N° 05 | Frühling-Sommer 2018

Stand
punkt.
Magazin für Menschen,
die Haltung zeigen

Die Balance
finden

Streetwork
in Salzburg
8–11

Jugendliche
zwischen
Wünschen und
Ernüchterung
12–15

Reginaldo
Oliveira: Träume
wahr machen
22–23

Wir>Ich

Was zählt,
sind die Menschen.

Vorausschauen.
Vorsorgen.
Veranlagen.
Reden wir über
Ihren finanziellen
Zukunftsplan.
in
Term
Jetzt aren!
nb
verei

Googeln Sie „Zukunftsplan“

salzburger-sparkasse.at

SPK Q4 Produkt Vorsorge Veranlagung Anzeige 210x148.indd 1

02.11.17 14:43

Jazzit:Musik:Club.
DER Ort in Salzburg für Jazz, Worldmusic
und Club-Kultur.
Elisabethstr.11 / 5020 Salzburg

ANTONIO LIZANA & ORIENTE

Jazz & Flamenco
Freitag / 27.4.2018 / 20.30 Uhr

Jeden Dienstag THE JAZZIT
Jeden Mittwoch DJ-Line HOMEBASE

JAZZ‘S COOL

SESSIONS

Unterhaltsamer Überblick über die Jazzgeschichte
Musikvermittlungsprojekt für Jugendliche
Montag / 9.4.2018 / 10.30 Uhr
Montag / 7.5.2018 / 10.30 Uhr
Volles Programm unter: www.jazzit.at

Haltung zeigen –
Standpunkte
vertreten.

Wie soll Jugend heute sein? Angepasst oder mutig,
frech mit Wortwitz ihre Chancen einfordernd oder
fad und zufrieden von leeren Versprechungen der
Zukunft beraubt? Es erzeugt Gänsehaut, wie viele
Jugendliche als sogenannte NEETs in unserer Gesellschaft leben, wievielen Jugendlichen aufgrund
von Gewalt und familiären Konflikten als letzter
Ausweg die Jugendnotschlafstelle EXIT7 bleibt.
Ist es nicht eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wenn junge Erwachsene durch viele Praktika
durchrobben müssen, um letztendlich – wenn überhaupt – einen halbwegs vernünftig bezahlten Job zu
bekommen? Es stimmt mich mit Sorge, wenn junge
Menschen Zukunftsängste plagen und sie sich ernsthaft die Frage stellen, wie nahe wir selbst in Europa
am Abgrund eines Krieges stehen und ob sie es noch
verantworten können, Kinder in die Welt zu setzen.

Innen, die die Produktion (Druck- und Versandkosten
etc.) des Caritas-Magazins Standpunkt durch ihre Werbeschaltungen und Logopräsenz finanzieren.
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Letzter Ausweg:
Exit7
Ines Aufmesser-Waldhuber
*Namen von
der Redaktion

Wohin als Jugendlicher, wenn man den Boden unter den Füßen verloren hat und nicht
weiß, wo man die Nacht verbringen soll? In
die Jugendnotschlafstelle Exit7. Hier finden
Jugendliche ein warmes Bett, eine Mahlzeit
und, wer will, ein offenes Ohr für Probleme.

Es dämmert schon. Ein junges Mädchen steht vor
der Tür des Exit7 in Salzburg und klingelt. Auf
dem Rücken trägt es einen Rucksack, der sichtlich vollgepackt ist. Im ersten Stock des Hauses
öffnet sich ein Fenster. „Hallo“, ruft Marie, Sozial
arbeiterin im Exit7. „Die Mama hat mich rausgeschmissen“, sagt das junge Mädchen. „Komm
rein.“ Die Tür geht auf, das Mädchen tritt ein.
Sie ist der erste Übernachtungsgast am heutigen
Abend. Es ist kurz nach 18:00 Uhr, die Jugendnotschlafstelle hat gerade erst aufgesperrt. Marie
bittet das Mädchen in das Besprechungszimmer.
Sie heißt Laura* und ist 16 Jahre alt. Sie sieht
müde und abgekämpft aus. Marie fragt, was passiert ist. Laura erklärt, dass sie mit ihrer Mama
gestritten hat, mehr nicht. „Die meisten Jugendlichen reden nicht gerne darüber, warum sie hier

sind. Wir sind da, wenn sie reden wollen, aber sie
müssen nicht“, sagt Marie. Bei unter 16-Jährigen
muss eine Abgängigkeit bei Erziehungsberechtigten oder der Polizei abgefragt werden.
Der Aufenthalt und alle Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten im Exit7 beruhen auf
dem Prinzip der Freiwilligkeit. „Weil sonst die Gefahr besteht, dass die Jugendlichen nicht zu uns
kommen, und gerade jetzt im Winter wollen wir
natürlich, dass sie bei uns schlafen“, erklärt mir
Stefan, ebenfalls Sozialarbeiter im Exit7. „Niederschwellig“ lautet der Fachausdruck dafür. Das
bedeutet, dass die Einrichtung sich weitgehend
an die Bedürfnisse der KlientInnen anpasst und
es wenige Hürden zum Eintritt gibt. Hausregeln
gibt es trotzdem und die müssen strikt eingehalten werden. Alkohol und Drogen sind verboten,
Gewalt natürlich auch. Ebenso das Rauchen auf
den Zimmern. Bei einem Regelübertritt müssen
die Jugendlichen die Einrichtung verlassen. Im
schlimmsten Fall verlieren sie für eine Nacht den
Schlafplatz im Exit7. „Im Grunde halten sich die
Jugendlichen aber gut an die Regeln“, erzählt Marie. „Sie wissen, wenn sie hier rausfliegen, können
sie in vielen Fällen nirgendwo anders mehr hin.“
Ein Bett, Schutz und eine warme Mahlzeit
Der Abend schreitet voran. In der Küche gibt es
für alle Übernachtungsgäste eine warme Mahlzeit.
Laura sitzt im Fernsehzimmer. Zwei Burschen,
die noch gekommen sind, spielen Tischfußball.
Einer von ihnen ist Jakob*. Er schläft schon seit
über einer Woche hier. Zuhause hat es immer wieder massive Probleme mit dem Stiefvater gegeben,
Gewalt und Alkohol waren im Spiel, da ist er gegangen. Jeden Tag muss er um 5:00 Uhr aufste-
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geändert.

hen, weil er eine Malerlehre macht. „Das ist eher
die Ausnahme“, erzählt Marie. „Denn lange schaffen Jugendliche das meistens nicht, aus dem Exit7
heraus in die Arbeit oder die Schule zu gehen.“
Das Team vom Exit7 arbeitet eng mit der Kinderund Jugendhilfe zusammen – so auch im Fall von
Jakob. Der Jugendliche, sein fallführender Sozialarbeiter und Marie haben sich letzte Woche zu einem Perspektivengespräch getroffen, um gemeinsam eine geeignete Wohnmaßnahme für ihn zu
finden. Bis ein Platz gefunden ist, kann er in der
Jugendnotschlafstelle bleiben. Während unseres
Gesprächs klingelt das Telefon. Die Polizei meldet, dass sie einen Jugendlichen aus dem Pongau
bringt. Zuhause gab es einen gewaltsamen Konflikt, der Jugendliche wurde von der Polizei des
Elternhauses verwiesen. 20 Minuten später sind
sie da. Der junge Bursche ist sichtlich mitgenommen. Mit gebeugtem Rücken, die Augen auf den
Boden gerichtet, sitzt er bei der Aufnahme, nickt
stumm, spricht kaum. Gerade für Jugendliche, die
nicht in der Stadt Salzburg, sondern in den Regionen leben, ist es schwierig, hierher zu kommen.
Sie haben keinen Bezug zur Stadt, kennen niemanden, wissen am nächsten Tag nicht, wohin.

Gewalt gegen andere oder sich selber kommen immer wieder vor. Viele haben kein Vertrauen, weil
die Eltern ihnen keine stabile Beziehung geboten
haben, sie immer wieder bei Pflegefamilien oder in
Jugend-WGs wohnen mussten. Anderen ist zuhause förmlich eingetrichtert worden, dass sie nichts
wert sind, dass sie keiner mag. Manche der Jugendlichen haben psychische Probleme. Das, was sie innerlich aushalten müssen, kompensieren sie durch
destruktive Verhaltensweisen. Es kommt auch vor,
dass die Polizei alkoholisierte Jugendliche bringt,
oder welche, die unter Drogen stehen. „Wir sind
suchtakzeptierend, das heißt, wenn die Jugendlichen noch kommunizieren können und sich ruhig
verhalten, können sie in der Regel bleiben. Diese
Entscheidung liegt jedoch immer im Ermessen
des diensthabenden Mitarbeiters“, sagt Marie.

Kampf an vielen Fronten
Um Mitternacht ist Bettruhe, die konsequent eingehalten werden muss. Marie geht nochmal durch
alle Zimmer. Es ist überall ruhig. Das ist nicht immer so, denn Jugendliche, die ins Exit7 kommen,
haben häufig an vielen Fronten zu kämpfen, im
Fachjargon nennt man das „multiple Problemlagen“. Daraus resultieren oftmals grenzüberschreitende Verhaltensweisen: Raufereien, Drohungen,

» Wir sind da,
wenn sie reden
wollen, aber sie
müssen nicht. «
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Es ist eine herausfordernde Arbeit, die die MitarbeiterInnen im Exit7 leisten. Während des Abenddienstes sind sie zu zweit, in der Nacht sind die
Exit7-MitarbeiterInnen dann allein im Dienst.
Ihren Job machen sie alle gerne. „Jugendlichen
Schutz vor Kälte und Nässe bieten zu können und
sie mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen, ist
das Schöne an unserer Arbeit“, sagt Marie. Nur
vereinzelt gibt es Fälle, in denen Jugendliche
sich aggressiv gegenüber dem Team verhalten.
„Ich wurde einmal bedroht“, erzählt Stefan. „Ein
Jugendlicher hatte sich auf mich eingeschossen –
warum, weiß ich nicht genau. Ich habe ihn gebeten,
sein Bett zu überziehen, da hat er mich beschimpft.
Als ich ihn ersucht habe, das zu unterlassen, hat er
gesagt, ‚Ich stech dich ab‘. Das war schon heftig. Die
nächsten Tage habe ich mich dann immer umgeschaut, wenn ich nach Dienstschluss zum Auto
gegangen bin. Passiert ist Gott sei Dank nichts.“

Um 8:30 Uhr in der Früh müssen alle Jugendlichen das Haus wieder verlassen. Jakob ist schon
in der Arbeit. Ein anderer Junge, er ist arbeitslos,
überlegt, ins easy (s. S. 18) zu gehen, das Jugendbeschäftigungsprojekt der Caritas in der Lastenstraße 22. „Oder zum AMS – mal schauen“, sagt er.
„Wohin gehst du, Laura?“ fragt Marie. Sie zuckt
mit den Schultern. „In die Schule?“ „Vielleicht“,
sagt das Mädchen. „Vielleicht auch zur Mama.“
Laura hat Glück. Im Moment wird es die einzige
Nacht bleiben, die sie in der Jugendnotschlafstelle
verbracht hat. Meistens ist es ein positives Zeichen, wenn die Jugendlichen nicht mehr kommen.
Doch es bleibt immer die Unsicherheit, ob sie
nicht irgendwann aufgrund einer Eskalation zuhause oder eines anderen Problems das Exit7 wieder als Zufluchts- und Schutzraum nutzen werden.
Marie schließt die Einrichtung.
Pünktlich um 18:00 Uhr werden die Türen wieder
geöffnet – für alle Jugendlichen, die in der bevorstehenden Nacht kein Bett zum Schlafen haben.

