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Zusammenfassung der Evaluierung der Jugendsozialarbeitsprojekte im
Handlungsfeld der Offenen Jugendarbeit 2008

1 Grundlegendes Systematisches

Es geht beiJugendsozialarbeit (JSA) im Wesentlichen um die Unterstützung der
sozialen lntegration junger Menschen mit Methoden der Offenen Jugendarbeit
(OJA) aus der Perspektive der Sozialarbeit. Somit stellt sich der gegenständliche
Arbeitsbereich in gewisser Weise dar als-schnittmenge von der
Jugendarbeit (JA) mit Problemen aus dem Rereich rler.lrrgenrlwohlfahrt (J\y'r).

lm vorliegenden Text wird JSA etwas breiter gesehen, und zwar im Sinne einer

it

Kombination von
Es wird ,,sozialen lntegration" besonders betont. Das Thema
der beruflichen lntegration bleibt nicht unbeachtet, und ein Projekt (Leiblachtal) hat
sich genau diesem Aufgabenbereich gewidmet.

Aus aktuellem Anlass wird die Kontroverse um Jugendzentren als Auslöser von
J ugendgewalt kurz erörtert.

2 Die Ergebnisse

2.1 Validierungsworkshop vom 6. April2009

Alle Projektverantwortlichen, mit einer entschuldigten Ausnahme, haben an
diesem Workshop teilgenommen. Zunächst bestätigen sie, dass sie sich im
vorliegenden Bericht gut wiedergefunden haben.

Als vordringlich wichtig werden folgende Anregungen formuliert:

Die koje wird ersucht, mit der Jugendwohlfahrt eine Projektfinanzierung für die
Dauer von fünf Jahren anzustreben. Solches würde erstens die sinnvolle
Durchführung von Projekten verbessern (es wäre nicht jedes Jahr ein neues
Projekt zu konzipieren) und aweitens mittelfristig eine lnstitutionalisierung von
Jugendsozialarbeit im Rahmen der Offenen Jugendarbeit fördern. Dadurch ergäbe
sich auch für die Evaluierungen ein längerer, nämlich zweijähriger, Rhythmus.

Es wird die Überlegung diskutiert, den Projektrahmen (zum Beispiel ,,Gewalt") zu
zugunsten einer allgemeinen und breiteren Förderung der
Jugendsozialarbeitsthematik zu reduzieren. Jedenfalls ist im Rahmen dieser Arbeit
wichtig zu beachten, dass der Präventionsaspekt von Projekten entsprechend
gewürdigt wird und nicht Budgetküzungen zu befürchten sind, wenn Projekte
nicht ausdrücklich auf Gewaltthemen fokussiert sind.

Die Abstimmung von Projektanträgen mit der Erstellung der Gemeindebudgets (im
Spätsommer) scheint insofern wichtig, als den Gemeinden dadurch Spielraum
ermöglicht wird, sich an der Projektfinanzierung zu beteiligen.
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Es wird eindringlich von allen Beteiligten darauf hingewiesen, dass
Projektfinanzierungen nicht dazu führen dürfen, dass Basisfinanzierungen von den
Gemeinden reduziert werden.

Die Projektteilnehmerlnnen regen an, die Vorlagen für die Konzepterstellung und
für die Abschlussdokumentation von Seiten der koje zu überarbeiten (zum Teil
sind die Fragestellungen zu sehr wiederholend; zum Teil sind Verbesserungen vor
allem bei den Passagen zur Zielformulierung nötig; eventuell ist auch eine offene
Kategorie im Sinne von ,,Allfälligen Besonderheiten, subjektiven Eindrücken, etc."
zu berücksichtigen).

Eine Miteinbeziehung der Jugendlichen im Rahmen der Projektevaluierung scheint
auch den Projekfuerantwortlichen sinnvoll und wichtig. Dazu bedarf es allerdings
entsprechender Vorläufe bei der Evaluierung von Seiten der koje - zum Beispiel
der Erstellung eines Fragenpools durch die Projektmitarbeiterlnnen im Rahmen
eines Arbeitstreffens. Diese Fragen könnten dann von den Projektmitarbeiterlnnen
im Rahmen der Projekte an die Jugendlichen mit der Ersuchung um Bearbeitung
weitergegeben werden. Auf eine solche Weise wären die Antworten der
Jugendlichen in die Abschlussdokumentation einzuarbeiten.

Von Seiten der Projekfuerantwortlichen wird angeregt, ein Vernetzungstreffen
zwischen den Projektnehmern zu organisieren, um inhaltliche lnformationen,
mögliche Kooperationen etc. zu diskutieren. lm Anschluss daran würde sich die
dringend notwendige Begegnung zwischen den Projektverantwortlichen und den
Vera ntwortl ichen der J ugendwoh lfa h rt an bieten.

Bei künftigen Evaluierungen sollte etwas mehr Platz für die Einbeziehung der
Sichtweisen der Systempartner geschaffen werden.

Es wird einhellig darauf hingewiesen, dass die persönlichen lnterviews zur
Gestaltung der Evaluation neben den Abschlussdokumentationen als sehr
wirkungsvolle und persönlich ansprechende Form der Dokumentation empfunden
werden.

Schließlich regen die Projektverantwortlichen eine Klausurtagung an, um der
Thematik der Jugendsozialarbeit im Rahmen der Offenen Jugendarbeit eine neue
Dynamik zu verschaffen. Dies bietet sich nach einer dreijährigen Erfahrungsphase
geradezu an.

2.2 Analyse der Abschlussdokumentationen

1 ) Zusammenfassender Überblicksbericht zum ieweilioen Proiekt
Die einzelnen Projekte werden sowohl hinsichtlich der zeitlichen Abfolge als auch
hinsichtlich der spezifischen inhaltlichen Angebote gut dargestellt. Auf diese Weise
wird das Projekt auch für Außenstehende in seiner Struktur transparent und gut
nachvollziehbar. Es sollte daher diese überblicksbezogene und doch Details
einfordernde Frage bei weiteren Projekten beibehalten werden.
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2) Welchen Zielqruppen wurden erreicht?
Die Zielgruppen sind in den einzelnen Einrichtungen durchaus unterschiedlich:
Während die Zielgruppe in den Projekten 1 und 3 einrichtungsübergreifend ist,
arbeiten die Einrichtungen 2 und 7 vor allem mit Jugendlichen der eigenen
Einrichtung. Die Projekte 4 und 5 legen sich nicht unbedingt auf eine Gruppe von
Jugendlichen fest, während die Einrichtung 6 zum Teil mit besonders
,,ausgesuchten" Jugendlichen arbeitet.

Man berichtet, dass man die Zielgruppe erreicht hat. Während die Projekte 1 und
3 sich ausschließlich mit Mädchen befassten, arbeitete die Einrichtung 7
ausschließlich mit Burschen. Die übrigen vier Einrichtungen (2, 4, 5, 6) bemühten
sich um beide Geschlechter und versuchten ein ausgewogenes
Geschlechterverhältnis herzustellen, erreichten jedoch mehr Burschen. Das macht
deutlich, dass Burschen offenbar mehr Angebote in diesem Bereich benötigen,
dabei ist aber auch zu bedenken, dass durch die Offene Jugendarbeit insgesamt
mehr Burschen erreicht werden. Andererseits werden die Mädchen inhaltlich
zunächst durch die Themensetzung und überdies durch die geringere
lnanspruchnahme der zur Verfügung gestellten finanziellen und personellen
Ressourcen benachteiligt. Jugendliche aus nichtmigrantischen Familien scheinen
ebenfalls unterrepräsentiert und in den Konzepten zum Teil gar nicht vorgesehen
zu sein.

Probleme der Jugendlichen werden als Potenzial für die Arbeit mit den
Jugendlichen und als Chance zur positiven Veränderung erkannt und genutzt.
Risiken werden als Herausforderungen wahrgenommen und nicht als Defizite
abqualifiziert oder aus der Jugendarbeit ausgeklammert.

3) Zielerreichuno
Die Vorgabe der koje war hier zunächst unklar und konnte zu Missverständnissen
führen. Darüber hinaus dürften Zielansprachen auf strategischer Ebene in solchen
Projekten wohl leicht zu einer Überforderung der Teilnehmerlnnen führen.
Seriöserweise können über die Zielerreichung innerhalb des Projektzeitraumes
meist nicht wirklich verlässliche Angaben gemacht werden. ln zahlreichen Fällen
werden daher in den Berichten Wunsch und Wirklichkeit miteinander vermischt.

lnsgesamt lässt sich aber festhalten, dass die Ziele im Bezug auf die einzelnen
Projekte durchaus stimmig formuliert sind. Dies ist ein guter lndikator dafür, dass
sich die verantwortlichen Projektnehmerlnnen intensiv mit den Zielstellungen ihres
Projektes auseinandergesetzt haben.

Eher weniger ergiebig war die Frage nach Veränderungen im Hinblick auf die
Ausgangslage. Dazu müsste wohleine systematische Erhebung der
Ausgangslage erfolgen. Dies ist im Rahmen solcher Projekte aber schlicht nicht zu
leisten.

Sehr ausführlich wurde der Aspekt der,,tatsächliche[n] Effekte auf allen Ebenen"
beantwortet. Dies fördert einerseits eine differenzierte Sicht bezüglich der
Ergebnisebenen, andererseits bringt diese Betrachtung das Projekt als Ganzes
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hinsichtlich seiner Mehrdimensionalität in den Blick. Hier wären weiterführende
Analysen für die koje angeraten, um gezielte lnformationen zu erhalten und zu
nützen, und zwar bezüglich der Weiterbildung von Jugendarbeiterlnnen sowie
hinsichtlich der Vernetzung von jugendrelevanten Einrichtungen untereinander
und mit dem Gemeinwesen.

4) Wie und in welcher Form ist die Umsetzuno des Konzeptes erfolqt?
Die von den Einrichtungen angebotenen Aktivitäten lassen sich inhaltlich
folgendermaßen gliedern :

Projektteile zur Erfahrung des eigenen Kraft- und möglicherweise
Gewaltpotenzials von J ugend lichen ;

Aktionsprojekte m it eher refl ektierendem C harakter:
klassische Workshopformate ;

eine vierte Gruppe der Aktivitäten wird lediglich im Leiblachtal angetroffen

lm Bezug auf die Kategorie ,,Verlaufs- und Prozessplanung" war den Befragten
offensichtlich nicht klar, wonach hier konkret gefragt wurde.

Was die interne Dokumentation betriffi, so bezieht sich diese beim Großteil der
Einrichtungen auf Berichte über die Arbeit, die Bereitstellung von
Arbeitsergebnissen der Aktivitäten sowie die schriftliche Dokumentation der
Einzelfallberatungen.

5) Kriterium für die Feststelluno des Erfolss/Misserfolqs des Proiektes
Auf die Frage ,,lnwiefern war das Projekt erfolgreich" waren eine qualitative und
eine quantitative Antwort erwünscht. Amazone, Between, Hard/Lauterach und
Leiblachtal gaben eine konkrete Zahlder mitwirkenden oder tatsächlich erreichten
Jugendlichen, die Zahl der Workshops, der Beratungsgespräche usw. an. Die
anderen Einrichtungen gaben keine nachvollziehbaren Zahlen an, sondern
antworteten mit,,sehr viele erreicht" oder,,manche sind dabeigeblieben" und
Ahnlichem.

Um solide, praktisch anwendbare Kriterien für qualitativ orientierte Fragen zu
entwickeln, wird ein Workshop vorgeschlagen.

Die Antworten auf die Frage nach dem qualitativen Erfolg des Projekts erfüllen auf
sehr unterschiedliche Weise die geforderte ,,Nachvollziehbarkeit" und
,,Ausführlichkeit". Der zweiten Frage lag von Seiten der Auftraggeber ein Raster
zugrunde, das eine Unterscheidung in kurzfristige und langfristige Ziele vorsieht.
Dieses Raster hat niemand von den Befragten zur Kenntnis genommen.

6) Eiqnung: lnwiefern truq die Eiqnuns der Einrichtunq hinsichtlich der
untenstehenden Elemente zum qewünschten Erfolq im Rahmen der
Proiektumsetzunq bei?
Die Zugänge zur Zielgruppe erfolgten meist über das Jugendzentrum; die Teams
sind d urchwegs multiprofessionell.
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Die Abschlussdokumentationen der Einrichtungen zeigen,
- dass die Jugendarbeiterlnnen dokumentieren,
- dass sie um wichtige Ziele und lnhalte zum Thema ,,Jugend und Gewalt"

Bescheid wissen,
- dass sie Ziele anstreben und auch entsprechende Methoden einsetzen.

Die Abschlussdokumentationen zeigen aber auch, dass Jugendarbeiterlnnen
wissen, worauf sie bei Jugendlichen als lndikatoren für gewaltreduziertes
Verhalten achten müssen. Es lässt sich aus den Dokumentationen also insgesamt
ein positiver Befund bezüglich der Kompetenzen der Jugendarbeiterlnnen
ableiten.

Allerdings können diese Dokumentationen nur sehr eingeschränkt zeigen, ob die
angegebenen Ziele bei den Jugendlichen auch tatsächlich erreicht wurden. Diese
Form der Darstellung drückt wünschbare Ergebnisse bei den Jugendlichen aus,
sie sagt aber nichts über die tatsächliche Zielerreichung bei den Jugendlichen aus.

Das Ziel der koje sollte es sein, nachvollziehbare Formen der Dokumentation (vgl.
Hard -Lauterach; Leiblachtal) zu fördern. Außerdem sollten mehr selbstkritische
Aspekte im Rahmen der vorgegebenen Standards eingebaut werden, z.B.'. Was ist
gut gelungen, was ist weniger gut gelungen? Was ist gar nicht gelungen? Und es
sollten Gründe für das Gelingen oder das Nichtgelingen angeführt werden.

Diesbezüglich müsste den Jugendarbeiterlnnen aber auch Mut gemacht werden.
Es darf nicht passieren, dass selbstkritische Außerungen zu einem Verlust von
Förderungen führen. Vielmehr sind solche Aussagen zum Anlass für Kompetenz-
und weitere Qualifikationsförderungen zu nehmen.

2.3 Analyse der lnteruiews

1) Motive für die Einreichunq eines Proiektes: Die zur Verfügung stehenden
finanziellen Mittel bildeten einen Anreiz, die Tätigkeit der Offenen Jugendarbeit auf
Handlungsfelder der Jugendsozialarbeit auszuweiten.

2) Projektende und -fortsetzunq: Von allen Befragten wurde der Wunsch geäußert,
das Projekt in derselben oder in einer anderen Form weiterzuführen.

Sämtliche Antworten laufen auf einen vermehrten Bedarf an Ressourcen -
Personal, Zeit und Sachmittel- hinaus, wenn das Projekt als zusätzliche
thematische Schiene, in vielen Fällen auch mit Modifikationen und anderer
Fokussierung, weitergeführt werden soll.

Generell stellte sich heraus, dass die Umsetzung des Projektes, nicht zuletzt auf
Grund der Nachfrage seitens der Jugendlichen, doch mit einem erheblich höheren
Zeitaufwand als dem ursprünglich veranschlagten verbunden war.

