
Arbeitskonzept 

 

Einleitung 

I.)Träger:   Verein Jugendzentrum Ausseerland 

II.) Zielgruppe: 14 – 18 Jahre, Jugendliche aus den Gemeinden Bad Aussee, 

Altaussee, Grundlsee, Bad Mitterndorf 

 

III.) Rahmenbedingungen: 

Offene Jugendarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Infrastruktur für 
Kinder und Jugendliche. Im Gegensatz zur verbandlichen oder kirchlichen 
Jugendarbeit, die sich in weiten Teilen an bestimmten Inhalten wie z.B. Sport, Musik, 
Technikanwendung orientiert oder religiös ausgerichtet ist, bietet sie einen offenen 
Raum, den Kinder und Jugendliche in Eigenverantwortung ausfüllen können. 
Offene Jugendarbeit gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, jenseits der 
Erwachsenenwelt mit ihren eigenen Lebensentwürfen zu experimentieren und ihre 
eigenen Interessen und Bedürfnisse zu definieren und zu artikulieren.  
 

Im Jugendalter sind entscheidende Entwicklungsschritte angesiedelt. Die Zeit der 

Jugend stellt viele Entscheidungen und Herausforderungen an den 

Heranwachsenden. Dies macht es für ihn oft schwierig die Normen der Gesellschaft 

einzuhalten und sich gemäß den Vorstellungen von Erwachsen zu Verhalten. Gerade 

in dieser Zeit fällt es dem Umfeld schwer Jugendlichen den nötigen Raum und die 

nötige Unterstützung für eine optimale Entwicklung zu geben. Diese - nicht immer 

einfache Aufgabe - wollen wir übernehmen. 

Der Verein Jugendzentrum Ausseerland ist Ansprechpartner (seit 1999) für 

Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 25 Jahren unabhängig von 

Geschlecht, Herkunft, Kultur, Religion, sozialer und familiärer Situation. Wir richten 

uns auch an Eltern, Institutionen und Personen welche in ihrem Umfeld mit 

Jugendlichen zu tun haben. Wir versuchen so nah wie möglich an der Lebenswelt 

von Jugendlichen dran zu sein und zwischen der Welt der Jugendlichen und der 

Erwachsenenwelt zu vermitteln. Wir wollen Jugendliche unterstützen in der 

Gesellschaft Fuß zu fassen und ihnen Raum geben um sich optimal zu entwickeln. 



Jugendliche, welche in ihrer Freizeit wenig organisiert sind sollen neu Möglichkeiten 

der Freizeitgestaltung kennen lernen. 

1.) Wir setzen bei den Ressourcen der Jugendlichen an und Vertreten eine Kultur der 

2./3./4. Chance. Dies verlangt von uns JugendbetreuerInnen eine vertrauensvolle 

Beziehung mit den Jugendlichen und eine stetige Auseinandersetzung mit den 

Lebenswelten der Jugendlichen, mit aktuellen Jugendthemen und auch mit 

möglichen Gefahrenquellen.  Wir versuchen den Umgang mit Grenzen zu vermitteln 

und die Eigenverantwortung der Jugendlichen kontinuierlich zu schulen. Wir sind 

offen für unterschiedliche Jugendkulturen, für wechselnde Interessen und für 

individuelle Bedürfnisse der Jugendlichen.  

2.) Jugendliche verbringen Ihre Freizeit hauptsächlich mit Gleichaltrigen. Den 

Stellenwert, den in der Kindheit die Eltern hatten haben jetzt die Peer-Groups 

übernommen. Räumlichkeiten und Aufenthaltsmöglichkeiten um die Zeit mit 

Gleichaltrigen verbringen zu können gibt es aber kaum. Während des offenen 

Betriebs können Jugendliche unsere Räumlichkeiten und Angebote (Infrastruktur) 

kostenlos und ohne Konsumzwang nützen. Wir JugendbetreuerInnen fungieren als 

AnsprechpartnerInnen, BegleiterInnen und UnterstützerInnen. 