» Jugendlichen
Schutz vor Kälte
und Nässe bieten
zu können, ist
das Schöne an
unserer Arbeit. «
Diese Einrichtung wird aus Mitteln des Landes
und der Stadt Salzburg gefördert.
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Täglich neu auf die Arbeit einlassen

Exit7

Familiäre Gewalt, Sucht, psychische Probleme –
Gründe, warum Jugendliche ins Exit7 kommen,
sind vielfältig. Die Einrichtung der Caritas
ist 365 Tage im Jahr für 12- bis 18-Jährige in
akuten Krisen geöffnet. Bis zu zehn Jugendliche finden hier einen Platz zum Schlafen, die
Möglichkeit zu duschen und Wäsche zu waschen. Im Jahr 2017 verzeichnete die Einrichtung 1.077 Nächtigungen. Das Team arbeitet
eng mit dem Jugendamt, der Kinder- und
Jugendhilfe, der Jugendpsychiatrie der Christian-Doppler-Klinik und dem Jugendbeschäftigungsprojekt easy zusammen.

Aktuelle US-Studie

akzente Jugendinfo

Glück: Lieber real
als virtuell

Mich fragt ja
niemand …

Wenn das Leben im Netz spannender wird als die Realität,
ist Vorsicht geboten. Es gibt unendlich viele – im Endeffekt
aber widersprüchliche – Studien darüber, inwieweit das Leben
„online“ Faktoren wie Intelligenz, Sozialkontakte, Reaktionsgeschwindigkeit und Sozialkompetenz beeinflusst. Trotzdem:
Neue Studienergebnisse sind immer wieder interessant. Beispielsweise die einer Studie der San Diego State University: Je
weniger Zeit ein junger Mensch mit seinem Smartphone verbringt, desto glücklicher ist er, heißt es dort.

Was in Politik und Gesellschaft passiert und welche
Veränderungen in die Wege geleitet werden – fast
immer wird das von Erwachsenen bestimmt. So entsteht bei Jugendlichen schnell das Gefühl, dass ihre
Meinung nicht relevant ist und sie sowieso nichts bewirken können. Dagegen setzt akzente Jugendinfo
seine regelmäßigen Online-Befragungen (unter der
Rubrik „akzente fragt nach“ auf www.akzente.net,
siehe auch Kasten Seite 11) zu aktuellen Themen,
wie z. B. Demokratieverständnis, Wahlen, aber auch
zu gesellschaftlichen Fragen wie dem Rauchverbot
in Lokalen etc. Die Umfrageergebnisse werden intern ausgewertet und fließen in die Lobbyarbeit
für Jugendliche ein: akzente ist als wichtiger Diskussionspartner in vielen Gremien vertreten und
findet Gehör z. B. in den Bezirken, im Land und
bundesweit. Auf den Webseiten von akzente finden
sich zudem spannende Geschichten, Links, Veranstaltungstipps, Angebote für Workshops und
Vorträge. /UD

Insgesamt zeigte sich: Jugendliche, die einen größeren
» Teil
ihrer Freizeit mit Sport, Lesen oder Verabredungen verbringen als mit Online-Aktivitäten wie
Computerspielen, sozialen Medien oder Video-Chats
mit Freunden, fühlen sich deutlich glücklicher als
solche, bei denen das Verhältnis umgekehrt ist.

«

Am glücklichsten sind diejenigen Jugendlichen, die höchstens
eine Stunde am Tag „on“ sind. Allerdings: Unglücklicher sind
nicht nur die, die permanent online sind, sondern auch diejenigen, die gar keine Digitalmedien nutzen (dürfen). /UD
Quelle: newscenter.sdsu.edu Artikel:
„Screen Time Might Boost Depression, Suicide in Teens“, Februar 2018

Keine „Sofa-Jugendlichen“

Papst Franziskus hat beim Weltjugendtag in Krakau im letzten Jahr junge Menschen direkt adressiert. Natürlich wieder
unverblümt und eindringlich. Er forderte die Jugendlichen auf,
unbequem und Vorreiter der Geschichte zu sein. So warnte er
u. a. konkret davor, sich aus der realen Welt auszuklinken, sich
in die Welt der Videospiele zu flüchten und Stunden vor dem
Computer zu verbringen. Frei interpretiert bedeutet das, dass
Papst Franziskus junge, wache, kritische Geister will, die sich
nicht manipulieren lassen.
Konkret sagte er, es sei für viele einfacher, „duselige und benommene Jugendliche zu haben“. In der heutigen Zeit brauche
es aber keine „Sofa-Jugendlichen“, sondern solche, die Spuren
hinterlassen. /UD

© Wikimedia/Korea.net/ Korean Culture
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Weckruf
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Der steinige Weg
in ein geordnetes
Leben
Michael Schmuck

© pixabay
Junge Menschen brauchen
eine Lobby, jemanden,
der sie ernst nimmt und
in ihrem Interesse handelt.

Die StreetworkerInnen der Caritas* kümmern sich um
Jugendliche am Rande der Gesellschaft. Sie suchen die
jungen Menschen in ihren Lebenswelten auf, reden mit
ihnen, beraten und helfen in Krisensituationen. So hat
Iris, Streetworkerin in Hallein, auch Maria** kennen gelernt. Ein junges Mädchen mit multiplen Problemen, die
sie nicht alleine lösen konnte. Iris hat ihr geholfen. Wir
haben die beiden zum Interview getroffen.

Jeder Drehbuchautor würde Marias Geschichte ablehnen:
viel zu klischeehaft, das glaubt doch keiner. Ihre frühesten
Kindheitserinnerungen bestehen aus den streitenden Eltern.
Der Vater schlägt sie und ihre Mutter immer wieder. Die
Mutter versinkt daraufhin in Depressionen und Verdrängungsmechanismen. Vertrauen, Selbstbewusstsein und eine
glückliche Kindheit liegen weitab aller Möglichkeiten.
Im frühen Teenageralter muss Maria ausziehen und gelangt
über verschiedene Wohneinrichtungen zu einer eigenen kleinen Wohnung. Perspektivlosigkeit, fehlende Zuneigung und
kleine „Dummheiten“ führen zu Alkohol und Drogen und
wachsen über die Jahre hinweg zu Psychosen und gesundheitlichen Problemen heran.
Trotzdem steht Maria heute als gefestigte, selbstbewusste und
freundliche 22-Jährige vor mir, die auf den ersten Blick kaum
ins Bild dieses kurzen, aber intensiven Lebenslaufs passt.
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»Die Bereitschaft,
dass man etwas
verändert, muss
von jedem selber
kommen.«
**Namen von
der Redaktion
geändert.

*Die Jugend-Streetwork-Einrichtungen
werden gefördert von: Land Salzburg, Stadt
Hallein, Stadt Bischofshofen, Stadt Saalfelden,
Stadt Zell am See, Gemeinde Leogang

Du musstest schon jung zuhause ausziehen
und dein eigenes Geld verdienen, wie war das?
Ich habe neben meiner Lehre in der Gastronomie gearbeitet, um Geld zu verdienen. Trotzdem
habe ich noch um Wohn- und Heizzuschüsse ansuchen müssen, weil das Geld hinten und vorne
nicht gereicht hat. Um für diese Doppelbelastung
fit zu sein, haben Drogen geholfen. Viele erzählen,
dass sie da über Freundeskreise hineingerutscht
sind. Bei mir war das anders: Ich habe etwas gebraucht und gesucht, um mich wohl zu fühlen.
Und schnell gehörten die Drogen zu den wenigen
Dingen, durch die ich das erreichte, ohne über all
die Sorgen nachdenken zu müssen. Im Nachhinein denke ich mir oft, dass wir mit unseren 15, 16
Jahren arg unterwegs waren.

Hat der Entzug geklappt?
Einmal wurde ich noch rückfällig. Da habe ich aber selbstständig erkannt, dass das nicht mehr
geht, dass ich mich nur noch
kaputt mache dadurch. Das war
vor zwei Jahren und inzwischen
bin ich mir sicher, dass ich dieses Thema überwunden habe.
Wie bist du zum Streetwork der Caritas
gekommen?
Ich hab mir den Bus einmal angeschaut und bin
sehr schnell mit jemandem ins Gespräch gekommen (Anmerkung: Der stationäre Bus dient als
Begegnungs- und Unterhaltungszone für Jugendliche und wird vom Streetwork betrieben). Damals war ich 14 und wusste, dass ich Probleme
habe und Hilfe brauche.

Was braucht es, um Hilfe annehmen zu können?
Dazu muss man irgendwann selber bereit sein.
Niemand nimmt Hilfe an, nur weil man sie ihm
aufzwängt. Das hab ich bei mir selbst gemerkt
Wie hast du es aus dem Kreisel rausgeschafft?
und ich sehe es bei jüngeren Freunden und BeIrgendwann war mein Körper einfach am Ende
kannten: Mehr als Zuhören und meine Meinung
und ich habe endlich verstanden, dass ich mich
sagen kann ich nicht. Aber die Bereitschaft, dass
gerade selber umbringe. Mit Hilfe meines Arztes,
man sich helfen lässt oder selber etwas verändert,
den Streetworkern und meiner Mutter konnte ich
muss von jedem selber kommen.
dann endlich den Schritt in eine Entzugs-Einrichtung machen.
Was haben die StreetworkerInnen der Caritas
für eine Rolle für dich?
Gab es dafür einen konkreten Auslöser?
Besonders Iris war für mich wichtig. Sie war die
Einerseits war mein Körper schon fast zerstört
ganze Zeit hindurch immer wieder für mich da,
und mein Arzt konnte mir das endlich klarmaegal ob es um Wohnungssuche, Lehrstelle oder
chen, auch wenn er nicht wusste, was mich kaputt
einfach ein kurzes Gespräch ging. Besonders wertmacht. Etwas anderes hat mir aber noch stärker
voll war dabei, dass sie bei allem offiziellen – von
verdeutlicht, dass es so nicht mehr weitergeht: Ich
Behördengängen bis hin zur Lehrstellenvermitthatte einen Freund, den nur ich sehen konnte. Er
lung – immer gewusst hat, wo man fragen oder
hat viel Zeit mit mir verbracht und mir ist nie aufanfangen kann.
gefallen, dass das immer nur war, wenn niemand
anderer dabei war. Über Jahre hinweg. Einmal
war dann doch jemand anderer dabei und hat Wie schaut dein Leben heute aus?
mich gefragt, warum ich gerade den (sauberen) Ich stehe kurz vor meiner Lehrabschlussprüfung
Boden aufwische. Erst meine Antwort, dass „der zur Einzelhandelskauffrau. Der Job macht mir
Franzi“ da was verschüttet habe und die Antwort Spaß und ich will in dieser Sparte bleiben. Gleichder anderen Person, dass hier niemand sei außer zeitig macht mir das Zeichnen und Malen ziemliuns zwei, hat diese Sache aufgedeckt …
chen Spaß.

