
1 
 

 
 
 

 
BJV goes IZ Salon: Der Beitrag der Jugendarbeit beim herausfordernden 
Übergang vom Schul- ins Berufsleben 

Potentiale, Herausforderungen und Erfahrungen im europäischen 
Kontext  
 
 
Montag, 20. Juni 2016 

Kolpinghaus Wien – Zentral, Gumpendorfer Straße 39, 1060  Wien 

Veranstalter: Interkulturelles Zentrum (IZ) und Bundesjugendvertretung (BJV) 
 
 
Bericht: Katharina Helmreich  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalt 

1. Begrüßung 

2. Einstieg 

3. Input: Vortrag von Klaus Schreiner 

4. Resonanz 

5. WorldCafe 

6. Abschluss 

 
Appendix 

- Liste der teilnehmenden Organisationen/ Einrichtungen  



2 
 

1 - Begrüßung 

Julia Herr (Bundesjugendvertretung – BJV) und Marco Frimberger (Interkulturelles Zentrum – 
IZ) begrüßen die TeilnehmerInnen und stellen ihre Institutionen kurz vor. Marco Frimberger hebt 
hervor, dass 2016 das „Jahr der Jugendarbeit“ in Österreich ist. 
 
Die beiden Moderatorinnen Christina Engel-Unterberger und Franziska Kohler stellen das 
Programm für den Nachmittag vor. Das Ziel der Veranstaltung ist ein Treffen und Austausch zu 
ermöglichen. Das Programm ist getragen vom Konzept der „3 Ks“: Kontakt, Kommunikation, 
Kooperation.  
 
Programm: 
Einstieg 
Input (Klaus Schreiner) 
Resonanz 
Pause 
WorldCafe 
Abschluss 
gemeinsamer Ausklang 
 
 

2 - Einstieg 

In einer Vorstellungsrunde machen sich die 43 TeilnehmerInnen in 3er-Gruppen untereinander 
bekannt. Für einen Gesamtüberblick ordnen sich die TeilnehmerInnen (durch Aufstellung in eine 
der Ecken) dann ihrem jeweiligen Bereich zu: Jugendcoaching, Kinder und Jugendarbeit, Politik 
und öffentliche Verwaltung, ArbeitnehmerInnen bzw. -geberInnen Service & Vertretung und 
Sonstige („freie Atome“). 
 
JedeR TeilnehmerIn sollte für sich die Frage beantworten: „Mit welchem Anliegen seid ihr 
heute da?“ Einige Antworten als Beispiele: 

„Ich möchte Einblick in die Arbeit der Anderen bzw. der Anwesenden bekommen.“ 

„Ich möchte Werbung für das Projekt ‚Unentdeckte Talente’ machen bzw. Information weitergeben.“ 

„Ich habe Interesse daran, was sich im Ausland tut. Ich möchte über den Tellerrand schauen, 
Reflexion und Impulse für die eigene Arbeit bekommen.“ 

„Ich möchte die Entwicklung von Deutschland („Jugendarbeit wird zur Schule“) nicht bei uns erleben! 
Jugendarbeit sollte „als Wohnzimmer“ beibehalten werden.“ 

„Ich möchte Einblick in den internationalen Kontext bekommen. Deutschland als Vorbild ist mir zu 
wenig. Was gibt es europaweit für Konzepte?“ 
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3 – Input: Vortrag von Klaus Schreiner 

Grund für diesen „BJV goes IZ Salon“ ist die Vorstellung der Ergebnisse der von der EU 
eingesetzten Expertengruppe (2014-2105). Jeder EU-Staat konnte ein Mitglied nominieren, das 
die außerschulische Jugendarbeit in dieser Gruppe vertritt. Für Österreich nahm Klaus Schreiner 
(Leiter der aufZAQ-Geschäftsstelle) teil.  aufZAQ (Zertifizierte AusbildungsQualität für die Kinder- 
und Jugendarbeit) bietet BildungsträgerInnen die Möglichkeit zur Zertifizierung ihrer 
Lehrgangsangebote. Eine weitere Aufgabe ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
Jugendarbeitsthemen. aufZAQ wird vom Bundesministerium für Familien und Jugend, den 
österreichischen Landesjugendreferaten und dem Amt für Jugendarbeit Südtirol getragen. 
>> www.aufzaq.at 
 
 
Klaus Schreiner berichtete über die Arbeit und Resultate der eingesetzten 
ExpertInnengruppe. 
 

http://www.aufzaq.at/
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Die Ergebnisse wurden in einem ExpertInnenbericht zusammengetragen: 
 Langfassung in Englisch 

