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Ausgangssituation

Die Besucherstatistik des Kinder- und Jugendzentrums 
Lehen weist zwischen den Jahren 2015 und 2016 einen 
Anstieg um 32 % auf, der vor allem auf einen enormen 
Boom im Jugendbereich zurückzuführen ist. 83 Besucher 
und Besucherinnen haben im Durchschnitt 2016 täglich 
das JUZ besucht, hinzugekommen sind vor allem jugendli-
che Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan. Seither ist der 
Besuch ungebrochen, insgesamt sind an jedem Öffnungs-
tag durchschnittlich ca. 100 Kinder und Jugendliche bei 
uns im Haus. 
Das hat vor allem zu Beginn zu Schwierigkeiten bei der 
Vermittlung von Spiel- und Verhaltensregeln und zu einem 
hohen Konfliktpotential durch große unterschiedliche 
Gruppen und räumliche Enge geführt. Darüber hinaus 
haben sich Mädchen im letzten Quartal 2015 sichtbar 
zurückgezogen, die sich durch die vielen Burschen und ihre 
intensive körperliche Präsens nicht mehr wohlfühlten.
Auch gegenüber dem Team tauchten Diskrepanzen in der 
Akzeptanz der Betreuerinnen auf, da die jugendlichen 
Geflüchteten die Kollegen als einzige Ansprechpartner 
respektierten und die von Kolleginnen eingeforderten Re-
geln, aber auch Hilfestellungen teilweise nicht annehmen 
konnten.

Die Zielgruppe

Die Integration von Kindern und Jugendlichen unter-
schiedlicher Herkunftsländer und Kulturen sowie un-
terschiedlicher sozialer Backgrounds ist immanenter 
Bestandteil unserer alltäglichen Arbeit in den Kinder- und 
Jugendzentren. Hier sind Mitbeteiligung, soziales Lernen 
und Selbstwert-Findung wichtige Zielformulierungen, 
selten ist ein Projekt als „Integrationsprojekt“ konzi-
piert. Täglich geht es um das Miteinander und Fremdsein, 
Fairness, Chancen- und Gendergerechtigkeit, das Kennen-
lernen neuer Inhalte und das Ausprobieren. Dabei arbeiten 
wir mit Zielgruppen unterschiedlichster Herkunft schon aus 
einer lokalen Notwendigkeit heraus. Integration findet vor 
Ort in den Stadtteilen und ihren jeweiligen Sozialräumen 
statt – durch Bewegung in seinen vielen Facetten gelingt 
es besonders gut. 
Offen steht unser Projekt „Move your body – move your 
brain!“ für alle Besucher*innen unseres Hauses zwischen 
12 und 19 Jahren, punktuell können auch Kinder ab 6 
Jahren teilnehmen.

Projektidee

Die vorhandenen Räumlichkeiten reichten nicht mehr aus – 
wir mussten neue Aktionsräume finden. 2016 starteten wir 
unser Projekt mit dem Wissen, dass Heranwachsende durch 
Bewegung körperliche, geistige und sozial-emotionale 
Handlungskompetenzen entwickeln, die die Basis ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung und damit Voraussetzung für 
ihre Gesundheit und Bildung sind. Bewegung als kulturü-
bergreifende, nonverbale Aktivität bietet vielfältige Inte-
grationschancen, wirkt sich positiv auf das physische und 
psychische Wohlbefinden aus, baut soziale Kompetenzen 
auf und unterstützt dabei, Differenzen zu überwinden.

Projektsäulen

Neue Plätze erobern

(Bau-)Projekt Beachvolleyballplatz
Wir haben die weitgehend ungenutzte Wiese hinter dem 
Jugendzentrum in einem partizipativen Prozess mit den 
Jugendlichen und großer Unterstützung des Gartenamts zu 
einem Beachvolleyballplatz umgebaut, der seit 2016 fast 
täglich genutzt wird. Highlights sind Turniere oder Besuche 
von Profispieler*innen wie der von Florian Schnetzer. 

Offene Boulderhalle der VHS im Stadtwerk Lehen 
Wir öffnen die Boulderhalle wöchentlich kostenlos für Kin-
der, Jugendliche und Schulklassen der NMS Lehen. Betreut 
wird die Kletteraktion gemeinsam mit Kursleiter*innen vom 
Verein Freiluftleben. Dabei können die Teilnehmer*innen 
ihr Körpergefühl schulen, durch Spiele und angeleitete 
Aktionen kommt der Spaß nicht zu kurz.