Überalldort, wo das Projekt mit konkreten gruppenbildenden Aktivitäten
verbunden war, zeigten sich die Jugendlichen zum Teildes Themas überdrüssig.
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Wo sich keine fixe Gruppe zu diesem Projekt gebildet hatte, weil es als Jahres-
und Querschnittsmaterie angesetzt war, gab es kelne ausdrückliche ldentifizierung
mit dem Projekt, auch wenn es von den Jugendlichen positiv wahrgenommen
wurde. Wo das Projekt in den Regelbetrieb integriert war, haben die Jugendlichen
das formelle Ende des Projekts gar nicht realisiert, sondern gehen davon aus,
dass das Angebot weiter besteht. Lediglich dort, wo sich fixe Gruppen um
Projektinhalte herum gebildet haben oder Projektteile für fixe Gruppen vorgesehen
waren, wird die Beendigung wahrgenommen.

Mit Ausnahme der Offenen Jugendarbeit Feldkirch können sich sämtliche
Einrichtungen die Erschließung neuer Zielgruppen und neuer Alterssegmente für
eine (möglicherweise modifizierte) Weiterführung des Projektes, eventuell mit
jüngeren oder arbeitslosen Jugendlichen, vorstellen.

Grundsätzlich wird von allen Einrichtungen ein längerer Finanzierungs- und
Projektzeitraum als sinnvoll angesehen. Bei der Frage nach einer optimalen
Projekt- und Finanzierungsdauer sind folgende Faktoren zu berücksichtigen

- der rasche Generationenwechsel bei den Jugendlichen in der Offenen
Jugendarbeit;

- die rasche Anderung von lnteressen und Themen;
- die Notwendigkeit, auf aktuelle Bedürfnisse der Jugendlichen rasch zu

reagieren;
- das Erfordernis einer längerfristigen Planung.

Für fast alle Einrichtungen wäre eine dreijährige Projektphase zu lang. Zwei Jahre
werden in der Regel als ideal angesehen, wobei immer wieder die Notwendigkeit
einer mindestens jährlichen Zwischenevaluierung zur Qualitätssicherung betont
wird.

3) lnteqration in den Reqelbetrieb: ln der Mehrzahlder JUZ wurde das Projekt als
,,klar erkennbare Sonderleistung" ausgewiesen. Hinsichtlich der Übernahme des
Projektes oder von Teilen davon in den Regelbetrieb gehen die Ansichten ziemlich
auseinander: Die einen sehen keine Möglichkeit einer lntegration, während es für
andere durchaus Sinn machen würde, ,,Vertiefungsworkshops (...) in den
Regelbetrieb zu übernehmen".

lnnerhalb der üblichen Arbeitszeiten bzw. der üblichen Ressourcen - also ohne
zusätzliche personelle und finanzielle Kapazitäten - kann man sich eine
Umsetzung eines solchen Projektes aber nicht vorstellen. Die Einbindung eines
Projekts in den Regelbetrieb ginge auch eindeutig zu Lasten des Offenen
Betriebs.

Probleme, die im Rahmen der Projektdurchführung aufgetreten sind, sind in den
Abschlussdokumentationen benannt. Sie wurden immer in den zuständigen
Teams, zum Teil intensiv, thematisiert; Jugendliche wurden dabei nicht
einbezogen.
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Nicht zu überhören ist die Betonung, dass,,es in den Treffs und in der OJA immer
schon Jugendsozialarbeit gab und auch weiterhin geben wird, (...) weil sie ein
zentraler Teil täglicher Arbeit ist und in diese integriert ist".

Ei n Auslaufen so lcher Projektfi na nzieru ngen wü rde der Vernetzu ngsa rbeit
schaden und vertiefende Arbeit deutlich beeinträchtigen. Man fürchtet um den
Verlust längerfristiger Perspektiven. Eine Befürchtung sollte nicht übergangen
werden: dass nämlich bei steigender Projektfinanzierung leicht die Gefahr
bestünde, dass die Gemeinden die Basisfinanzierung entsprechend vermindern

4) Einzelfallqespräche und Gruppenqespräche: Hier ist zu sagen, dass durch die
Projekte eine wesentlich intensivere Beziehungsarbeit ermöglicht wurde.

Die Befragten berichteten fast durchgängig davon, dass die Einzelfallarbeit vor
allem außerhalb des Projektes gelaufen ist. Gleichzeitig bedeutete dies, dass das
Team bezüglich einer solchen Gesprächsführung Kompetenzen einbringen
musste.

Mehrheitlich wird keine Überforderung durch das Projekt berichtet.

5) Vernetzulq: Die Jugendsozialarbeitsprojekte betreiben die Vernetzung mit den
vielfältigen Öffentlichkeiten in jeweils unterschiedlichem Ausmaß. Die
Öffentlichkeitsarbeit wurde nur zum Teil als spezifischer Teil der Projektarbeit
konzipiert, wäre aber sehr wichtig.

lnsgesamt lässt sich feststellen, dass die Projekte im Rahmen der Jugendsozial-
arbeit ein ausgezeichnetes Vehikelwaren, um die Offene Jugendarbeit generell
gegenüber öffentlichen lnstitutionen und Systempartnern sowie in der medialen
Öffentlichkeit positiv zu positionieren.

Bezüglich der Kooperation mit Einrichtungen der Jugendwohlfahrt lässt sich
feststellen, dass offensichtlich eine gewisse Spannung zwischen Mitarbeiterlnnen
der Offenen Jugendarbeit und jenen der Jugendwohlfahrt herrscht. ln der Tat
besteht zwischen Offener Jugendarbeit und Jugendwohlfahrt entweder überhaupt
keine Zusammenarbeit oder nur eine punktuelle. Die Jugendwohlfahrt würde vom
niederschwelligen Zugang der offenen Jugendarbeit zu den Jugendlichen
erheblich profitieren, weil Problemfelder und Problemfälle frühzeitig erkannt
würden und die Offene Jugendarbeit ihre Expertise zur Verfügung stellen könnte.

Die längerfristigen positiven Effekte der Jugendsozialarbeitsprojekte werden auf
mehreren Ebenen gesehen:

Kompetenzgewinn der Einrichtungen und der Akteure selbst
Verbesserung der Qualität der Jugendarbeit
neue Strategien im Umgang mit gewaltbereiten Jugendlichen
neues Verhältnis mit Kooperationspartnern.
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Der Gemeinde im weiteren Sinn nützen solche Projekte durch

- wirksame niederschwellige Gewaltprävention
- Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel für die Angebote der Offenen

Jugendarbeit
- bessere institutionelle Vernetzungen kommunaler Systempartner.

Auch für die Jugendlichen selbst haben die Projekte fühlbare Verbesserungen
gebracht:

angenehmere und entspanntere Atmosphäre im Jugendzentrum
Steigerung der eigenen Fähigkeit zur Konfliktprävention und -deeskalation
vermehrte Möglichkeit von Einzelgesprächen mit Jugendarbeiterl nnen und
damit Verbesserung der individuellen Betreuung.

Kleinere Einrichtungen sollten zur Projekteinreichung motiviert werden, doch
verfügen diese oft nicht über die räumlichen, vor allem aber nicht über die
personellen Voraussetzungen. Solche Defizite könnten durch Kooperationen
kompensiert werden.

lnsgesamt ist also eine verstärkte Vernetzung und Kooperation zwischen den
Ei n richtu ngen der Offenen J ugendarbeit selbst gefordert.

6) J uqendarbeiterl nnen/Juoendsozialarbeiterl nnen : Die Vorstellungen der
Mitarbeiterlnnen von der Vielfalt der Rollen, die es als Professionelle im
Schnittmengenbereich von OJA und JW auszufüllen gilt, sind für die Projektarbeit
relevant.

Dazu wurden das Verständnis und die Auffassung von OJA, JSA und JW
abgefragt. Mit Jugendwohlfahrt wird ein gewisser Zwangskontext assoziiert, im
Sinne einer,,festen Rahmung eines Büros", während der Jugendsozialarbeit ein
Setting im offenen Bereich, sozusagen ein "Setting zwischen Tür und Angel",
zugeschrieben wird. Man sieht in ihr 

"eher 
Beratung" und ,,Vermittlung bzw.

Begleitung zu den Profis". Je deutlicher sich das Setting von ,,offen für alle" (das
Jugendzentrum als erste Anlaufstelle) zu mehr Strukturiertheit verfestigt, desto
wichtiger wird die Beratungskompetenz und desto stärker geht damit ein
Verständnis von einer Verschiebung des Arbeitsbereichs von der OJA über JSA
zu JW im Sinne von festgerahmter (behördlicher) Sozialarbeit einher.

Bezüglich der Qualifizierungserfordernisse scheint man sich einig, dass
Kompetenzen in der Gesprächsführung für Jugendarbeiterlnnen vorauszusetzen
sind. Kompetenzen hinsichtlich Beratung sollten aufgebaut werden. Darüber dürfe
aber das kreative Arbeiten nicht vernachlässigt werden.

il Proiekte und die koie: Keine/r der Befragten sieht eine Bevozugung hinsichtlich
der Projektvergabe seitens des koje-Vorstands. Man könnte sich auf der Ebene
der lnterviewten allerdings vorstellen, dass die lnformationsarbeit der koje
hinsichtlich der Projekte verbessert wird. Angeregt wird auch ein ,,Matching für
Kooperationen".
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Man erwartet sich von der koje ,,eine dezidierte und klare Bejahung der JSA".
Vorbehalte äußerte man in die Richtung einer,,Überfrachtung mit zusätzlichen
Aufgaben - beigleichbleibenden Ressourcen". Es sollauch von Seiten der koje
daran gearbeitet werden, dass die JSA nicht nur auf Projekte beschränkt bleibt,
sondern ,,integraler Teil des Regelbetriebes" wird.

8) Persönlich äußerten sich die Befragten noch insofern zum Thema, als sie ein
für sich insgesamt sehr positives persönliches Resümee aus der
Projektbeteilig ung ziehen.
Man erkennt beispielsweise die wichtige Positionierung und den Stellenwert der
OJA aufgrund der Projektarbeit noch deutlicher.

2.4 Bemerkungen derausgewählten Systempaftner

Systempartner heben vor allem hervor,
- dass Projekte mit den Jugendlichen zu gestalten sind,
- dass eine gute Öffentlichkeitsarbeit dabei notwendig ist, um die

Kooperation mit der Gemeindepolitik zu fördern,
- dass Projekte längerfristig angelegt werden,
- dass durch die Projekte die Jugendlichen in der Öffentlichkeit und bei den

Medien in ein positives Licht gerückt werden,
- dass Projektgelder nicht zur Basisfinanzierung verwendet werden dürfen.
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{ Einleitung

Der vorliegende Bericht bemüht sich um eine Evaluierung der Projektreihe der
koje - Koordinationsbüro für Offene Jugendarbeit und Entwicklung (koje) für das
Jahr 2008. Sieben Einrichtungen mit folgenden Projektschwerpunkten haben
daran teilgenommen:

1. Amazone, Mädchenzentrum Bregenz. Projekt: ,,Laut und stark" -
mädchenspezifische Gewaltprävention unter Beteiligung von fünf
Jugendhäusern ; Coaching-Gespräche.

2. Autonomes Jugend- und Kultuzentrum Between, Bregenz. Projekt:
,,Flüchten und Standhalten - Aushalten und Einstecken"

3. Offene Jugendarbeit Feldkirch, in Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff
Planet in Rankweil. Projekt Outdoor, Kunst und Gewalt.

4. Sozialsprengel Hard und Offene Jugendarbeit Lauterach: Projekt V3:
Vandalismus - Vorurteile - Vorbild.

5. Verein Offene Jugendarbeit Hohenems: Projekt: ,,Gewaltkultul'
6. Sozialsprengel Leiblachtal. Projekt: Vision 2010 - niederschwelliger Zugang

zum Thema Zukunft (positiver Schulabschluss, Einstieg ins Berufsleben).
7. Jugend- und Kulturverein culture factor Y, Lustenau. Projekt: ,"Am Ball

bleiben - Fußballgegen Gewalt".

U ntersuchungsmethode:

1. Analyse der durchgeführten Projekte anhand der Abschlussdoku-
mentationen.

2. Leitfadengestützte lnterviews mit je einem Vertreter/einer Vertreterin der
durchführenden Einrichtungen (5. Februar 2009).

3. Evaluationsworkshop (Selbstevaluation - Zwiebel-Schalen-Methode) mit
kommu nikativer Validierung der Analyse der Abschlussdokumentationen
und der lnterviewauswertung (Bregenz, 6. April2009).

2. Grundlegendes Systematisches

ln der gegenständlichen Arbeit geht es wesentlich um den Nachweis, dass
finanzie]leMittelderJug9ndwohlfahrt(.lv9i@lugendarbeit
(OJA) in präventivem*IläEtffifniö iirgdg$lgllgesetzt wurden. Konkret wurden im
Jahr 2008 in sieben Einrichtungen der OJA als gewaltpräventiv konzipierte
Projekte gefördert. Man erwartet sich von Seiten der JWglig[gg.Ergebnisse in
Bezu g aul Qgg..q11präygntion

Da in Österreich Jugendarbeit (JA) und Jugendwohlfahrt - anders als etwa in der
Bundesrepublik die Jugendhilfe - attet unterschiedliche Bereiche mit je eigener
Finanzierung darstellen, bedürfen Querfi nanzierungen einer besonderen
Legitimation. Einer solchen dient, wle gesagt, die vorliegende Evaluationsstudie.
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Die Unternehmung der koje geht dahin, dass Einrichtungen der OJA gewalt-
orientiertes Verhalten von Jugendlichen in Einzelprojekten im Sinne von
Prävention verstärkt thematisieren. Allerdings wäre es kqlzp-c_fltissrg-geüqh"L$
äüffgliy-C.-qrtjQn:g Ledulrg1en, wie das der vierte Jugendb-ericht der Öster- :t
reichischen Bundesregierung suggeriert (BM f. Soziale Sicherheit, Generationen
und Konsumentenschutz 2003, Teil B). Präver$g1 gilt als eine Strukturmaxime in
der JA nebe! anderen. Für JA ist in erster Linie einäufbauend positives, jwend - 4'-'"
spezifisch kreatives Handeln als Bewältigungshandeln konstitutiv.

Demgegenüber finden sich Ansätze zur Arbeit mit problembehafteten Verhaltens-
weisen Jugendlicher im Abschnitt über Hilfen (Unterstützung) zur Erziehung im
JWG.

Es geht hier also im Wesentlichen um die UntergJützqlg.der sozialen lntegration.
vgai_gngeJ,Menschen mit Methoden der OJA aus der Perspgkliye der Sozial-
ar.beit. Somit stellt sich der gegenständliche Arbeitsbereich in gewisser Weise dar
ä6 Schnittmenge von Ansätzen der JA mit Problemen aus dem Bereich der JW.

Es geht daher zunächst einfach um eine verstärkte Kooperation zwischeäUlA r

.Hnd-:l{Ngl. Stork 2005). Die präventive Orientienrngüm Rahrnen der OJA - :

ermöglicht einen positiv-pragmatischen und kreativen Zugang bezüglich der Arbeit
mit problemorientierten Verhaltensweisen von Jugendlichen. OJA bietet dabei die
Chance einer größeren Offenheit und Reic[rareite und ist nichffiit Stigmatisierung
verbunden, wie das bei der JW eher Oer Fäll ist und wo die Zugänge zu Maßnah''
men der JW für die Adressatlnnen selbst mit beachtlichen Barrieren verbunden
sind. ,.',:' .|

i'... i. ,.,.1.{-' tr),' ,,; . r
Das JWG kennt im Rahmen der,,Unterstütz{rng der ErÄeh
(Erzieh u ngs-) Beratung, Soziale Gru ppenarbeit, Einzelbetreuung etc. Die
Maßnahmen richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Ausbildungs- und
Beschäftigungsmaßnahmen können bei Bedarf eingeschlossen sein.

