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Offene Jugendarbeit im virtuellen Raum

Die Auseinandersetzung mit virtuellen Lebensräumen von 
Heranwachsenden und die Umsetzung von Online-Angebo-
ten ist Teil der Konzepte der Offenen Kinder und Jugendar-
beit und entspricht ihrem Bildungsanspruch. Die digitale 
Jugendarbeit stellt ein komplementäres Handlungsfeld zur 
„analogen Jugendarbeit“ dar und versteht virtuelle Räume 
als Interaktionsräume zwischen Individuum und Umwelt, 
die zur persönlichen Entwicklung und Selbstfindung in der 
Gesellschaft beitragen.

Wir leben in einer mediatisierten Lebenswelt. Diese wird 
von Heranwachsenden nicht einfach adaptiert, sondern in 
der aktiven Auseinandersetzung angeeignet und wiederum 
mitgestaltet. Socialmedia stellt einen technischen Kontext 
dar, in dem durch Interaktion und Beziehung von Sub-
jekten neue Sozialräume geschaffen werden. Diese sind für 
Kinder und Jugendliche kommunikative Begegnungs- und 
Aktionsräume, in denen Gefühlswelten, Alltagsprobleme 
und Lebensentwürfe verhandelt werden, als Erweiterung 
analoger Kommunikationsstrukturen. Durch die Nutzung 
von Smartphones und Internet fließen Medien- und All-
tagshandeln ineinander. 

Die Medienwelt wird neben einer mentalen Orientierungs-
quelle durch eigentätiges, produktives Medienhandeln 
zu einem Handlungsraum der Weltaneignung, Persön-
lichkeitsentwicklung und Identitätsstiftung. Die digitale 
Jugendarbeit greift diese Interessen und Bedürfnisse He-
ranwachsender auf, unterstützt den Erwerb von Wissens-, 
Bewertungs- und Handlungskompetenzen von Medien 
(kritische Medienkompetenz) und leistet so einen wich-
tigen Beitrag zur Mediensozialisation. Jugendarbeit nutzt 
Medien selbst zur Informationsvermittlung und schafft An-
gebote, die Jugendliche bei der Bewältigung ihres Alltags 
und der Lebensgestaltung unterstützen kann. Dabei gelten 
wie auch in den Treffpunkten die Prinzipien der Offenheit, 
Freiwilligkeit, Niederschwelligkeit, Partizipation und Ge-
schlechtergerechtigkeit. 

Die Angebote der digitalen Jugendarbeit haben während 
der COV-19 Pandemie eine neue Bedeutung erfahren und 
eine zentrale Möglichkeit geschaffen, Kindern und Jugend-
lichen einen verlässlichen Treffpunkt im virtuellen Raum 
anzubieten. 

Covid 19: Lage von Kinder und Jugendlichen 

Die strengen Ausgangsbeschränkungen im Zeitraum von 
14. März bis 30. April 2020 und die bis 10. Mai geschlos-
senen Freizeiteinrichtungen haben viele Familien, Kinder 
und Jugendliche vor eine große Herausforderung gestellt. 
Neben den Bildungseinrichtungen, der Freizeitgestaltung 
in Vereinen, den Treffpunktmöglichkeiten im öffentlichen 
Raum, in Einkaufszentren und der Gastronomie fehlten 
auch die Öffnungszeiten in den Kinder- und Jugendzentren 
und Aktionen in den Parks – zumindest die vor Ort. 

Junge gesunde Menschen gehören nicht der Risikogruppe 
an - damit ist richtiges Verhalten in dieser Ausnahmesitu-
ation ein großer Verzicht - soziale Kontakte, Bewegung, 
Spiele und Freund*innen sind gerade für Heranwachsen-
de ein entscheidender Entwicklungsfaktor. Wissen und 
Verhaltensregeln zur aktuellen Krise sind daher besonders 
für Kinder und Jugendliche wichtig, zu ihrer Vermittlung 
leistet die professionelle Kinder- und Jugendarbeit einen 
großen Beitrag. Um Informationen auszutauschen sind wir 
auch mit der Kinder- und Jugendhilfe, der Polizei, der Sozi-
alen Arbeit in der Schule und anderen Sozialeinrichtungen 
vernetzt. 

Angebote 

Die virtuellen Treffpunkte
Für viele Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen 
Lehen, Taxham, Maxglan und der Forellenwegsiedlung 
in Liefering stellen unsere Einrichtungen eine gewohnte 
Anlaufstelle im Alltag da. Gerade in Zeiten der Krise sind 
Sozialarbeiter*innen und die Peer Gruppe wichtige Kon-
takte. Kinder- und Jugendarbeit orientiert sich - online 
oder offline - an den Interessen und Bedürfnissen Heran-
wachsender und richtet sich mit ihren Programmen an 
diese. 

