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Triff niemals deine/n 
HeldIn – oder doch?

Ein/e HeldIn ist eine Person, die eine 
herausragende, nicht alltägliche Leis-
tung vollbringt. Das kann eine reale, 
aber auch fiktive Person sein. Ich denke 
dabei als erstes an die Helden der grie-
chischen Mythologie oder aber an be-
kannte Comic-Figuren wie Superman. 
In letzter Zeit, bedingt durch außer-
gewöhnliche Leistungen im Zuge der 
Corona-Pandemie, hat sich mehr und 
mehr der Begriff der AlltagsheldInnen 
eingebürgert.

„Triff niemals deine/n HeldIn!“ – die-
sem Ausspruch begegne ich in ver-
schiedenen Kontexten immer wieder. 
So z. B. in einer Episode der amerika-
nischen Sitcom „Brooklyn Nine-Nine“: 
Ein bekannter Autor erhält Todesdro-
hungen. Dieser ist zufällig der Held 
des ermittelnden Detectives. Er ver-
göttert den Autor – als Kind und 

Jugendlicher hat er alle seine Bücher „verschlungen“, ein von ihm persönlich  
signiertes Exemplar hütet er seither wie einen Schatz. Den „Triff niemals deine/n 
HeldIn“-Rat eines Kollegen kann er überhaupt nicht verstehen. Ganz im Gegenteil: 
Seinem Helden nun tatsächlich zu begegnen, ihm sogar zu helfen, erscheint ihm 
wie ein unfassbar großes Glück. Vor lauter Begeisterung aber sieht er nicht den 
„wahren“ Kern dieses Menschen und erlebt eine große Enttäuschung.

Hier werden die zwei Seiten der Thematik „HeldInnen“ sichtbar. Man erhöht sie, stellt 
sie auf ein Podest, verleiht ihnen überaus positive, mitunter sogar übermenschli-
che Eigenschaften. Die Orientierung an HeldInnen tut zwar gut, weil sie uns Sicher-
heit geben und eine Fläche zur Identifikation bieten. Gerade für junge Menschen 
ist dies eine wichtige Funktion. Wenn man sie aber zu sehr „vergöttert“, dann kann 
man ihre Ambivalenzen, ihre Schwächen nicht mehr wahrnehmen, spricht sie ihnen 
sogar ab. Trifft man dann im wirklichen Leben auf sie – wie im Fall von „Brooklyn 
Nine-Nine“ – dann kann man nur enttäuscht werden, da die HeldInnen all diesen 
Zuschreibungen gar nicht gerecht werden können. 

Diese Gefahr ist bei AlltagsheldInnen nicht so groß, hat man zu ihnen ja realen, all-
täglichen Kontakt. Auch das Hineinschlüpfen in die Rollen von HeldInnen bei soge-
nannten ComicCons kann vor diesem Hintergrund gesehen und besser verstanden 
werden. In diesem Sinn: Triff deine HeldInnen!

Christine Kriwak
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EDITORIAL

Zum Thema HeldInnen macht sich Lukas  
Schwienbacher Gedanken über die 
Männlichkeitsvorstellungen von Mut 
und Heldentum. Harald Havas infor-
miert über die Superheldinnen in der 
Comic-Szene von den Anfängen in der 
60er Jahren bis heute. Das Projekt All-
tagsheldInnen holt uns wieder auf den 
Boden der Realität, lässt Spiderman 
und Konsorten links liegen und sucht 
nach den HeldInnen im Alltag.

HeRoes, ein Jugendprojekt im Bundes-
land Salzburg, kämpft mit jungen Men-
schen für die Gleichberechtigung und 
gegen Unterdrückung im Namen der 
Ehre. Che Guevara, der Held vieler Ju-
gendlicher, wird von Gianluca Battistel 
unter die Lupe genommen.

Wer für Jugendliche in Nord- und Süd-
tirol ein Held oder eine Heldin ist, das 
erzählten sie uns in einem Gespräch.

