitpunkt der Interviews zwischen 13 und
15 Jahre alt und die Burschen zwischen 12 und 14 Jahre. Diese leitfadengestützten Interviews
dauerten zwischen 20 und 45 Minuten.
Alle InterviewpartnerInnen waren aus Mitterdorf bzw. der näheren Umgebung (Wartberg, Krieglach)
und gaben an, regelmäßig bei Streetwork zu sein. Sechs InterviewpartnerInnen besuchten zum
Zeitpunkt der Interviews die Hauptschule, eine die Polytechnische Schule und eine die
Handelsakademie.
Erstkontakt
Die interviewten Jugendlichen haben auf unterschiedlichen Wegen von der Streetwork Einrichtung
in Mitterdorf erfahren. Manche wurden durch die Präsentation in der Schule oder durch Flyer darauf
aufmerksam, andere wurden von FreundInnen informiert oder von Personen aus der Umgebung der
Einrichtung und wieder andere wurden beim Spaziergang darauf aufmerksam: „Ich bin mit meinen
Freunden einmal vorbeigegangen und dann habe ich halt gesehen‚ ‚uh, was ist denn da
herinnen?’ (…) Und ja, dann sind wir rein gegangen und dann haben wir halt alle kennen gelernt“
(P1m, P47).
Ein Teil der interviewten Personen gab an, dass sie sich bei den Schulpräsentation vor allem von
jenen Punkten angesprochen fühlten, die sich auf ihre Interessen bezogen, wie etwa die Möglichkeit
eines Videodrehs, die Initiative für junge Bands sowie die Durchführung verschiedener Projekte.
„Angesprochen, also interessant hat’s mich erst gemacht, wie sie geredet haben, dass sie für
jugendliche Bands was machen wollen. (…)“ (Lw, P59). Aber auch die Möglichkeit FreundInnen zu
treffen und andere Jugendliche kennen zu lernen, sowie der Hinweis auf Unterstützung - auch in
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schulischen Angelegenheiten - blieb bei der Präsentation im Gedächtnis: „Ja also sie haben gesagt,
man kann sich melden, wenn man irgendwas braucht oder so.“ (P2m, P33).
Die Jugendlichen gaben an, sehr freundlich durch eine persönliche Begrüßung in Empfang
genommen worden zu sein. Alle InterviewpartnerInnen berichteten, dass es ihnen gleich beim ersten
Besuch gut gefallen hat. Eine Befragte beschreibt die Atmosphäre während des Erstkontaktes bei
Streetwork wie folgt: „Ja, also ich habe es gleich voll lustig gefunden. Die Leute sind auch so
hergekommen, als wenn wir uns schon ewig kennen, also, das war cool“ (Lw, P51).
Zur Einrichtung
Die interviewten Personen gaben durchwegs an, dass ihnen die Einrichtung gut gefällt, weil sie bunt
und cool gestaltet ist und es ansprechende Sitzgelegenheiten gibt. Die Jugendlichen kommen mit
FreundInnen, aber auch alleine in die Einrichtung. Das sei insofern kein Problem, da immer
bekannte Jugendliche bei Streetwork sind. Außerdem wird auf die Möglichkeit hingewiesen, hier
neue Freundschaften zu knüpfen. Sind Jugendliche bei Streetwork, mit denen man nicht gut
auskommt, ist das kein Grund die Einrichtung nicht zu besuchen. Das hat lediglich darauf
Auswirkungen, ob miteinander geredet wird und wo man sich aufhält: „Die, die man halt nicht
mag, mit denen redet man halt nichts und geht ihnen aus dem Weg“ (Mw, P50). Bevorzugt wird
der große Raum, da es hier die Couch und den Tisch, sowie andere Sitzgelegenheiten gibt. Auch
der Computerraum, der mit Internetzugang ausgestattet ist, und die Küche, in der Snacks zubereitet
werden und Getränke zur Verfügung stehen, werden regelmäßig genutzt.
Öffnungszeiten
Für die meisten Jugendlichen passen die Öffnungszeiten, da sich diese gut mit der Schule sowie
den schulischen und außerschulischen Verpflichtungen, wie Musikunterricht oder
Vereinsmitgliedschaft, vereinbaren lassen. Manche wünschen sich längere Öffnungszeiten („Da
vergeht die Zeit so schnell, wenn man da sitzt herinnen“ Mw, P93) und weitere Wochentage, an
denen die Einrichtung geöffnet wird. Ein Vorschlag geht in die Richtung, die Einrichtung statt am
Mittwoch am Samstag zu öffnen, da am Samstag keine Schule ist.
Aktivitäten / Projekte:
Als Hauptaktivitäten bei Streetwork Oberes Mürztal nennen die befragten Jugendlichen mit den
BetreuerInnen sowie mit FreundInnen tratschen, spielen, lachen, Blödsinn machen, Feste feiern (wie
etwa Geburtstage) und den Computer bzw. das Internet nutzen. Darüber hinaus wurden bei
Streetwork Oberes Mürztal konkrete Projekte durchgeführt, wie etwa ein Pizza-Back-Wettbewerb
oder „La Linea“, ein Architekturprojekt, wo Lampen gebastelt und Buttons hergestellt wurden: „(…)
Das hat mir recht gut getaugt. Letztes Mal sind so Architekten da gewesen. Die haben uns gesagt-.
Da haben wir Lampen gemacht, so. Solche, aber halt noch ausgeschnitten hinein und Buttons. Das