© Sarah Egbert Eiersholt, Caroline Seidler

Danke, dass du mit uns über deine bewegte
Lebensgeschichte redest. Fällt dir das schwer?
Seit ungefähr einem Jahr ist es für mich kein Problem mehr, darüber zu reden, was damals alles
schiefgelaufen ist.
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Aus eigenem Antrieb
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Schnelle Hilfe
für junge Menschen
Kommentar von Iris Brandstetter,
Streetworkerin in Hallein

Ein typischer Tag als StreetworkerIn: Neben Beratungsterminen im Büro sind wir täglich zu zweit in der Stadt unterwegs, suchen die Treffpunkte der Jugendlichen auf und sind
ansprechbar. Viele kennen uns bereits von den Öffnungszeiten im Büro und im Streetwork-Bus, von Informationsveranstaltungen an Schulen oder von vorangegangenen Gesprächen. Wir schaffen so ein sehr niederschwelliges Angebot
und die Basis für Einzelgespräche. Der Impuls dazu muss
aber immer von den Jugendlichen selbst kommen. Es bringt
nichts, jemandem eine Beratung aufzuzwängen.

» Wichtig ist, nichts zu be- oder
verurteilen, sondern einfach zuzuhören
und sie zu unterstützen.
«
Oft geht es in den Gesprächen und Beratungen um die Suche nach einer Lehrstelle, Delinquenz und rechtliche Fragen
oder um konkrete Probleme mit der Familie, Freunden oder
einfach nur Liebeskummer. In den meisten Fällen geht es
um Multiproblemlagen, die von einem unsicheren Elternhaus über Drogen und psychische Probleme bis hin zum generellen Fehlen einer Zukunftsperspektive reichen.
Wichtig ist, nichts zu be- oder verurteilen, sondern einfach
zuzuhören und sie zu unterstützen. Die Jugendlichen kommen zu uns, weil sie mit ihren eigentlichen Bezugspersonen
nicht über ihre Probleme reden können oder wollen. Bei uns
werden die Probleme hingegen nicht bewertet. Wir hören zu,
informieren und erarbeiten gegebenenfalls gemeinsam einen
Plan. Am wichtigsten ist es dabei, den Jugendlichen Wertschätzung und Anerkennung entgegenzubringen.
Das zeigt auch das Beispiel von Maria. Sie ist eine ziemlich
starke Persönlichkeit und war das auch schon, als ich zum
ersten Mal mit ihr gesprochen habe. In Marias Geschichte
kommen so ziemlich alle Themenbereiche vor, mit denen wir
es täglich in unserer Arbeit als StreetworkerInnen zu tun haben, wie z. B. Fremdunterbringung, Gewalt, Vermittlung zu
Psychotherapie, Lehrstellen-/Arbeitssuche, Begleitung zur
Polizei, selbstschädigendes Verhalten und Begleitung in die
Christian-Doppler-Klinik u. v. m.
Viele Jugendliche kommen mit einer Kombination aus Problemen zu uns, aber Maria hatte es meiner Meinung nach
besonders schwer. Doch ich habe immer an sie geglaubt. Sie
hat sich zurückgekämpft und steht jetzt ziemlich im Leben.
Das ist schön zu sehen und zu wissen.

10 STANDPUNKT | Was sich bewegt

Streetwork
Die Caritas betreibt in Salzburg
drei Streetwork-Einrichtungen:
in Hallein, Bischofshofen und
im Pingzau (in den Gemeinden
Leogang, Saalfelden und Zell am See).
Pro Jahr finden in jeder Einrichtung
zwischen 4.000 und 6.000 Gespräche und
500 bis 1.000 intensive Beratungen statt.

Unterstützung und Zuflucht

Wichtige Anlaufstellen für
Jugendliche in Salzburg

Beratungen sind
vertraulich und unterliegen
der Verschwiegenheit.

Neben den Einrichtungen und Vertrauenspersonen der Caritas Salzburg (s. S. 18) bieten Stadt und Land sowie Vereine
und Privatinitiativen einige sehr bewährte und schützende
Anlaufstellen.

Hier eine kleine Auswahl:

akzente Jugendinfo
www.akzente.net
Die akzente Jugendinfo ist eine der bekanntesten Anlaufstellen für Jugendliche und junge Erwachsene im Bundesland
und versteht sich als Lobby für junge Menschen zwischen 12
und 24 Jahren. Ziel ist es, Fragen kostenlos durch persönliche Gespräche, telefonisch oder per E-Mail zu beantworten.
Individuelle Terminvereinbarungen für ein Gespräch in den
Räumlichkeiten am Anton-Neumayr-Platz 3 sind möglich.
Tel. 0662 /84 92 91-71, Facebook: akzente Jugendinfo
kija
www.kija-sbg.at bzw. kija@salzburg.gv.at
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija) Salzburg ist
eine Einrichtung des Landes, die sich für die Rechte
der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 21
im Bundesland einsetzt. Sie versteht sich als Sprachrohr
und Interessenvertretung ihrer Zielgruppe. O-Ton kija:
„Im Salzburger Kinder- und Jugendhilfegesetz sind die
Weisungsfreiheit der kija Salzburg sowie ihre Befugnisse
und Aufgaben festgeschrieben. Das garantiert, dass die
kija Salzburg politisch und inhaltlich unabhängig agieren und somit zu hundert Prozent auf der Seite der Kinder
und Jugendlichen stehen kann.“ Kontakt: Gstättengasse 10,
Tel. 0662 / 43 05 50, www.facebook.com/kijasalzburg
Offene Jugendtreffs bOJA
www.boja.at
Das bundesweite „Netzwerk Offene Jugendarbeit“ wurde
2009 gegründet und baut auf seine lange Tradition der Vernetzung. Spannend für Salzburger: Eine Liste der mehr als
60 Jugendtreffs in Stadt und Region Salzburg findet sich
hier: www.boja.at/vernetzung/standorte-oja/salzburg

Hier gibt es keinen moralisch erhobenen Zeigefinger und
kein Programm. Wer mag, kann sich ungezwungen aufhalten. Wenn Bedarf besteht, kann Beratung bei den SozialarbeiterInnen eingeholt werden. Die Beratung ist vertraulich
und unterliegt der Verschwiegenheit. Kontakt: Plainstraße 4,
Tel. 0662 / 87 33 73, bivak.mobil@stadt-salzburg.at
Jugendamt Salzburg
www.stadt-salzburg.at, Suchbegriff: „Jugendbeauftragte“
Einige attraktive Projekte: Wer gerne Graffitis sprüht, muss
sich nicht gleich strafbar machen. Bei „Salzwand“ sind Orte
und Hinweise aufgelistet, wo Sprayer sich austoben dürfen. Das Projekt „Streusalz“ (www.sbg.kinderfreunde.at)
geht in eine ähnliche Richtung, setzt aber vor allem auf
Sport und Bewegung. Kontakt: Saint-Julien-Straße 20, Tel.
0662 / 80 72 32 61, jugendamt@stadt-salzburg.at
Kolpinghaus
www.kolpinghaus-salzburg.at
Neu in Salzburg? Eine geschützte Anlaufstellte für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 30 Jahren, die
nach Salzburg kommen, um z. B. eine neue Schule zu besuchen,
die Lehre oder ein Studium zu starten, ist das Kolpinghaus.
Hier leben über 200 jugendliche Lehrlinge, SchülerInnen,
BlockberufsschülerInnen und StudentInnen. Kontakt: Kolpinghaus Salzburg, Adolf-Kolping-Str. 10, Tel. 0662 / 46 6151 62, heimverwaltung@kolpinghaus-salzburg.at

Kinder- und jugendpsychiatrische Ambulanz
www.salk.at/12373.html
Manchmal ist es mehr als ein Streit daheim, eine dumme Phase
oder ein vorübergehendes Gefühl, gemobbt und ausgeschlossen zu sein. Wenn es um Drogen geht, Gewalt, Depression,
anhaltende Traurigkeit oder Wut, ist die Universitätsklinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie – so einschüchternd der Name
Jugendcafé bivak
www.stadt-salzburg.at/internet/leben_in_salzburg/kinder_ auch klingen mag – eine Anlaufstelle mit großartigen Menschen, die helfen können. Kontakt: Christian-Doppler-Klinik,
jugend/kinder_jugendhilfe.htm, bivak mobil
Ist ein von SozialarbeiterInnen betreutes Jugendcafé (s. S. 15). Ignaz-Harrer-Straße 79, Tel. 05 / 72 55–34 201
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Zahlen und
Fakten
Keine Ausbildung, kein Job, keine Perspektive
„NEET“ (Not in Education, Employment or Training)
steht für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter
von 16–24 Jahren, die keine Schule besuchen, keiner
Arbeit nachgehen und sich nicht in einer Trainingsoder Bildungsmaßnahme befinden.

3.069 junge Menschen in der Stadt Salzburg
sind weder in formaler Ausbildung
noch gehen sie einer Arbeit nach.**

Das ist fast

jeder 5.

Jugendliche
in der
Landeshauptstadt

Risikofaktoren für NEETs europaweit*

Im Pinzgau und Pongau
mehr als jeder 10.
Arbeitslose, junge, frühe
SchulabgängerInnen

21 %

LehrabsolventInnen
in ländlichen Gebieten

20,3 %

In der Region Salzburg gibt es 8.031 NEETs.
Verteilung**:
19,3 %

Personen mit Erkrankungen /
Beeinträchtigungen

Junge Mütter ohne
Migrationshintergrund
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Lungau
(221 NEETs)

Pinzgau
(1.291 NEETs)

Pongau
(1.102 NEETs)

Flachgau
(1.656 NEETs)

B
9,7 %

8,7 %

6,8 %

Die Zahl der NEET-Jugendlichen beträgt in Österreich mehr als 75.000 (isw). Ein noch bedenklicheres Bild zeichnet die aktuellere Untersuchung
„Blickpunkt Bildung“ der Salzburger Landesstatistik
aus dem Jahr 2016. Dort heißt es: „In Österreich
leben zum Stichtag 1.012.673 Jugendliche. 13,8 % –
also 140.130 von ihnen – gehen weder einer formalen Ausbildung noch einer Arbeit nach.“

* Quelle: Bacher et al. 2014/AMS info 333

J

Tennengau
(knapp 700 NEETs)

15,4 %

Salzburg Stadt
(3.069 NEETs)

18,1 %

Junge Mütter mit
Migrationshintergrund

SchulabsolventInnen
in Warteposition

12,2 %
9,3 % 11,2 %
8,7 %
** Quellen: isw (Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften), Salzburger Landesstatistik

9,6 %

Ältere Arbeitslose
(zwischen 20 und 24 Jahren)

Ute Dorau

An der Schwelle zum Erwachsenwerden geht es häufig recht
turbulent zu. Da sollten kleinere Fehltritte erlaubt sein. Doch
manchmal schlagen junge Menschen an dieser Stelle eine
Richtung ein, die sie schnell ins soziale Abseits führen kann.
Oder sie sind durch ihre Lebensumstände wie gelähmt. Was
tun, damit die Perspektiven nicht verloren gehen?