Über den offenen Betrieb hinaus bieten wir mit Projekten und Veranstaltungen 

Möglichkeiten der sinnvollen Freizeitgestaltung. Die Palette reicht von Kunst und 

Kulturveranstaltungen über Politik und Medien bis hin zu gesundheitsfördernden 

Projekten und sportlichen Veranstaltungen. 

Jugendliche werden dabei, um das Gemeinschaftsgefühl und Selbstbewusstsein zu 

fördern, aktiv in die Gestaltung und Umsetzung einbezogen.  

Wir verstehen uns als Fachstelle zur Förderung fachlicher und persönlicher 

Kompetenzen durch verschiedenste Methoden z.B. Almgeher, Gestaltung Magazin, 

sportliche Tätigkeiten, Politiker Speed Dating, Generationenprojekt fit im Internet, 

Ferienbetreuung, Lernambulanz. 

Zeit, Raum und Wertschätzung bieten jungen Menschen Möglichkeiten, sich angstfrei 

zu entwickeln, sich zu beteiligen und gesellschaftsbedingte Rahmenbedingungen 

auszugleichen. 



IV.) Arbeitsprinzipien: 

 

Kontinuität, Konstanz und Konfliktfähigkeit 

Diese drei Prinzipien gelten als Grundpfeiler für eine gesunde Entwicklung. 

Besonders für Jugendliche, die sich in der Pubertät mit „dem Kopf im Sturm“ 

befinden, brauchen oben genannte Anhaltspunkte. Die Störung ist die 

Entwicklungschance und nicht der „Bestrafungsfall“. Die folgenden Punkte sind 

weitere Grundlagen der Betreuung im Jugendzentrum Ausseerland: 

 Offenheit/Niederschwelligkeit 

 Freiwilligkeit 

 Überparteilichkeit und Überkonfessionalität 

 Lebensweltorientierung 

 Bedürfnisorientierung 

 Ressourcenorientierung 

 Partizipation 

 Kultur der 2./3./4. Chance 

1.) Freiwilligkeit 

 

Der Aufenthalt der Jugendlichen im Jugendzentrum beruht auf Freiwilligkeit (unter 

Einhaltung festgelegter Regeln und Normen) und kann daher nicht als Grund für 

allgemeine Gegenleistungen geltend gemacht werden. 

Diese Freiwilligkeit gilt ebenso für alle Beratungen, Projekte und Programmpunkte 

die im Jugendzentrum angeboten werden. 

 

2.) Anonymität und Verschwiegenheit 

 

Die Anonymität und Verschwiegenheit ist ein Grundprinzip der pädagogischen und 

sozialen Arbeit und hat daher bei uns höchsten Stellenwert. 

 

3.) Partizipation 

 

Mitbestimmung der Jugendlichen ist erwünscht und wird gefördert in einem Rahmen, 

der die Gesamtidee des Jugendzentrums unterstützt. 

 



4.) Parteilichkeit - Lobbying 

 

Wir sehen uns in einer Vermittlungsrolle zwischen Jugendlichen und Erwachsenen 

und werden die begründeten Interessen der Jugendlichen vertreten. Parteilichkeit 

seitens der Jugendlichen ist für unsere pädagogische Arbeit sehr wichtig, endet aber 

dort, wo das Zusammenleben bzw. andere BesucherInnen und MitarbeiterInnen 

gefährdet werden. 

 

5.) Klarheit 

 

Jene Regeln und Strukturen, die den ordnungsgemäßen und klaglosen Betrieb erst 

ermöglichen, müssen in Klarheit und Einfachheit von allen nachvollzogen und 

eingehalten werden können. 

 

6.) Förderung der Kreativität 

 

Es gilt Potentiale und nicht Defizite in den Mittelpunkt zu stellen, alle menschlichen 

Bedürfnisse ernst zu nehmen unter Einsatz von Phantasie und Kreativität 

eigenschöpferisch tätig zu werden, unabhängig davon, ob der/die Betreffende sozial 

auffällig ist oder nicht. 