hat mir voll gut getaugt. Und die sind auch voll lieb. Alle eigentlich die da herkommen. Die sind
fast wie eine Familie schon, kann man sagen. Weil mit denen habe ich auch gleich so-, auf den
Arm genommen und alles. Und wir auch. Das war voll super“ (P1m, P72). Jugendliche bringen
sich weiters durch das Aufhängen von Bildern oder Plakaten, durch das Spielen der eigenen Musik
oder durch die Diskussion eigener Ideen und Wünsche ein.
Aufgaben von Streetwork
Die befragten Jugendlichen unterscheiden in Zusammenhang mit den Aufgaben von Streetwork
zwischen der Arbeit mit Jugendlichen und der Arbeit am Bild nach außen. So zählen aus der Sicht
der Befragten sowohl die Unterstützung von Menschen in Problemsituationen zu den Aufgaben von
Streetwork als auch Öffentlichkeitsarbeit, um die Menschen über Streetwork aufzuklären und um
Jugendliche über ihre Arbeit zu informieren.
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Streetwork hat aus der Sicht der Befragten die Aufgabe, sich für Jugendliche einzusetzen und einen
Platz zur Verfügung zu stellen, wo sich Jugendliche aufhalten und hinwenden können, wenn sie
Hilfe in schulischen Belangen brauchen oder über Probleme sprechen wollen und Unterstützung
beispielsweise in Zusammenhang mit Erlebnissen wie der Scheidung der Eltern, dem Tod eines
nahestehenden Menschen oder Streit etc., benötigen. Auch die Themen Drogen und
Selbstverletzungen fallen den InterviewpartnerInnen zufolge in den Zuständigkeitsbereich von
Streetwork. Zu dem nehmen sie Streetwork auch als Institution war, an welche sich die Eltern
wenden können.
Streetwork unterwegs
Als Aufenthaltsplätze bzw. als Treffpunkte neben der Streetwork Einrichtung wurden von den
Jugendlichen der Spielplatz, der Fußballplatz, das Freibad sowie das Schloss Pichl und der
Franzosenbrunnen genannt. Je nach Möglichkeiten, die diese Räume bieten, wird dort Fußball etc.
gespielt, getratscht und gepicknickt. Die älteren interviewten Personen geben zudem verschiedene
Cafés und den Bahnhof als Treffpunkte an. In der näheren Umgebung treffen sich die Jugendlichen
am Schotterteich in Krieglach und am Gemeindeplatz in Wartberg.
Die Jugendlichen sprechen auch über Räume, an denen sich aus ihrer Sicht immer wieder
Konfliktpotenziale ergeben. In diesem Zusammenhang werden der Bahnhof und dessen
Umgebung, die Unterführung, die Hauptschule, der Franzosenbrunnen und der Hauptplatz
genannt, da sich an diesen Plätzen auch ältere Jugendliche aufhalten. Konfliktpotenzial ergibt es
auch - in Verbindung mit den BerufsschülerInnen - am Spielplatz.
Unterstützungsangebote
Die interviewten Personen sprechen vier große Bereiche der Unterstützung durch Streetwork an.
Zum einen gelten die StreetworkerInnnen als vertrauensvolle Ansprechpersonen, die immer ein
offenes Ohr haben und zuhören. Zum zweiten beschreiben die Jugendlichen Information und
Beratung als einen großen Aufgabenbereich von Streetwork. Darüber hinaus geht es um
Vermittlung, beispielsweise bei Problemen mit der Schule und/oder mit den Eltern sowie um die
direkte, aktive Unterstützung, wenn es beispielsweise um die Wahrnehmung offizieller Termine geht.
„Ja. Also wenn du irgendwo ein Problem hast, z.B. wenn du auf’s Gericht musst, fahren die mit dir“
(Mw, P212).
Die Jugendlichen berichteten von sehr unverbindlichen Gesprächsangeboten bei Streetwork „Ja,
das ist so, wie es sich gerade ergibt. Z.B. wenn ich da jetzt alleine sitz mit ihr z.B. und der A. sitzt
dort da vorne, dann fragt er halt einmal, was wir heute getan haben und ob eh alles passt und
so“ (Mw, P127).
Die konkreten Beratungsgespräche finden dann abseits der Gruppe statt und die Jugendlichen
gaben an, die dabei eingeforderte Privatsphäre auch zu respektieren.
In Bezug auf die Probleme der Jugendlichen lassen sich diese in zwei Bereiche unterteilen. Zum
einen wurden Probleme im Bereich Schule (Schwierigkeiten mit LehrerInnen, Schulabbruch bzw.
Schulabschluss als Thema) und Arbeit (Realisierung von Berufswünschen) thematisiert und zum
anderen wurde auf Probleme im privaten Bereich (Eltern, Peer-Group, Liebe) hingewiesen.
Auffallend dabei war, dass die Burschen eher angaben, eigentlich keine Probleme zu haben. Als
mögliche Inhalte der Beratungsgespräche sprachen die interviewten Jugendlichen folgende Themen
an: Probleme mit den Eltern bzw. mit einem Elternteil, Streit, Scheidung, Todesfall innerhalb der
Familie, Liebe und Beziehungen, Selbstverletzungen (wie z.B. Ritzen), Drogen, Schule, berufliche
Ausbildung sowie Arbeitssuche und Arbeit.