In den virtuellen Öffnungszeiten geht es neben einem 
Infoaustausch zur aktuellen Gesundheitskrise vor allem 
darum, gemeinsam eine coole Zeit miteinander zu verbrin-
gen. Inhalte sind spielen, chatten, vernetzen, zuhören, 
Beratungen, Umfragen, Lernsupport oder alle möglichen 
Tipps. Die virtuellen Treffpunkte sind individuell gestalt-
bar, je nachdem wer sich darin befindet, das Angebot stellt 
und wer es nutzt - wie in den Einrichtungen selbst. Das Mit-
machen im virtuellen JUZ ist für Jugendliche ein wichtiger 
Aktionsraum und ermöglicht – zumindest potenziell – auch 
Partizipation. 
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Seit der ersten Woche der Corona-Maßnahmen hat der Ver-
ein Spektrum in allen Stadtteilen Online-Öffnungszeiten 
angeboten und dabei die bisherigen Erfahrungen der 
digitalen Jugendarbeit um ein Vielfaches erweitert. Über 
verschiedene Socialmedia-Plattformen konnten wir abseits 
von physischen Treffpunkten einen virtuellen Handlungs-
raum schaffen, der Kommunikation, gemeinsame Freizeit-
gestaltung und damit eine verlässliche Beziehung mit den 
Sozialarbeiter*innen ermöglicht hat. 

Kinderzeitung Plaudertasche online
Auf Anregung von Kindern zu Beginn des Corona-Lock-
downs gibt es seit 25. März 2020 die Salzburger Kinderzei-
tung „Plaudertasche“ auch online. Redaktionssitzungen 
finden via Videokonferenz statt und Mitte Mai liest man auf 
www.plaudertasche-online.at fast 50 Berichte, Interviews, 
Geschichten, Gedichte, Tipps, Witze und Rätsel der 19 
Redakteur*innen und der vier registrierten Kindertreffs. 
In Zukunft werden hier auch Artikel von 7- bis 12-Jährigen 
publiziert, die auf Grund der vielen Einreichungen keinen 
Platz in der Papierform finden.

Ziele und Zielgruppen

Primäres Ziel ist es, ein an den Interessen und Bedürf-
nissen der Kinder und Jugendlichen orientiertes Online-
Angebot zu schaffen, das bei der Bewältigung des Alltags 
unterstützt. Diese virtuellen Informations- und Interakti-
onsräume sind in Einzel- und Gruppenangeboten realisiert 
und ermöglichen den Austausch über die aktuelle öffent-
liche Situation und private Lage der Teilnehmer*innen. 

Unsere Aktivitäten richten sich dabei in erster Linie an alle 
Besucher*innen zwischen 10 und 18 Jahren der Kinder- 
und Jugendzentren (jüngere Kinder sind schwieriger 
online zu erreichen) und all jene, die uns online folgen. 
Damit gelingt es Beziehungskontinuität aufrecht zu halten 
und die Möglichkeit zur Ansprache und Austausch für 
Eltern, Interessierte und Netzwerkpartner*innen zu geben. 
Letztlich ist auch geglückt neue Kinder und Jugendliche 
und ehemalige Besucher*innen zu erreichen.

Zielguppenadäquate Kanäle & Plattformen

•Instagram (Umfragen, Quiz, Infostorys zu verschiedenen  
 Themen, Beiträge, Chats)
•Whatsapp (Einzel- und Guppenchats, mit und ohne Video,  
 Lernen)
•Microsoft Messenger, Facebook (Infos & Kommunikation  
 mit Institutionen)

•Houseparty (Gruppenchats)
•Youtube (Vorlesevideos)
•Mails (Infos, Hilfestellungen beim Lernen) 
•Telefonate (Einzelgespräche)
•Online-Gaming: FIFA, Werwölfe, Scribble, Schiffe ver 
 senken, Skip-Bo, Backgammon, Stadt-Land-Fluss, Draw  
 something, Scribble, Duolingo, Kahoot, Quizduell

Inhalte

•Gespräche: Hauptthema ist die Begleitung der Kinder  
 und Jugendlichen durch die Quarantäne. Die Fragen in  
 den Chats oder in Vier-Augen-Telefonaten orientieren  
 sich also an der aktuellen Gefühlslage: Wie geht es den  
 Einzelnen? Wie ist die Situation Zuhause? Gibt es Neuig- 
 keiten zu Corona-Maßnahmen, Schule, Freizeit ... etc.?  
 Was können wir gemeinsam tun? Lernen, Reden, Spielen? 
•Online-Kochen und Rezepte tauschen
•Gemeinsame Workouts und Fitnesstipps
•Sport- und Geschicklichkeits-Challenges
•Bastelanleitungen
•Wissensbeiträge
•Filmtipps
•e-Gaming
•Rätselaufgaben (zB in Form von Black Storys) mit Preisen
•Lernhilfe
•Vorlesen von Büchern 
•Teilen von eigenen Videoclips
•Telefoninterviews für eine Radiosendung