© Claudia Meitert, Caroline Seidler

Generation
im Aufbruch

Reisen, etwas erleben, Familie und Freunde – das alles ist jungen Menschen wichtig. Grundsätzlich sind sie optimistisch gestimmt. Das belegt eine vielzitierte Shell-Studie, die in regelmäßigen Abständen Trends und Entwicklungen bei Jugendlichen
abfragt. 89 Prozent der befragten jungen Menschen finden es
besonders wichtig, gute Freunde zu haben, 85 Prozent wollen einen Partner, dem sie vertrauen können, und 72 Prozent
möchten ein gutes Familienleben führen.

es um die Realisierung von Wünschen und Zielen geht, macht
sich eine tiefe Kluft bemerkbar. So erlauben es sich nur die
jungen Menschen, die in (relativem) Wohlstand aufgewachsen
sind, auch daran zu glauben, dass ihre (Bildungs- und Berufs-)
Träume in Erfüllung gehen. Jugendliche aus sozial schwachen
Lebensumständen dagegen gestehen sich einen solchen Luxus weitaus weniger häufig zu. In der Studie heißt es dazu trocken: „Auffällig ist jedoch, dass beinahe die Hälfte der jungen
Menschen aus der unteren Schicht (47 Prozent) die persönliche wie auch die gesellschaftliche Zukunft pessimistisch
Generation im Aufbruch
Frühere Shell-Studien zeichneten vor allem das Bild einer prag- sieht, während es in der oberen Schicht nur 16 Prozent sind.“
matischen Generation, die versucht, sich den gesellschaftlichen
Gegebenheiten und dem Leistungsdruck anzupassen. Doch in Insbesondere die jungen Menschen, die Schule oder Ausbilder letzten Erhebung hieß es: „Dabei beobachtet die Shell Ju- dung abgebrochen haben und an keiner Qualifizierungs- oder
gendstudie 2015, dass es seit den 1990er Jahren in der Jugend Bildungsmaßnahme teilnehmen, sind schon früh desillusioum die Anpassung an die immer wichtiger gewordenen Leis- niert und gehen davon aus, dass sie in unserer Leistungsgetungsnormen ging, jedoch zwischen 2010 und 2015 diese Ent- sellschaft kaum eine Perspektive haben.
wicklung zu einem gewissen Halt kam.“ Die junge Generation
wisse die traditionellen Werte durchaus zu schätzen, doch sie be- Jeder 5. Jugendliche in der Stadt ohne Abschluss oder Job
finde sich im Aufbruch, schreiben die Autoren der Studie.
„NEET-Jugendliche“ werden sie in der Fachwelt genannt
(siehe Kasten links oben). Österreichweit sind es – je nach
Dieser Aufbruch zeigt sich in den unterschiedlichsten Bereichen. NEET-Definition – zwischen 75.000 und 140.000 junge
Die Jugendlichen interessieren sich beispielsweise wieder mehr Menschen. In der Region Salzburg wurden 8.000 Menschen
für gesellschaftspolitische Themen und Mitgestaltung, für Um- zwischen 16 und 24 Jahren gelistet, die ohne Abschluss oder
welt und für das Leben in der Stadt, sie werden experimentier- Job sind. Die meisten – rund 3.000 Jugendliche – in der
freudiger, idealistischer und engagierter. So weit zu den positi- Stadt Salzburg. Im Klartext heißt das: Beinahe jeder fünfte
ven Ergebnissen, die auch in anderen Studien belegt sind.
junge Mensch in der Landeshauptstadt ist betroffen. Die Problematik ist bekannt, inzwischen gibt es sowohl vom Bund
als auch von Land und Stadt Salzburg zahlreiche Initiativen,
Hoffnung ist ein Luxusgut
Doch schaut man genauer hin, zeigen sich deutliche Anzeichen Maßnahmen und Pläne, um die jungen Leute insbesondere
eines gesellschaftlichen Bruchs schon in so frühen Jahren. Bil- durch Bildung und Qualifizierung möglichst unbürokratisch
dung und Beruf nehmen bei den meisten Jugendlichen den Stu- zu unterstützen (siehe Interview S. 15 und Meldungen auf
dien zufolge zwar einen sehr hohen Stellenwert ein, doch wenn den S. 11 und S. 18).
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© Nicolás Aznárez, Caroline Seidler

Das ist kein leichtes
Unterfangen, denn
die Jugendlichen haben oft gute Gründe,
warum sie aus dem
System fallen. „Um
im System bleiben
zu können, braucht
man eine gute Anbindung, Sicherheit und
Geborgenheit innerhalb des Systems“,
sagt Annette Sombekke vom Sozialministeriumservice im
Interview (s. rechts).
Die jungen Menschen erreichen
Darum ist es auch so wichtig, die jungen Menschen dort anzusprechen und zu erreichen, wo sie
sich sicher fühlen. Das ist nur allzu häufig nicht
ihr Zuhause. Man findet sie eher auf Spielplätzen, Treffpunkten im Park, im Europark oder in
Bahnhofsnähe. Die MitarbeiterInnen der Caritas
Streetwork beispielsweise gehen gezielt dorthin,
um ihre Unterstützung oder einfach nur ein offenes Ohr anzubieten.
Sicherer Hafen ohne Druck
Eine andere Alternative bietet die Jugendberatungsstelle samt Jugendcafé der Stadt Salzburg,
„bivak.mobil“, in der Plainstraße 4. Hierhin finden die Jugendlichen, denen es zuhause an der
entsprechenden Zuwendung und Aufmerksam-

keit fehlt. „Im Jugendcafé treffen wir die 14- bis
23-jährigen Jugendlichen direkt. Vor allem diejenigen, die daheim den dort herrschenden Druck,
wie auch immer der zustande kommt, nicht aushalten“, sagt Pavo Janjic-Baumgartner. Der Leiter der Jugendberatung bivak.mobil verfügt über
jahrzehntelange Erfahrung mit Jugendlichen in
schwierigen Lebenssituationen. Sein Anliegen:
Er will sie nicht unter Druck setzen, sie nicht „zu
etwas bewegen“, sondern ihnen vor allem einen
sicheren Hafen bieten. „Zuhause mögen vielleicht
sogar die Fetzen fliegen, aber im Café ist es gemütlich, man kann sein, ohne dass irgendwelche Ansprüche gestellt werden. Die Jugendlichen treffen
da eben auch auf SozialarbeiterInnen, die mit ihnen reden, sie mögen, nach ihnen schauen und für
sie da sind“, sagt der Diplomsozialarbeiter.
Das zeigt Wirkung. 1973 gab es den Vorläufer von
bivak, in seiner jetzigen Form existiert das Café
seit 1983. Mit den Jahren wuchs der Fokus auf Beratung immer mehr – und es hat sich für sehr viele
junge Menschen zu „ihrer Kinderstube“ entwickelt,
an die sie auch später noch mit Freude denken. Janjic-Baumgartner ist stolz auf „seine“ KlientInnen
und auf das Team, das sie betreut: „Ich bin einfach
fasziniert davon, was meine KollegInnen hier in
der Einrichtung oft erreichen. Das meine ich von
Herzen, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich mir
einzelne Betreuungsverläufe vergegenwärtige. Da
gab es Entwicklungen bei Menschen, die stabilisiert werden konnten, wo vorher kein Weg denkbar schien. Wo man sich denkt: So schön, dass
dieser junge Mensch wieder leben darf!“

Laut dem Institut für Höhere Schulen IHS Zahlreiche Angebote wurden bereits geschaffen, u. a.:
(2016) haben 21.000 ÖsterreicherInnen ma- - Jugendcoaching
ximal einen Pflichtschulabschluss. Nur 13
- Praxis-Handelsschule
Prozent von ihnen beginnen innerhalb von
- Ganztagsschulen, Neue Mittelschule
zwei Jahren wieder eine Ausbildung. Auch die
- Sprachförderkurse, Sprachstartgruppen
Lehre produziert frühe Bildungs-Abbrecher: - Übergangsstufen-Angebot für AsylwerberInnen in Form
25 Prozent machen sie nicht fertig und fangen
von Schulversuchen
danach keine weitere Ausbildung an.
- Berufsorientierung und Bildungsberatung
Jahr für Jahr fallen laut einer Erhebung des
- Schulsozialarbeit und Schulpsychologie
IHS etwa 5.000 junge Menschen zwischen 14
- Bildungsgarantie und Ausbildungsgarantie (inkl. Überund 17 Jahren aus dem Bildungssystem. Desbetriebliche Ausbildung)
wegen hat die Bundesregierung die Ausbil- - Produktionsschulen
dungspflicht bis zum 18. Geburtstag beschlos- - Teilqualifizierungen, Lehrausbildung in verlängerter Lehrzeit
sen, die seit Herbst 2017 wirksam ist.
- Lehrlings- und Lehrbetriebscoaching
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Quelle: Sozialministerium und IHS

Österreich: Ausbildungspflicht bis 18

„Jeder junge Mensch ist wertvoll“

Wie lässt es sich schon frühzeitig verhindern, dass junge
Menschen aus dem Bildungssystem herausfallen? Ein Interview mit Annette Johanna Sombekke, Leiterin des Sozialministeriumservice, Landesstelle Salzburg.
Gibt es bei uns in den Schulen ein „Frühwarnsystem“, um
gefährdete Jugendliche auffangen zu können?
Ja, natürlich: Voran steht die Frage, wie man „Frühwarnung“
definiert. Die Problemlagen der Jugendlichen sind sehr unterschiedlich – und entsprechend individuell sind unsere
Hilfsansätze. Ich möchte hier Schulpsychologie, Schulsozialarbeit, Beratungslehrer und -einrichtungen für Jugendliche,
oder Projekte wie das Jugendcoaching, die Produktionsschule,
die Berufsausbildungsassistenz als Beispiele nennen.

»Lebenslanges
Lernen ist
eine Chance,
nicht lebenslange
Knechtung. «
Annette Johanna Sombekke

Persönliches Jugendcoaching klingt gut. Trauen sich die
Jugendlichen auch dran?
Ja. Das ist ein Erfolgsprojekt, das offensichtlich den richtigen
Nerv getroffen hat! In Kooperation mit den Schulen werden
diejenigen SchülerInnen unterstützt, die durch individuelle Beeinträchtigungen sowie soziale Problematik bzw. systemische
Mängel gefährdet sind, die Schule frühzeitig abzubrechen. Diese Beratung bietet professionelle Hilfestellung für die Jugendlichen – und ihre Erziehungsberechtigten – um anhand von Stärken und Fähigkeiten der Jugendlichen die nächsten Schritte zu
planen. Im Idealfall mit dem Ziel, den Übertritt ins zukünftige
Berufsleben zu ermöglichen. Seit dem Start 2012 haben fast
6.600 Jugendliche dort Rat gesucht. In speziellen Fällen bieten
wir ein „Job-Coaching“ an.
Was wäre notwendig, um die jungen Menschen im „System“ halten zu können?
Vor allem: eine wertschätzende und verstehende Haltung
Jugendlichen gegenüber. Jeder junge Mensch ist wertvoll
und so muss unsere Haltung den Jugendlichen gegenüber
auch sein.
Wie könnte das Ihrer Ansicht nach in der Praxis aussehen?
Um in einem System bleiben zu können, braucht man eine
gute Anbindung, Sicherheit und Geborgenheit innerhalb
dieses Systems. Es ist nicht leicht, dies jungen Menschen, vor
allem, wenn sie schon früh schlechte Erfahrungen gemacht
haben, auch authentisch vorzuleben oder zu erklären. Wenn
wir Jugendlichen weiterhin vermitteln, dass Erfolg nur gemessen wird an Faktoren wie Anstrengung, Disziplin und
guten Noten, bin ich davon überzeugt, dass wir sie auf diesem Weg verlieren werden.
Was sollten wir besser machen?
Wir, und auch unsere Kinder, werden nur motiviert zum Lernen –
und damit zur Entwicklung –, wenn wir positive Erfolgserlebnisse haben. Das vielzitierte „lebenslange Lernen“ als Chance,
als Herausforderung und nicht als Klischee oder „lebenslange Knechtung“ darzustellen, ist so wichtig. Dies erreicht man
durch ein vielseitiges, ineinandergreifendes und durchlässiges
Aus- und Weiterbildungsangebot.