The contribution of youth work to addressthe challenges young people are facing, in particular the 
transition from education to employment. Results of the expert group set up under the European 
Union Work Plan for Youth for 2014-2015. EUROPEAN COMMISSION, 78 Seiten. 
>> http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/3084932/Executive+summary-
151221_DE+fin.pdf/b040aaea-b771-4655-95eb-8a0af9b23b35 
 
 Kurzfassung in Deutsch  

Der Beitrag der Jugendarbeit zur Bewältigung der Herausforderungen, denen junge Menschen 
insbesondere beim Übergang von der Ausbildung ins Erwerbsleben gegenüberstehen. Ergebnisse der 
gemäß dem Arbeitsplan der Europäischen Union für die Jugend (2014-2015) eingesetzten 
Expertengruppe – Zusammenfassung. EUROPÄISCHE KOMMISSION, 12 Seiten. 
>> http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/3084932/Executive+summary-
151221_DE+fin.pdf/b040aaea-b771-4655-95eb-8a0af9b23b35  
 
 
Zu Beginn der Arbeit der ExpertInnengruppe musste die große Frage „Was ist Jugendarbeit?“ 
auf europäischer Ebene geklärt werden. Es gibt gefestigte Konzepte, gewisse definierte Begriffe, 
aber auch lose „Themen“. Zusätzlich herrschen unterschiedliche nationale Realitäten. So sind 
etwa Jugendzentren in anderen Staaten ganz anders assoziiert als in Österreich. Die Situation ist 
meist durch die historischen Gegebenheiten der einzelnen Länder geprägt. 
Die Arbeitsgruppe hatte sich auf eine gemeinsame Definition von Jugendarbeit geeinigt: 
„Aktionen, die sich an junge Menschen richten, an denen sie freiwillig teilnehmen können, die so 
konzipiert sind, dass sie die personale und soziale Entwicklung der jungen Menschen durch nicht-
formale und informelle Lernprozesse unterstützen.“ Zudem findet Jugendarbeit „in 
unterschiedlichen Formen und Settings statt“: von Jugendzentren, -organisationen und 
Jugendgruppen, Camps und Lager, über Jugendbewegungen, -projekte und Jugendinformation.  

(vgl. Bericht, Kurzfassung in DE, Seite 5) 
 
Alle EU-Staaten, bzw. die 23 Mitglieder der Arbeitsgruppe, haben sich folgende Frage gestellt: 
„Was ist der spezifische Beitrag der Jugendarbeit beim Übergang zum Erwerbsleben?“ 
Um diese Frage zu erörtern, wurden Studienergebnisse und Literatur von 
Bildungswissenschaften und diversen andere Sektoren (Arbeitsmarkt/-politik, 
Beschäftigungspolitik usw.) und deren Schnittstellen zu Bildung und Jugendarbeit ausgewertet. 
Ergebnisse wurden gesammelt und kritisch diskutiert. Zudem wurde die Expertise der einzelnen 
Mitglieder der Arbeitsgruppe eingebracht. 
 
Auf Basis der Ergebnisse hat sich die ExpertInnengruppe auf gewisse Herausforderungen für 
junge Menschen geeinigt. Drei Ebenen sind dabei identifiziert worden: Individuum, näheres 
Umfeld und Gesellschaft. Mittels standardisierter Fragebögen und Auswertung von Beispielen in 
den einzelnen Staaten hat man den Beitrag der Jugendarbeit zu diesen definierten 
Herausforderungen erörtert. Die Ergebnisse dazu zeigt folgende Grafik. 

http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/3084932/%20Executive+summary-151221_DE+fin.pdf/b040aaea-b771-4655-95eb-8a0af9b23b35
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/3084932/%20Executive+summary-151221_DE+fin.pdf/b040aaea-b771-4655-95eb-8a0af9b23b35
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/3084932/Executive+summary-151221_DE+fin.pdf/b040aaea-b771-4655-95eb-8a0af9b23b35
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/3084932/Executive+summary-151221_DE+fin.pdf/b040aaea-b771-4655-95eb-8a0af9b23b35
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Quelle: Bericht, Kurzfassung in DE, Seite 6 
 
Um diese Ergebnisse weitertragen zu können, war es für die ExpertInnengruppe wichtig kleine, 
nützliche Resultate zu liefern. Ein Ergebnis waren Botschaften, die an konkrete Adressaten 
gerichtet waren. Für folgende vier Hauptzielgruppen wurden jeweils drei Botschaften 
formuliert: 

 Öffentliche Arbeitsverwaltungen und andere Anbieter der Jugendgarantie 

 Arbeitgeber 

 politische Entscheidungsträger verschiedener Bereiche 

 junge Menschen 

(Die 12 Botschaften im Detail: Bericht, Kurzfassung in DE, Seite 7-8) 
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Die englische Version des Berichts beinhaltet die Analyse bzw. Präsentation von 25 
Praxisbeispielen aus ganz Europa (darunter auch das Projekt „spacelab“ aus Wien). 