Eine solche Perspektive wiederum verschränkt diese Form der Unterstützung mit
Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (JqA). Es gibt für sie kpjgqjplns_qharfe v

Definition, aber sie umfasst im Wesefflichen Angebote, die siCh vorrangjg der
bötü'ffiöfien und soziale4.lnlegration von so genannten benachtellig-fö;-Jugend-
lichen widmen (vgl. Galuske 2001;2002; Fülbier 2005).

lm vorliegenden Text wird JSA aber etwas breiter verwendet und zwar im Sinne
einer Kombination von jugendarbeiterischen Ansätzen und Herausforderungen der
JW Es wird dabei der AspeKt der,,sozialen Intgg.rAlion" besonders betont. Das
Thema der beruflichen lntegration bleibt nicht unbeachtet, und ein Projekt
(Leiblachtal) hat sich genau diesem Aufgabenbereich gewidmet.

,.1

uhg" Maßnafimen wie

Zwar sind OJA un3!-./$[Szw. JSA ,,nicht die ,geborenen' Koop_e-rationsp?dner"
(Stork 2005, S*s?tri, d;h sollten sicfrüoer äie Kooperälöäeifäül ääFE6ene von
Einzelfällen bei Gruppen-, Stadtteil- und Beratungsangeboten sowie auf der
Ebene der allgemeinen Vernetzung ideologische Vglbehalle*abbauen lassen. ln
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den Jugendämtern, in denen die Fachkräfte,,sich für eine inhaltliche Neu-
orientierung ihrer Arbeit einsetzen, kommt neben anderen zunehmend auch die
Offene Jugendarbeit als strategischer Partner (...) in Frage" (Stork 2005, S. 558) -
im Sinne von ,,proaktiv statt reaktiv".

\-#:,Fz

Die Kooperallgg !er.*J_W mit der OJA könnte der behördlichen Sozialarbeit im
Jugendamt vüiöäiigle,,Einblicke in die Cliquen und Szenen der Kinder und
Jugg!9k[e.n, in ihre Vielfalt, ihre Vitalität, ihre Kompetenzen und ihre Fähigkeiten
zur Selbstoiganisation verschaffen. Sie könnten an den Fachkräften (der OJA; J.
Sch.) den angstfreien Umgang mit jungen Menschen, (...) den methodischen
Umgang mit Gruppen und die Begegnung mit unterschiedlichen Kulturen" (Stork
2005, S. 559) auf eine partnerschaftliche Weise erfahren.

3. Grundlegendes Aktuelles

Die Thematik von Angeboten der JW im Rahmen der OJA ist als Kooperation
bzw. lEiffiung beidLr Angebotsformen im Ra-hmeqder Diskussion über
Jug-glggetar3lt höchst aktuell. Mit der jüngsten Kontroverse um eine Untersuchung
voh Pfeiffer et al. (vgl. 2008, S. 258 ff.), ob Jugendfreizeitzentren ,,eigenständige
Verstärkungsfaktoren der Jugendgewalt" darstellen, hat diese Diskussion in der
Bundesrepublik einen neuen Höhepunkt erreicht.

Pfeiffer et al. können in ihrer aufiruändigen empirischen Studie nachweisen (befragt
wurden 3.661 Jugendliche in neunten Schulklassen in Hannover), dass ein
statistisch gesicherterT._Wammenhang zwischen dem Besuch von J ugendfrei-
zeitzentren und,,Problemverhaltensweisen" von Jugendlichen besteht (2. B.
Ausübung von physischer Gewalt innerhalb und außerhalb des Schulkontextes;
Sachbeschädigung ; Alkohol- und illegaler Drogenkonsum ; Schulschwänzen).

Wenn belastende Faktoren wie Aufwachsen in einer von Armut betroffenen
Migrantlnnenfamilie, wo verstärkt Gewalt in der Erziehung existiert und wo häufig
gewalthaltige Medienformate konsumiert werden - wenn diese statistisch
,,kontrolliert'werden -, bleibt es dabei, ,dass der Freizeitzentrenbesuch für sich
genommen das Risiko, Gewalttäter zu sein, beträchtlich erhöht" (S. 265). ,,Dieser
gewaltsteigernde Effekt der Freizeitzentren findet sich für beide Geschlechter und
für alle ethnischen Gruppen". ,,Der gewaltsteigernde Effekt der Freizeitzentren ist
also auch in dieser Hinsicht ein stabiler Befund".

Hafeneger et al (2008) verweisen in ihrer kritischen Entgegnung darauf, dass trotz
der vorgenommenen statistischen Verfahren (multivariate Analyse - vgl. Pfeiffer
2008, S. 266) ein statistisch bedeutsamer Zusammenhang ,,niemals kausal im
Sinne eines Ursachen-\Mrkungs-Zusammenhanges zu interpretieren" sei. lm
konkreten Zusammenhang wird problematisiert, ,,dass Freizeitstätten gewalttätiges
und deviantes Verhalten erzeugen oder auch verstärken" (Hafeneger et al. 2008,
S. 2). Sie meinen ferner, ,,dass die von der Gruppe um Pfeiffer erhobenen Daten
nicht genügen, um einen Kontexteffekt im Sinne eines gewalt- und devianz-
fördernden E infl usses von J ugendfreizeitstätten jenseits der ind ivid uellen
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Charakteristika und Dispositionen ihrer Nutzerlnnen empirisch zu überprüfen"
(ebda., S.3).

Trotz dieses Einwandes weisen Pfeiffer et al. (2008, S. 367) darauf hin, dass ,,es
übezeugende theoretische Argumente (dafür) gibt, dass der Besuch von
Freizeitzentren das eigene Verhalten kausal beeinflusst und nicht umgekehrt" und
dass internationale Längsschnittstudien darauf hinweisen, ,,dass der Besuch von
Freizeitzentren delinquentes Verhalten von Jugendlichen verstärkt" (ebda).

Allerdings bleiben nach Ansicht von Pfeiffer et al. mögliche spezifische
gewEltfö(ernde Faktoren tn Freizeilzentren nach wie vot unbekannt. Die Autoren
äußern die Vermutung, ,,dass sich aus der für die häufigen Besuche typischen
Zysammenballung von Belastungsmerkmalen innerhalb dieser Gruppe eine
Dynäffi eigibt, diä sich als Gewalt fördernd auswirkt".

Jedenfalls weist diese Kontroverse darauf hin, dass derp_ädagogische Alltag und
die kommunikativ-soziale Realität von Jugendzentren höchs!_kgIfp.lsx sind. Vor
dem Hintergrund von Gewaltproblemen kann aber nicht die Forderung ausgehen -
wie das Pfeiffer et al. anregen -, Jugendzentren abzuschaffen oder au2ulösen. Es
kommt auch niemand auf die ldee, die Schule oder die Familie abzuschaffen,
obwohl es dort erwiesenermaßen immer wieder auch zu Gewalthandlungen
kommt. Hafeneger et al. (vgl. 2008, S. 4 ff.) meinen vielmehr, dass die Re-d.Uktion
der komplexen Erfahrungs- und Beziehungswelten, der Lern- unöBiläIä$3orte auf
den eingl A-spgkt und Zusammenhang ,,9&waff den Realitätsbezug yergngt und
zu Etikettieiüng und Stigmatisierung derlirgendzentren und der dort Utigen
Jugendarbeiterlnnen führt (vgl. ebda., S. 4 ff.).

umfangreiche studien (2.B. cloos 2007 et al., Lindner 2008) bestätigen vNat,
dass Juqgl94-eJüfen vor allem Anlaufstellen und Aufenthaltsorte für Jugendliche
aus benachteiligten Lebenslagen sind. Dennoch sind sie kein Hort der Gewalt,
sondern pädagggrg.gtlg_e-1qfmte O_rte, die den Jugendlichen ermöglichen, an der
Gestaltung 9eS JVggndzentrums partizipativ mitzuarbeiten und dort neben
geme i ri5a me r Ausei na ndprsetzu n g u m Werte und Normen auctr. kritische
Konfrontation und Regulation zu erfahren.

Zweifellos gestalten sich die Auseinandersetzungen mit Jugendlichen, die mit
gewalttätigen und abwertenden Beziehungserfahrungen groß geworden sind, als
schwierig. Um begleitend und erzieherisch wirken zu können, braucht es einen
konstruktiven Umgang mit den destruktiven Erfahrungen dieser Klientel.
Wirkungsvolles Lernen auf Seiten der Jugendlichen wird durch Beziehungsarbeit
der Jugendarbeiterlnnen ermöglicht. Diese Kompetenzen der Jugendarbeiterlnnen
sind entsprechend auszubauen.
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4. Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Evaluierung ist vierstufig konzipiert.

1. ln einem ersten Schritt werden die Abschlussdokumentationen der sieben
beteiligten Einrichtungen aufbereitet (Jänner 2009). (Siehe Anhang)

2. Die nächste Phase bilden leitfadengestützte lnterviews mit den jeweiligen
Projektvera ntwortl ichen (5.2.2009). Der I nterviewle itfaden wu rde a n hand
der Aufbereitung der Abschlussdokumentationen entwickelt; die lnterviews
wurden teils wörtlich mitgeschrieben, teils paraphrasiert.

3. Die Ergebnisse sowohl der Analyse der Abschlussdokumentationen als
auch der Auswertung der lnterviews (vgl. Kap. 5.1 und 5.2) werden den
jeweiligen Projektverantwortlichen übermittelt und im Rahmen eines
Workshops (6.4.2009) im Sinne einer (kommunikativen) Validierung
bearbeitet.

4. Aus den diesbezüglich aufbereiteten Materialien wird der abschließende
Evalu ationsbericht erarbeitet.

Anmerkung:

lm Sinne einer adressatlnnen-orientierten Forschung haben die Projekfuerant-
wortlichen erwogen, an den Projekten beteiligte Jugendliche in die Befragung mit
einzubeziehen. Es wurde auf diesen wichtigen Aspekt aber vezichtet, da in keiner
Weise sichergeställt werden konnte, dass für die Projekte repräsentative
Jugendliche befragt werden können. Die Auswahlwäre wahrscheinlich von den
Projektverantwortlichen vorzuneh men u nd som it n icht meh r transparent
nachvollziehbar gewesen.

Eine Gruppendiskussion steht vor ähnlichen Problemen der Auswahl. lhre
Durchführung hätte überdies einen deutlich größeren Aufirand an zeitlichen und
finanziellen Ressourcen erfordert. Aus diesen Gründen hat der gewählte Zugang
hohe Transparenz, Repräsentativität und eingesetzte Ressourcen in ein ausge-
wogenes Verhältnis zu bringen versucht.

Es ist durchaus schlüssig, die Projektmitarbeiterlnnen neben den Jugendlichen als
Adressatlnnen - auf einer zweiten Ebene - zu betrachten. Denn sie sind
hinsichtlich ihrer Kompetenzen durch die Projektarbeit gefordert worden und
haben diesbezügliche Kompetenzen weiter entwickelt. ln Anbetracht dieser
Tatsache wird ein wesentlicher Teil des Adressatlnnenkreises (zweite Ebene),
nämlich die Projektverantwortlichen, in die Untersuchung einbezogen - sowohl
über die schriftlichen Abschlussdokumentationen als auch über die lnterviews.

Zukünftige Evaluierungen sollten jedenfalls die Sicht der Jugendlichen ent-
sprechend einbeziehen. Eventuell könnte solches bereits beider Konzeption der
Abschlussdokumentation mitgedacht werden. Falls lnterviews mit Jugendlichen
oder jugendlichen Gruppen als wichtig erachtet werden, müssen dafür die
entsprechenden Ressourcen mitgeplant werden.
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5. Die Ergebnisse

5.1 Analyse der Abschlussdokumentationen

Jede der sieben beteiligten Einrichtungen hat eine ausführliche Abschlussdoku-
mentation vorgelegt. Die Grundlage dafür bildet ein von der koje entwickelter
Leitfaden, welcher in einer gewissen Weise zu einer Standardisierung der Berichte
geführt und solcherart relativ gut eine Vergleichbarkeit der Aussagen ermöglicht
hat. Unter diesen Aspekten erfolgte die Aufbereitung der Analyse des schriftlichen
Materials (aufuereitete Materialien - siehe Anhang).

Die sechs Hauptkategorien des Leitfadens sind:

1) Zusammenfassender Überblicksbericht über das Projekt. Was hat
w a n n/wo/m it we m stattg ef u n d e n ?

2) Welche Zielgruppen(n) wurden im Rahmen der Projektumsetzung erreicht?
Wem hat die Umsetzung dieser Konzeptidee Nutzen gestiftet?

3) Zielerreichung: ZieVe auf der strategischen und operationalen Ebene
4) We und in welcher Form ist die Umsetzung dieses Konzeptes erfolgt?
5) Kiterien für die Feststellung des Erfolgs/Misserto$s des Projektes
6) Eignung: Inwiefem trug die Eignung der Einrichtung hinsichtlich der unten

stehenden Elemente zum gewünschten Ertop im Rahmen der
Projektumsetzung bei?

Die Kategorien zwei, drei, vier und fünf wurden weiter untergliedert. Die entspre-
chenden Subkategorien werden im Rahmen der jeweiligen Hauptkategorien
abgehandelt. Es folgen die Analysen der einzelnen Kategorien.

1'l Zusammenfassender Überblicksbericttt über das Projekt. Was hat
w a n n/wo/m it we m staftg ef u nde n ?

lm Rahmen dieses zusammenfassenden Überblicks werden die einzelnen
Projekte sowohl hinsichtlich der zeitlichen Abfolge als auch hinsichtlich der
spezifischen inhaltlichen Angebote gut dargestellt. Auf diese Weise wird das
Projekt auch für Außenstehende in seiner Struktur transparent und gut
nachvollziehbar. Es sollte daher diese überblicksbezogene und doch Details
einfordernde Frage bei weiteren Projekten beibehalten werden. Der Bezug auf das
Generalthema ,,GewalUGewaltprävention" wird, mit Ausnahme des JUZ 5
(Hohenems), recht deutlich gemacht.

2) Welche Zielgruppen(n) wurden im Rahmen der Projektumsetzung erreicht?
Wem hat die Umsetzung dieser Konzeptidee Nutzen gestiftet?

Diese Kategorie wird weiter aufgeschlüsselt in eine ,,kutze allgemeine Darstellungi'
(2.1\, in ,,beschreibende Merkmale" (2.21und in eine ,,Potenzial- sowie
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Problemanalyse der Zielgruppe(n): Warum wurde mit dieser Zielgruppe/diesen
Zielgruppen gearbeitet?. (2. 3).

Die Zielgruppen sind in den einzelnen Projekten durchaus unterschiedlich:
Während die Zielgruppe in den Projekten 1 und 3 einrichtungsübergreifend sowohl
Mädchen als auch Jugendarbeiterinnen sind, arbeiten die Einrichtungen 2 und 7
vor allem mit Jugendlichen der eigenen Einrichtung (,,Stammbesucherlnnen des
JUZ" (2);,,Es wurde eine ,feste Gruppe'erreicht" (7)). Die Projekte 4 und 5 legen
sich nicht unbedingt auf eine Gruppe von Jugendlichen fest, während die
Einrichtung 6 zum Teil mit besonders,,ausgesuchten" Jugendlichen arbeitet (,,die
einen positiven Schulabschluss brauchen oder eine Lehrstelle suchen" (6)).

Drei Einrichtungen (4, 5, 6) forcieren die Vernetzung des jeweiligen Projektes mit
Systemträgern (u.a. Öffentlichkeit, Medien, Gemeinde, Schule, Exekutive,
regionale Betriebe).