© Sozialministerium Salzburg

Eine schöne Idee: Bildung einmal anders. Wie könnte sich
das mit unserem „System“ vereinbaren lassen?
Wichtig ist, dass die jungen Menschen immer wieder in das Bildungssystem einfließen können – und möglichst wenige Barrieren finden auf ihrem Weg zur (Wieder-)Eingliederung oder
dazu, sich weiterzuentwickeln.
Aber was passiert mit jungen Menschen in unserer
Gesellschaft, die vielleicht zu früh Brücken abgebrochen,
Abschlüsse oder Ausbildungen verweigert haben?
Ich sage es noch einmal, weil es wichtig ist: Jeder junge Mensch
ist wertvoll. Wenn es um Karrieren geht: Es gibt ein bedarfsgerechtes und individuelles Angebot, um abgebrochene Bildungskarrieren reparieren zu können. Es ist wichtig, dass insbesondere bildungs- und arbeitsmarktpolitische Initiativen
und Institutionen systematisch ineinandergreifen – und das
geschieht in Salzburg. Denn: Je länger ein junger Mensch fern
von Bildung oder Erwerbstätigkeit ist, umso schwieriger wird
es, ihn oder sie wieder ins Bildungs-/Erwerbsleben zu (re-)
integrieren. Wir können im Vorfeld helfen. Die Ausbildungspflicht bis 18 ist ein Weg. /UD
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Keine Angst
vor Buchstaben
Astrid Eckhardt-März

Wenn Kinder in der Schule nicht mithalten können, geraten sie ganz schnell ins Abseits. Angst und Lernblockaden schwächen die Persönlichkeit und Frustration kann
im Jugendalter negativ aufschlagen. In mittlerweile fünf
Caritas-Lerncafés bekommen SchülerInnen mit schweren
Startbedingungen wertvolles Rüstzeug fürs Leben: Bildung, Selbstvertrauen und soziale Kompetenz.
*Die Namen der
Kinder wurden von der
Redaktion geändert.

Marion Lindinger (Lerncafé Elisabeth-Vorstadt und
Taxham) und Soja Dick (Lerncafé Zell am See, Mittersill und
Bischofshofen) im Interview.
Für welche Kinder ist das Caritas-Lerncafé gedacht?

» Wir setzen
bei den Stärken
der Kinder an. «
Sonja Dick

Lindinger: Grundsätzlich ist das Lerncafé für alle Kinder offen. Der Großteil der Kinder und Jugendlichen, die zu uns
kommen, spricht Deutsch nicht als Muttersprache und hat
aus verschiedenen Gründen Schwierigkeiten, in der Schule
mithalten zu können. Den Eltern ist es nicht möglich, die
Kinder schulisch zu begleiten oder teure Nachhilfestunden
zu finanzieren. Die Familien der Kinder kommen aus vielen
verschiedenen Nationen: Türkei, Syrien, Afghanistan, Ungarn, Indien, Bosnien, Kroatien, aber auch Kinder aus Österreich sind mit dabei.
Dick: In den regionalen Lerncafés ist die Nachfrage nach
Plätzen immens groß. Wir sind in intensivem Austausch mit
den Schulen, um die Aufnahme der Kinder, je nach Betreuungsbedarf, richtig zu reihen. Hätten wie mehr Plätze zur
Verfügung, könnten wir mehr Kindern schneller helfen.

© wildbild
Freiwillige unterstützen die Kinder
bei den Hausaufgaben und beim Lernen.
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Die Lerncafés

In welcher emotionalen Verfassung sind die Kinder, wenn
sie ins Lerncafé kommen?

Dick: Einige der Kinder kommen mutlos, unsicher, frustriert und mit reduziertem Lernwillen. Manche bezeichnen
sich selbst als „dumm“ und denken, dass sie nichts können.
Deshalb legen wir besonderen Wert auf die Motivation und
Stärkung der Kinder. Sara* erfuhr z. B. in der ersten Klasse
Volksschule, dass sie mit ihren Leistungen die Klasse nicht
schaffen würde. Die Angstblockaden vor dem Lernen waren
so groß, dass das Mädchen zitterte und weinte, weil es vor
den Buchstaben so viel Angst hatte. Mit viel Geduld, Lob
und spielerischem Ansatz hat das Mädchen ihre Angst überwunden und geht heute gerne in die Schule.
Lindinger: Ja, Zuwendung und Lob tun den Kindern sichtlich gut. Wenn die Kinder merken, dass sie in der Schule
nicht mitkommen, löst das oftmals enormen Stress aus. Dadurch entstehen Ängste und Blockaden. Mit den schulischen
Misserfolgen steigen der Druck und die Angst vorm Schulbesuch. Es ist sehr wichtig, immer wieder auch die Stärken der
Kinder wahrzunehmen und zu benennen.

2017 wurde in Mittersill und in Bischofshofen ein
Caritas Lerncafé eröffnet. Damit stehen schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, die sonst
keinen Zugang zu Lernbegleitung oder Nachhilfe
haben, aktuell insgesamt fünf Lerncafés im Bundesland Salzburg zur Verfügung. Der Besuch in
einem Lerncafé ist freiwillig und kostenlos, nach
einer Anmeldung ist ein regelmäßiger Besuch jedoch verbindlich.
Caritas MitarbeiterInnen organisieren und leiten
die Lerncafés, gelernt wird an drei Nachmittagen
pro Woche, in kleinen Gruppen und betreut von
freiwilligen LernbegleiterInnen. Oftmals sind es
pensionierte LehrerInnen oder StudentInnen, die
die Kinder bei den Hausaufgaben unterstützen,
mit ihnen Deutsch und Lesen üben und für Schularbeiten und Tests büffeln. Nach der „Lernzeit“
steht eine gesunde Jause fix am Stundenplan, den
restlichen Nachmittag verbringen die Kinder z. B.
mit Spielen, Musik oder Ausflügen.

In welchen Bereichen brauchen die Kinder Förderung?

Lindinger: Das „Nicht-Mithalten-Können“ geht oftmals mit
mangelnden Deutschkenntnissen einher. Wenn die Kinder
zuhause kein Deutsch sprechen, bleibt der Wortschatz oftmals klein. Auch SchülerInnen mit Lese-, Rechtschreib- und
Rechenschwäche kommen ins Lerncafé. In solchen Fällen
bräuchte es eigentlich die Begleitung von Spezialisten. Wir
bemühen uns um Weiterbildung und Schulungen, auch für
unsere freiwilligen MitarbeiterInnen, damit wir den Kindern
besser helfen können.

Kindern sofort darauf aufmerksam gemacht, dass heute etwas nicht stimmt.
Jugendliche fühlen sich manchmal von den vorgegebenen
Richtlinien im Lerncafé eingeengt und wollen selber entscheiden, wann und wo sie lernen. Der Wunsch der Eltern
nach verlässlich erledigten Hausaufgaben steht hier dem
Autonomiebewusstsein der Jugendlichen entgegen. Alternative Lernbegleitungen wie z. B. das von der Caritas Salzburg
mitgetragene Projekt „Lernen macht Schule“ (s. S. 18), ein
Dick: Neben der reinen Lernbegleitung braucht es auch
Mentoringprojekt, bei dem StudentInnen Jugendliche einer
eine Erkennung und Förderung im Bereich der SinneswahrNMS begleiten, kommen hier den Bedürfnissen von Jugendnehmung. Das bedeutet, wir arbeiten einerseits an einer
lichen besser entgegen.
allgemeinen Erhöhung der Aufmerksamkeit und gehen andererseits auf individuelle Schwächen ein. Für jede/n Schü- Dick: In Zell am See, Mittersill und Bischofshofen zeichnet
lerIn wird eine Fördermappe erstellt, die Gedächtnis, Optik, sich eine ähnliche Tendenz ab. Die Kleineren genießen das
Wir-Gefühl in der Gruppe, die Älteren können wegen des
Akustik und Raumwahrnehmung schult.
Stundenplanes oft nicht regelmäßig kommen oder wollen
sich einfach nicht mehr in die festen Strukturen eingliedern.
Nutzen auch Jugendliche das Lerncafé?
Besonders intensive Begleitung brauchen die Kinder, wenn
Lindinger: Der Großteil der Kinder, die zu uns kommen, ist
sie von der Volksschule in die Neue Mittelschule wechseln.
zwischen sechs und zwölf Jahre alt. Wir haben aber auch Jugendliche der dritten und vierten Klassen der Neuen MittelInwieweit macht das Lerncafé stark für die Zukunft?
schule in den Lerncafés.
Ich glaube, dass jüngere Kinder im vorgegebenen Rahmen Dick: Wir begleiten SchülerInnen verschiedener Herkunftsund in den wiederkehrenden Abläufen im Lerncafé Sicher- länder und unterstützen sie dabei, in der Schule gut mitzuheit und Halt finden. So folgt z. B. immer auf die Lernzeit kommen. Durch Motivation, Förderung und Stärkung der
die gesunde Jause, danach die Freizeit. Musiziert wird im- sozialen Kompetenzen kann Integration besser gelingen, als
mer dienstags, Donnerstag ist „Müslitag“ usw. Ändert sich wenn die Kinder auf sich gestellt wären oder in Großgruppen
ausnahmsweise einmal etwas am Ablauf, werden wir von den betreut würden. Wir fördern bewusst die Teamfähigkeit z. B.
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durch gegenseitige Hilfe, gemeinsames Aufräumen, Abwaschen oder Gesellschaftsspiele. Zu Beginn mangelt es
manchen Kindern und Jugendlichen an Werten wie z. B.
Selbstvertrauen, Achtsamkeit, Höflichkeit oder Vertrauen
zueinander. Im Verlauf eines Jahres bemerken wir positive
Entwicklungen, die durch das natürliche, gesunde Miteinander gefestigt werden.
Lindinger: Das Lerncafé ist für die Kinder ein vertrauter Ort,
sie spüren, dass sie hier willkommen sind. Unsere Freiwilligen
sind ganz wichtige Vertrauenspersonen und oft auch Vorbilder für die Kinder. Sie leben vor, was mit einer Ausbildung
im Leben möglich ist. Die Kinder werden ermutigt, sich etwas
zuzutrauen. Sobald sich durch das gemeinsame Lernen erste
Erfolgserlebnisse einstellen, steigt das Selbstbewusstsein und
die Kinder sind stolz auf ihre guten Noten. Das ist schön zu
beobachten. Gelernt wird auch durch das soziale Miteinander. Wir haben für unsere Lerncafés wenige, aber fixe Regeln
aufgestellt, die verbindlich einzuhalten sind. Dazu gehört
z. B., dass die gemeinsame Sprache Deutsch ist und dass wir
einander wertschätzend und respektvoll begegnen. Das ist
mir auch im Hinblick auf das großartige Engagement unserer Freiwilligen besonders wichtig.
Ich kenne viele Menschen, die unter negativen Erfahrungen
aus der Schulzeit auch noch im Erwachsenenleben leiden.
Eine positive Stärkung und Entwicklung durch den Besuch
eines Lerncafés hilft, wieder ein gutes Gefühl im Hinblick auf
die Schule und das Lernen zu bekommen. Die Bestätigung,
dass ich – so, wie ich bin – wertvoll bin und dass ich etwas
erreichen kann, ist der beste Rucksack, den wir den Kindern
mitgeben können, um ihre Träume zu verwirklichen.