4 - Resonanz 

Die präsentierten Botschaften an die vier Hauptzielgruppen der ExpertInnengruppe waren 
Gegenstand der folgenden Gruppenaktivität. Die TeilnehmerInnen sollten sich fragen: „Was 
machen diese Botschaften mit uns“? 
Jede Zielgruppe wurde durch einen leeren Sessel, an dem die drei Botschaften angebracht waren, 
symbolisiert. Die TeilnehmerInnen sollte sich (in zwei Runden) bei jenem Sessel positionieren, 
bei dem sie die meiste Resonanz bzw. Dissonanz  spürten. In den kleinen Gruppen, die sich 
dadurch gebildet haben, sollte Austausch stattfinden. Als Rahmen für die Kleingruppediskussion 
dienten folgende drei Fragen:  

 „Was ist mir klar geworden?“ 

 „Welche Fragen sind entstanden?“ 

 „Was dürfen wir nicht übersehen?“ 

 

 
 
 
 
Statements der TeilnehmerInnen zu den einzelnen Botschaften nach der 1. Runde: 
 
ArbeitgeberInnen 
„Unternehmen schätzen die Leistungen die Jugendliche erbringen, aber wenn Arbeitgeber 
Förderungen bekommen bzw. Arbeitsplätze von Jugendlichen von Förderungen abhängig sind, dann 
steht im Vordergrund ‚Welche Kompetenzen werden am Arbeitsmarkt benötigt?’ und nicht ‚Welche 
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Kompetenzen sind wichtig für die Jugendlichen und ihre Entwicklung?’. Daher ist es wichtig, dass 
darauf aufgepasst wird, dass die Jugendarbeit nicht von den Interessen der Unternehmen bestimmt 
wird.“ 
 
Junge Menschen 
„Mir ist die hohe Bedeutung von Arbeitsmarkt und Bildung klar geworden.“ 

„Wir stehen hier bei den Botschaften für die jungen Menschen, aber diese drei Botschaften hier sind 
top down! Sie müssen dann erst recht wieder von den JugendarbeiterInnen für die Jugendlichen 
‚übersetzt’ werden. „ 

„Die Jugendarbeit für Jugendlich ist ganz stark parteilich beeinflusst und in diesen unterschiedlichen 
Systemen wird definiert ‚Was brauchen Jugendliche?’.“ 
 
Politische EntscheidungsträgerInnen 
„Es gibt eine riesige Diskrepanz zwischen dem Beschluss was Kinder und Jugendliche brauchen und 
was tatsächlich deren Bedarf ist.“ 

„Jugendarbeit wirkt, aber es braucht bestimmte Rahmenbedingungen und auf die müssen wir 
aufpassen, dass diese erhalten bleiben.“ 

„Die Frage für die Jugendarbeit sollte sein ‚Wie wollen Jugendliche ihre Jugend verbringen?’ und nicht 
‚Wie sollen sie sich in einen Arbeitsmarkt einfügen bzw. an einem Ausbildungssystem orientieren, die 
ohnehin beide brüchig sind?’.“ 

„Der Fokus in der Jugendarbeit ist ganz stark auf die Integration der Jugendlichen in den 
Arbeitsmarkt gerichtet und nicht auf die Jugend als Lebensabschnitt an sich.“ 
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Statements der TeilnehmerInnen zu den einzelnen Botschaften nach der 2. Runde: 
 
„Wollen wir nur Ausbildung oder auch Bildung? Medien sollten miteingebunden werden.“ 

„Die Anbieter in der Jugendarbeit sollten unbedingt ihr Angebot untereinander abstimmen! Teilweise 
herrscht große Unklarheit. Das führt dazu, dass Jugendliche verwirrt und überfordert sind und sich 
somit der Jugendarbeit (den Organisationen) abwenden.“ 

