Offene Jugendarbeit in der Steiermark wirkt!
– trotz Corona,
digital aktiv und am Puls der Zeit!
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Liebe Kolleg*innen aus der Offenen Jugendarbeit!
Was ist zu tun und was ist zukünftig in der Offenen Jugendarbeit möglich!?
Die Situation bezüglich der Corona Krise und ihre erforderlichen Maßnahmen ändern sich jedoch fast
stündlich und wir als Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit sind daher bemüht so gut
wie nur möglich zu beraten und die Träger, Fachkräfte und Kommunen zu begleiten und mögliche
Szenarien der Angebotsgestaltung passgenau zu entwickeln. Für Ende April hat die Bundesregierung
weiter Informationen bezüglich der Lockerung von Ausgangsbeschränkungen und bezüglich des
weiteren Vorgehens bei der Öffnung von Schulen angekündigt, daran wird sich auch die Möglichkeit
für die Offenen Jugendarbeit, ihre Angebote wieder zu erweitern, orientieren können.
Im Vorfeld ist es einmal wichtig abzuklären, welche Rahmenbedingungen und Schutzmaßnahmen
erforderlich sind, um erweiterte Angebote in der Offenen Jugendarbeit zu implementieren und sich
auch die Unterstützung der Auftraggeber*innen einzuholen.
Dabei formulieren wir als Steirischer Dachverband der Offenen Jugendarbeit unterschiedliche
Überlegungen, in welche Richtung die Angebotsentwicklung in den Krisenzeiten für die Offene
Jugendarbeit gehen kann und welche Rahmenbedingungen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen
und natürlich der Mitarbeiter*innen getroffen werden muss!


Digitale Jugendarbeit
Die Offene Jugendarbeit beschäftigt sich seit jeher mit der Digitalisierung und digitalen Medien –
aus gutem Grund, denn ihre Aufgabe ist es, an den Interessen und Bedürfnissen von
Jugendlichen anzuknüpfen und sie dabei zu unterstützen, eigenverantwortlich und kompetent
damit umzugehen. Die Förderung der kommunikativen Kompetenz beziehungsweise
Medienkompetenz stellt daher ein wichtiges Aufgabenfeld in der Offenen Jugendarbeit dar. Die
Offene Jugendarbeit möchte auch jetzt in dieser schweren Zeit für die Fragen und Probleme der
jungen Leute Ansprechpartner*in sein. Die Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit bieten
Unterstützung bei allen Fragen und Problemen, führen Telefongespräche, informieren über die
aktuellen Maßnahmen, geben Nachhilfe und unterstützen beim Lebenslauf-Schreiben und
Bewerbungen, spielen Online-Games mit den Jugendlichen, motivieren für Fitness-Challenges,
drehen Koch- und DIY-Videos etc.



Beratung und Begleitung von Jugendlichen und Erziehungsberechtigten
Für viele Jugendliche erhöhen sich Spannungen in der Familie, weil alle Familienmitglieder
immer zuhause sind. Viele Familien leben in kleinen Wohnungen, in denen es kaum
Rückzugsmöglichkeiten gibt. Für Jugendliche sind diese Krise und die Maßnahme, soziale
Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, eine besondere Herausforderung. Freiraum,
Mobilität, soziale Kontakte, Austausch mit Freunden und erwachsenen Vertrauenspersonen,
Bewegung und Sport, unter anderem im öffentlichen Raum, sind zentrale,
entwicklungspsychologisch bedeutende, stabilisierende Faktoren für junge Menschen.
Jugendliche brauchen Auseinandersetzungen mit Erwachsenen, mit Autoritäten, mit ihrem
Umfeld. Diese sozialen Kontakte sind eine wichtige Orientierungshilfe für Jugendliche bei der
Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Die Offene Jugendarbeit möchte auch jetzt in dieser schweren
Zeit für die Fragen und Probleme der jungen Leute Ansprechpartner*in sein.
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Die Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit bieten Unterstützung bei allen Fragen und Problemen,
führen Telefongespräche, informieren über die aktuellen Maßnahmen und geben Tipps bei der
Freizeitgestaltung sowie bei Lernstrukturierungen!


Unterstützung von Jugend- und Kommunalpolitischen Bedarfen
Die Ressourcen der Offenen Jugendarbeit können aktiv in unterschiedlichen Bereichen der
Kommune zum Einsatz kommen, wenn es dafür einen Bedarf gibt. Dies können
Betreuungsfunktionen in der Schule oder Hort genauso betreffen wie administrative und
organisatorische Tätigkeiten, die die Kommune entlasten beziehungsweise unterstützen. Im
Vorfeld ist es immer wichtig abzuklären, ob und welchen Bedarf es in der Kommune gibt und ob
Träger sowie Auftraggeber*innen diese vorrübergehende Angebotsübernahme unterstützen.
Weiters ist natürlich zu beachten unter welchen Rahmenbedingungen (rechtlich) und mit
welchen Schutzmaßnahmen dies zu erfolgen hat, um vorübergehend Tätigkeiten in der
Kommune im Sinne des Gemeinwohles zu übernehmen.