 

7.) Geschlechtssensible Jugendarbeit 

 

Geschlechtssensible Jugendarbeit kann nicht ohne die Reflexion seitens der 

MitarbeiterInnen mit ihrer eigenen Rolle als Mann/Frau in der Gesellschaft passieren. 

Dies ist die Grundvoraussetzung um eine Person ganzheitlich in ihrer 

geschlechtsbedingten Situation wahrzunehmen. Ziel muss es sein, Jugendliche bei 

ihrer eigenen Rollenfindung zu unterstützen und auf traditionelle Rollenerwartungen 

hinzuweisen und diese kritisch zu betrachten. 

V.) Inhaltliche Schwerpunkte 

 

1.) Beziehungsarbeit 

 

Kern unseres „sozialen“ Angebotes stellt das personalkommunikative Angebot dar. 



Wir verstehen darunter für die Jugendlichen „da sein“, mit ihnen zu kommunizieren 

und Zeit für sie zu haben. So können belastbare Vertrauensverhältnisse entstehen, 

auf die die Jugendlichen bei Bedarf zurückgreifen können. Diese Beziehungsarbeit 

entspricht unseren Arbeitsprinzipien Anonymität, Freiwilligkeit und Parteilichkeit. 

 

2.) Raum- und Freizeitangebot „der offene Raum“ 

 

Im Jugendzentrum haben die Jugendlichen die Möglichkeit, Räume zu nützen ohne 

an Konsumzwang gebunden zu sein. Die Jugendlichen haben hier die Gelegenheit, 

sich kennen zu lernen und miteinander zu kommunizieren. Das Jugendzentrum soll 

eine Rückzugs- und Entspannungsmöglichkeit bieten, ein Ort sein, in dem 

Jugendliche unter sich sein können und Verhaltensweisen in einem geschützten 

Rahmen ausprobieren können. 

Auseinandersetzung mit den verschiedensten Medien (TV, Video, Zeitschriften, 

Internet) ist hier möglich, ebenso eine breite Palette an Spielen (Brettspiele, Billard, 

Tischfußball, Tischtennis,.....) vorhanden. Die Jugendlichen sind eingeladen am 

Ambiente mitzugestalten, Ideen zu verwirklichen, ihre Freizeit zu gestalten und zu 

planen. Das Angebot ist an die Öffnungszeiten geknüpft, darüber hinaus nach 

Vereinbarung. Ein entsprechendes Ambiente, regelmäßig weiter- und neu entwickelt, 

und ein attraktives Angebot sind die Voraussetzungen für ein „Funktionieren“ des 

Raumangebotes. Die Ausstattung muss bedürfnisgerecht sein. Die Gestaltung und 

Wahrung einer angenehmen Atmosphäre drückt Wertschätzung gegenüber unseren 

BesucherInnen aus. 

 

3.) Information und Beratung 

 

Informationsgespräche dienen der Auskunft an den/die Jugendliche/n über eine von 

ihm/ihr gestellte Problem- bzw. Fragestellung. Beim Informationsgespräch wird eine 

konkrete Antwort auf eine konkrete Frage gegeben. 

Eine niederschwellige Beratung findet täglich während der offenen Arbeit in Einzel- 

und Gruppengesprächen statt. Individuelle Beratung findet bei Bedarf statt. (z.B. 

Berufs- Drogen- Beziehungsberatung) Für den Fall, dass eine intensive Beratung 

über einen längeren Zeitraum stattfinden muss, vermitteln wir die betreffenden 

Jugendlichen an fachspezifische Beratungsstellen weiter. In einigen Fällen begleiten 



wir die Jugendlichen auch zu den ersten Gesprächen in diesen Beratungsstellen, 

allerdings nur wenn dies von  den Jugendlichen gewünscht wird. 

4.) Prävention (Schwerpunkte Süchte, Gewalt, Spiele)  

Ziel ist es, den Jugendlichen ihre Sehnsüchte ihre Probleme und 

Konfliktlösungsmöglichkeiten näher zu bringen, ihnen helfen diese zu erkennen und 

auszubauen und für sich nutzen zu lernen.  