© Caritas Salzburg
Marion Lindinger mit zwei Mädchen aus
dem Lerncafé Elisabeth-Vorstadt

www.caritas-salzburg.at/hilfe-angebote/
starthilfe-und-bildung/lerncafé

Caritas Salzburg: Beratung und Hilfe für junge Menschen:

- 5 Lerncafés*** im Bundesland Salzburg: Lerncafé Elisabeth-Vorstadt,
Lerncafé Salzburg-Taxham, Lerncafé
Bischofshofen, Lerncafé Mittersill,
Lerncafé Zell am See. Mehr: www.
caritas-salzburg.at/hilfe-angebote/
- Caritas Streetwork*: in Hallein (mit
starthilfe-und-bildung/lerncafe
Jugendbus „Paradise“), im Pinzgau
und Pongau, Infos & Kontakt: www.
- Lernen macht Schule: s. Meldung re.
caritas-salzburg.at/hilfe-angebote
starthilfe-und-bildung/streetwork/
- easy****: Das Jugendbeschäftigungsprojekt easy ermöglicht
- Exit7: Notschlafstelle für Jugendliche
Jugendlichen (von 15 bis 18 Jahren)
zwischen 12 –18 Jahren. Tel. 0662 /
eine niederschwellige, tagesstruk43 97 28, exit7@caritas-salzburg.at
turierende Beschäftigung mit
täglicher Auszahlung einer Leis- Beschäftigungsprojekt
tungsentschädigung. Kontakt:
carla VELOREP**: www.velorep.at
Lastenstraße 22, 2. OG, Salzburg,
Tel. 0662 / 87 91 00
Kinder und Jugendliche dürfen mit
ihren Problemen nicht alleine gelassen
werden. Wir bieten zahlreiche Anlaufstellen für junge Menschen in Not:

* Die Jugend-Streetwork Einrichtungen werden
gefördert von: Land Salzburg, Stadt Hallein, Stadt
Bischofshofen, Stadt Saalfelden, Stadt Zell am See,
Gemeinde Leogang
** Finanziert durch

In Kooperation mit dem

Bundesministerium für
Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort

*** Die Lerncafés werden finanziell unterstützt durch:

**** Dieses Projekt wird aus Mitteln des Landes
Salzburg gefördert und vom Sozialministerium
unterstützt.
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Lernen macht Schule

Spielregeln einhalten

An die Hand nehmen
Seit Herbst 2014 betreuen Studierende der Universität Salzburg nach Absolvierung ausgewählter Seminare einmal pro
Woche Kinder und junge Erwachsene aus sozial benachteiligten Familien in Kooperation mit dem Lerncafé der Caritas Salzburg (s. links). Neben dem gemeinsamen Lernen für
Prüfungen oder Schularbeiten und der Förderung der persönlichen Entwicklung bleibt auch Zeit für gemeinsame Freizeitgestaltung. Beraten, begleitet und supervidiert werden
die Studierenden von erfahrenen MitarbeiterInnen aus dem
sozialpädagogischen Arbeitsbereich. „Lernen macht Schule“*
bietet Studierenden die Möglichkeit, ihre sozialen und pädagogischen Kompetenzen zu erweitern, ein „Bildungsvorbild“ zu
sein und darüber hinaus die Arbeitsweise einer Non-Profit-Organisation kennen zu lernen.

www.lernen-macht-schule.at
www.ifz-salzburg.at/schwerpunkte/lebensraumund-gemeinschaft/lernen-macht-schule
Tel. 0662 / 84 25 21-0

© Mark Jefferson Paraan

Fern vom Elternhaus

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Österreich, die
„fremd untergebracht“ werden, z. B. in Heimen und Institutionen, steigt. Allein 2016 waren hierzulande rund 13.600 Kinder
in sozialpädagogischen Einrichtungen (rund 8.400) oder bei
* Kooperationspartner LMS: Caritas Salzburg, Stadt Salzburg, Kahane FoundatiPflegeeltern (rund 5.200) untergebracht, das sind 4 % mehr als
on, LMS an der WU Wien, Raiffeisenverband Salzburg, REWE Group, Salzburg
im Jahr zuvor. Salzburg rangiert dabei im BundesländerverEthik Initiative (SEI), Zentrum für Ethik und Armutsforschung, Stiegl.
gleich im Mittelfeld. Der Ausbau präventiver Hilfen und ambulanter Erziehungshilfen nimmt zwar zu, konnte den Trend
bislang aber noch nicht stoppen. Das geht hervor aus einem
Chancen nutzen
Sonderbericht der Volksanwaltschaft* 2017, in welchem sie
nicht nur detaillierte Zahlen nennt, sondern auch konkrete
Handlungsempfehlungen ausspricht. Besonders wird auf die
alarmierende Personalsituation hingewiesen und die für die
Minderjährigen oft katastrophalen Auswirkungen, die durch
hohe Personalfluktuation entstehen können. Ein Auszug aus
In der Salzburger Arbeiterkammer (AK) gibt es sehr engagierte dem Bericht: „Eine Konsequenz der schlechten Arbeitsbedinund chancenreiche Projekte, um diejenigen aufzufangen, die gungen sind weitere Kündigungen überforderter Mitarbeiterkeinen oder keinen ausreichenden Abschluss gemacht haben, Innen, die sich wiederum negativ auf die Betreuungssituation
der Minderjährigen auswirkt. Laufende Beziehungsabbrüche
um über Hilfsjobs hinauszukommen.
Zum Beispiel das Projekt „Du kannst was“. Denn auch diejeni- werden von den Kindern und Jugendlichen meist als sehr begen, die ihren Lehrabschluss verpasst oder verpatzt haben, ver- lastend erlebt.“
dienen neue Chancen. Einmal Gelerntes wird, sonst selten, in
diesem Projekt hoch angerechnet. Ziel ist es, aus guten Hilfs- * „Kinder und ihre Rechte in öffentlichen Einrichtungen“, Kontakt: Volksanwaltkräften echte Fachkräfte zu machen. „Teilnahmebedingung“: schaft, Agnieszka Kern, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation,
Bewerber müssen älter als 22 Jahre sein und Erfahrungen in Tel. 01 / 515 05-204
bestimmten Berufen mitbringen.

Kannst Du was?

sbg.arbeiterkammer.at/service/broschueren/bildung/
Du_kannst_was_.html
Tel. 0662 / 88 30 81–555, dukannstwas@ak-salzburg.at

»

Laufende Beziehungsabbrüche
werden von den Kindern und Jugendlichen
meist als sehr belastend erlebt.

«
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Latakia: Eine neue
Chance für Teenager

Seit 2014 bin ich als Freiwillige aktiv und engagiere mich
für syrische Flüchtlinge. Stärker als Kinder sind in diesem
Falle Jugendliche betroffen. Sowohl in den Flüchtlingslagern außerhalb Syriens als auch in den Städten mit hoher
Anzahl von Binnenflüchtlingen entlang der syrischen Küste ist mir aufgefallen, dass Bildung für Jugendliche vernachlässigt wird (siehe auch Kasten), weil diese von vielen
als Verschwendung finanzieller Mittel betrachtet wird. Das
Resultat: Die Alphabetisierungsrate in Syrien nimmt rapide
ab. Junge Mädchen beispielsweise werden häufig kurz nach
Eintritt in die Pubertät verheiratet. Dadurch wird ihnen die
Chance zur Grundausbildung verwehrt. Ich habe während
meiner Reisen 17-jährige Mütter getroffen, die ihren eigenen Namen nicht schreiben können, aber bereits mehrere
Kinder haben.
Das Projekt der Mar-Risha-Kirche in Latakia beabsichtigt
mit einer innovativen Unterrichtsgestaltung, den Jugendlichen eine neue Chance zu geben. Das vier Monate andauernde Projekt mit zwölf Wochenstunden im Untergeschoss
der Kirche ermöglicht einen alternativen, aber erfolgreichen Unterricht.
Motivation erforderlich
Familien, die sich von allen Regionen Syriens bis nach
Latakia durchgekämpft haben, mussten auf ihrem Weg
dem Grauen des Kriegsgeschehens ins Auge sehen. Sie
sind traumatisiert und leben oftmals unterhalb der Armutsgrenze. Kreativität war deshalb gefragt, um die Jugendlichen zur Teilnahme am Schulprojekt zu motivieren und die Zustimmung der Eltern zur Bildung ihrer
Töchter zu erhalten.
Während drei Wochen hatte ich die Möglichkeit, fast
70 Mädchen unterrichten zu dürfen. Bei meinen Schülerinnen handelte es sich um junge Mädchen, die zuvor
vielleicht ein oder zwei Jahre den regulären Unterricht
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© Foto: Alfreda Eilo
Illustration: Kerstin Luttenfeldner, Caroline Seidler

Der Krieg in Syrien raubt einer ganzen Generation
Perspektiven und die Chance auf ein ‚normales‘
Leben. Besonders hart trifft es Teenager. Alfreda Eilo,
Schweizerin mit syrischen Wurzeln, berichtet über
ihren dreiwöchigen Einsatz in einem Projekt für
Jugendliche in der syrischen Küstenstadt Latakia.

Das Schulprojekt in Latakia ist ein großer Erfolg
und trägt zur Verbesserung der Lebensumstände
betroffener Jugendlicher bei. Der 15-jährigen Ghalea
hat es neue Kraft gegeben.

dem Alphabetisierungs- und
» Neben
Mathematikgrundlagen-Unterricht
erhalten die Teenager auch KreativUnterricht in einem Mix aus Handwerk
und Handarbeiten.

«

Neben dem Alphabetisierungs- und Mathematikgrundlagen-Unterricht erhalten die Teenager auch Kreativ-Unterricht in einem Mix aus Handwerk und Handarbeiten. Die Freude der Schülerinnen an ihren eigenen
Kreationen ist die beste Belohnung, die man sich als
Lehrperson vorstellen kann. Im Fach „life skills“ geht es
unter anderem um Körperpflege in der Pubertät, gesellschaftliche Stellung und Rechte der Frau – und beispielsweise auch um den Umgang mit Behörden, etc.
Ein erster großer Erfolg des Projektes: Rund die Hälfte
der Schülerinnen möchte nach den vier Monaten in den
regulären Schulunterricht eintreten. Das ist keineswegs
eine Selbstverständlichkeit. Ich hoffe, dass die Schülerinnen, die weitermachen wollen, in Zukunft noch lange
den regulären Unterricht besuchen werden. Die in den
vier Monaten erlernten Fähigkeiten sollen den übrigen
Mädchen, denen ein weiterer Schulbesuch nicht möglich
ist, bessere Chancen bieten. Sie können beispielsweise
durch den Verkauf von selbstgemachtem Schmuck die
Familie unterstützen und dadurch eventuell einer Eheschließung vor Erreichen ihrer Volljährigkeit entgehen.
20 Schülerinnen zum Strahlen bringen
Es war eine Herausforderung, 20 Schülerinnen gleichzeitig zu unterrichten. Dies lag nicht an mangelnder Disziplin, sondern daran, dass alle Schützlinge viel Zeit und
Zuwendung benötigten. Sie trauten sich zunächst nicht,
selbstständig zu arbeiten. Durch Komplimente und positive Bestätigung schaffte ich es nach einiger Zeit, 20
Mädchen in einem Klassenzimmer ohne Licht und Elektrizität zum Strahlen zu bringen.