Im zweiten Teil findet ihr einen Nach-
trag zum Thema der letzten Ausgabe 
„Junge AktivistInnen“. Das Interview 
wurde uns leider erst nach Redakti-
onsschluss zugeschickt, deshalb fin-
det es in dieser Ausgabe Platz. Dazu 
Wissenswertes, neue Projekte und wie 
immer, Informatives.

Im Namen des Redaktionsteams wün-
sche ich euch gute Lektüre,

Helga Baumgartner
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Helden und Heldinnen haben in weiten Teilen der Bevölkerung nach wie vor einen 
hohen Stellenwert, genießen viel Anerkennung und üben eine große Anziehungs-
kraft aus. 
Spitzensportler*innen, Lebensretter*innen, Aktivist*innen im Umwelt- und Klima- 
schutz werden ebenso heroisiert wie Musiker*innen, Schauspieler*innen, 
Influencer*innen in sozialen Medien oder Held*innen in Computerspielen. Sogar 
manche Politiker*innen werden von ihren Fans als Helden oder Heldinnen insze-
niert und gefeiert. Es mag auch nicht verwundern, dass in bestimmten Subkultu-
ren Straftäter*innen und Terrorist*innen als Held*innen verehrt werden. 
Die Geschichte des Heldentums ist vorwiegend eine Geschichte von männlicher 
Dominanz und von Männlichkeitsvorstellungen, die sich teilweise bis in die Ge-
genwart halten: Helden sind mutig, unverwundbar, dominant und nicht selten ge-
waltaffin. Ihnen werden besondere Kräfte zugschrieben, die an göttliche Eigen-
schaften erinnern. Es umgibt sie ein Hauch von Unsterblichkeit. 
Der Held bzw. das heroische Bild von Männlichkeit hat jedoch ein großes Problem: 
Die Helden der Mythologie sind mitunter hart, brutal und zeigen keine Schwächen. 

Heldentum und 
Männlichkeit
Wenn Mutproben gefährlich werden

 

HELDINNEN

Sie lassen sich von Gefahren nicht be-
eindrucken, sondern suchen diese so-
gar. Um als Helden gefeiert werden zu 
können, müssen sie fast zwangsläufig 
im Kampf umkommen. Nur so kann das 
Bild der ewigen Jugend und Stärke auf-
recht erhalten bleiben. 
Das Wesen des Heldentums hat sich 
im Laufe der Zeit jedoch verändert, 
unabhängig davon ob die Heldinnen 
und Helden fiktiv sind oder ob es sie 
in der Realität gibt. Die gottgleiche 
Heldenfigur hat sich in ein Bild von 
Alltagsheld*innen gewandelt, die in 
Notsituationen zur Stelle sind und 
beherzt eingreifen. Sie überzeugen 
in den Augen ihrer Bewunder*innen 
mit Einsatzbereitschaft, sozialem Mut 
und Tugendhaftigkeit sowie mit Witz 
und Ironie. Sie setzen sich für Werte 
und Ideale ein, die in der jeweiligen 
Kultur/Subkultur einen hohen Stellen-
wert haben. Manchmal ruft ihr teils 
unkonventionelles Handeln aber auch 
Unverständnis, Missgunst oder gar Ab-
lehnung hervor, was sie in den Augen 
der „Fans“ noch heldenhafter wirken 
lässt. 
Die Figur der Held*innen bzw. ihre Ei-
genschaften und Verhaltensweisen 
sind meist positiv besetzt. Für viele 
junge Männer sind Helden – vielfach 
auch Männer aus ihrem nahen sozialen 
Umfeld – Vorbilder, zu denen sie auf-
schauen, an denen sie sich orientieren 
und denen sie nacheifern. 
Dabei müssen „ihre“ Helden nicht 
zwangsläufig Siegertypen sein. Wichtig 
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gefährlich oder actiongeladen sein: Dazu kann beispielsweise das Ansprechen 
von Mädchen oder Jungen ebenso dazugezählt werden wie das Spazierengehen in 
einem dunklen Wald oder das heimliche Rauchen eines Joints. 
Obwohl sich der Großteil der männlichen Jugendlichen eher im „low risk“-Bereich 
ausprobiert, gibt es auch welche, deren Mutproben lebensgefährlich sind. 
So riskieren einige z. B. beim U-Bahn- oder Train-Surfing, beim Balancieren auf 
Brücken, Baukränen oder Hochhäusern oder bei illegalen Auto- und Motorradren-
nen Kopf und Kragen. Auch das kurzzeitige „Ausleihen“ von fremdem Eigentum, 
Ladendiebstahl sowie das Abfackeln von Müllcontainern oder Autos können als 
Bewährungsprobe gelten. 
Problematisch werden Mutproben in dem Moment, wo einem heroischen Helden- 
und Männerbild nachgeeifert wird, welches ausschließlich Stärke, Härte und to-
tale Opferbereitschaft in den Mittelpunkt rückt. Ungeachtet einer klaren Gefah-
rensituation entwickelt sich ein Dogma, das jegliche Form der Angst als feige oder 
gar unmännlich stigmatisiert. Ein richtiger Mann weicht vor keiner Gefahr zurück, 
auch wenn er Angst hat. 
Wer aus Angst einen Rückzieher macht, steht als Schwächling und Verlierer da. 
Diese Form der Beschämung ist für einige Männer nicht auszuhalten. Lieber in der 
Gefahr umkommen und als Held gefeiert werden, als diese Blamage erdulden zu 
müssen. 

