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Meine 
Ankündigung

„Wir haben es uns so schön bequem eingerichtet in unserer 
Jugend(sozial)arbeitswelt mit unserer Outdoorpädagogik und unserem 
Abgrenzen können. Aber dann wollen die Jugendlichen lieber mit uns 
chatten als reden und virtuelle Erreichbarkeit rund um die Uhr.

Dann kommt Corona und alle machen auf einmal digitale 
Jugend(sozial)arbeit. Das erinnert an den Start der sozialräumlichen 
Jugendarbeit: Damals konnten sich die Jugendlichen in den Parks kaum 
vor unseren Angeboten retten, heute verfolgen wir die Jugendlichen 
digital. Oft ohne Konzept und ohne ehrlichem Interesse.

Was es jetzt braucht ist aber ehrliches Interesse an der Lebenswelt der 
Jugendlichen. Und wir brauchen einander: Die Jugendlichen als 
Expert*innen, aber auch uns Fachkräfte: denn nur in Kooperation 
können wir Neues groß genug denken und umsetzen.

Ich breche deshalb eine Lanze für den Mut, die Zusammenarbeit, die 
Lebensweltorientierung und zeige wie innovative Jugend(sozial)arbeit
vielleicht gelingen kann.“



3 LISTEN
 Eine Liste mit „Forderungen an uns“

 Die „Was hat uns geholfen“ – Liste

 Eine „Ich werde“ – Liste



Forderungen

 Unseren Auftrag in den Blick bekommen

 Unsere Haltungen und Prinzipien ernst nehmen

 Uns für unsere Dialoggruppe interessieren

 Den Anspruch zu haben, die Arbeit besser machen zu 
wollen

 Den Blick auf die positiven Möglichkeiten werfen

 Chancen nutzen wollen



Geholfen hat

 Unser Team

 Sich als gesamtes Team mit dem Thema beschäftigen

 Auftrag, Konzept, Haltungen und Arbeit hinterfragen

 Aus der Komfortzone herausgehen, Bequemlichkeit abschütteln und sich weiterentwickeln 
wollen

 Informationen sammeln - recherchieren, was andere so treiben 

 Kontakte knüpfen, nachfragen und Interesse an der Arbeit von anderen zeigen  und damit 
Verbündete finden

 Weiterbildungen besuchen

 Position beziehen

 Verantwortung aufteilen

 Innovationsprojekt starten

 Unsere Ausstattung adaptieren

 Ein Forschungsprojekt mitinitiieren

 Zusätzliche Ressourcen aufstellen

 Mit Jugendlichen geredet und Feedback einholen!

 Entscheidungen treffen

 Ausprobieren!



Ich werde

 Beschäftigen

 Informieren

 Vernetzen

 Hinterfragen

 Mutig sein

 Ausprobieren

 Scheitern

 …



Kontakt
 Roland Maurer-Aldrian

 Annenstraße 68; 8020 Graz

 maurer-aldrian@jugendstreetworkgraz.at

 +43 676/ 88 14 44 38