„Ich nehme wahr, dass es zwei Ebenen gibt. Einerseits diskutieren wir über Grundsatzeinstellungen, 
Ziele, Inhalte (z.B. Bildung vs. Ausbildung), Jugendliche, Emanzipation, Selbstentfaltung vs. mich-fit-
machen für die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes. Die andere Ebene ist die Organisation, welche 
politischen Institutionen gibt es, wer entscheidet was, wie können Institutionen kooperieren bzw. 
kommunizieren. Beide Ebenen spielen überall eine Rolle und haben starke Verbindungspunkte.“ 

„Ich nehme eine starke Polarisierung der Gruppe der Jungendlichen wahr (zwei Lager). Es gibt jene, 
die durch ihre Eltern und Peergroup so weit sind ihre Kompetenzen, die für einen Einstieg in den 
Arbeitsmarkt nötig sind, selbst zu entwickeln und jene die durch bestimmte Problemlagen in ihrem 
Leben gar nicht dazu kommen diese Kompetenzen zu entwickeln.“ 

„Viele Themen die hier angesprochen werden sind gesellschaftspolitische Themen! Wir müssten diese 
Themen mit politischen Entscheidungsträgern diskutieren, die diese Themen auch tatsächlich 
angehen können und etwas verändern bzw. entscheiden und bewegen können.“ 
 

 
 
 
 
 
 

P A U S E 
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5 - WorldCafe 

5 Fragen, 5 Tische, 3 Runden á 20 Minuten 
Fünf Fragen wurden auf fünf Tische verteilt. In drei Runden konnten die TeilnehmerInnen jeweils 
einen Tisch wählen, zu dessen Frage sie gerne 20 Minuten lang diskutieren möchten. Pro Tisch 
verblieb jeweils eine Person für alle drei Runden. Die Aufgabe dieses/r Tischhosts war, das 
Diskutierte festzuhalten und für die TeilnehmerInnen der darauffolgenden Runden zu Beginn 
zusammenzufassen. 
 
Folgende fünf Fragen wurden im Zuge dieses WorldCafes diskutiert: 

 Wie können Arbeitsprinzipien der außerschulischen Jugendarbeit wie 

Ressourcenorientierung, Freiwilligkeit, Niederschwelligkeit, Respekt in einem 

arbeitsmarktspezifischen Kontext angewendet werden – und wo stoßen diese an 

Grenzen? 

 Wie lassen sich Synergien mit Akteuren & Akteurinnen wie Jugendcoaching, 

ArbeitgeberInnen, Schulen oder AMS herstellen? 

 Wie lassen sich die Arbeitsprinzipien (z. B. Ressourcenorientierung, Freiwilligkeit, 

Niederschwelligkeit, Respekt) außerschulischer Jugendarbeit mit aktuellen politischen 

Entwicklungen (z.B. Einführung einer Ausbildungspflicht, Integration von jungen 

geflüchteten Menschen in (Aus)Bildung & Arbeitsmarkt) verknüpfen? 

 Wie können Jugendliche selbst stärker in diese Thematik eingebunden werden? Im 

Kleinen wie im Großen. 

 Wie können wir Haltungen & Prinzipien der Jugendarbeit (besser) schützen? 
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6 - Abschluss 

Die TeilnehmerInnen wurden aufgefordert zu den Statements, die aus den Runden des 
WorldCafes hervorgegangen sind, jeweils drei blaue Punkte zu vergeben. Es sollten jene 
Aussagen markiert werden, die für die TeilnehmerInnen am Wichtigsten bzw. Prägnantesten 
waren. Daraus ergab sich folgendes Bild für die fünf Fragen des WorldCafes. 
 
 

Wie können Arbeitsprinzipien der außerschulischen Jugendarbeit wie 
Ressourcenorientierung, Freiwilligkeit, Niederschwelligkeit, Respekt in einem 
arbeitsmarktspezifischen Kontext angewendet werden – und wo stoßen diese an 
Grenzen? 
 

 Kritisch bleiben 

 Jugendliche können sich beteiligen 

 Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen 

 Aufsuchende Teams 

 Das Projekt „Spacelab“ 
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Wie lassen sich Synergien mit Akteuren & Akteurinnen wie Jugendcoaching, 
ArbeitgeberInnen, Schulen oder AMS herstellen? 
 

 Plattformen schaffen und nutzen 

 Gemeinsames Ziel formulieren 

 Klare Verantwortliche/-keiten für den Austausch notwendig! Jemand muss die 

Koordination übernehmen 

 Bürokratie frisst viel Praxisarbeit auf 

 Beteiligungskultur (allgemein) fördern 
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Wie lassen sich die Arbeitsprinzipien (z. B. Ressourcenorientierung, Freiwilligkeit, 
Niederschwelligkeit, Respekt) außerschulischer Jugendarbeit mit aktuellen 
politischen Entwicklungen (z.B. Einführung einer Ausbildungspflicht, Integration 
von jungen geflüchteten Menschen in (Aus)Bildung & Arbeitsmarkt) verknüpfen? 
 