Man berichtet, dass man die ,,Zielgruppe erreicht' hat - es sind in der Regel
Kids/Jugendliche zwischen dem 12. und dem 18. Lebensjahr; durchwegs werden
ein migrantischer Hintergrund (1,2,4, 5, 6, 7) oder soziale Benachteiligung (1, 5,
6) und Gewaltpotenzial (1 , 5,7) genannt.

Während sich die Projekte 1 und 3 ausschließlich mit Mädchen (beziehungsweise
Jugendarbeiterinnen) befassten, arbeitete die Einrichtung 7 ausschließlich mit
Burschen. Die übrigen vier Einrichtungen (2, 4, 5, 6) bemühten sich um beide
Geschlechter und bisweilen darum, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu
erreichen (bei 5, 6), was aber - wie die angegebenen Zahlen signalisieren - bei
weitem nicht gelungen ist: Außer in Leiblachtalwurden durchwegs mehr Burschen
(ca. 70 Prozent) durch die Projekte erfasst (2,4,5). Dieser Sachverhalt hängt
sicherlich mit dem übergeordneten Thema ,f"ry:ll9ewaltprär494_J!on" zusammen.

Einerseits wird daran deutlich, dass Burschen offenhalm-e_lt.g.{ggebote in diesem
Bereich be.-nötigän, andererseits werden die Madöhen innaniicfr'änächst dürch die
Themensetzung und überdies durch die geringere inänspruchnahme der zur
Verfügung gestellten finanziellen und personellen Ressourcen benachtdgt.
Darüber hinaus scheinen Jugendliche aus nichtmigrantischen Familien deutlich
unterrepräsentiert, ja in den Konzepten zum Teil gar nicht vorgesehen zu sein
(,,Die meisten Mädchen stammen - anders als im Konzept geplant - aus
heimischen Familien" (3) beziehungsweise,,ausschließlich türkischstämmige
Burschen, keine Mädchen" (7)).

Die ,,Potenzial- bzw. Problemanalyse der Zielgruppe(n) - warum (also) mit dieser
Zielgruppe/mit diesen Zielgruppen gearbeitet wurde?" (2.3) erbringt ein
beachtenswertes Ergebnis:

Von Juoendarbeiter-lnnen erkannte Probleme:Y'-r1$*ri#rdk,..+q. -... 
. s-..,., u-{$

- ,,Geg;{tgdg[€.! bei Mädchen" (1) oder dass diese ,,an traditionellen
Rollenbildern hängen" (3);
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- ,,Jugendliche wissen oft nicht mit ihren Kräften umzugehen" (2),,Vandalismus,
Langeweile in der Freizöit" (4, 5), ,,Umgang mit Stresä, Provokätionl""."-'
ErWadungsdruck" (7)._a, -.9-' _

Diese werden von ihnen als Potenziale für die Arbeit mit den Jugendlichen, also
als Chance zw positiven Veränderung, erkannt und genutzt - indem z. B.
geschlectl-tss.pezifische Gewalt erkannt, beglaXnt und ,,aktiv" bearbeitet wird (1)
bezieh un gsweise gewa ltfördernde Stru ktu ren,,sichtbaf' gemacht u nd
Handlungskompetenzen dagegen entwickelt werden sollen (3). Ungerichtete,
möglicherweise destruktive Kräfte sollen in Kreativität und Spontaneität (2),
Langeweile soll in Neugier (5) umgewandelt, Fußballleidenschaft (7)
beziehungsweise Vandalismus (4) als Ausgangspunkte und tragende ldeen für
über mehrere Monate dauernde konstruktive Projekte genutzt werden.

Bigtken".werden algg.als, Herausforderungen wahrgenommen und nicht als Defizite
abqualifiziert oder aus der Jugendarbeit ausgeklammert. So wurde beispielsweise
die für nicht wenige Jugendliche problembehaftete Schnittstelle zwischen Schule
und Beruf für eine herausragende lnitiative zu nachhaltiger Vernetzung von Schule
(Schulentlassenen), Jugendlichen und Betrieben genutzt (6).

3) Zieleneichung: Ziel/e auf der strategischen und operationalen Ebene

Als Vorbemerkung zum Kategorienbereich drei soll zunächst darauf hingewiesen
werden, dass die Vorgabe der koje hier etwas unklar ist und daher zu
Missverständnisse führen kann. Es wird nämlich in der Beschreibung der
Hauptkategorie einerseits von ,,Zielerreichung" und gleich anschließend von Zielen
,,auf der strategischen und operationalen Ebene" gesprochen.

Hier wäre es je(enfdlls hilfreich gewesen, Ankerbeispiele für Ziele auf
strategischer und operationaler (operativer) Ebene vorzugeben, damit in den
Berichten ein einigermaßen einheitliches Abstraktionsniveau erreicht wird.
Darüber hinaus dürften Zielansprachen auf strategischer Ebene in solchen
Projekten wohl leicht zu einer Überforderung der Teilnehmerlnnen führen.
Seriöserweise können über ihre Erreichung innerhalb des Projektzeitraumes meist
nicht wirklich verlässliche Angaben gemacht werden.

Ferner hätte jepdhTalls deutlich zwischen Zielformulierung (Zielsetzung) und
Zielerreichung ünterschieden werden müssen. Die Vorgabe der koje, von Zielen
auf strategischer und operationaler (operativer) Ebene zu sprechen und diese
Aspekte gleich mit der Zielerreichung zu verknüpfen, führt dazu, dass vielfach
keine Trennung zwischen Zielsetzung und Zielerreichung gemacht wird. Dass
führt schließlich in zahlreichen Fällen dazu, dass Wunsch (Zielsetzung) und
Wirklichkeit (tatsäch liche Zielerreich ung) miteinander vermischt werden.

\Mchtig und interessant wäre es aber, nähere lnformationen beziehungsweise
Rückmeldungen zu erhalten über das, was als Ziel angestrebt wird und das, was
man tatsächlich erreicht zu haben glaubt.
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Der Vollständigkeit halber muss auch angemerkt werden, dass die,,wahrge-
nommenen" beziehungsweise,,beschriebenen" Zielerreichungen auf der
operationalen Ebene von den Jugendarbeiterlnnen zwar vermutet werden, sich im
Verhalten und in den Einstellungen der Jugendlichen aber durchaus ambivalent
bis im schlimmsten Fall gar nicht zeigen können. Zumindest sollen kurzschlüssige
Aussagen über Wirkungen von pädagogischen Maßnahmen hinsichtlich ihrer
Problematik bewusst gemacht werden. Dieses Problem durchzieht die Kategorien
3,4 und 5.

Nach diesen methodologischen Vorbemerkungen, unter deren Gesichtspunkten
die Kategorien 3, 4 und 5 wie gesagt zu bewerten sind, werden die einzelnen
Abschnitte der Kategorie 3 nun weiter bearbeitet.

Hinsichtlich der Kategorie 3.1 - ,,Welche Ziele wurden mit den Projektinhalten und
Methoden erreicht'- geben die einzelnen Einrichtungen sehr vielfältige Ziele vor
und unterscheiden dabeizwischen primären und sekundären sowie kurz- und
langfristigen Zielen aufgrund der Vorgaben der koje. Diese Ziele werden hier nicht
im Einzelnen erörtert. lnsgesamt lässt sich aber festhalten, dass sie im Bezug auf
die einzelnen Projekte durchaus stimmig formuliert sind. Dies ist ein guter
lndikator dafür, dass sich die verantwortlichen Projektnehmerlnnen intensiv mit
den Zielstellungen ihres Projektes auseinander gesetzt haben.

Beiden Erfolgsindikatoren (3.2) wird von der koje unterschieden zwischen der
Beschreibung der,,Begebenheiten", der,,Veränderung hinsichtlich der
Ausgangslage" (qualitativ und quantitativ) und den ,,tatsächlichen Effekten auf den
Ebenen J ugendliche/ J ugendarbeiterl nnen/ Einrictttu ngen/ Gemeinwesen".

Diese klaren Vorgaben sind offensichtlich sehr hilfreich, wurden die einzelnen
Kategorien doch recht umfassend ausgefüllt. ln manchen Fällen legt man sich
hinsichtlich der (vermuteten!) Zielerreichung wenig Zurückhaltung auf und bleibt
eher vage und allgemein: ,,ln den Methodenschulungen Enrvorbenes wird in die
Praxis umgesetzt"; Veränderung hinsichtlich der Ausgangslage ,,ist qualitativ und
quantitativ feststellbaf' (1). Andere berichten von ,,ganz klaren Veränderungen"
(7), konkretisieren sie aber dann anhand von Beispielen: ,4u.QqgtUt_Waren sie
stolz an einer Schlägerei beteiligt zu sein... am E_nde de_s P_r_ojeltes wal dieselbe
Bdgiäbenheit etwas, was man verheimlichen wollte" (7) - oder: ,,Eine Stärkung der
Mädchen als Gruppe kann festgestellt werden - dadurch bemerkbar: Die Mädchen
unterstützen sich gegenseitig" (3).Andere Einrichtungen geben sich hinsichtlich
der Zielerreichung und der Erfolgsindikatoren zurückhaltender. ,,Es lassen sich
Veränderungen spüren - wesentlich weniger Auseinandersetzungen der
Jugendlichen untereinandel' (2) - oder: "lmpulse auf allen Ebenen gesetzt.
Zusätzliche und gezielte Öffentlichkeitsarbeit macht das Thema für alle
lnteressensgruppen greifbaf' (4). Sehr präzise Angaben macht Leiblachtal (6),
wenn über die Anzahl der vermittelten Lehrstellen, bestandene Nachprüfungen
oder einen erfolgreichen Hauptschulabschluss berichtet wird.
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Eher weniger ergiebig war die Frage nach Veränderungen im Hinblick auf die
Ausgangslage (3.2-2). - Dazu müsste wohl eine systematische Erhebung der
Ausgangslage erfolgen. Dies ist im Rahmen solcher Projekte aber schlicht nicht zu
leisten.

Der Aufforderung, ,,tatsächliche Effekte auf allen Ebenen (Jugendliche/
Jugendarbeiterlnnen/ Einichtungen/ Gemeinwesen') (3.2.3) zu beschreiben, ist
man wiederum sehr ausführlich nachgekommen. Diese Vorgabe fördert einerseits
eine differenzierte Sicht bezüglich der Ergebnisebenen, andererseits bringt diese
Betrachtungsebene das Projekt als Ganzes hinsichtlich seiner Mehrdimen-
sionalität in den Blick. Das wird von den Projektverantwortlichen sehr gut
aufgenommen und in den Beschreibungen auch zum Ausdruck gebracht. Hier
wären weiterführende Analysen für die koje angeraten, um gezielte lnformationen
zu erhalten und zu nützen bezüglich der Weiterbildung von Jugendarbeiterlnnen
sowie hinsichtlich der Vernetzung von jugendrelevanten Einrichtungen
untereinander und mit dem Gemeinwesen.

4) We und in welcher Form ist die Umsetzung dieses Konzeptes erfolgt?

Diese Kategorie wird ebenfalls weiter aufgeschlüsselt und gliedert sich in die
detaillierte Darstellung der Aktivitäten (4.1), die Art der Vorbereitung und der
Planung (4.2) sowie die Art der internen Projektdokumentation (4.3).

Zu 4.1 - Darstellung der Aktivitäten

Dreivon den sieben Einrichtungen lieferten zu dieser Frage Antworten, die im
Gegensatz zur gewünschten Darstellung sehr allgemein gehalten sind und keinen
detaillierten Einblick in die konkreten Aktivitäten geben. Entweder war also die
Fragestellung im Hinblick auf die gewünschte Detaillierung der Aktivitäten nicht
klar genug -,,Kurze Darstellung, wie das Projekt umgesetzt wurde": was wurde
hier tatsächlich gewünscht? - oder die Aktivitäten der betreffenden Einrichtungen
waren tatsächlich so unspezifisch, dass keine detaillierte Antwort gegeben werden
konnte oder die Fragestellung wurde möglicherweise als Wiederholung bisheriger
Fragen aufgefasst.

Zu den Einrichtungen, aus deren Antwort keine konkreten, inhaltlich nachvollzieh-
baren Aktivitäten ersichtlich werden, gehören Amazone, OJAH (sehr unspezifisch
im Hinblick auf die Angebote) und Culture Factor Y. Mit einer konkreten
Aufzählung von Aktivitäten antworteten Between, OJAF/Rankweil, Leiblachtal und
in eingeschränktem Maß auch Hardllauterach.
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Wo sehr detaillierte Aktivitätenberichte vorliegen, zeigt sich eine erhebliche Vielfalt
von umgesetzten Themen. Wenn man diese Vielfalt zu gruppieren versucht, lässt
sich eine Unterscheidung treffen in:

Aktivitäten, die in der Einrichtung selbst oder außerhalb der Einrichtung
stattfanden,
sowie eine weitere Unterscheidung in Projekte mit häufiger Einzelfallbegleitung
und in andere mit einer stärkeren Orientierung auf Gruppenarbeit, wobei in
allen Projekten beide Methoden Platz hatten.

lnhaltlich lassen sich die Aktivitäten folgendermaßen gliedern

in Projektteile zur Erfahrung des eigenen Kraft- und möglicherweise Gewalt-
potenzials (Between:,,Abrissarbeiten mit Presslufthammef', Besuch einer
Boxschule, Aktionstag "Lass die Sau raus"; Hard/ Lauterach: Aufhängen von
Boxsäcken; OJAF/Rankweil: Canyoning sowie Besuch eines Hochseilgartens
und einer Kartbahn; Culture Factor Y: Fussballprojekt);
zweitens Aktionsprojekte mit eher reflektierendem Charakter: Theaterworkshop
(2), Fotoworkshop (3), Wandzeitung, Gerüchtedokumentationen (4),
Umgestaltung des Jugendraumes und des Sportplatzes (6);
dann klassische Workshopformate, wie etwa zur Sexualpädagogik (2),
lntravision zum Thema,,Ehre" oder Kreativworkshops (Masken, Foto etc.), wie
dies in Feldkirch/Rankweil und in Hohenems der Fallwar.
Eine vierte Gruppe der Aktivitäten treffen wir lediglich im Leiblachtal an:
Mittags- und Nachmittagsbetreuung, Nachhilfeangebot, Hausaufgabenhilfe und
Einzelberatungen zur Berufsvorbereitung.'Die Verantwortlicheh sehen das als
PrQventivprojekte und nicht als unmittelbare Bearbeitung des Themas Gewalt.

Zu 4.2. - Verlaufs- und Prozessplanung

Unter der Frage ,,Verlaufs- und Prozessplanung" heißt es: ,,Wie kann der Prozess
fü r d ie Projektumsetzu ng h i nsichtlich Laufzeit, Vorbereitu ngszeit, Start,
Durchführungszeitraum und Abschluss dargestellt werden?" Es war offensichtlich
den Befragten nicht klar, wonach hier konkret gefragt wurde:

nach den Kapazitätsanteilen, die für die jeweiligen Prozessphasen - Planung,
Durchführung, Abschluss - aufgewendet wurden?
einfach nach einer bewussten Gliederung des Prozesses?
oder nach Beschreibung der lnhalte der verschiedenen Projektphasen?

Entsprechend unterschiedlich und detailliert fallen auch die Antworten der
Projektträger aus. Sie reichen von einer lediglich allgemeinen Darstellung des
Projektablaufs (1) über Angaben von Kapazitätsprozenten zu den drei Haupt-
phasen (2) bis zu detaillierten inhaltlichen Beschreibungen des jeweiligen
Plan u ngs-, Durchführungs- u nd Absch lussprozesses.
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Bei derartigen Befragungen sollte in Hinkunft deutlicher herausgearbeitet werden,
was konkret gefragt wird, und möglichst ein Raster vorgegeben werden.