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Neben der direkten Beratung durch die StreetworkerInnen, stehen den Jugendlichen diverse
Informationsmaterialien in der Einrichtung zur Verfügung. Die befragten Jugendlichen gaben an,
sich zu folgenden Themen bereits informiert zu haben: Drogen, Rauchen, Alkohol, Gewalt,
Liebe/Sexualität, Aids, Festivals, Umwelt, Klimawandel und Naturschutz.
Zufriedenheit mit Streetwork
Im Zuge der Frage nach der Zufriedenheit, wird ein sehr homogenes, positives Bild von Streetwork
Oberes Mürztal gezeichnet. Alle interviewten Jugendlichen fühlen sich wohl und sind mit dem
Angebot, der Einrichtung, sowie der Betreuung sehr zufrieden. Auch der Hund nimmt in den
Erzählungen einen wichtigen Stellenwert ein. Zu dem wird der Standort von Streetwork von den
Jugendlichen als gut gewählt hervorgehoben, da es in der näheren Umgebung die einzige
Einrichtung für Jugendliche ist und von allen InterviewpartnerInnen problemlos erreicht werden
kann.
Gemeinschaft, Kommunikation, Spaß und neue Freundschaften, sowie gemeinsames Feiern und
Essen werden von den Jugendlichen als Qualitäten von Streetwork gesehen. Es wird als sehr positiv
erlebt, einen Platz zur Verfügung zu haben, der frei zugänglich ist, wo Probleme besprochen werden
können und Unterstützung angeboten wird: „Ja, ich finde es einfach cool, dass das aufgemacht
hat, weil wenn man wirklich nicht weiß wo man hingehen soll, dass man jetzt untertags sitzt und
kann man nämlich daher kommen, wenn man Probleme hat, dass ma mit ihnen reden können,
dass sie dir helfen, wenn du irgendwo hin musst“ (Mw, P313).
Eine Interviewpartnerin sieht die besondere Qualität von Streetwork im Kontakt mit Erwachsenen,
die zuhören und bei wirklichen Problemen weiterhelfen können: „Ja, ich mein, man kann es
irgendwie nicht vergleichen. Weil da sind Erwachsenen und wenn du ihnen was erzählst, da hast
du das Gefühl, dass sie dir zuhorchen. Das kannst jetzt z.B. mit den Freunden nicht. Weil, ich
mein, die horchen dir zu, aber irgendwie können dir die nicht irgendwie gescheit helfen. Wenn du
wirklich Probleme hast“ (Mw, P315).
Voraussetzung dafür ist, den Aussagen der interviewten Personen zufolge, eine vertrauensvolle
Beziehung zu den BetreuerInnen, im Rahmen derer Verschwiegenheit und Parteilichkeit
gewährleistet sind. Diese Eigenschaften werden ebenfalls als Qualitäten von Streetwork Oberes
Mürztal hervorgehoben. „(…) Mir taugt es einfach so. Und ich bin auch schon so gut mit dem A.
und mit der A. so. Denen kann man eigentlich alles sagen. Ich sage ihnen alles. Ich kann ihnen
einfach alles sagen. Die sagen es nicht weiter. Bei ihnen weiß ich, weil sonst sagen sie immer, ja
die Lehrer und die Mum, Vetsch, nein“ (P1m, P56).
Anregungen
Konkret wünschen sich die Mädchen Aktivitäten, wie etwa gemeinsam Reiten gehen, Projekte, wo
sie sich einbringen können - wie das beispielsweise schon im Architekturprojekt geschehen ist - und
die sie unter aktiver Beteiligung in der Umsetzung mitgestalten. Die Burschen wünschen sich
gemeinsame Aktivitäten, wie etwa gemeinsame Radtouren oder die Organisation von
Veranstaltungen, unter anderem auch im sportlichen Bereich: „(…) Also mehr Veranstaltung
machen, so Fußball oder irgendwas. Weil Mitterdorf, so dass man sich einfach anmelden kann da
und sagen ‚so ich möcht da gerne mitspielen’, so ein Fußballmatch. Nicht dass man gleich bei
einem so richtigen Match dabei sein muss. So angemeldet und-, sondern so einschreiben, so ’ich
tät da gern mitspielen’ und dann so spielen halt, ein Match und dass ein paar Leute zuschauen.
Des tät mir halt auch taugen“ (P1, P249). Aber auch Informationen zu diversen Veranstaltungen
wurden in diesem Zusammenhang angesprochen. In Bezug auf die Umgebung äußerte ein
Interviewpartner einen konkreten Vorschlag. So wünscht er sich einen Trinkbrunnen am
Fußballplatz.
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09.02.02 Quantitative Evaluation zu Streetwork Oberes Mürztal
Aufgrund der Aktualität sollen die letztjährigen Ergebnisse der quantitativen Evaluation unseres
Aufbaujahres an dieser Stelle angeführt sein. Methodisch hat sich diese erste Evaluation 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
Evaluationsprozesses beteiligt wurden.
Zentrale Ergebnisse der Evaluation des Aufbaujahres von Streetwork Region
Oberes Mürztal (im 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 Jahre.
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.9 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 zur
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“.