Im Umgang mit jungen Männern sollten wir deshalb:
• Modelle einer männlichen Identität zur Verfügung stellen, die nicht zwingend 
 und ausschließlich heroischen oder traditionellen Männerbildern entsprechen. 
• eine Vielfalt von Geschlechterrollen bereitstellen, die nicht als kategorischer  
 Imperativ verstanden werden, sondern als Wahlmöglichkeiten für ihr Mann- 
 Sein. 
• vermitteln, dass sich junge Männer nicht ständig als angstfreie und starke 
 Helden beweisen müssen, um im Leben Anerkennung, Zuspruch oder Wert- 
 schätzung zu erhalten. Vielmehr brauchen sie Orientierungsmodelle, die ihnen  
 Lebensperspektiven eröffnen und sie in ihrem Handeln und in ihren Lebens- 
 kompetenzen stärken. 
• sichere Räume schaffen, in denen sie ihre Gefühle zum Ausdruck bringen können.
• idealisierte Handlungsmuster klar hinterfragen.

Diese Form der Begleitung fördert nicht nur Jugendliche in ihrer Selbstfindung, 
sondern bleibt eine spannende Gratwanderung zwischen unterschiedlichen Welten 
und Wertvorstellungen.

Lukas Schwienbacher 
Koordinator Fachstelle 

Gewalt/Forum Prävention/Bozen

ist vielmehr, dass sie ihren Wertvor-
stellungen entsprechen, die fallweise 
auch aus unterschiedlichen Männlich-
keitsidealen gespeist werden. Interes-
sant ist dabei für die Jugendlichen, wie 
ihre heldenhaften Vorbilder mit den 
unterschiedlichen Lebenssituationen 
umgehen, wie sie damit klarkommen 
und wie sie sie bewältigen. 
In diesem Zusammenhang spielen 
Risiken und das in Kauf Nehmen von 
Gefahrensituationen oft eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Risiko und Ri-
sikoverhalten sollten keinesfalls als 
grundsätzlich negativ wahrgenom-
men werden. Wagnis- und Risikobe-
reitschaft wirken sich auch durchaus 
positiv auf die Persönlichkeitsent-
wicklung aus. Es gehört zum Leben die 
persönliche Risikowahrnehmung so zu 
verfeinern, dass sie der eigenen Kom-
petenzentwicklung entspricht. 
Risikoverhalten bietet den Raum, um 
sich einer Gefahr bewusst zu werden 
und mit dieser umzugehen.
Es geht also nicht vordergründig da-
rum, riskante Verhaltensweisen zu 
vermeiden, sondern einen bewuss-
ten Umgang mit ihnen zu schaffen. 
Als zentrale Fragestellungen gelten: 
Wieviel Risiko bin ich bereit zu akzep-
tieren und welche Risiken möchte ich 
ausschließen? 
Das Ziel ist, eine Balance zwischen 
dem Verharren in maximaler Sicher-
heit und dem sich blind Aussetzen von 
Gefahren zu finden.
Zum Risikoverhalten gehören auch 
übermütige Experimente oder Mut-
proben in der Gruppe. 
Mutproben müssen nicht zwangsläufig 