Zu 4.3 - interne Projektdokumentation

Die Frage nach der internen Dokumentation für den Abschlussbericht und die
Evaluation liefert wiederum sehr unterschiedliche und sehr unterschiedlich
detaillierte Antworten. Lediglich Between und OJAFlRankweil verweisen auf
interne Stundendokumentationen und Kostenaufstellungen. Alle anderen
dokumentierten die Arbeit durch Berichte und durch die Bereitstellung von
Arbeitsergebnissen der Aktivitäten (Fotos, Fragebögen, Flyer und Plakate) sowie
die schriftliche Dokumentation der Einzelfallberatungen (5), zum Beispiel auch
durch ein ,,Tagebuch" der Jugendarbeiterlnnen (6).

5) Kriterium für die Feststellung des Erfolgs/Misserfolgs des Projektes

Diese Frage wird weiter aufgeschlüsselt in

,,lnwiefern war das Projekt erfolgreich", mit dem Ersuchen um eine
nachvollziehbare und ausführliche Darstellung (5.1 ),
sowie in ,,erreichte \Mrkungen", also eine Art,,Zielerreichungsgrad" gemäß
Punkt 3.1 (5.2).

Auf die Frage ,,lnwiefern war das Projekt erfolgreich" waren eine qualitative und
eine quantitative Antwort erwünscht. Von den befragten lnstitutionen gaben
Amazone, Between, Hard/Lauterach und Leiblachtal eine nachvollziehbare
quantitative Antwort: konkrete Zahl der mitwirkenden oder tatsächlich erreichten
Jugendlichen, Zahl der Workshops, der Beratungsgespräche usw.

Die anderen Einrichtungen (3, 5, 7) gaben keine nachvollziehbaren Zahlen an,
sondern antworteten mit,,sehr viele erreicht'(3), ,manche sind dabeigeblieben" (5)
oder,,weniger gewaltbesetzte Situationen im Jugendhaus" (7) - also Antworten,
die im Hinblick auf eine eventuelle quantitative Analyse des Projekterfolges nicht
sehr hilfreich sind.

ln Hinblick auf den qualitativen Teil der Antworten ist vorauszuschicken, dass eine
Selbsteinschätzung der inhaltlichen Leistung eines Projekts immer mit Schwierig-
keiten verbunden ist. Was sind Kriterien für erfolgreiche Aktivitäten? Wie können
sie über allgemeine Bewertungen hinaus spezifiziert werden? Dieses Problem ist
aus allen Evaluationen, nicht nur in diesem spezifischen Bereich, bekannt. Hier
müssten von den Auftraggebern klarere qualitative Kriterien entwickelt und
vorgegeben werden, die die Ergebnisse nachvollziehbar und im ldealfallauch
vergleichbar machen.

Es ist klar, dass eine solche Kriterienentwicklung mit einem erheblichen Arbeits-
aufiryand verbunden wäre. Es wird deshalb vorgeschlagen, einmaleinen Work-
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shop zum Thema ,,Entwicklung qualitativer Kriterien für Projekte der Jugendsozial-
arbeit und der Offenen Jugendarbeit" durchzuführen.

Die Antworten auf die Frage nach dem qualitativen Erfolg des Projekts erfüllen auf
sehr unterschiedliche Art und Weise die geforderte 

"Nachvollziehbarkeit" und
,,Ausführlichkeit", die hier anhand von Zitaten (Auszüge) aus den Abschlussbe-
richten dargestellt werden: ,,Qualitative Erhebung mittels schriftlicher Feed-
backbögen - ergaben eine überaus hohe Zufriedenheit; Bestehende Rückmel-
dungen nach Abschluss des Projektes" (1), ,,Gewaltbereitschaft und körperliche
Auseinandersetzungen haben abgenommen; Antiaggressionstraining
institutionalisiert - Jugendliche fragen ständig näön Oem nächsl-öii Training" (2),

,,Umgang der Mädchen untereinander mit weniger Diskriminierung und
Ausgrenzungen" (3), ,,Einz_qtfgrll,beratungen g!ar(gugenommen; Kompetenz der
Jugendarbeiterlnnen erhöht" (4), ,,Projekt qualitativ erfolgreich, weilTeam und
Verein nachhaltig gearbeitet haben" (5), ,,Auf Grund des Arbeitsaufwandes und der
personellen und Zeitressourcen ist das Ergebnis angemessen, aber durch
bestimmte Schwierigkeiten nicht als optimal zu werten" (6), ,,Die Sprache der
Jugendlichen ist weniger gewaltbesetzt, sie sprechen offener täieiöäwalGr-
lebnissd (7).

Der zweiten Frage (genaue Dokumentation der \Mrkungen und ihrer Faktoren - im
Sinne eines ,,Zielerreichungsgrads" gemäß Punkt 3.1 -,,Welche Ziele wurden mit
den Projektinhalten und Methoden erreicht?") lag von Seiten der Auftraggeber ein
unter Pkt. 3.1 auffindbarer Raster zugrunde, der eine Unterscheidung in
kurzfristige und langfristige sowie primäre (besonders wichtige) und sekundäre
(nachrangige) Ziele vorsieht.

Diesen Raster hat keiner/keine von den Befragten zur Kenntnis genommen. Von
den insgesamt sieben lnstitutionen hat lediglich Amazone ausführlich im Sinne
eines Erfolgspanoramas geantwortet, freilich ohne dass auch hier ein Vergleich
mit den ursprünglich gesteckten Zielen vorgenommen worden wäre. Die anderen
Projektträger begnügten sich entweder mit sehr allgemeinen kurzen Angaben oder
der selektiven Erwähnung von Ergebnissen.

Generell kann festgehalten werden, dass die Befragten mit diesem Fragepunkt
5.2, der einen Rückbezug auf Punkt 3 (strategische und operationale
Zielerreichung) erfordert hätte, nicht klargekommen sind.

6) Eignung: lnwiefem trug die Eignung der Einrichtung hinsichtlich der unten
stehenden Elemente zum gewünschten Erfolg im Rahmen der
Projektumsetzung bei?

Die abschließende Kategorie 6 fragt nach der,,Eignung der Einrichtung" für die
erfolgreiche Projektumsetzung und unterteilt diese Frage nach

- der Einschätzung der Ressourcen
- den Zugängen zur Zielgruppe
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- den Qualifikationen des Teams und
- den Erfahrungen mit dem Thema und mit den Methoden

Die Ressourcen der Einrichtungen werden als relativ gut beschrieben. Bei Bedarf
scheinen Systempartner (2.8. Gemeinde (7) oder die Behörde (6)) Ressourcen
zuzuschießen, wenn das Projekt als gut bewertet wird.

Die Zugänge zur Zielgruppe erfolgten meist über das Jugendzentrum, wobei
sowohl auf die Einbindung der Mitarbeiterlnnen (2) als auch auf Niedrig-
schwelligkeit (5) sowie auf gute Öffentlichkeitsarbeit hingewiesen wird (4).

Die Teams sind durchwegs multiprofessionell: diplomierte Sozialarbeiterinnen,
Jugendarbeiterlnnen, Sozialpädagoglnnen, in einzelnen Fällen auch
Soziologlnnen und Psychologlnnen.

Erfahrungen mit dem Thema bringen im Wesentlichen alle beteiligten Mitarbeiter-
lnnen ein - manche sehr spezifisch (2.B. Gewalt gegen Mädchen (1, 3)), manche
eher unspezifisch in Form von (jahrelangen) Erfahrungen durch Arbeit mit
Jugendlichen und/oder Mitarbeit an Projekten.

Methodische Bemerkungen zu den Abschlussdokumentationen

Die Abschlussdokumentationen der Einrichtungen zeigen,
- dass die Jugendarbeiterlnnen dokumentieren,
- dass sie um wichtige Ziele und lnhalte zum Thema ,,Jugend und Gewalt"

Bescheid wissen,
- dass sie Ziele anstreben und auch entsprechende Methoden einsetzen,

Die Abschlussdokumentationen zeigen aber auch, dass Jugendarbeiterlnnen
wissen, worauf sie beijugendlichem Verhalten als lndikatoren für gewaltre-
duziertes Verhalten achten müssen (2.8. Sprache, Formen der Konfliktlösung
etc.).

Es lässt sich aus den Dokumentationen also insgesamt ein positiver Befund
bezüglich dieser Kompetenzen der Jugendarbeiterlnnen ableiten. Diesbezüglich
sind also die Qualifikationen der Jugendarbeiterlnnen offenbar entsprechend gut
entwickelt.

Aber es können diese Dokumentationen nur sehr eingeschränkt zeigen, ob die
angegebenen Ziele bei den Jugendlichen auch tatsächlich erreicht wurden. Diese
Form der Darstellung drückt wünschbare Ergebnisse bei den Jugendlichen aus,
sie sagt aber nichts aus über die tatsächliche Zielerreichung bei den Jugendlichen

Besser ist da schon, was die Einrichtung in Hard-Lauterach unternimmt Sie gibt
Zitate aus E-mails wieder; ähnlich gestaltet die Einrichtung in Leiblachtal die
Dokumentation: Sie gibt konkrete Zielerreichungen an, z.B. Abschluss von
Lehrverträgen, Hauptschulabschlüssen etc.
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Das Ziel der koje sollte es ein, solche nachvollziehbaren Formen der Doku-
mentation (vgl. Hard -Lauterach; Leiblachtal) zu fördern. Außerdem sollten mehr
selbstkritische Aspekte im Rahmen der vorgegebenen Standards eingebaut
werden, z.B.: Was ist gut gelungen, was ist weniger gut gelungen? Was ist gar
nicht gelungen? Und es sollten Gründe für das Gelingen oder das Nichtgelingen
angeführt werden.

Dokumentationen, bei denen hier nichts aufscheint, sind eher wenig selbstreflexiv
Diesbezüglich müsste den Jugendarbeiterlnnen aber auch Mut gemacht werden.
Es darf nicht passieren, dass selbstkritische Außerungen zu einem Verlust von
Förderungen führen. Vielmehr sind solche Aussagen zum Anlass für Kompetenz-
und weitere Qualifikationsförderungen zu nehmen. Das muss den Jugendzentren
von der koje entsprechend kommuniziert werden!

5.2 Analyse der lnterviews

Methodische Vorbemerkung: Der lnterviewleitfaden umfasst acht Themenbereiche
(Dimensionen) (vgl. Anhang)

Themenbereich 1: Überlegungen und Motive für die Einreichung eines
Projektes

Bei den Motiven, dieses Projekt einzureichen, lassen sich eher ing!.[tu,Jjonen-
bezogene und eher atbst$pezifische unterscheiden. Zu den institutionen-
bezogenen Motiven gehört die Möglichkeit, im Rahmen eines solchen Projekts mit
anderen Gemeinden (3,4) oder mit anderen Partnern - Medien, weitere Ein-
richtungen der Offenen Jugendarbeit - Kooperationen, auch internationale
Kontakte (7 und andere), herzustellen. Zusätzliche finanzielle Mittelfür Projekte
der JSA stellten ebenso einen Motivationsfaktor dar (5). Auch die Chance einer
Verankerung der Jugendsozialarbeit in den Jugendtre_ffs und_in delallgemeinen
Arbeit der Offenen Jugendarbeit wird als Motiv angeführt (4).

Die eher arbqifpsnezifischen Motive richten sich auf die Thematisierung von
Gewalt als gesellschaftliche Umgangsform, gewaltjdentifizierte Rollenbilder und
besonders-Gewalt gegen und von Mädchen ,,Mädchdn- und Gewalt in allen Formen -
das ist beiAmazone ein Dauerthema - entspricht dem Arbeitsauftrag der
Amazone" (1), sowie Vandalis_mus,,Ausgangspunkt war auch eine landesweite
Kampagne gegen Vandälä;iriüs,-Oie zurEntwicklung erster ldeen führte und dem
Wunsch etwas gemeinsam zu machen (4), ,,dieses Projekt wurde deshalb
durchgeführt weil im Vorfeld bei einem Fußb-.9.1!turnier in Feldkirch einer von
unseren Jugendlichen eine Massenschlägerei ausgelöst hatte; das war mit ein
Grund für dieses Thema" (7).
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Die zur Verfügung stehenden Mittelwaren sicherlich ein Anreiz, auf diese Art die
Tätigkeit der Offenen Jugendarbeit auf Handlungsfelder der Jugendsozialarbeit
auszuweiten.

Zum Teil hatten auch die Jugendlichen selbst nach einem solchen Angebot
verlangt (6). Unter dem Gesichtspunkt der Gewaltprävention wurden dabei aus
Projektmitteln Betreuungsleistungen angeboten, die ansonsten eher in den
Regelbetrieb gefallen wären, wie Nachhilfe, Mittags- und Nachmittagsbetreuung
(6). Dabeiwurde auch festgestellt, dass ein solches Angebot dauerhaft besonders
für Jugendliche zu konfigurieren wäre, die keine Lehrstelle finden, weil sie
beispielsweise die Hauptschule nur in der dritten Leistungsgruppe (mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf) abgeschlossen haben (6).

ln der Offenen Jugendarbeit Hohenems wurden unter einem ähnlichen Gesichts-
punkt Kunstaktionen und Workshops mit einer künstlerischen Ausrichtung
angeboten.

Themenbereich 2: Projektende und -fortsetzung

Kann das Projekt als abgeschlossen bezeichnet werden?

Von allen Befragten wird der Wunsch geäußert, das Projekt in derselben oder in
einer anderen Form weiterzuführen. Dafür gibt es eine Reihe von Argumenten:

- der anhaltende Bedarf von Jugendlichen, die bisher an diesem Projekt teilge-
nommen haben (6); ,,wir wollten das bisherige Projekt gerne weiterführen
(Kernthema: Selbstbehauptung) - soll im neuen Projekt weiter geführt werden;
großer Bedarf; lnteresse bis zum Ende'(2)

- neu hinzukommende Jugendliche, die mit der Thematik bekannt gemacht
werden sollten;

- die Notwendigkeit, weitere Kreise von Jugendlichen - dabei vor allem auch
Mädchen - für dieses Thema zu interessieren und Angebote bereitzustellen
(7);

- inhaltliche Weiterungen, die sich aus den Projekterfahrungen ergeben haben
und die nun in die Praxis umgesetzt werden sollten: Das gilt für die Gender-
arbeit (3), die in einem begleiteten Prozess zum Teil neu entwickelt und in den
Regelbetrieb integriert werden sollte, für die Ausweitung der Angebote auf die
öffentlichen Freiräume (4) oder für das Aufgreifen eines venruandten Themas
mit einer erweiterten Zielgruppe, wie etwa bei dem Vorhaben ,,Zivilcourage" (3)

Neue institutionelle Kooperationen wurden infolge des Projektes als
wünschenswert erkannt (1), wie zum Beispiel die Kooperation mit der
Burschenarbeit, die im Folgeprojekt mit einer Burschengruppe einer anderen
Einrichtung geschehen soll.
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Aber auch der definitive Abschluss des Projektes wurde in den lnterviews
thematisiert. ,,Das Projekt ist definitiv abgeschlossen, aber es hat Nach- und
Auswirkungen auf die Arbeit des Teams und auf die OJAF." (3)

Welche Ressourcen wären für die Fortsetzung des Projektes erforderlich?

