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V³ – Vandalismus – Vorurteile – Vorbild
Unter dem titel v³ zoom setzen die jugendarbeiterInnen der offenen jugendarbeit hard und
Lauterach seit 2008  nun im vierten jahr gemeinsam ein jugendsozialarbeitsprojekt und wir-
ken mit alternativen Lösungsansätzen dem steigenden vandalismus entgegen.
Von Cornelia Reibnegger.

erwachsene sind im Umgang mit jugend-
lichen oft überfordert und scheuen die
auseinandersetzung. Das projekt v³ hat
sich zum Ziel gesetzt, die Zivilcourage zu
fördern und auf die eigene vorbildwir-
kung hinzuweisen.
Im projekt wurden neue Strategien und
methoden ausprobiert und durch eine
vielseitige herangehensweise wurde das
aktuelle thema vandalismus in den
Gemeinden aufgegriffen. Die offene
jugendarbeit beschäftigt sich primär mit
jugendlichen, die Zielgruppe wurde
erweitert (Gemeinden, SystempartnerIn-
nen, Schule, polizei, bevölkerung,…) um
dem Ziel der breiten bewusstseinsbildung
gerecht zu werden.
Um aufzuzeigen, dass junge menschen
einen platz in unserer Gesellschaft brau-
chen, müssen Freiräume erhalten, wieder-

vandalismus nimmt im öffentlichen raum
immer mehr zu. Die jugendkriminalität ist
vor allem im bereich der Sachbeschädi-
gungen stark angestiegen. Dies ist auch in
den Gemeinden Lauterach und hard
sichtbar und wird durch die Gemeinden,
anrainerInnen, jugendliche selber, etc. an
die offene jugendarbeit herangetragen.
Der handlungsbedarf in diesem bereich ist
deutlich spürbar. Die jugend ist dennoch
nicht so schlecht wie ihr ruf. jugendliche
werden durch vorurteile ihnen gegenüber
noch mehr animiert, negativ aufzufallen
(„man denkt eh schon so über uns...“).
Das projekt hat sich unter anderem zum
Ziel gesetzt, die vorherrschenden vorurtei-
le gegenüber jugendlichen zu reflektieren,
die Öffentlichkeit für die anliegen der
jugendlichen zu sensibilisieren und die
vielfalt der jugendlichen aufzuzeigen.

belebt und geschaffen werden. es konn-
ten jugendplätze in beiden Gemeinden
gestaltet und umgesetzt werden. Durch
die jugendbeteiligung an Gemeindege-
staltungsprozessen und konkret an der
Schaffung einzelner öffentlicher jugend-
plätze konnten viele jugendliche im
öffentlichen raum erreicht werden und
durch das mitwirken, mitplanen, mitge-
stalten und mitbauen der einzelnen platz-
elemente konnte eine Identifikation mit
den selbstgeschaffenen treffpunkten
erreicht werden. 
einige projektinhalte kurz vorgestellt:

Pappjugendliche

In einem jugendbeteiligungsprozess wur-
den jugendliche ausgewählt, die in Groß-
format abfotografiert und als pappaufstel-
ler an öffentlichen plätzen als Signal
„platz da! auch für die jugend – jugend-
liche brauchen Freiräume“ postiert wer-
den. 

Umgangsanleitung

als alternative herangehensweise, um
dem thema kinder- und jugendfeindlich-
keit zu begegnen, wurde für erwachsene
ein Flyer, der im Umgang mit jugend-
lichen hilfestellung leisten soll, entwickelt.
Die Umgangsanleitung für das „Gerät
jugendliche/r“ ist als „handwerkszeug“
gedacht und soll mut zur auseinanderset-
zung mit jugendlichen machen. Dadurch
soll die kommunikation zwischen den
Generationen gefördert werden. bei der
ausarbeitung der Inhalte wurden jugend-
liche miteinbezogen; sie reflektierten ihre
erlebnisse auf öffentlichen plätzen und
wurden sensibilisiert, mit einer positiven
Grundeinstellung auf erwachsene zuzuge-
hen. Die Umgangsanleitung ist direkt bei
der projektleitung erhältlich.