Lukas Schwienbacher

HELDINNEN
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Batgirl dazu. Einige waren aber auch 
neu und standen für sich selbst bzw. 
traten in Gruppen auf. Die Erschaffer 
dieser Figuren richteten sich nach 
der Hauptzielgruppe, Männer und 
vor allem Jugendliche. So wurde die 
ein oder andere Superheldin ziemlich 
sexy gezeichnet. Das hat sich lange 
Zeit fortgesetzt, bis die Emanzipati-
on zu einem wichtigen Thema wurde. 
Noch heute werden viele dieser Su-
perheldinnen von ihren Fans als Idol 
angesehen. 
Den Anfang machte DC, gefolgt von 
Marvel Anfang der 60er Jahre. Die Fi-
guren waren zwar immer noch sexy, 
aber großteils individuell und hatten 
eigene Fähigkeiten sowie Charakter-
züge. Beginnend mit Invisble Woman, 
damals Invisible Girl der Fantastic 
Four. Nicht alle Charaktere haben 
es in die Gegenwart geschafft, aber   

Den Anfang machten bekanntlich die 
männlichen Superhelden. Von Super-
helden generell spricht man ab der 
Erfindung von Superman 1939, danach 
folgte auch schon Batman. Sie lösten 
einen unglaublichen Boom aus, Verla-
ge und Figuren entstanden in Windes-
eile. Kurze Zeit später erblickten aber 
auch schon die ersten weiblichen 
Superheldinnen das Licht der Welt. 
Eine der Ersten war Hawkgirl im Jahr 
1940 und ein Jahr später nahm auch 
schon die allseits bekannte Won-
derwoman Gestalt an. Den nächsten 
Meilenstein setzte Black Canary, die 
Begleiterin von Green Arrow, die ab 
1947 in Comics auftauchte. Verschie-
dene Sorten von Superheldinnen 
gingen hervor – sehr beliebt war die 
Imitation eines männlichen Superhel-
den wie es z. B. bei Hawkgirl der Fall 
war. Später kamen auch Supergirl und 

einige sind heute noch genauso be-
liebt wie damals – wie z. B. Storm, 
Powergirl und Spiderwoman. Wo es 
Heldinnen und Helden gibt, tauchen 
bekanntlich auch Schurkinnen und 
Schurken auf. Diese sind vor allem in 
der Cosplayszene sehr beliebt und 
werden von Frauen genauso wie von 
Männern gerne verkörpert.
Zu den wohl beliebtesten zählt Catwo-
man – sie tauchte 1940 das erste Mal 
auf und ist die älteste noch existieren-
de Superschurkin. Man wird kaum eine 
Convention finden, auf der sich nicht 
Harley Quinn herumtreibt. Es gibt aber 
auch österreichische Superheldinnen 
wie Lady Heumarkt und Donaubweib-
chen – zu finden bei den ASH (= Austri-
an Super Heroes, ein österreichischer 
Comic). 

Harald Havas
Comic-Experte

ComiCons
Als die ersten Superheldinnen ihren männlichen Mitstreitern  
das Rampenlicht streitig machten…