9
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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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.
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
Erreichbarkeit

der

55,0%

40,0%

5,0%

Bewertung
Öffnungszeiten

der

14,3%

61,9%

23,8%

Bewertung
Ausstattung

der

57,5%

35,0%

5,0%

Bewertung
MitarbeiterInnen

der

75,0%

25,0%

Bewertung
Angebotes

des

53,8%

43,6%

2,5%

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)
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09.03 LQW – LernerInnenorientierte Qualitätstestierung in
Weiterbildung und Antidiskriminatorische Betriebsvereinbarung bei ISOP

der

ISOP als unser Trägerverein hat mittlerweile das Qualitätsentwicklungs und –testierungsverfahren
LQW (Lernorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) durchlaufen, welches ein
anerkanntes Qualitätsmanagementsystem mit externer Testierung darstellt, unter anderem zur
Sicherung und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards für Beratungen. Das Besondere an
diesem Verfahren ist, dass der Fokus der Qualitätssicherung und –entwicklung schwerpunktmäßig
auf den betreuten Personen – in unserem Fall also Jugendlichen und jungen Erwachsenen – liegt
bzw. auf der qualitative Ausrichtung unserer Einrichtung an den Bedürfnissen und Anliegen unserer
KlientInnen. Das LQW-Leitbild ist unter www.isop.at abrufbar.
Ein weiterer Höhepunkt in der Entwicklung unseres Trägervereins ist die Unterzeichnung der
Betriebsvereinbarung zur Förderung der Nicht-Diskriminierung bei ISOP GmbH, die eine interne
Schutzmaßnahme für gesellschaftlich systematisch diskriminierte Gruppen darstellt, deren Rechte
auf diesem Wege gewährleistet werden sollen. Darüberhinaus soll die Antidiskriminatorische
Betriebsvereinbarung einerseits zu einem positiven Betriebsklima beitragen, und andererseits auch
eine soziale Vielfältigkeit – von der wir alle persönlich und in unserer Arbeit profitieren –
sicherstellen.
09.04 Reflexion, Vernetzung, Dokumentation, 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 BASTTreffen 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) Supervision findet kontinuierlich und/oder fallbezogen statt.
4) Absolvierte Fortbildungen:
- Fortbildung VIVID-Suchtprävention „Rauch-Frei-Zeit“
- Fortbildung Hazissa „Sexualisierte Gewalt“
- Fortbildung Dachverband der Offenen Jugendarbeit „Sozialraumorientierung in der Offenen
Jugendarbeit“
- Tagung VIVID-Suchtprävention „movin-Motivierende Gesprächsführung“
- Teilnahme an den regionalen BAST-Treffen (Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork)
- Teilnahme an der internen ISOP-Streetworkklausur
- Teilnahme an internen ISOP-(Projektleitungs-)Klausuren (wie bspw. zu den Themen
Antidiskriminatorische Betriebsvereinbarung und Qualitätssicherung)
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