Öffnung der Einrichtungen für begleitete Kleingruppen
Für Ende April hat die Bundesregierung weiter Informationen bezüglich der Lockerung von
Ausgangsbeschränkungen und bezüglich des weiteren Vorgehens bei der Öffnung von Schulen
angekündigt, daran wird sich auch die Möglichkeit für die Offene Jugendarbeit, ihre Angebote
wieder zu erweitern, orientieren können. Eine Möglichkeit für die Offene Jugendarbeit stellt die
geregelte Öffnung der Einrichtung für Kleingruppen von Jugendlichen dar. Dieses Angebot kann
für Eltern und Jugendliche sowie für Kommunen sinnvoll und unterstützend sein, wenn es einen
speziellen Betreuungsbedarf vor Ort gibt und noch begleitende Maßnahmen zur Corona Krise in
Kraft sind. Angeleitete Freizeitgestaltung sowie Lernbegleitung können in dieser speziellen
Situation eine willkommene Unterstützung in der Krisenzeit sein! Eine Abstimmung mit der*m
zuständigen Auftraggeber*in (der Kommune) und dem Träger ist dabei unerlässlich! Die
Betreuung soll entsprechend der aktuellen Hygienemaßnahmen erfolgen, um die Verbreitung
des Corona Virus zu verringern. Wichtig ist natürlich, auch die noch geltenden
Ausgangsbeschränkungen zu berücksichtigen und die Entwicklungen abzuwarten!



Herausreichende Angebote für Jugendliche verstärken
Für Jugendliche ist die Corona Krise eine besondere Herausforderung, da ihre sozialen Kontakte
und Aktionsmöglichkeiten mit Gleichaltrigen, ihre Mobilität und ihre (Frei-)Räume massiv
eingeschränkt sind. Gerade für Jugendliche, die in beengten Wohnverhältnissen leben und
Familie nicht immer als sicheren Ort erleben, ist der öffentliche Raum ein wesentlicher
Erholungs- und Rückzugsort, den sie benötigen und für sich in Anspruch nehmen. Seit Mitte
März sorgen die starken Beschränkungen zur Eindämmung der Corona Infektionen dafür, dass
junge Menschen nun noch weniger Raum zur Verfügung haben. Wenn es zukünftig noch längere
Sperren der Einrichtungen und ihrer Angebote oder massive Einschränkungen bei den
Möglichkeiten, Einrichtungen zu besuchen, bestehen bleiben, ist es sinnvoll, verstärkt mit
herausreichenden Angeboten in den öffentlichen Raum zu gehen und darüber Kontakte und
Bindungen herzustellen und Angebote zu setzen. Für Ende April hat die Bundesregierung weiter
Informationen bezüglich der Lockerung von Ausgangsbeschränkungen und bezüglich des
weiteren Vorgehens bei der Öffnung von Schulen angekündigt, daran wird sich auch die
Möglichkeit für die Offene Jugendarbeit, ihre Angebote wieder zu erweitern, orientieren
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können. Wichtig ist natürlich, auch die noch geltenden Ausgangsbeschränkungen zu
berücksichtigen und die Entwicklungen abzuwarten!


Vorbereitungen auf einen starken Sommer
Aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Ausbreitung des Corona Virus (COVID-19) gibt es aktuell
Grenzkontrollen und Einreisestopps auf der ganzen Welt und in den meisten EU-Mitgliedstaaten
(z.B. Tschechien, Slowakei, Ungarn) bzw. in EWR-Staaten (z.B. Schweiz). Die EU-Außengrenzen
sollen vom 17. März 2020 für 30 Tage bis auf wenige wichtige Ausnahmen (z.B. internationaler
Güterverkehr) geschlossen bleiben. Es ist anzunehmen, dass es auch über die Sommerzeit und in
den Schulferien zu Einschränkungen in der Reisefreiheit kommen wird und viele Familien, Kinder
und Jugendliche ihre Ferien in ihren Sozialräumen vor Ort verbringen werden! Das heißt
natürlich auch, dass es eine große Nachfrage an Freizeitmöglichkeiten und Freizeitinfrastruktur
sowie deren professionellen Begleitung geben wird und braucht. Ein klarer Auftrag an die
Offene Jugendarbeit jetzt schon vielfältige und lebensweltorientierte Angebote für einen
starken Sommer zu entwickeln!

Durchhalten, denn bald geht es wieder los!
Liebe Grüße,
der Vorstand und das DVOJA- Team
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