Um ein Beispiel zu nennen: Ghalea war ein eher ruhiges, 15-jähriges Mädchen, das oft passiv und schüchtern
wirkte. Meine Schülerinnen wussten, dass sie sich bei
mir im Unterricht eher mal Unruhe erlauben durften, da
ich die nette Lehrerin aus Europa war. Es wurde oft gekichert und auch ab und zu mal über die Hausaufgaben
oder den Schwierigkeitsgrad gemeckert. Eigentlich etwas Schönes, da es zum normalen Verhalten eines Teenager-Mädchens gehört. Ghalea jedoch blieb stets ruhig
in der Ecke und hat weder gelächelt noch wirklich aktiv
mitgewirkt. Die Hälfte ihres Gesichtes ist von Narben
gezeichnet. Ich kann mir kaum vorstellen, was Ghalea
gesehen und erlebt hat.

Bildung kann nicht warten

Bildung hat einen hohen Stellenwert in Syrien.
Vor dem Konflikt lag die Einschulungsrate unter Grundschülern bei fast 100 Prozent. Doch
der Konflikt hat das Bildungssystem um Jahrzehnte zurückgeworfen: 1,75 Millionen Kinder
im Schulalter gehen in Syrien aktuell nicht zur
Schule. Jede dritte Schule kann nicht für Unterricht genutzt werden, weil sie zerstört oder
beschädigt wurde, als Notunterkunft dient
oder für militärische Zwecke besetzt wird. Dem
Bildungssystem fehlen 180.000 Lehrer und
Mitarbeiter, die häufig selbst fliehen mussten.
Vor besonderen Herausforderungen stehen
Jugendliche und junge Erwachsene: Sie haben
prägende Jahre der Gewalt erlebt und sehen
mit Sorge in die Zukunft, die für sie jetzt beginnen sollte. Viele junge Syrer können sich eine
gute Bildung oder Ausbildung schlicht nicht
leisten. Drei Viertel der jungen Menschen unter 25 Jahren sind arbeitslos.

Quelle: UNICEF

besucht hatten und danach die Flucht ergreifen mussten.
Während dieser Zeit hatte für sie einzig das Überleben
gezählt. Umso schöner und sinnvoller empfand ich es
daher, diesen Mädchen das Alphabet, Lesen und Schreiben beizubringen.

Nach zwei Wochen und insgesamt nur sechs gemeinsamen
Unterrichtsstunden mit ihr konnte ich sie das erste Mal zum
Lächeln bringen. Sie brauchte Liebe und Aufmerksamkeit,
um wieder aufzutauen, wie so viele ihrer LeidensgenossInnen. Eine Kleinigkeit für uns, aber in Syrien, wo Eltern um
das tägliche Überleben kämpfen, kommen die Bedürfnisse
eines Teenager-Mädchens wie Ghalea häufig zu kurz. In
Kombination mit den oft erlittenen Traumata kann dies einen bleibenden Schaden hinterlassen. Der Unterricht in der
Mar-Risha-Kirche hat Ghalea nochmals eine Chance gegeben, ihr Selbstbild aufzubessern.
Lebensumstände deutlich verbessern
In besonders positiver Erinnerung bleibt mir die erste halbe
Stunde vor dem regulären Unterricht. Die Mädchen versammelten sich jeweils an den Unterrichtstagen auf dem Innenhof auf einer grossen Treppe, welche ihnen als Tribüne diente. Auf dieser lasen sie kurze Texte vor, sangen, tanzten und
bestärkten sich gegenseitig mit ihrem Applaus. Die Stärkung
der jungen Mädchen durch Unterhaltungen und gegenseitigen Applaus ist die Quelle der Liebe und Aufmerksamkeit,
die sie momentan leider nicht von zu Hause erhalten. /UD
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Auf dem
Traumpfad
In dieser Standpunkt-Ausgabe wurde viel über die
Bedeutung von Qualifizierung und Bildung für
die Stabilisierung Jugendlicher in unserer Gesellschaft recherchiert und geschrieben. Und viel zu
wenig über die Schönheit, über Kreativität, Kunst
und Improvisation. Es ist auch noch kaum ein
Wort über Träumer gefallen.
Menschen wie Reginaldo Oliveira beispielsweise,
die mehr auf Traumpfaden denn auf Karriereleitern dorthin gelangen, wohin sie gehören.
Reginaldo tanzt. Seit seinem zwölften Lebensjahr.
Er mag Menschen, Wärme, Musik und Schönheit
von jeher. Und das, obwohl er dort aufgewachsen
ist, wo ein Toter in den Gassen niemanden mehr
schockiert. Wo es Bandenkriege in der direkten
Nachbarschaft und ständigen Streit in den häuslichen vier Wänden gab. Wo Schulbildung unter
Freunden wenig bedeutete, die Zugehörigkeit zur
richtigen Gang aber ungleich mehr an Status und
Ansehen brachte.

ten wäre. „Viele der Freunde von damals sind mit
Drogen in Berührung gekommen. Mit Gewalt und
Kriminalität. Das hätte auch mich treffen können.“
Doch er fand etwas Besseres. Etwas, das seine Leidenschaft, Liebe und Phantasie weckte und ihn
bis heute trägt. Den klassischen Tanz. „Nichts
anderes war mehr wichtig“, sagt Oliveira. Durch
Zufall war der Zwölfjährige in den Favelas auf ein
Sozialprojekt gestoßen. Eine argentinische Tänzerin gab Unterricht, er probierte es aus – und war
sofort verzaubert. Was seine Freunde davon hielten? Oliveira zeigt sein unwiderstehliches Lächeln.
„Jeder Brasilianer versteht, dass man den Tanz
liebt. Aber Ballett? Das war schon schwierig …“.
Sie nannten ihn nur noch „o grilo“, also die Grille. „Weil ich ständig durch die Straßen gesprungen bin“, lacht er. Es war ihm gleichgültig, ob sie
ihn hänselten. Die Schule war nicht mehr wichtig
– und schon gar nicht, was die Familie von seinen
pliés und arabesques hielt. „Es machte mich einfach glücklich.“

All das ist für Reginaldo Oliveira noch gar nicht so
lange her. Der international gefeierte Balletttänzer und Choreograph ist gerade einmal 35 Jahre
alt. Er wuchs auf in einem der elendsten Viertel
von Rio de Janeiro. „Favelas“ werden die Slums
dort genannt. Und er kämpft mit seinen frühen
Erinnerungen. Als kleiner Junge, so erzählt er, ist
ihm die Armut seiner Familie und der Nachbarn
gar nicht so aufgefallen. Er hätte sich nur auch
gewünscht, wie die anderen einmal richtig Weihnachten oder Ostern zu feiern. Doch selbst dazu
reichte es bei ihm daheim nicht aus. Und als es
dann doch einmal geschah, dass seine Eltern für
ihn ein Weihnachtsfest begehen wollten, war es zu
spät. „Es fühlte sich alles nicht richtig an“, sagt er.
Er ging einfach schlafen.

Wenn man ihm zuhört oder ihm zuschaut, wirkt
das alles federleicht. Doch der Balletttanz ist eisenhart. Egal, wie viel Talent man besitzt: Es
braucht Disziplin, Übung, Engagement und eine
gewisse Leidensbereitschaft, um sich an die Spitze zu tanzen. Niemand erhält vom russischen
Bolschoi-Ballett ein Stipendium, wenn er kein
Rückgrat aus Stahl hat. Doch Oliveira schüttelt
die spitzen Dornen unbeeindruckt ab. „Ja natürlich ist das eine harte Ausbildung. Aber die Liebe
und die Leidenschaft überwiegen und machen so
vieles möglich.“
Oliveira hat sich aus den Favelas herausgetanzt,
bestieg irgendwann das Flugzeug, und erfüllte
sich viele Träume: Die vom Fliegen, von fremden
Ländern, neuen Freunden und vom Erfolg.

Trotzdem: Er strahlt eine schier unzerstörbar
wirkende Wärme und Fröhlichkeit aus. Wie ist
das möglich? Oliveira sagt, es hätte auch anders
kommen können mit ihm, wenn nicht rechtzeitig
etwas ganz Entscheidendes in sein Leben getre-

Aber, so sagt Oliveira, er sei nicht der einzige, der
von dem Tanzprojekt in den Favelas von Rio profitiert habe. „Diejenigen, mit denen ich dort lernte
und tanzte, sind fast alle verschont geblieben von
der ‚klassischen‘ Slum-Karriere. Meines Wissens
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Ute Dorau

» Es machte
mich einfach
glücklich. «

nach ist niemand von ihnen in das Gewaltmilieu
abgerutscht. Manche wurden Tänzer und Tanzlehrer, andere haben ganz normale Berufe wie
beispielsweise Bäcker ergriffen. Aber alle waren
wir irgendwie durch unsere Gemeinschaft und das
gemeinsame Training geschützt.“
Reginaldo Oliveira ist seit Februar 2018 Schirmherr des Beth-Aleph-Vorschulprojekts in Beirut
der Caritas Salzburg.

© wildbild / Caritas Salzburg

Reginaldo Oliveira

Balacobaco
Uraufführung
am 9. Mai 2018

wurde am 30. November 1982 in Rio
de Janeiro (Brasilien) geboren und
wuchs dort auf. Er absolvierte seine
Tanzausbildung an der Maria Olenewa
School, später beim Ballett Dalal Achcar sowie Jorge Texeira. 1998 gewann
er den 1. Preis des Russischen Ballettwettbewerbs in São Paulo und ging als
Stipendiat an die Staatliche Akademie
für Choreografie des Bolschoi-Balletts
Moskau. Im Jahr 2000 wurde er am
Teatro Municipal Rio de Janeiro Mitglied der Ballettcompagnie und stieg
dort 2003 in den Rang eines Solisten

auf. Mit der Spielzeit 2006/07 wechselte er an das Staatstheater Karlsruhe. 2016 erhielt Oliveira große mediale
Aufmerksamkeit für die Ballettinterpretation von „Anne Frank“.
Der international gefeierte Tänzer
und Choreograf ist seit der Spielzeit
2017/2018 am Landestheater Salzburg
als Ballettdirektor, Spartenleiter und
Choreograf tätig. Für „sein“ Haus schuf
er das Werk „Balacobaco“ (Uraufführung 9. Mai 2018). Der Ballettabend
voll brasilianischer Lebensfreude steht
bis 17. Juni auf dem Spielplan.
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Manche Jugendliche
brauchen
Grenzerfahrungen
Ines Aufmesser-Waldhuber

welche Jugendlichen sich gerade in einer Notlage
befinden. Ich gehe aktiv in Schulen und Einrichtungen und halte Vorträge zu Themenbereichen
wie Suchtprävention oder Gewaltprävention.

© Blagovesta Bakardjieva, Caroline Seidler

Warum sind Sie Jugendpolizistin geworden?
Eder: Ich war 19, als ich mit der Polizeischule angefangen habe. Die Jugend war damals bei mir auch
noch nicht so weit weg. Als Kind vom Land habe
ich es nicht verstanden, warum so viele Jugendliche
straffällig werden und warum sie oft nicht wissen,
dass das, was sie machen, strafbar ist.