Save the date:
Vienna Comic Con 2020

Am 21. und 22. November 2020 pilgern 
Comic-Fans, Serien-Junkies, Cosplayer 
und Gamer wieder zur Messe Wien, 
denn dann ist es wieder Zeit für die 
VIECC Vienna Comic Con. 
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Statement einer Cosplayerin:
Anna-Maria alias annamelenea: „Ich suche 
mir meistens Charaktere, die ich kenne und 
meistens sind sie verbunden mit starken 
Eigenschaften. Ich finde persönlich die 
Powerfrauen mit gewissem Sexappeal sehr 
ansprechend. Persönlich habe ich noch nicht 
allzu viele Comic-Charaktere gemacht, aber 
Gamora und Zatanna gefielen mir bis jetzt 
am besten.“
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Inhalte nah an der Realität der Kin-
der liegen. Eigene komponierte Ge-
schichten und Visuals mit Overhead 
bildeten die Basis für eine Abschluss-
präsentation im Rahmen von KLANG-
SPUREN SCHWAZ, dem Tiroler Festival 
für neue Musik.
Die SchülerInnen entwickelten ge-
meinsam mit den WorkshopleiterInnen 
eigene HeldInnengeschichten. Am Be-
ginn skizzierten sie ihre individuellen 
HeldInnen: Welche sind deren Super-
kräfte? Was macht sie so besonders? 
In einem weiteren Schritt entstand 
eine fiktive Geschichte rund um drei 
HeldInnen. Danach wurde die Gruppe 
geteilt: während eine erste Gruppe 
sich der Sammlung von Klängen wid-
mete, die für die Geschichte geeignet 
und für die Aufführung bei den Klang-
spuren benötigt wurden, arbeitete die 
zweite Gruppe an der Visualisierung 
der Geschichte mit dem Live-Animati-
onsprogramm Tagtool. Sie zeichneten 
minutiös ihre HeldInnen. Gerade die 
Kinder, die in der großen Gruppe viel 
Aufmerksamkeit brauchten, hatten 
hier den Raum ihre Figuren zu ent-
wickeln und sich ganz ihrer Fantasie 
hinzugeben. In der Musikgruppe ent-
deckten manche ihr Talent für Blech-
blasinstrumente oder ließen sich ganz 
auf die spielerische Welt der Klänge 
mit Quietsch-Enten, Heulschläuchen 
und Spieluhren ein. 

Batman, Spiderman, Superwoman: 
Das sind richtige HeldInnen! Sie ver-
fügen über übermenschliche Kräfte 
und kämpfen in Umhang, Strumpfho-
sen und Masken für das Gute in der 
Welt. Im Kosmos der Comics finden 
wir zahlreiche Figuren, die die Macht 
besitzen etwas zu verändern. Auch im 
wirklichen Leben brauchen wir nicht 
tatenlos zusehen, wenn Situationen 
im Argen liegen. Wir können zu HeldIn-
nen im Alltag werden und das ganze 
ohne Maskierung! Wir können in un-
serer kleinen Welt auf uns und unsere 
Mitmenschen schauen. Sehe ich, wie 
es meinem Sitznachbarn geht? Was 
können wir tun, wenn ein/e Mitschüle-
rIn ausgegrenzt wird? Wie können wir 
damit umgehen, wenn uns ein/e Klas-
senkameradIn nicht versteht?
Gemeinsam mit dem Komponisten Jor-
ge Sánchez-Chiong und der Musikver-
mittlerin Veronika Grossberger näher-
ten sich die SchülerInnen der Klasse 1C 
des Bischöflichen Gymnasiums Pauli-
num in Schwaz im Rahmen eines Kom-
positionsworkshops im vergangenen 
Herbst diesen sozialen Themen auf 
künstlerischer Ebene: Wie klingen Ge-
fühle wie Wut, Angst oder Ohnmacht? 
Wie klingen Tatendrang und Mut, wie 
unsere eigene HeldInnenmusik? Wie 
sieht die Angst aus? 
In diesem Workshop entstanden 
kleine musikalische Episoden, deren 

Workshopleiterin Veronika Großberger:
„Ich bin immer wieder erstaunt über 
die fantasievolle Annäherung der 
Kinder an Geschichten. Vieles ist si-
cher inspiriert durch Filme und Se-
rien, gleichzeitig scheint das Eigene 
und Persönliche durchaus durch. Der 
Mensch als ‚zoon politicon‘, also als 
politisches Wesen, ist schon in die-
sen jungen Menschen sichtbar, wenn 
es um Streitigkeiten um einen Plane-
ten geht, um die Auflösung oder der 
Einengung von Grenzen. Hier in einem 
ganz spielerischen Kontext mit diesen 
Themen zu arbeiten, ist sehr wertvoll.“