Außerdem gilt es, aufkommende Themen zu erkennen, aufzugreifen und zu 

behandeln. Jugendlichen soll vermittelt werden, dass sie mit ihren Problemen und 

Gefühlen, mit ihren Ängsten und Sorgen ernst genommen und diese mit Respekt und 

Verschwiegenheit behandelt werden. Es steht also nicht das Thema Sucht oder 

Drogen im Mittelpunkt, sondern vielmehr die Motivation, die hinter jeder Form von 

Sucht steckt. 

VI.)Ziele 

 die Gruppenfähigkeit / Kooperationsbereitschaft  
 die Konfliktfähigkeit durch Förderung der Dialogbereitschaft  
 das selbstbestimmtes Handeln und Identitätsentwicklung  
 die Integration durch das Kennenlernen und akzeptieren unterschiedlicher 

Kulturen der Herkunftsländer  
 das verantwortungsvolles Umgehen mit der eigenen Umgebung und den 

Mitmenschen  
 die Verbesserung der individuellen Lebenssituation durch Beratung in 

spezifischen Lebenslagen  
 Erweiterung der kreativen Möglichkeiten  
 die eigenen Interessen formulieren und umsetzen zu können  
 Solidarität statt egoistischer Ellenbogenstrategien und Verhaltensmuster 

individueller Vereinzelung  
 Einfühlungsvermögen und Verständnis für andere, insbesondere bei 

zwischenmenschlichen Interaktionsprozessen  
 Perspektiven erweitern (Persönlichkeitsentwicklung, Handlungskompetenz, 

Identitätsentwicklung) 
 die Gemeinschaftsfähigkeit fördern 
 Hilfestellung bei Problemen geben 
 Weitervermittlung und Kooperation mit anderen Einrichtungen 
 Arbeitsmarktrelevante Förderung 
 Unterstützung bei Aus- oder Weiterbildungsfragen 
 Schnittstelle zwischen Jugendlichen und politisch Verantwortlichen 
 Kooperationen zwischen verschiedenen Einrichtungen forcieren 
 Lobbyarbeit für junge Menschen 
 Mehr Angebote für Kinder und Jugendliche in die Region anbieten 

Diese sozialen Schlüsselqualifikationen sollen die Jugendlichen dazu befähigen, sich 

kritisch und konstruktiv mit den gesellschaftlichen Realitäten und ihrer eigenen Rolle 

darin auseinander zu setzen. Durch die sozialpädagogische Begleitung sollen sich 



die Jugendlichen in ihren Lebensbedingungen zurechtfinden und aktiv ihre 

Problemlagen angehen 

VII.) Wir bieten 

 einen offenen Begegnungs- und Kommunikationsraum (Haus Jugendzentrum 

Bad Aussee sowie der Jugendtreff  Zone Stainach-Pürgg) 

 eine alternative und selbstbestimmte Freizeitgestaltung 

 Begleitung während der Pubertäts- und Adoleszenzphase 

 Lernberatung 

 Beratung bei schulischen und beruflichen Fragen 

 Lehrlingsberatung, Weiterbildungsberatung 

 Cliquenarbeit 

 Elternberatung – und Weiterbildungsangebote 

 Informationsarbeit 

 Projektentwicklung- und Begleitung 

 Präventionsarbeit 

 bedarfsorientierte Angebote in der Region 

Zielgruppe 

 Kernzielgruppe sind 14 – 19 jährige Mädchen und Jungen aus dem Raum 

steirisches Salzkammergut, sowie aus dem Raum Stainach-Pürgg 

 bei Projekten und Kooperationen 9 -13 Jährige sowie 

 19 – 25 Jährige unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Kultur, Religion, 

sozialer und familiärer Situation. 

 Vernetzungsarbeit: 

Institutionen und Organisationen, die sich mit Jugendlichen beschäftigen 

Politik, BürgerInnen 

 

 

 

 


