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Das projekt „Streusalz“ gibt es mittler-
weile schon knapp drei jahre. Sieben
mitarbeiter kümmern sich in verschiede-
nen Stadtteilen um die bedürfnisse, aber
auch um die anforderungen von
jugendlichen. In verbindung mit ver-
schiedenen vereinen ist das projekt
Streusalz in Itzling (jugendzentrum Cor-
ner), elisabethvorstadt (keCk), Liefering
(juki Liefering), taxham und Lehen (ver-
ein Spektrum), Gnigl/Schallmoos (Inter-
nationales jugendzentrum der kinder-
freunde Salzburg) und im andräviertel
(jugendzentrum IGLU) aktiv. Streusalz,
also mobile jugendarbeit, bedeutet, die
jugendlichen an den orten aufzusuchen,
und sich über ihr Leben zu informieren.
Daraus können handlungsoptionen und
Ideen zur aufwertung und verbesserung
der Lebenssituation gewonnen werden.
viele Gespräche tragen dazu bei, anfor-
derungen zu erheben und kompromisse
zu finden. ob es um das Zusammenle-
ben von unterschiedlichen Generationen
oder Subkulturen geht oder um den ver-
antwortungsvollen Umgang mit der ein-
richtung von Spielplätzen, die mitarbei-
terInnen versuchen, auf niederschwelli-
ger basis mit den jugendlichen zu
kooperieren. Durch ihre Stadtteilrunden
werden die jugendlichen in Stadtteilen
aufgesucht. auch verschiedene organi-
sationen, wie zum beispiel das Garten-
amt der Stadt Salzburg, melden pro-
blemfelder. wie Spielplätze, deren ein-
richtung durch Graffitis „verschönert“
wurden. anhand solcher Informationen
werden alternative Freizeitmöglichkeiten
in den Stadtteilen angeboten. In einem
solchen Fall können transportable
wände zum besprühen angeboten wer-
den.
wie bereits erwähnt, werden die bedürf-
nisse der jugendlichen wahrgenommen.
viele probleme von jungen menschen
entstehen durch vorhandene Strukturen,
welche einseitig geschaffen wurden.
bedürfnisse und auch wünsche der
jugendlichen wurden und werden oft
vernachlässigt. Zum beispiel gibt es sehr
wenige freie Spielflächen und aufent-
haltsorte. häufig wird die polizei geru-

fen, wenn sich jugendliche innerhalb
dichter wohnsiedlungen sportlich betäti-
gen und beispielsweise innerhalb der
Siedlung bis spätabends basketball spie-
len. auch entstehen probleme, wenn
jugendliche ihre mittagspause vermehrt
in einem Stadtteil verbringen. Öffentli-
che räume sind  großteils  „erwachse-
nenräume“, wobei sie aber nicht nur
von ihnen genutzt werden. Deshalb ver-
sucht Streusalz, Sport-, und betätigungs-
möglichkeiten, sowie alternative Freizei-
möglichkeiten und Freizeitorte (wie der
almkanal) zu schaffen und anzubieten,
welche auch teilweise mitbetreut wer-
den. Die jugendlichen können in den
parks der Stadt Salzburg am Streetsoc-
cer-Court spielen oder, wie bereits
erwähnt, auf mobilen wänden Graffitis
sprühen. verschiedene Feste laden zur
kreativen betätigung ein. Das Lebensge-
fühl der jugendlichen in Salzburg soll für
alle menschen sichtbar, hörbar und
spürbar sein. auch neue erfahrungen
können jugendlichen zu einem neuen
Selbstbewusstsein verhelfen – als bei-

spiel kann der gemeinsame besuch des
hochseilgartens genannt werden. 
Durch verschiedene veranstaltungen
sind aktive kooperationen mit vielen
zusätzlichen vereinen entstanden. Durch
die Zusammenarbeit können immer
mehr Flächen für aktivitäten genutzt
werden. Die jugendlichen können mehr
platz einnehmen und sich freier
bewegen. wir hoffen darauf, dass sich
diese bereits so gute Zusammenarbeit
noch mehr vertieft und wir neue mög-
lichkeiten zur Gestaltung der Freizeit für
jugendliche in der Stadt Salzburg anbie-
ten können.

Streusalz
mobile jugendarbeit in der Stadt Salzburg
Ein Beitrag von Marlene Roithner.

Marlene Roithner ist Soziologin und 
Pädagogin und Mitarbeiterin von STREUSALZ
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Dienstag, 22. November | 13.45 bis
15.30 und 16.00 bis 17.45
arbeitskreise/open Space sowie vorstel-
lung von Good-practice-projekten

WIR SIND PLATZ
TAGUNGSTIPP


	