 

Erfahrungen

•Wie gelingt die Umsetzung?
 Zu Beginn stellten sich Fragen wie: Welche „digitalen“  
 Fertigkeiten und Ideen bringt das Team mit? Wer bietet  
 was an (Authentizität)? Welche Zeiten sind sinnvoll? Wo  
 gibt es Informationen, Erfahrungen oder Fortbildungs- 
 möglichkeiten? 
•Kinder und Jugendliche sind erfreut über dieses Ange- 
 bote ihres Kinder- und Jugendzentrums, die Peer Gruppe  
 vermittelt Sicherheit, Zugehörigkeitsgefühl und Spaß. 
•Kinder und Jugendliche nutzen die persönliche Kontakt- 

Wann sperrt online-Kiz heute auf?
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 möglichkeit gern. Je länger die Einschränkungen dauern,  
 umso wichtiger werden Einzelgespräche.
•Die Authentizität der Betreuer*innen ist unverzichtbar,  
 auch für die Beziehungsarbeit online. Manche haben Be- 
 richte und Fotos über eigene sportliche Unternehmungen  
 oder Naturerlebnisse geteilt und damit Ideen gegeben  
 oder sensibel gemacht für den Boom, den die Natur im  
 Frühling macht.
•Gut angeleitete Partizipation und Beteiligung funktio- 
 niert auch online.
•Es verlangt viel Kreativität täglich attraktive Angebote zu  
 gestalten.
•Nach und nach bilden sich auch online Stammgruppen  
 bei unterschiedlichen Angeboten.
•Die Tagesstruktur vieler Jugendlicher hat sich während  
 der Zeit der Schulschließungen stark verändert: Schlafen  
 bis zu Mittag, essen und Familienzeit, lernen am Abend.  
 Die Kontaktzeiten untereinander auf Socialmedia finden  
 meist in der Nacht statt. 
•Wer online präsent ist und wer nicht, weicht oft vom  
 analogen Angebot ab. Digitale Jugendarbeit erreicht  
 weniger Besucher*innen und nicht alle, die Bedarf  
 hätten. Das liegt u. a. an fehlender Infrastruktur (wlan,  
 Datenvolumen), auch mangelt es Jugendlichen zu Hau- 
 se an Rückzugsbereichen, wodurch Telefonate oder  
 Videochats oft nur kurz möglich sind. Besonders Mäd- 
 chen entkommen ihren gewohnten Rollen (Haushalt,  
 Babysitting, …) kaum, es bestätigt sich, wie wichtig ein  
 realer Ort ist, der hier eine Auszeit gibt. 
•Das Verlangen nach physischer Öffnung der Einrichtung  
 kommt immer wieder stark zum Ausdruck. 
•Digitale Jugendarbeit ist wichtig und soll weiterhin ein  
 Teil des Angebotes sein. 

Begleitende analoge Angebote

•81 Care-Pakete für Kinder und Jugendliche in Lehen, Tax- 
 ham, Maxglan und der Forellenwegsiedlung mit Kreativ- 
 materialien, Basteltipps, Pflanzen, Süßigkeiten und  
 einer eigenen KIZ-Zeitung
•230 Siedlungspackerl mit Pflanzsamen und Infoflyern für  
 alle Haushalte in der Berger-Sandhofer-Siedlung
•Spektrum-Schneiderei: 132 Masken für Kinder und Ju- 
 gendliche
•Gartenaktivitäten in der Alfred-Bäck-Siedlung und Vor- 
 bereitung von Gemeinschaftsgartenprojekten in Lehen  
 und der Forellenwegsiedlung 
•Radiosendung @ Radiofabrik zum Thema „Was heißt  
 Corona-Lockdown für Kinder?“
•Unterstützung von „Salzburg rocks“ (Steine bemalen und  

 im öffentlichen Raum verstecken) und versteckte Überra- 
 schungen in der Berger-Sandhofer-Siedlung
•Ausdruckservice, Lernunterstützung und Bewerbungs- 
 check
•Kost-Nix-Tisch in Taxham (Second-hand-Kleidung, Bü- 
 cher & Spielsachen zum Mitnehmen)
•Siedlungsrunden bzw. Präsenz rund um die Häuser mit  
 Gesprächen / Infoaustausch

Statistik

KW KIZ JUZ Eltern

12 85 220 23

13 62 292 21

14 94 267 52

15 83 290 40

16 121 258 28

17 93 273 68

18 59 204 48

19 125 263 33

Gesamt 722 2067 313
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