Turnhallen öffnen 
Jedes (Schul-)Jahr aufs Neue ist es eine Herausforderung, 
Hallenzeiten im Stadtteil für Jugendliche zu öffnen. Jeden 
Freitagabend genießen wir die Möglichkeit für Ballspiele 
in der NMS Lehen und 2018 ist es gelungen, zusätzlich eine 
wöchentliche Hallenzeit für Mädchen zu ergattern.

Mädchentreff im Bewohnerservice Lehen
 Im Bewohnerservice Lehen haben Mädchen Anfang 2018 
einen neuen Treffpunkt gefunden. Dieser lockt jeden Frei-
tagnachmittag zwischen 15 und 30 Mädchen an: Wir haben 
den Mädchentreff mit intensiver Beteiligung von Mädchen 
der NMS Lehen und in Kooperation mit der Schulsozialar-
beiterin geplant und gemeinsam umgesetzt. Die Schwer-
punkte sind Gesundheit, Kochen und Sport. Unterstützung 
haben wir im ersten Halbjahr dazu von AVOS (Tanztraining, 
Ernährungsworkshop, Selbstverteidigung) bekommen.

„ M o v e  y o u r  b o d y  –  m o v e  y o u r  b r a i n ! “



Neue Sportarten ausprobieren

Move for fun 
Dank des salzburgweiten Projekts m4f (Akzente Salzburg) 
wird der „Intersparpark“ vier Mal jede Woche zur Dreh-
scheibe des Sports in Lehen. Fußballtennis, Badminton, 
Basketball, American Football, Frisbee, Volleyball, Fuß-
ball, Mini-Tischtennis, Diabolo und Tischfußball stehen 
am Programm. Bei Schlechtwetter steht ein Turnsaal als 
Ausweichmöglichkeit zur Verfügung. 

Kickboxen 
Mit Unterstützung von AVOS organisierten wir 2018 ein 
regelmäßiges Kickboxtraining mit einer professionellen 
Trainerin. Sich auszupowern hilft Mädchen wie Burschen 
einen Ausgleich zum Alltagsstress zu schaffen und Kraft 
kontrolliert einzusetzen.

Taek-Wondo-Training 
Über mehrere Wochen konnten die Besucher*innen des KIZ 
diese Sportart und ihre Regeln spielerisch kennenlernen 
und sich in Schnelligkeit üben. Soziales Miteinander und 
Selbstsicherheit standen im Fokus.  

Tanzen 
Mit einer Trainerin der „Dance Base“ studierten unsere 
Besucher*innen kreative und moderne Choreographien 
ein. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Beim Auftritt 
des „Sommer Showing“ im Oval/Europark und bei der 
Kinderrechtspreisverleihung im ORF-Landesstudio beein-
druckte unsere Crew mit ihrem Können.

Tischtennis 
Tischtennis ist eine der Top3-Sportarten im JUZ – während 
der Öffnungszeiten ist der Tischtennistisch von Beginn bis 
zum Ende bespielt. Intensiv trainiert haben die Burschen 
vorm Streusalz-Tischtennis-Cup nicht nur untereinander, 
sondern auch mit den Betreuer*innen. An vier Turnierwo-
chenenden 2016 und 2017 wurden die Besten Salzburgs 
ermittelt - in allen Altersklassen traten die Lehener an und 
belegten alle vorderen Plätze. 

„Fight Club“ – Boys become Gentlemen 
In Kooperation mit Outworx findet 2019/20 (für 6 Monate / 
1x pro Woche) im JUZ Lehen der „Fight Club“ für Burschen 
zwischen 12 und 19 Jahren statt. Im gewohnten Umfeld 
des JUZ können sie sich in unterschiedlichen Kampfsport-
arten fair begegnen. Dazu werden Themen wie „der Kampf 
mit sich selbst“, „Fairness in Auseinandersetzungen“ und 
„gegenseitiger Respekt“ angesprochen. 

Mobil werden - mobil sein

Ausflüge
Das erste Mal auf dem Eis stehen oder zum See fahren, 
alle Neun in der Bowlinghalle schaffen, live auf Sendung 
in der Radiofabrik sein, im Freibad das Schwimmen üben, 
klettern, im 3-D-Kino mit Batman fliegen, im Happy-Lab 
eine VR-Brille bauen – und das alles mit Freunden und 
Freundinnen oder neuen Leuten. Unterwegs sind wir 
mit Öffis oder mit dem eigenen Rad, damit können die 
Teilnehmer*innen sich ein nächstes Mal auch selbst auf 
den Weg machen. Durch die partizipative Planung und das 
Entdecken unbekannter Orte kann man neue Seiten von 
sich und anderen kennenlernen, das Gemeinschaftsgefühl 
stärken und Erinnerungen schaffen.