 Welche Angebote!!?? Musik/Kunst? Forderung: Angebote auf Bedürfnisse der 

Jugendlichen ausrichten 

 Arbeitsprinzipien als Schutzmechanismus als Argumentationshilfe für BetreuerInnen 

 Politische Entwicklungen sollen sich an den Prinzipien der Jugendarbeit orientieren (von 

Anfang an mitdenken!) 

 Beteiligung der Jugendlichen an Entwicklung von Angeboten (Qualität!) 

Ausbildungsangebote!! 

 Angebote müssen da sein! Ausbildungspflicht! 

 Ausbildungsrecht für alle soll offene Jugendarbeit einfordern 

 Motivation der Jugendlichen! Sichtbar machen des Jugendcoachings. Jugendarbeit soll 

ihren Raum behalten (Angebot) 
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Wie können Jugendliche selbst stärker in diese Thematik eingebunden werden? Im 
Kleinen wie im Großen. 
 

 Übersetzungsfunktion der Jugendarbeit 

 Neue Formate!!  weniger starre „Erwachsenen-Demokratie“  auch Cliquen-Gruppen 

Einbezug 

 Perspektivenentwicklung ohne Zielrichtung (Selbstwert)  außerschulische Fähigkeiten 

 Vertretungsmodelle (z.B. BJV) stärken  Interessensvertretung  Frage der 

Niederschwelligkeit 

 Im Kleinen: sind sie mittendrin  gesellschaftlicher Druck 

 Soft Skills & Non-formales Lernen  Einbindung in Thematik 

 
7 Punkte für die Frage selbst!  
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Wie können wir Haltungen & Prinzipien der Jugendarbeit (besser) schützen? 
 

 Unabhängige, ausreichende Finanzierung 

 Quantität vs. Qualität  mitbestimmen 

 Nicht nur am Arbeitsmarkt orientieren 

 Prinzipien verbreiten 

 
2 Punkte für die Frage selbst!  
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Zu Reflexionszwecken sollten von jeder/m TeilnehmerIn folgende drei Fragen 
beantwortet werden: 
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In einer abschließenden Runde im Kreis wurden die TeilnehmerInnen gefragt: „Was 
nehme ich mit?“ 
 
„Ich gehe informierter nach Hause. Es ist wichtig die Arbeit sichtbarer zu machen.“ 

„Spannend wie die inhaltlichen Fragen mit Leben erfüllt wurden und dass viele Leute einige Dinge 
sehr ähnlich sehen.“ 

„Schön zu sehen, dass es so viele Ergebnisse bzw. Inputs und Ideen gibt. Sehr erfrischend, dass viele 
Institutionen hier sind.“ 

„Ich bin sehr inspiriert, von Personen, die Erfahrungen aus der Basis haben. Erweiterung meines 
Horizonts.“ 

„Es herrscht ein positiver Spirit, das ist toll!“ 

„Viel Wissen, viele Fragen. Ich glaube es braucht mehrere solcher Begegnungen.“ 

„Danke dafür, dass dieser Rahmen, den wir hier geboten haben so positiv gefüllt wurde und ihr diesen 
positiven Spirit reingelegt habt!“ 
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Appendix:  

VertreterInnen aus folgenden Organisationen nahmen an der Veranstaltung teil: 

AK Wien 

AMS 

aufZAQ 

Bundesjugendvertretung 

BMASK – Sozialministeriumsservice 

BMBF 

BMFJ 

bOJA 

BundesKOST  

Bundesnetzwerk Österreichischer Jugendinfos 

Interkulturelles Zentrum- Nationalagentur Erasmus+ 

JUVIVO 

KOST Burgenland 

KOST Wien 

KUS Netzwerk 

LIMINA OG 

Landesjugendreferat Burgenland 

Landesjugendreferat Niederösterreich 

Öster. Blasmusikjugend 

poywe 

Rettet Das Kind Wien 

Stadt Wien, MA 13 - Fachbereich Jugend 

Spacelab 

Verein Projekt Integrationshaus - move.on Jugendcoaching 

Verein Wiener Jugendzentren 

Volkshilfe Österreich 

Waff 

Wiener Schulsozialarbeit 

WUK Jugendcoaching West 