Sämtliche Antworten laufen auf einen vermehrten Bedarf an Ressourcen -
Personal, Zeit und Sachmittel - hinaus, wenn das Projekt als zusätzliche
thematische Schiene, in vielen Fällen auch mit Modifikationen und anderer
Fokussierung, weitergeführt werden soll. ,,Voraussetzung: Die Zeit; finanzielle
Unterstützung, vielmehr Stunden gebraucht als ursprünglich angenommen.... ln
dieser intensiven Form kann man das Projekt nicht weiterführen, es fehlen einfach
die Zeit- und Geldressourcen." (7)

Generell stellte sich heraus, dass die Umsetzung des Projektes, nicht zuletzt auf
Grund der Nachfrage seitens der Jugendlichen, doch mit einem erheblich höheren
Zeitaufiruand als dem ursprünglich veranschlagten verbunden war.

ln Einzeltällen (1) wäre eine Ausweitung des Projekts auf andere Teile des Landes
gewünscht, da sich die Arbeit auf Bregenz und Umgebung konzentriert. Für eine
solche Ausweitung wären entsprechende Mittel und zusätzliches Personal
erforderlich, zumindest sollten Multiplikatorl n nen geschu lt werden.

Besteht der Eindruc& dass die Jugendlichen die Weiterführung des Projeldes
wünschen?

Die Auskünfte haben ein gemischtes Bild darüber ergeben, ob und in welcher
Form die Jugendlichen selbst eine Fortführung des Projekts ausdrücklich
wünschen. Überalldort, wo das Projekt mit konkreten gruppenbildenden
Aktivitäten verbunden war - zum Beispiel einer Theater- oder Tanzgruppe - oder
wo sich sonst eine Art,,Stammgruppe" gebildet hatte, wurde ganz klar Bedarf
angemeldet (2,5). ,,Die Jugendlichen wünschen sich das auf alle Fälle; ein Ende
wäre schade, z.B. die Theater- und Tanzgruppe wollen jedenfalls weitermachen!"
(5).

ln einigen anderen Einrichtungen waren keine konkreten Wünsche feststellbar,
aber sehr positives Reaktionen auf die Angebote. "Die Jugendlichen wissen das
nicht - sie sind aus anderen Jugendhäusern zur Amazone gekommen; kein
direkter konkreter Wunsch, aber indirekt ist das Echo sehr positiv.' (1)

Wo Jugendliche eher lose mit dem Projekt verbunden waren oder das Thema
Gewalt als Querschnittmaterie in andere Projektsarbeitsbereiche, zum Beispiel
Fussball, eingeführt worden war, zeigten sich die Jugendlichen zum Teil des
Themas (,,lch will nicht mehr über Gewalt reden" - 7) oder des ausschließlich
genderspezifischen Ansatzes (,,Warum nur für Mädchen?" - 3 ) überdrüssig.

Wo sich keine fixe Gruppe zu diesem Projekt gebildet hatte, weiles als Jahres-
und Querschnittsmaterie angesetzt war, gab es keine ausdrückliche ldentifizierung
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mit dem Projekt, auch wenn es von den Jugendlichen positiv wahrgenommen
wurde 

"V3 
wurde durch die ÖA von den Jugendlichen sehr stark als Projekt

wahrgenommen, aber es gab keine fixe Gruppe, die sich mit dem Projekt
identifizierte. V3 durchdrang alle Aktivitäten und war allein vom Ausmaß her ein
Jahresthema, in dessen Rahmen alle Aktivitäten von V3 durchgeführt wurden."
(4).

Reaktionen der Jugendlichen auf die Beendigung des Projektes

Wo das Projekt in den Regelbetrieb integriert war, haben die Jugendlichen das
formelle Ende des Projekts gar nicht realisiert, sondern gehen davon aus, dass
das Angebot weiter besteht. Zum Teilwird die zeitliche Lücke zwischen Projekt-
ende und der Aufnahme des neuen Projekts aus vereinseigenen Mitteln finanziert,
sodass auch hier die Jugendlichen keinen Abbruch des Projekts bemerken. Dies
gilt de facto für alle Einrichtungen. Lediglich dort, wo sich fixe Gruppen um
Projektinhalte herum gebildet haben oder wo Projektteile für fixe Gruppen
vorgesehen waren, wird die Beendigung wahrgenommen.

We könnten neue Kreise von Jugendlichen bei einer Weiterführung des Projekts
erreicht werden?

Mit Ausnahme der Offenen Jugendarbeit Feldkirch können sich sämtliche
Einrichtungen die Erschließung neuer Zielgruppen und neuer Alterssegmente für
eine (möglicherweise modifizierte) Weiterführung des Projektes vorstellen. Ein Teil
der ldeen bezieht sich auf die Durchführung von Projekten für arbeitslose oder
Lehrstellen suchende Jugendliche. ,,Vor allem jüngere Jugendliche sollen
angesprochen werden - das heißt die nächste ,,Generation"; aber auch arbeitslose
Jugendliche oder solche, die in Jugendarbeitslosen-Projekten momentan be-
schäftigt sind." (5) ,,Die Aktivitäten, die im Rahmen des Projektes angeboten
werden, sind ab Frühjahr (ca. März) aktuell, wenn die Jugendlichen in der Haupt-
schule oder im Sonderpädagogischen Zentrum sich über ihre Zukunft Gedanken
machen und eine Lehrstelle suchen." (6) Über die mobile Jugendarbeit könnten
neue Zielgruppen angesprochen (4).

Sinn einer längerfristigen Finanzierung

Grundsätzlich wird von allen Einrichtungen ein längerer Finanzierungs- und
Projektzeitraum als sinnvollangesehen. Unterschiedliche Meinungen bestehen
jedoch über die optimale Projektdauer. Bei der Frage nach einer optimalen
Projekt- und Finanzierungsdauer sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

der rasche Generationenwechsel beiden Jugendlichen in der Offenen
Jugendarbeit
die rasche Anderung von lnteressen und Themen -,,man weiß nicht,
was in zwei oder drei Jahren gerade relevant sein wird"
die Notwendigkeit, auf aktuelle Bedürfnisse der Jugendlichen rasch zu
reagieren
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das Planungserfordernis, im Frühjahr jeweils die Herbstarbeit zu
konzipieren und sich im Rhythmus an das Schuljahr anzupassen.

Für fast alle Einrichtungen wäre eine dreijährige Projektphase zu lang, obwohl
grundsätzlich der Vorteil von Planungssicherheit und der Möglichkeit, auch
,,größere Sachen" zu machen, betont wird. Zwei Jahre werden in der Regel als
ideal angesehen, wobei immer wieder (2,4,7) die Notwendigkeit einer mindestens
jäh rlichen Zwischenevaluierung zur Qualitätssicherung betont wird.

Themenbereich 3: lntegration in den Regelbetrieb

ln der Mehzahl der JUZ wurde das Projekt als,,klar erkennbare Sonderleistung"
(1, 2, 3,7) ausgewiesen, welches zum Teil zwar ,,zeitgleich, aber in einem eigenen
Raum" (2\ bzvu.,,zum Teil vor oder nach dem Regelbetrieb" (5) stattgefunden hat.

Die Unterschiede wurden zum Teil überpointiert herausgestrichen: ,,Alles war
anders. (1), zum Teil hat man auf projektbedingte Besonderheiten hingewiesen:
,,Viele Aktivitäten außerhalb des Treffs" (3), ,,klar strukturiert, Zeitrahmen,
Kontinuität, andere Regeln als im Normalbetrieb" (2) bzw. ,,kein Unterschied bei
Großveranstaltungen zum Regelbetrieb, wohl aber bei den Projektworkshops
(tanzen, Theater, basteln)" (5). Hingewiesen wurde auf die sich häufiger
ergebenden Einzel- und Gruppengespräche (5), wobeidas Thema ,Gewalt'eine
maßgebliche Rolle gespielt hat und die Projektteilnehmer im JUZ "große
Aufmerksamkeit" erhielten (7). lngesamt hat das Projekt,,mehr Farbe in das JUZ
gebracht. (5).

Demgegenüber haben die Jugendlichen in Leiblachtal,,das Projekt nicht als
eigenständiges Projekt wahrgenommen, sondern als Angebot der OJA
verstanden" (6). Von Seiten der Projektleitung wurde dort die Bezeichnung
,,Projekt" vermieden, um nicht zu hohe Erwartungen bei den Kids zu erwecken
bzw. nicht,,den Beigeschmack ,Versuchskaninchen"' aufkommen zu lassen. ln
Hard/Lauterach war man bemüht, ,jede Aktion in den Treffs und im offenen
Betrieb zu thematisieren, es war ein integraler Teil des Betriebes" (4). Solcherart
war es zurar als eigenes Projekt positioniert, das aber als "Schwerpunkt des
Jahres auch die lntegration in die Lebenswelt der Jugendlichen" (4) betroffen hat.

Hinsichtlich der Übernahme des Projektes oder von Teilen davon gehen die
Ansichten ziemlich auseinander: So sehen die einen keine Möglichkeit einer
lntegration, ,,weiles eine Fachperson braucht" (2), während es für andere
durchaus Sinn machen würde, ,,Vertiefungsworkshops zu Gewalt in den
Regelbetrieb zu übernehmen" (1), bzw. führen sie begonnene,,Mittags- und
Nachmittagsangebote" einfach weiter (6) oder es übernehmen die Jugendlichen
aus dem Projekt sogenannte Peer-Aufgaben (7). ln einem Fallwird dezidiert
betont, dass ,,JSA ein integraler Bestandteil der OJA ist, deren Leistungen und
Methoden Eingang in den Regelbetrieb" finden (4).
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lnnerhalb der üblichen Arbeitszeiten bzw. der üblichen Ressourcen kann man sich
eine Umsetzung eines solchen Projektes nicht vorstellen, da man außer in
Leiblachtalvon einem großen Anfall von Überstunden berichtet. Aber auch in
Leiblachteil betont man nachdrücklich, dass deutlich mehr Stunden (um 20 %
mehr) benötigt würden. Überdies ginge ein solches Projekt im Regelbetrieb
eindeutig zu Lasten des offenen Betriebs - man hätte dann noch weniger Zeit für
die anderen, und ,,die Qualität des ganzen Hauses würde darunter leiden" (7).

Probleme, die im Rahmen der Projektdurchführung aufgetreten sind, sind in den
Abschlussdokumentationen benannt. Sie wurden immer in den zuständigen
Teams, zum Teil intensiv, thematisiert; Jugendliche wurden dabei nicht
einbezogen, um den Charakter der Offenheit nicht zu problematisieren. ln einem
Fall (6) wurde die besondere Unterstützung durch die Leitung des Sozialsprengels
herausgestrichen.

Für das Gesamtkonzept der Einrichtung kann man sich eine stärkere Gewichtung
des Themas - je nach Einrichtung etwas anders - durchaus vorstellen. Dement-
sprechend sind Projekterfahrungen durchaus in den Regelbetrieb eingeflossen (4,
5, 7), die man - wie die aufgebauten Netzwerke - weiterhin nutzen wird (6) bzw.
haben sie bei einer Neukonzeption des Treffs eine wichtige Rolle gespielt (3).
Nicht zu überhören ist die Betonung, dass ,,es in den Treffs und in der OJA immer
schon Jugendsozialarbeit gab und auch weiterhin geben wird, nicht nur weil es
finanzielle Mittel dafür gibt, sondern weil es ein zentraler Teil täglicher Arbeit ist
und in diese integriert ist" (6).

Ein Auslaufen solcher Projektfinanzierungen würde jedenfalls der Vernetzungs-
arbeit schaden und vertiefende Arbeit hinsichtlich einschlägiger Themen, aber
auch in Bezug auf die Beziehungsgestaltung deutlich beeinträchtigen. Man
fürchtet um den Verlust längerfristiger Perspektiven.

Schließlich sollte in diesem Zusammenhang eine Befürchtung nicht übergangen
werden: dass nämlich bei steigender Projektfinanzierung leicht die Gefahr
bestünde, dass die Gemeinden die Basisfinanzierung entsprechend vermindern.
Auch hier wird darauf hingewiesen, dass JSA eigentlich ein reguläres Angebot der
OJA darstellt und sie daher eindeutig in der OJA zu verankern wäre und nicht erst
über den Umweg von Projekten umständlich hineinreklamiert werden dürfte.

Themenbereich (4al4bl: Einzelfallgespräche/Gruppengespräche

,,Vom Löchle zum Tof'(2),
so beschreibt ein Projektmitarbeiter die wesentlich intensivere Beziehungsarbeit
zu den Jugendlichen, welche durch das Projekt ermöglicht wurde. (,,Man lernt sich
auf eine neue Art und Weise kennen" - 3). Auch wenn Einzelarbeit in den
Einrichtungen schon vorher angeboten wurde, eröffnete das Projekt doch
eindeutig mehr Möglichkeiten dazu (4; 5).
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Über die ,,intensive Pflege der Beziehung" ist der Zugang ,,niederschwelligef'
geworden (3), und es sind sehr viele baw. mehr Einzelgespräche, die,,durchaus
tiefer gingen" (5) und die zum Teil auch als ,,Gewaltberatung" fungierten (7),
umgesetä worden (vgl. 1;3;4;5; 6; 7). Die Befragten berichteten fast
durchgängig davon, dass diese Gespräche bzw. die Einzelfallarbeit vor allem
außerhalb des Projektes (2.8. in den Pausen; vor und nach den Auftritten;
außerhalb des offenen Betriebs; außerhalb des Projekts) gelaufen sind. Beidiesen
Gesprächen ging es immer wieder um ,,Gewalt", da die Jugendlichen mit diesem
Thema in ihrem Alltag relativ häufig konfrontiert werden (1; 2, 5). Projektbezogen
ging es auch um ,,Berufs-Coaching" (6).

Eine bemerkenswerte Beobachtung besteht darin, dass sich die Jugendlichen
durch solche Einzelgespräche aufgewertet fühlten, weil der/die Jugendarbeiter/in
,,Zeit für sie investierte" (7).

Über der Beobachtung einer durchgängigen intensiveren Begegnung und einer
vertieften Kultur von Einzelfallgesprächen (vermehrte Gruppengespräche
scheinen - projektbezogen? - nur einmal auf (1)) sollte nicht übersehen werden,
dass das Team bezüglich einer solche Gesprächsführung Kompetenzen
einbringen muss (7).

Mehrheitlich wird keine Überforderung durch das Projekt berichtet. ln einem Fall
allerdings sieht man rückblickend ,,das ganze Projekt als Überforderung; es war
zeitlich,saueng"' (4).

ln einem Fall (4) berichtet man von einer sehr guten Zusammenarbeit mit der JW

Themenbereich 5: Vernetzung

Wahrnehmung durch die relevanten Öffentlichkeiten - Ansporn, Förderung und
Hindernisse

Angesichts des in der Öffentlichkeit durchaus heterogenen Bildes der Offenen
Jugendarbeit - und der Jugend selbst - ist die Frage wichtig, wie die Offene
Jugendarbeit sowohl die öffentlichen I nstitutionen (Gemeindeverwaltung, Polizei,
Schulen, verwandte Einrichtungen, Vereine), aber auch die medial repräsentierte
Öffentlichkeit erreicht.