Unterwegs mit dem Longboard 
Eine lässige Art den eigenen Stadtteil zu erkunden ist das 
Rollen auf vier Rädern. Zuerst haben die Besucher*innen 
das Longboard vor dem KIZ und JUZ kennengelernt und 
ausprobiert, schnell ging es damit in einer Gruppe zur Glan 
und weiter zur Salzach: Cruisen, draußen sein, neue Ecken 
entdecken.

Besucher*innenstatistik

Besucher*innen 2015 2016 2017 2018

Ø Besucher*innen / Tag 
im JUZ 49 83 84 71

Ø Besucher*innen / Tag 
im KIZ 23 25 24 27

Ø Mädchen / Tag 
im JUZ 9 23 21 17

Mädchenanteil 
im JUZ 18% 28% 25% 27%

Gesamtbesucher*innen   
KIZ/JUZ 14818 22675 22984 21070



Resümee

Unsere Anstrengungen neue Räume zu finden und aus dem 
eigenen Haus rauszukommen, ist Voraussetzung dafür, 
dass nach wie vor allen Besucher*innen die Türen offen 
stehen. Ohne (temporäre) Ausweichmöglichkeiten wäre 
das größte JUZ Westösterreichs aus allen Nähten geplatzt. 
Dass wir seit 2016 die Besucheranzahl von durchschnittlich 
100 Kindern und Jugendlichen pro Tag halten können, 
beweist den Erfolg des Projekts. 

Drei Jahre nach Beginn des Projekts ist die Integration der 
neu hinzugekommen Jugendlichen im JUZ Lehen weit-
gehend gelungen, das lässt sich an folgenden Kriterien 
festmachen: 
• Heterogenität der Gruppe – Platz für Jugendliche  
 unterschiedlichen Alters, Geschlechts, unterschiedlicher  
 Herkunftsländer, Kulturen und Religionen; geringe  
 Cliquenbildung; Abbau von Vorurteilen, kritische Aus- 
 einandersetzung der von den Medien kolportierten  
 Bilder zum Thema Flucht
• Mädchenanteil von knapp einem Drittel
• Erweiterung des individuellen Repertoires an selbstän- 
 digen Freizeitaktivitäten 
• Themen der geflüchteten Jugendlichen sind Themen von  
 Jugendlichen: Freundschaft, Familie, Sport, Social 
 Media, Stress in der Arbeit, Langeweile, Liebe, Pubertät,  
 kein Geld, … – Kriegs- und Fluchterfahrungen sind nicht  
 mehr omnipräsent
• Koedukative Teams: Männer und Frauen als role models  
 in der täglichen Öffnungszeit – Akzeptanz der Kollegin- 
 nen von allen Besucher*innen

Kooperationspartner*innen

Unterstützt wurde unsere Bewegungsinitiative und die 
notorische Suche nach neuen Raummöglichkeiten von 
verschiedenen Partnerorganisationen bzw. Einzelpersonen 
aus den Bereichen Amt, Bildung, Gesundheit, Soziale 
Arbeit und Sport: Stadt Salzburg (Jugendbüro / Streusalz, 
Stadt:Gärten, Schulamt, Bewohnerservice Lehen), VS und 
NMS Lehen, Jetzt – Soziale Arbeit in der Schule, Volkshoch-
schule Salzburg, Akzente Salzburg (Move 4 fun, Gesunde 
BoXXX, Sprachhilfe), Into Salzburg Integrationshaus, 
AVOS, Dance Base, Verein Freiluftleben, Outworx, Florian 
Schnetzer (Volleyballprofi).

Sichtbarkeit des Projekts

Ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist die Wirksamkeit 
unserer Projektaktivitäten in der Öffentlichkeit. Wir sind 
mit Gruppen im Stadtteil und in der Stadt unterwegs, im 
Bus, zu Fuß, im Kino, beim Picknick, … werden beobachtet, 
angesprochen und unterstützen durch unser gemeinsames 
Auftreten und in Gesprächen ein positives Image von Ju-
gendlichen (mit Migrations- und Fluchthintergrund). 
Durch die verschiedenen Möglichkeiten aller Organsisati-
onen konnten wir innerhalb kurzer Zeit bislang ungenutzte 
Potentiale ausschöpfen und für Jugendliche öffnen. In 
diesem Sinn leistet unser Projekt Lobbyarbeit für junge 
Leute, die sie – positiv konnotiert – in der Öffentlichkeit 
sichtbar macht. 

„ M o v e  y o u r  b o d y  –  m o v e  y o u r  b r a i n ! “