Maria-Magdalena Eder ist Jugendkontakt- und
Präventionsbeamtin in Salzburg / Maxglan. Gibt
es Probleme unter Jugendlichen, ist sie die
richtige Ansprechpartnerin. Mit großem Engagement und viel Herz geht sie ihren Aufgaben nach. Sie arbeitet unter anderem eng mit
der Jugendnotschlafstelle Exit7 zusammen.
Ihre lösungsorientierte, verständnisvolle und
wertschätzende Art wird von MitarbeiterInnen
und KlientInnen sehr geschätzt. Wir haben sie
zum Interview getroffen.
Was ist Ihre Aufgabe als Jugendpolizistin?
Eder: Meine Aufgabe ist es, zu wissen, wo sich die
Jugendlichen in meinem Bereich aufhalten und
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Was sind denn die Hauptursachen, warum Jugendliche straftätig werden?
Eder: Konflikte zum Beispiel, in denen der eine
den anderen anspuckt, oder die Mutter des anderen beleidigt. Die Situation eskaliert dann oft und
es kommt zu Handgreiflichkeiten, weil er bzw. sie
glaubt, dass man das so macht. Wenn wir zu so
einer Situation gerufen werden, dann hören wir
oft vom Betroffenen, dass er gar nicht gewusst hat,
dass das strafbar ist, da der andere ja angefangen
hat. Dazu kommen hin und wieder auch kulturelle
Konflikte. Meine Aufgabe ist es deshalb, präventiv –
also nicht erst, wenn was passiert – auf die Jugendlichen zuzugehen.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Eder: Ich fahre im Zuge meines Streifendienstes
aufmerksam durch die Stadt, oder Kollegen machen mich auf neue Hotspots aufmerksam, an denen sich gerade viele Jugendliche aufhalten. Dann
fahre ich hin und rede mit ihnen. Frage, wie es
ihnen geht, woher sie kommen, wo sie wohnen.
Ganz normaler Smalltalk eben.
Sie arbeiten sehr eng mit der Jugendnotschlafstelle Exit7 zusammen. Wann werden Sie
dorthin gerufen und was ist Ihre Rolle?
Eder: Ich komme zum Beispiel ins Exit, wenn Jugendliche dort Probleme machen und die Regeln
boykottieren. Manche haben ein Problem damit,
Regeln einzuhalten, weil sie das von ihrem Zuhause

nicht kennen. Das ist dann auch oft der Grund, warum sie im Exit7 sind. In seltenen Fällen nehmen
wir Jugendliche mit auf die Polizeiinspektion. Ich
versuche immer, mit den Jugendlichen zu reden,
mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Meine Erfahrung ist, dass Kinder und Jugendliche Grenzen
brauchen. Ich bin diejenige, bei der sie darauf vertrauen können, dass ich diese Grenzen konsequent
einhalte. Ich versuche, ihnen zu verdeutlichen, dass
gewisse Verhaltensweisen mit Konsequenzen verbunden sind. Jugendliche probieren ihre Grenzen
aus und das ist auch okay so. Manche Jugendliche
brauchen diese Grenzerfahrung und wenn sie die
gemacht haben, ist es auch wieder vorbei. Nur wenige sind unbelehrbar und landen dann vielleicht
am Ende in der Justizanstalt.

» Gewisse Verhaltensweisen haben
Konsequenzen.«
© privat
Maria-Magdalena Eder ist seit acht Jahren Jugendkontaktbeamtin
und Präventionsbeamtin in Maxglan in der Stadt Salzburg.

Wie geht es Jugendlichen, die inhaftiert
werden?
Eder: Manche werden dann sofort geläutert und
andere Jugendliche brauchen aufgrund ihrer Unbelehrbarkeit diese Erfahrung öfter. Ein gutes Gefühl ist eine Inhaftierung bestimmt nicht.
Manchmal wird die Inhaftierung laut Aussagen
weniger Jugendlicher sogar als gelinderes Übel zu
den sonst so schwierigen familiären Verhältnissen
empfunden. Diese Rückmeldungen machen mich
manchmal betroffen.
Wie reagieren die Jugendlichen auf Sie?
Eder: Normalerweise gut, ganz selten habe ich bis
jetzt Probleme gehabt.
Was war eine positive Erfahrung, die Sie im
Rahmen Ihrer Arbeit gemacht haben?
Eder: Ich war in meiner Freizeit auf einem Spielplatz und da ist ein junges Mädel mit Kinderwagen
auf mich zu gekommen. Sie hat mich angesprochen. Irgendwie ist sie mir bekannt vorgekommen,
aber ich habe erst nicht gewusst, woher. Sie hat
mir dann gesagt, dass sie früher Probleme hatte
und immer wieder in der Jugendnotschlafstelle
Exit7 war und wir uns daher kennen. Danach hat
sie sich bedankt, weil ich ihr unter anderem geholfen habe, wieder auf die richtige Bahn zu kommen.
Das war ein schöner Moment, weil ich gesehen
habe: Prävention wirkt.
Was ist für Sie das Schöne an Ihrer Arbeit?
Dass mein Gegenüber einfach noch so formbar ist.
Man sagt immer, einen alten Baum kann man nicht
verpflanzen, aber einen jungen Baum sehr wohl.
Wenn die Wurzeln noch nicht so tief sind, kann ich
ihn noch nehmen und woanders einpflanzen. In
der Hoffnung, dass er dort besser gedeiht.
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Mutig, frech & engagiert
Den Vorwurf, dass die Jugend faul sei und sich nicht für die
Belange anderer interessiere, erhob schon Sokrates (470 v.
Chr.), nichtsdestotrotz – oder gerade deswegen – beweisen
junge Menschen immer wieder aufs Neue, dass diese Anschuldigungen haltlos sind. Rund 3.400 Kinder und Jugendliche
hat die youngCaritas im letzten Jahr mit Workshops, Aktionen und Projekten erreicht und wir können es bestätigen:
Jugendliche sind interessiert, engagiert und wollen Teil einer
gesellschaftlichen Wende zu einem sozialen Miteinander sein.
Eine kleine Auswahl an Beispielen: Regelmäßig bringen
Firmlings- und Jugendgruppen die Küche in der Jugendnotschlafstelle Exit7 zum Duften. Hoch motiviert wird Gemüse
geschnitten, Eintöpfe gekocht und Kuchen gebacken.
In Wörgl haben SchülerInnen des BFW selbstständig ein „coffee to help“ auf die Beine gestellt. Trotz mieser Wetterlage
standen sie an mehreren Tagen in der Vorweihnachtszeit mit
ihrem Stand in der Einkaufsstraße, haben PassantInnen mit
warmem Punsch versorgt und dabei über den Alltag sudanesischer Flüchtlingskinder in Kairo berichtet.
SchülerInnen der Rudolf-Steiner-Schule haben sich im vergangenen Schuljahr des Schicksals eines gleichaltrigen Mädchens angenommen, das aufgrund einer Lernschwäche kostenintensive Unterstützung benötigt. Zu unterschiedlichen
Anlässen haben sie gemeinsam verschiedene Produkte her-

Felicia Pfurtscheller und Jakob Aistleitner –
beide bei der youngCaritas Salzburg beschäftigt.

gestellt und verkauft. Die Unterstützung konnte die Familie
des Mädchens gut brauchen und die Klasse hat uns versichert: „Wir bleiben dran“.
Alle zwei Jahre engagieren sich rund 600 Jugendliche in der
ganzen Erzdiözese Salzburg im Rahmen des Projekts „72
Stunden ohne Kompromiss“ für Menschen in Not. Ob ausmalen, Garten gestalten, Lebensmittel sammeln oder Körbe
flechten mit Notreisenden, die Jugendlichen stellen sich den
Herausforderungen mutig, frech und engagiert. Also: Beweisführung abgeschlossen.

Vorreiterrolle sichtbar machen
SalzburgMilch setzt neue Standards in
der nachhaltigen Milchproduktion und
trägt der Initiative mit neuem Verpackungsdesign Rechnung.
Seit jeher bezeichnet sich SalzburgMilch
als Premium-Milchmacher mit einem
Hauptaugenmerk auf höchster Qualität der Produkte. Grundlage dafür sind
Faktoren wie der beste Rohstoff, schonende Verarbeitung, regelmäßige Kontrolle und ständige Weiterentwicklung
aller Einflussfaktoren. Um diese Qualität zu gewährleisten, wird auf regionale
Produktion gesetzt – die gesamte verarbeitete Milch stammt ausschließlich aus
Salzburg und Oberösterreich.

lien jetzt vollkommen neue, innovative
Wege im Sinne der Tiergesundheit. Gemeinsam mit führenden unabhängigen
Experten – wie etwa der BOKU Wien –
wurden neue Richtlinien erarbeitet.
Dazu Christian Leeb, Geschäftsführer
der SalzburgMilch: „Unsere Initiative
zur Tiergesundheit ist eines der ambitioniertesten Unterfangen unserer Unternehmensgeschichte, das wir gemeinsam
mit unseren Partnern in der Landwirtschaft umsetzen.“
Die SalzburgMilch-Lieferanten machen
als einzige regelmäßige Tiergesundheits-Checks für alle ihre Milchkühe.
Nur stressfreie Tiere mit einem gesunden Mensch-Tier-Verhalten geben verlässlich gute Milch. Damit es nicht zu
SalzburgMilch geht einen Schritt weiStress-Erscheinungen bei den Milchküter: Neue Richtlinien, neue Checks
SalzburgMilch geht in Zusammenar- hen kommt, verpflichtet die Salzburgbeit mit den zuliefernden Bauernfami- Milch ihre Bauern zu einem Übergang
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zur Kombinationshaltung bis Ende
2018. Das bedeutet, dass die Milchkühe
an mindestens 120 Tagen im Jahr Auslauf oder Weidehaltung haben.
Um diesen neuen großen Schritt in
Sachen Tiergesundheit und Produktqualität auch dem Konsumenten zu
vermitteln, wurde auch das Verpackungsdesign neu gestaltet – mit den
optischen Schwerpunkten auf Tiergesundheit, Familienbauernhof sowie
Salzburger Regionalität.
Entgeltliche Einschaltung

STRA_D

Stand
punkt.
Keine Ausgabe verpassen!
Gleich gratis abonnieren:
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Immer da,
wo Sie uns
brauchen.

STANDPUNKT, das neue Magazin der
Caritas Salzburg, will Engagement wecken.
Haben Sie Anregungen, Themenvorschläge, Lob
oder Kritik? Planen Sie – z. B. im Unternehmen –
Aktionen bzw. Projekte, die Menschen in Not
zugutekommen sollen? Oder wollen Sie sich unseren Lesern z. B. durch eine Anzeige präsentieren?

Wir freuen uns auf Ihre Mail!

Wenn Sie allgemeine Fragen oder
Anliegen an die Caritas haben,
erreichen Sie uns unter 0662/84 93 73
oder auf www.caritas-salzburg.at.

Kontakt:
standpunkt@
caritas-salzburg.at

KOMPETENZZENTRUM FÜR JUGENDARBEIT
Weil Erfolg nur im Miteinander entstehen
kann. Die STRABAG-Gruppe ist mit einer
Leistung von mehr als € 14 Mrd. und
jährlich mehr als 15.000 Projekten einer der
führenden europäischen Technologiekonzerne für Baudienstleistungen. Möglich
wird dies durch das Know-how und das
Engagement unserer knapp 73.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die als
ein Team auch komplexe Bauvorhaben
termin- und qualitätsgerecht realisieren.
www.strabag.com

www.akzente.net

STRABAG AG, Direktion Hochbau Salzburg (AV), Breitwies 32, 5303 Thalgau
Tel. + 43 6235 64710, hochbau.thalgau@strabag.com
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praxisnah
forschungsstark
chancenreich
18 Bachelor- und
10 Masterstudiengänge
Die innovative Hochschule mit Fokus
auf Technik, Gesundheit, Medien
sowie Soziales und Wirtschaft.
www.fh-salzburg.ac.at