Die Jugendsozialarbeitsprojekte betreiben diese Vernetzung mit den vielfältigen
Öffentlichkeiten in jeweils unterschiedlichem Ausmaß. ln der Regelwird die
positive Zusammenarbeit mit der Gemeinde betont, was finanzielle Unterstützung
und Verständnis für die lnhalte der Projekte betrifft. "Es 

gab keine \Mderstände
von Seiten der Öffentlichkeit. Es gab eine tolle Unterstützung durch die Stadt ...
die Stadt unterstützt das Projekt in der Weise, dass Stunden ins Projekt investiert
werden. Positive Resonanz der Gemeinde: Gehaltaufstockung; im Budget wurde
alles bekommen was beantragt wurde." (5). ,,Sehr gut aufgenommen. Keine
Widerstände - auch nicht von den Schulen - sogar Kooperation auch mit
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Vereinen." (7). ,,Das Projekt war ideal geeignet, die OJA in den Gemeinden besser
zu positionieren und die Wahrnehmung der Arbeit zu erhöhen.' (4) ,Das Projekt
wirkt sich auch sehr positiv auf das Bild der Offenen Jugendarbeit in der
Öffentlichkeit aus. Es gab eine höchst positive Mundpropaganda von Eltern, die
andere Eltern über das Angebot informiert habe." (6)

Zum Teil gab es positive Kooperationen mit der Polizei (5), in anderen Fällen war
die Reaktion gemischt, etwa in Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Schulen (OJA
Hohenems: eher schwierig - Amazone und Leiblachtal: sehr positiv. Einige
Projekte verzeichnen einen starken Effekt nach außen im Hinblick auf Vereine,
Medien (1, 4 7') und selbst Unternehmen: ,,Auch durch die Firmenkontakte konnte
bei diesen ein neues, oder überhaupt ein Bild der Offenen Jugendarbeit entwickelt
werden. Jetzt ist die OJA als Stelle und als Ansprechpartner anerkannt." (6)

Grundsätzlich ist entscheidend, ob Öffentlichkeitsarbeit als spezifischer Teil der
Projektarbeit konzipiert wird und damit Ressourcen in diesen Bereich investiert
werden, oder ob Öffentlichkeitsarbeit bestenfalls,,nebenhef'gemacht wird, oder
man sich gar nur auf Mundpropaganda verlässt. Das ist natürlich auch eine Frage
der jeweils zur Verfügung stehenden Mittel. Dennoch sollte diese Aufgabe in
zukünftigen Projektplanungen zumindest ernsthaft reflektiert werden, unabhängig
davon, wie dann die jeweils realisierbare Antwort ausfällt.

lnsgesamt lässt sich feststellen, dass die Projekte im Rahmen der Jugendsozial-
arbeit ein ausgezeichnetes Vehikelwaren, um die Offene Jugendarbeit generell
gegenüber öffentlichen lnstitutionen und Systempartnern sowie in der medialen
Öffentlichkeit positiv zu positionieren. Auf diese Weise wurde die Wahrnehmung
der Offenen Jugendarbeit in den meisten Gemeinden merklich erhöht (3, 4, 5, 6,
7), und ihre Akteure werden in Zukunft als Partner ernster genommen.

Kooperation mit Einrichtungen der Jugendwohlfahrt

Offensichtlich - und offen gesprochen - besteht eine gewisse Spannung zwischen
Mitarbeiterlnnen der Offenen Jugendarbeit und jenen der Jugendwohlfahrt; wobei
man bei letzterer wiederum zwischen der amtlichen Jugendwohlfahrt und den
Einrichtungen der Jugendwohlfahrt im Sinne der vorgelagerten Einrichtungen der
Sozialarbeit unterscheiden muss. Es besteht auf Seiten der Akteure der Offenen
Jugendarbeit zum Teil der Eindruck, sie würden von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Jugendwohlfahrt nicht ernst genommen, weil erstere sich auf ein
breites unspezifisches Spektrum von Jugendlichen beziehe, während es letztere
mit den ,,harten Fällen" zu tun habe.

ln der Tat besteht aruisclgl-O-ffe-ner Jugendarbeit und Jugendglllhdsntweder
überhaUrdhginaZ.usamneß-rlgL!_od_e1-1gl.glneganzprnKuelle-mit
bemerkenöwörten Ausnahmen. So kooperiert CFY mit der Jugendberatungsstelle
des IFS Mühletor und sieht Anregungen von der Jugendwohlfahrt als
Bereicherung; Hard/Lauterach berichtet von vielen guten Kooperationen mit
Systempartnern aus der Jugendwohlfahrt, wie lFS, Team MIKA, Neustart und dem
Arbeitsprojekt,,Dafül'.
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ln \Mrklichkeit ist eine stärkere Vernetzung wohlfür beide Seiten wünschenswert:
Die Offene Jugendarbeit ist immer wieder mit problematischen Einzeltällen
konfrontiert, die nur in Kooperation mit spezialisiertem Personal der Einrichtungen
der Jugendwohlfahrt angegangen werden können. Umgekehrt würde die
Jugendwohlfahrt vom niederschwelligen Zugang der Offenen Jugendarbeit zu den
Ju@frttlfcnöä^öihö'6fich fiöfitieiön, weil Problemfelder und Problemfälle frühzeitig
erkannt würden und die Offene Jugendarbeit ihre Expertisei zur Verfügung stellen
könnte, wie die$b'ereits beieiner Kooperation zu zweimonatlichen faitOe-
sprechungen in Hard der Fall ist.

Längerfi stige Au swi rku ngen - Gem ei nwesen, Sysfe m p artner u nd Ein richtu ngen

Die längerfristigen positiven Effekte der Jugendsozialarbeitsprojekte werden auf
mehreren Ebenen gesehen:

Kompqtgqzgewinn der Einrichtungen und der Akteure selbst
Verbesserunryler Qualität der Jugendarbeit (mehr Einzelgespräche, erhöhte
Sensibilität füröas Thema Gewalt)
neue Straägien im Umgang mit gewaltbereiten Jugendlichen, auf die man
vorher nur mit FlaüsVörbot reagiert hat
neues Verhältnis mit Kooperationspartnern, zum Teil mit Schulen, aber fast
immer mitTTentlichen Einrichtungen, Systempartnern und mit Medien.

Der Gemeinde im weiteren Sinn nützen solche Projekte durch

wirksame niederschwellige Gewaltprävention
Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel für die Angebote der Offenen
Jugendarbeit
bessere i nstitutionel le Vernetzu n gen komm u na ler Systempartner.

Auch für die Jugendlichen selbst haben die Projekte fühlbare Verbesserungen
gebracht:

angenehmere und entspanntere Atmosphäre im Jugendzentrum (Between)
Steigerung der eigenen Fähigkeit zur Konfliktprävention und -deeskalation
vermehrte Möglichkeit von Einzelgesprächen mit Jugendarbeiterlnnen und
damit Verbesserung der individuellen Betreuung.

Welche längerfristigen Effekte wurden nicht eneicht?

Auf diese Frage gab es de facto keine verwert- und systematisierbaren Antworten
Es lässt sich lediglich sagen, dass über die längerfristige Wirkung der
Jugendsozialarbeitsprojekte in Hinblick auf Gewaltprävention bei einzelnen
Jugendlichen keine Voraussagen gemacht werden können.
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Wie können zukünftig auch kleinere Einrichtungen motiviert werden, Projekte
einzureichen?

Ausgangspunkt dieser Frage ist die Feststellung, dass bei den vorliegenden
Projekten ausschließlich größere Einrichtungen der OJA vertreten waren. lst also
eine erfolgreiche Projekteinreichung an Voraussetzungen gebunden, die von
kleineren Einrichtungen möglichenrueise nicht oder nur schwer erfüllt werden
können?

Es ist in der Tat so, dass kleinere Einrichtungen oft nicht über die räumlichen, vor
allem aber nicht über die personellen Voraussetzungen verfügen, um ein Projekt
mit der nötigen Professionalität abzuwickeln, da zuwenig Mitarbeiterlnnen zur
Verfügung stehen und diese zudem zum Teil ehrenamtlich arbeiten.

Aus den Antworten sämtlicher größerer Einrichtungen geht aber hervor, dass
solche Defizite durch Kooperationen kompensiert werden können und die
größeren Einrichtungen für eine derartige Zusammenarbeit, für Vernetzung und
Erfahrungsaustausch grundsätzlich zur Verfügung stehen. Dabei muss man
flexible Lösungen finden, wie dies etwa CFY vorschlägt, indem Profis stunden-
weise in kleineren Einrichtungen arbeiten könnten. lm Falle von Rankweil und
Feldkirch gab es eine hervorragende Kooperation, weil Rankweil allein nicht in der
Lage gewesen wäre, das Projekt umzusetzen - wobei ,,Rankweilwiederum als
großes Plus den größeren Bus in das Projekt einbrachte".

lnsgesamt ist also eine verstärkte Vernetzung und Kooperation zwischen den
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit selbst gefordert, und von Seiten der
kleineren Einrichtung der Mut, schon in der Phase des Projektantrages
Ressourcen und Erfahrungen der,,Großen" in Anspruch zu nehmen.

Themen bereich 6 : J ugendarbeiterl nnen/Ju gendsozialarbeiterlnnen

,,Als Jugendarbeiter/in hat man Allrounderin zu sein. Das Berufsprofil ist sehr
vermischt" (3). Für das Verständnis und die Umsetzung der Projekte ist die
Vorstellung der Mitarbeiterlnnen von der Rolle, die es als Professionelle/r in
diesem Schnittmengenbereich von OJA und JW auszufüllen gilt, nicht unerheblich

rofildürfte am ehesten
ieden der beiden

,,Professionsbildef' Jugendarbeiter/in-Jugendsozialarbeiter/in zu erreichen sein
Dabeiwird ,,Jugendsozialarbeiter/in" in einem Verständnis gebraucht, welches
dem

Eine Annäherung an dieses bislang ungeklärt-e Be^rgfup
über die Beschreibung von Ahntichkeiten üätf üilteribn

o.a.,,Schnittme_4gg4bereich" m
ischen' Soziälarbeit entspricht:klass

sozialarbeiterischen Elementen konfro

it einer Tendenz hin zu Methoden
,ln Praxis ist man au

rsch

der
mit

t

daraus,-tla'is ääi über etwas redet" (5)

Das Verständnis von ,,Jugendwohlfahrt" kann man einigermaßen als
deckungsgleich mit behördlicher Sozialarbeit verstehen (2.B. 5).
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lnhaltsbezogen äußern sich die Befragten bezüglich OJA und JSA bzw. JW in
folgender Weise:

OJA wird verstanden als,,freiwillig" (1), ,,mit offenen Angeboten für alle" (1);
,,OJA erreicht Jugendliche, die von der JW sonst nicht erreicht werden würden"
(1). Die ,,JA soll eine Vertrauensbasis (Beziehungsarbeit) schaffen und in
Gesplächsführung kompetent sein" (2).
Vor allem die Kompetenz_.(91$esp.rächsführung wird für die
Jugendarbeiterlnnen als zentralwichtig immer wieder hervorgehoben (1 ,4,5,
7).
,,Jugendarbeiterlnnen sprechen über Themen und Probleme, aber die
Jugendarbeit bietet keine professionelle Arbeit an -,über etwas sprechen' ist
noch nicht,professionelle Beratung"'(5); ,,Jugendarbeit ist eher Gespräch" (7).
ln der JA müssen die Jugendlichen nicht kommen, in die JWwerden sie
geschickt" (7).

Solcherart wird mit JW ein gewisser Zwangskontext assoziiert, im Sinne einer
,,festen Rahmung eines Büros" (7; 1, 5), während der JSA ein Setting im offenen
Bereich, sozusagen ein ,,Settinggyjscfen Tür und Angel", zugeschrieben wird (7)
Man sieht in ihr,,eher Beratung" und ,,Vermlttlung bzw,. Begleitung zu den Profis"
(7;2,5,4).

,,Um JSA kompetent betreiben zu können, wird Gesprächsführung vorausge-
setzt und wird Beratungskompetenz nötig" (2).

Je deutlicher sich das Setting von ,,offq.n für alle" (das Jugendzentrum als erste
Anlaufstelle; 5) zu mehr StruktUriqrtheit verfe-stigt, des-tq,wichtigerwird die
Beratungsko.ppetenz und desto stärker gght damit ein Verständnis von einer
VerschiebJl-g.des Arbeitsbereichs von der OJA übe_f .J_SAzu JW im Sinne von
festgerahmter (behördlicher) Sozialarbeit einher.,,Sozialarbeit ist kompetent in
Einzelberatung, in professioneller Beratung" (1 ; 4, 5, 6, 7).

,,Der Bedarf der Jugendlichen in Bezug auf Sozialarbeit ist größer, als man leisten
kann. Daher ist wichtig: r41-qiterveryritteln. Die JA soll dafür die Vertrauensbasis
schaffen'(2).

Die Mischung von JA und JSA ist vor allem mit der "Herstellung^von-niedrjgen
Schwellen.l..verbunden und erreicht auf diese Art Jugendliche, die sonst [durch die
JW; J. Sch.l nicht erreichbar wären (1). Vor allem in kleineren Einrichtungen (wie
Treffs) sind Überschneidungen häufig (3,4).

Bezüglich der Qualifizierungserfordernisse scheint man sich einig, dass
Kompetenzen in der Gesprächsführung für Jugendarbeiterlnnen vorauszusetzen
sind. Kompetenzen hinsichtlich Beratung sollten aber aufgebaut werden. Darüber
dürfe aber das kreative Arbeiten nicht vernachlässigt werden (5). Schließlich
werden auch Kenntnisse hinsichtlich Gemeinwesenarbeit, Administration und
Öffentlichkeitsarbeit als wichtig eingeschätzt (6).
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Klar ist auch: Um entsprechend informieren und weitervermitteln zu können, um
als ,,Drehscheibe" fungieren zu können (2), muss man über,,die soziale
Landschaft mit ihren Angeboten" (3) Bescheid wissen.

Die angemessene Einschätzung der eigenen Grenzen bleibt für die Arbeit mit
herausfordernden Projekten unerlässlich (7).

Themenbereich 7: Projekte und die koje

Für die koje als projektbetreibende Stelle ist es zweifellos wichtig, lnformationen
darüber zu bekommen, wie die einzelnen Projektnehmerlnnen den lnformations-
fluss wahrnehmen, wie sie die Bedeutung dieser Projektinitiativen der koje
einschätzen und welche Anregungen sie an die koje einbringen.

,,Die im Vorstand sitzen, hatten mehr lnformationen" (2). Diese Wahrnehmung
zieht sich durch alle lnterviews. Negativ formuliert lautet dann die entsprechende
Stellungnahme: ,,Weniger lnformationen, weiter weg von dem was läuft und
wichtig ist" (6). Allerdings wird durchgängig die Ansicht vertreten, dass es
deswegen bei der Vergabe keine Bevorzugung gibt ,Wenn man im Vorstand ist,
wird man nicht bevorzugt, denn es gibt ein eigenes Gremium zur Projektvergabe;
die arbeiten dort professionell" (5).

Man könnte sich auf der Ebene der lnterviewten allerdings vorstellen, dass die
lnformationsarbeit der koje hinsichtlich der Projekte verbessert wird, denn vor
allem kleinere und regional abgelegene Einrichtungen scheinen über
Möglichkeiten der Projektmitarbeit nicht ausreichend informiert zu sein. Eventuell
wären schriftliche lnfos und eine eigene Ansprechperson in der koje sinnvoll.
Angeregt wird auch ein ,,Matching für Kooperationen" durch die koje (3) bzw.
könnten ,,diejenigen, die ein Projekt gemacht haben, Neue hereinholen" (4).