Cornelia Reibnegger ist diplomierte Sozialarbeiterin und
Leiterin der Offenen Jugendarbeit Hard
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Filmcamp Abgedrehte
Gewalt
In einem gemeinsamen Camp mit
jugendlichen fand eine intensive ausein-
andersetzung mit dem thema Gewalt
statt. rassismus, vorurteile, vandalismus,
körperliche Gewalt, verbale Gewalt –-
darum drehen sich die kurzen Filmspots,
die dabei entstanden. von der ersten
Grundidee bis zum Dreh und Feinschnitt
erarbeiteten die jugendlichen mit Unter-
stützung von mediengestalterInnen und
jugendarbeiterInnen sehr aussagekräftige
Spots. 

Mobile V³ Station

Die v³ Station wird an informellen treff-
punkten im öffentlichen raum, welche
von jugendlichen eingenommen werden,
aufgestellt und von den jugendarbeite-
rInnen betreut.
Die v³ Station bietet jugendlichen die
möglichkeit, Formen zu entdecken, die es
ihnen ermöglichen, mit negativen Gefüh-
len umzugehen, ohne sich selbst oder
anderen zu schaden. Ziel ist vor allem der
kontaktaufbau zu jenen jugendlichen,
die sonst kaum erreicht werden und die
kreative, neue bearbeitung des themas
vandalismus sowie die auseinanderset-
zung mit Freiräumen. Inhalte: Schreista-
tion, bank zum ritzen, Geduldspiele, box-
birne, Sumoringen, Dosenwerfen mit
pflastersteinen, Chill-out-bereich, müll-
zielwerfen, wettnageln,…

Platzgestaltungen – Schaf-
fen von öffentlichen
Jugendtreffpunkten - Frei-
räumen
jugendliche werden häufig von selbst
gewählten treffpunkten im öffentlichen
raum vertrieben. Dies führt zu problem-
verlagerungen. Durch den Zugang, den
die mobile jugendarbeit zu den jugend-
lichen auf öffentlichen plätzen hat und
die intensive beziehungsarbeit im öffent-
lichen raum, artikulierten die jugend-
lichen den wunsch nach tolerierten treff-
punkten und signalisierten große bereit-
schaft, am jugendbeteiligungsprozess
mitzuwirken. jugendliche erarbeiteten
Qualitätskriterien: zentrale Lage, erreich-
barkeit/Infrastruktur, öffentlich ersichtlich
(bzw. versteckt), anrainerInnen, Geschäf-
te in der nähe, toiletten, Sonstiges (z.b.

Fußballplatz in der nähe, Seenähe, usw.).
Die verschiedensten jugendlichen setzten
sich mit Ideen zur Gestaltung von
jugendtreffpunkten und darüber, wie sie
sich beteiligen können, sowie über die
realisierbarkeit und nutzungsbedingun-
gen auseinander. Die platzelemente wur-
den von den jugendlichen selbst gebaut.
Im rahmen des prozesses fand eine
intensive Zusammenarbeit zwischen der
offenen jugendarbeit und der Gemeinde-
planung/bauamt sowie zwischen politi-
schen vertreterInnen statt. Durch den
intensiven jugendbeteiligungsprozess und
vor allem durch die aktive mitarbeit der
jugendlichen bei der platzplanung und -
errichtung besteht eine hohe Identifika-
tion mit dem treffpunkt. 
In den Gemeinden hard und Lauterach
sind mittlerweile mehrere jugendtreff-
punkte nach dieser beispielgebenden
vorgehensweise in der projektreihe v³
entstanden.

Bauwagen

Gebrauchte bauwagen wurden ange-
schafft, unter einbeziehung der jugend-
lichen zielgruppengerecht gestaltet und
ausgebaut. Der bauwagen wird nun für
die mobile jugendarbeit an öffentlichen
treffpunkten aufgestellt. jugendliche

können so niederschwellig erreicht wer-
den. Dies ermöglicht eine kontinuierliche
platzbetreuung.

Magazin V³ zoom 

hier richten wir den Fokus auf die Indivi-
dualität der jugendlichen. weg von „Der
jugend“ hin zu den bedürfnissen, Stär-
ken und auch Sorgen und Schwierigkei-
ten einzelner jugendlicher. vorurteile
gegenüber „der jugend“ sollen durch
aufzeigen der Diversität abgebaut wer-
den. Durch die realisierung des maga-
zins, welches im november 2011 erschei-
nen wird, soll ein Überblick über die viel-
fältigkeit der verschiedenen jugendlichen
gegeben werden und aufgezeigt werden,
dass es „die jugend“ oder „die jugend-
lichen“ als homogene Gruppe nicht gibt.
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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


	