Darüber hinaus erwartet man sich durch solche jugendsozialarbeiterisch
ausgerichtete Projekte einen Gewinn für das Profilder OJA (6) und sieht es als
positiv an, dass sich die JugäiiöäEeitäftnhen in Vorarlberg aufgrund solcher
Projekte überlegen müssen, was sie machen, ,,denn die Projekte regen an zur
Diskussion" (7).

Man erwartet sich von der koje in diesem Zusammenhang ,,eine dezidierte und
klare Bejahung der JSA" (6; 4). Vorbehalte äußerte man in die Richtung einer

,,Die JSA iqt total wichtig, dqrn{_[41n man bei Jugendlichen sehr viel abfangen,
n och' bevö äiitJ-WGin sch re it$-m u ss" ( 3). D iese Au ssag e bri n gt d ie A uffass u n g

--.*-= ,, :-..-.:,. .---.

der Befra$ten klar zum Ausdruck. Man betont, dass es die Offenheit des Zug_angs
der OJA ist, die es ermöglicht, ,,ganz viele Jugendlichääü'erreichen, die man Uber
die JW sicher nicht erreichen würde" (2) und die etwa ,,im Kontext der Schule für
diese Themen niiht zu haben sind" (1).

,,Überfrachtu mit zusätzlichen AuTgä-ben - bei gleichbleibenden Ressourcen",
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was zu einer Überlastung der Jugendarbeiterlnnen führen könnte (1;7). Allerdings
weist man auch auf den Gewinn hin, den man aus einer solchen Arbeit ziehen
kann: Der,,Umgang" mit den Jugendlichen wird ,,leicht'; ,,das Arbeiten gestaltet
sich angenehm* (5). Vier der Befragten äußern keine Vorbehalte.

An spezifischen Bemerkungen in Richtung koje werden folgende genannt:

Deren zunehmende Strukturierung wird als positiv vermerkt;
nach drei Jahren zum Thema ,,Gewalt" sollte gewechselt werden - eventuelle
Themen: Job/Arbeit;
Vereinfachung der Anträge und der Dokumentation;
Zeittür den Austausch anrischen den Projekten als ArbeitszeitaY,zeptieren;
,,weiter dran bleiben", weil die Probleme der Jugendlichen zunehmen;
Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Projekte klarer
herausstreichen;
daran arbeiten, dass JSA nicht nur auf ,,Projekte" beschränkt bleibt, sondern

"integraler Teil des Regelbetriebes" wird; als mittelfristiges Zielwird eine
flächendeckende Einführung der JSA in Vorarlberg gesehen.

Themenbereich 8: Persönliches zum Thema

,,Wir werden jetzt gehört und gesehen" (6). Solche und ähnliche Aussagen
venrveisen darauf, dass die befragten Projektleiterlnnen für sich insgesamt ein
sehr positives persönliches Resümee aus der Projektbeteiligung ziehen.

Man erkennt beispietweise die wichtige Positionierung und den Stellenwert der
OJA noch deutlicher - vor allem auch im lokalen Umfeld (,,wir werden jetzt gehört
und gesehen" (6)), lernt die Vorteile der Vernetzung schätzen und erkennt im
Rahmen der persönlichen Entwicklung (,,Selbstwertgewinn") auch den Zugewinn
an administrativen Kompetenzen (Konzeptabfassung, Abrechnung,
Dokumentation). Eine jeweils projektspezifische Weiterqualifikation der
Jugendarbeiterlnnen hat jedenfalls auf der Agenda zu bleiben.

Projekte der JSA mit für die Entwicklung der Jugendlichen förderlichen Themen-
stellungen lassen sich nicht schöner abschließen als durch die Aussage:
,,Das größte Erfolgserlebnis war auch, dass viele Jugendliche durch das Projekt
eine Lehrstelle gefunden haben" (6).
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6 Systempartner - Anmerkungen

Um die Bedeutung der Systempartner für die Projekte zu demonstrieren, wurde im
vorliegenden Evaluationsbericht aus Kapazitätsgründen nur ein Partner (zwei
Personen) einbezogen. Es waren dies die Obleute des Jugendausschusses von
Hard und Lauterach. Dabeiwird folgendes deutlich:

Offene Jugendarbeit genießt in den Gemeinden meist viel zu wenig
Beachtung.
Den Gemeindepolitikern scheint es besonders bedeutsam zu sein, dass
Projekte von den Jugendlichen nicht bloß konsumiert, sondern mitgestaltet
werden.
Besonders positiv wird auch hervorgehoben, dass Projekte der Offenen
Jugendarbeit die Kooperation zwischen Gemeinden zu fördern imstande
sind; dies ist vor allem auch für die Offene Jugendarbeit von Vorteil.
Zu überlegen wäre die Koordination der stationären Jugendarbeit mit der
Mobilen Jugendarbeit, um die Erreichbarkeit von Jugendlichen noch zu
verbessern.
Projekte der Offenen Jugendarbeit sind beientsprechender Planung
offensichtlich imstande, breit angelegte Diskussion in der Öffentlichkeit,
aber auch in der Politik auszulösen.
Die politischen Vertreter sehen dadurch offenbar deutlicher, dass eine
professionelle und genderspezifische Offene Jugendarbeit benötigt wird.
Allerdings ist diesbezüglich weitere Überzeugungs- und Öffentlichkeits-
arbeit durch die Offene Jugendarbeit notwendig.
Auf diese Weise wird auch die Professionalisierung der Offenen Jugend-
arbeit insgesamt vorangetrieben.
Die öffentlichkeitswirksamen Projekte der OJA können auch die Sicht der
Enruachsenen auf die Jugendlichen positiv beeinflussen. Eine positive
Darstellung der Jugendlichen und ihrer Aktivitäten unterstützt diesen
Perspektivenwechsel.
Ein-Jahres-Projekte erscheinen auch den Systempartnern als zu kurzfristig,
um nachhaltig erfolgreich zu sein.
Solche Projekte der Offenen Jugendarbeit wie die hier vorgestellten
verbessern die Sichtbarkeit der Jugendlichen in der Öffentlichkeit und im
öffentlichen Raum sowie die Bewusstseinsbildung der Erwachsenen zum
Verständnis der Jugend.
Von den Befragten, die auch als Gemeindepolitikerlnnen tätig sind, wird
sehr deutlich unterstrichen, dass die Projektgelder nicht zu einer
Verringeru ng der Basisfi nanzieru ng führen d ürfen beziehu ngsweise nicht
für die Erhaltung der Struktur (Mitarbeiterlnnen, Räumlichkeiten,
Ausstattung, etc.) in der Offenen Jugendarbeit einzusetzen sind.
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8 Anhang

8.1 lnterviewleitfaden,,Evaluierung Jugendsozialarbeitsprojekte 2008"

Einrichtung:

Kontaktperson

l. Proiektmotivation

1. Was waren lhre Motive und Überlegungen, dieses Projekt einzureichen?

ll. Proiektende und/oder -fortsetzunq

2. lnwiefern finden Sie, dass das Projekt, so wie es jetzt steht, rund und
abgeschlossen ist? Fehlt etwas Wesentliches?

3. Unter welchen Umständen würden Sie von sich aus das Projekt gerne
weiterführen / welche Voraussetzungen müssten gegeben sein?
Was spricht von lhrer Seite dagegen?

4. Was erweckt bei lhnen den Eindruck, dass die beteiligten Jugendlichen die
Weiterführung des Projektes wünschen?

Was spricht von Seiten der Jugendlichen dagegen?

5. \Me reagieren die Jugendlichen auf die Beendigung des'Projekts?

6. Gäbe es neue Kreise von Jugendlichen, die sich für die Weiterführung des
Projektes interessieren würden, oder nicht? - \Me könnten Sie diese erreichen?

lll. lnteqration in den Reqelbetrieb

7. \Me war das Projekt in den normalen Regelbetrieb der Stelle integriert?
lnwiefern war es ein Teil des normalen Betriebs?
lnwiefern war es eine für die Jugendlichen klar erkennbare Sonderleistung?

Was waren, wenn überhaupt, wesentliche Unterschiede zum Regelbetrieb?I

I Was kann vom Projekt in den Regelbetrieb übernommen werden?
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10. Was würde es für lhre Arbeit im JUZ bedeuten, wenn Sie Sie das Projekt
innerhalb lhrer normalen Arbeitszeit zusätzlich zu den bestehenden Aufgaben
durchführen müssten?
Was heißt das für die Arbeitszeit (pro Woche)?
Was heißt das für den Umgang im JUZ allgemein?
Was heißt das für die Betreuung und die Arbeit mit den anderen (nicht am Projekt
beteiligten) J ugendlichen?

11. Was hat bei dem Projekt nicht oder schlecht funktioniert? War es möglich,
diese Probleme im Team/mit der Leitung/mit den beteiligten Jugendlichen zu
besprechen? Wurden negative Erfahrungen auch in den Berichten festgehalten?

12. War es möglich, Projekterfahrungen für das Gesamtkonzept der Einrichtung
zu übernehmen? Wenn ja, welche waren das?

12a. Was würde im JUZ passieren, wenn es dieses zusätzliche Angebot für
Jugendsozialarbeits-Projekte nicht mehr gäbe - die offene JA muss doch weiter
gehen?

lV. Einzelfallqespräche/Gruppenoespräche

13. Was hat sich im Laufe des Projektes konkret verändert in Hinblick auf
Ei nze lfallberatu n g/-gespräche?

14. ln welcher Weise war es möglich, sich im Laufe der Projektarbeit individuell
mit Jugendlichen (Einzelfallarbeit) zu beschäfiigen?

Wo hat Sie das überfordert?

V. Vernetzunq

15. \Afie wurde das Projekt von den relevanten Öffentlichkeiten wahrgenommen
und wie wurde es bewertet? Gab es \Mderstände? Gab es besonderen Ansporn
oder sogar Förderungen?

Hat das Projekt einen Einfluss auf das Ansehen (der Arbeit) des JUZ in der
Gemeinde? Wodurch ist ein solcher Einfluss auf das Projekt konkret
feststellbar?

16. Wurde im Laufe des Projekts mit Einrichtungen der Jugendwohlfahrt
zusammengearbeitet? Wenn ja, mit welchen Einrichtungen und auf welchem
Gebiet? Wo ist es gut gelaufen? Was glauben Sie, waren die Gründe dafür?
Was hat es dabei an Problemen gegeben? Warum?

17. Wo sehen Sie längerfristige Auswirkungen des Projekts (in der Einrichtung,
Jugendarbeiterlnnen, Gemeinwesen)? Wenn ja, bitte beschreiben.

18. Wo lassen sich solche längerfristigen Effekte nicht erreichen? Warum
nicht?

42



19. Welche Einrichtungen haben Projekte eingereicht - Wie sehr hängt lhrer
Meinung nach eine Einreichung von personellen, räumlichen und sonstigen
Voraussetzungen ab?
\Me können, wenn gewünscht, auch kleinere Einrichtungen angesprochen
werden?

2A. Welche Systempartner waren unmittelbar mit dem Projekt befasst und
könnten uns dazu noch Auskunft erteilen?

Vl. J uqendarbeiterl n nen/Juqendsozialarbeiterl n nen

21. Was heißt für Sie Jugendsozialarbeit? Sehen Sie sich selbst als
Sozialarbeiterin?

Wo sehen Sie Überschneidungen / Ahnlichkeiten im Berufsprofil?
Wo gibt es für Sie deutliche Unterschiede?
Was sind lhrer Meinung nach wichtige (Nach-)Qualifizierungserfordernisse, um
Jugendsozialarbeit kompetent betreiben zu können?

Vll. Proiekte und die koie

22. Was spricht lhrer Meinung nach eher dafür / was eher dagegen, dass
Einrichtungen, die im Vorstand der KOJE vertreten sind, bei der Projektvergabe
möglicherweise bevorzugt werden (2.8. schon bei der Planung der Projekte
beteiligt, lnformationsvorsprung etc.)?

23. Warum würden Sie der KOJE empfehlen, unbedingt weiterhin
j u gendsozia larbeiterische Projekte zu fördern?

24. Könnte man auch Vorbehalte gegen solche Projekte aus der Sicht der
Jugendarbeiterl nnen anfüh ren?

25. Was würden Sie der KOJE noch gerne sagen?

Vlll. Persönliches zum Thema

26. Was hat lhnen persönlich das Projekt gebracht? lnwiefern müssten Sie sich
weiter qualifizieren, um das Projekt noch optimaler zu gestalten?
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8.2 Ergebnisse der Evaluierung der Jugendsozialarbeitsprojekte 2007
durch Dr. Heinz Schoibl

lm Jahr 2008 erfolgte durch Dr. Heinz Schoibl eine Evaluierung der Umsetzung
von Einzelprojekten zur Gewaltprävention im Handlungsfeld der offenen
Jugendarbeit (OJA), welche im Rahmen der koje-Projektreihe mit finanzieller
Unterstützung durch die Jugendwohlfahrt (JW) des Landes Vorarlberg im Verlauf
des Jahres 2007 durchgeführt wurden. Sechs Einrichtungen der OJA waren daran
beteiligt:

1. VillaK/Bludenz
2. Sozialsprengel Hard
3. Sozialsprengel Leiblachtal
4. Offene Jugendarbeit Feldkirch
5. Culture FactorY / Lustenau
6. Amazone/Bregenz sowie korrespondierende Jugendhäuser in Vorarlberg.

Als wesentliche positive Ergebnisse werden stichwortartig genannt (vgl. ebda., S.
5 f. und S. 20 f.):

große Reichweite;
Relevanz der Angebote (sowohl für Jugendliche als auch für die
Jugendarbeiterlnnen und das Gemeinwesen);
detai ll ierte Vorbereitu ng u nd Konzeptarbeit;
punktuelle lntensivierung und Entwicklung von planmäßigen Strukturen für
Monitoring und Evaluation;
Projektbud get ermög I icht beda rfsorientierte neue bzw. ergä nzende Ansätze
und Methoden;
Verbesseru ng der Teamqualifi kation ;

Verbesserung der örtlichen und regionalen Vernetzung der OJA;
Ergänzung der Personalressourcen durch projektbezogenen Einsatz von
Professionisten;
vertiefte Auslotung von gezielten weitergehenden Unterstützungsangeboten für
individuelle Bedarfslagen bei Jugendlichen;
Reduzierung der Zugangsschwellen zu Beratung und Unterstützung für die
Jugendlichen.

Offen blieben folgende Ansprüche:

Sozialräumlich angelegte Angebote blieben in den Projekten weitgehend
ausgeblendet, wodurch potenzielle Schnittstellen zu den Angeboten der
Jugendsozialarbeit nur ansatzweise bearbeitet werden konnten.
Die einzelfallbezogene Kooperation mit Einrichtungen der JW
(Jugendberatung, Spezialeinrichtungen wie Therapie etc.) blieb unverändert
schwierig.
,,,Brückenschlag zu spezialisierten Angeboten der Jugendsozialarbeit (ist)
letztlich nicht gelungen" (S. 21).
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Diese Aufzählung lässt sich als wesentliches Ergebnis der Projektreihe von 2007
festhalten.

Zu erwähnen ist ferner, dass auf Grund der beschränkten Projektzeit (ein Jahr)
und der entsprechenden Finanzierung eine mittelfristige Team- und
Strukturentwicklung sowie eine nachhaltige Erweiterung des Angebotsspektrums
nicht möglich gewesen sind.

Uberdies waren die tatsächlich zu erbringenden Leistungen durchwegs höher als
in den Projekten veranschlagt. Das verlangte von den beteiligten Jugend-
arbeiterlnnen und den engagierten Jugendlichen beträchtliche Mehrleistungen in
Form von Überstunden und Selbstausbeutung.
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