Musiklehrer Petros Moraitis:
„Ich war sehr angetan vom Ablauf des 
Projektes. Die Begeisterung seitens 
der SchülerInnen war sicht-, hör- und 
spürbar. Die Projektleitung hat Räume 
geschaffen, in denen die SchülerInnen 
Gelegenheit erhalten haben, ästhe-
tische Erfahrungen in der Begegnung 
mit Bild und Klang zu machen; es war 
von großer Bedeutung, weil die Kinder 
etwas Gemeinsames, gleichsam Ar-
chetypisches erlebt haben.“

Projekt AlltagsheldInnen
Wo ist mein Hero? 
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Leider ist es immer noch nicht selbstverständlich, dass jun-
ge Männer und Frauen die gleichen Freiheiten haben. Jedes 
Jahr werden Mädchen und junge Frauen mitten in Österreich 
aufgrund ihres individuellen Lebensstiles von Familienmit-
gliedern bedroht, zu etwas gezwungen, das sie überhaupt 
nicht möchten, zwangsverheiratet oder Schlimmeres. Man-
chen Frauen wird es verboten aktiv am öffentlichen Leben 
teilzunehmen. Das Projekt HEROES hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, all diese Formen der Unterdrückung mit Hilfe von 
jungen Männern aus sogenannten „Ehrkulturen“ anzugehen 
und oftmals „Tabu-Themen“ wie Ehre, Gewalt, Frauenrechte, 
Sexualität, Männlichkeit, Rollenbilder uvm. offen anzuspre-
chen. Mit dem Ziel, Formen der Unterdrückung (unter dem 
Deckmantel von Ehre) aufzuzeigen, zu durchbrechen und zu 
beenden. 

Veränderung braucht Zeit, Geduld und Mut
Jungenarbeit oder Burschenarbeit setzt häufig erst dann an, 
wenn männliche Jugendliche auffällig oder gar gewalttätig 
geworden sind. HEROES – gegen Unterdrückung im Namen 
der Ehre arbeitet hingegen mit engagierten jungen Männern 
aus sognannten „Ehrkulturen“, die sich aktiv für das gleich-
berechtigte und gewaltfreie Zusammenleben von Männern 
und Frauen einsetzen und in der Gesellschaft etwas verän-
dern wollen. Der Grundgedanke von HEROES ist, dass Ver-
änderungen bei jedem/jeder Einzelnen anfangen, in der 
Familie, in der Schule und im Freundeskreis. HEROES zeigt 
Alternativen auf, gibt niemals Richtig oder Falsch vor, son-
dern überlässt die Entscheidung den Jugendlichen.

Irgendwo in Österreich…
Vater kommt nach Hause und schreit: „Wo ist deine Schwester?“
Sohn: „Keine Ahnung, irgendwo da draußen.“
Vater: „Was? Irgendwo da draußen!! Wer ist der Mann, wenn ich nicht da bin?“
Sohn (ängstlich): „Ehh…“
Vater: „Geh und such’ deine Schwester, los! Worauf wartest du, bring sie 
nach Hause…“

Und wie machen wir das?
Ein Team aus feministischer Projektleitung (Manuela Plenin-
ger), pädagogischer Fachkraft (Herbert Wührer), Schauspiel-
trainer (Christian Sattlecker) und zwei HEROES-Gruppenlei-
tern (Jad Turjman und Mario Tellez Giron Carmona), die selbst 
über Migrationskompetenz und Erfahrung in sogenannten 
„Ehrkulturen“ verfügen, setzen sich für Menschenrechte und 
Gleichberechtigung ein und begleiten die Jugendlichen. 
Dahinter steht ein Jugendarbeitskonzept, das präventiv und 
gleichzeitig stärkend wirkt. Die beiden Gruppenleiter sind 
Vorbilder für die Jugendlichen, sie zeigen, dass ein HERO ver-
altete Traditionen durchbricht und für Gleichberechtigung ak-
tiv eintritt ohne an „Männlichkeit“ zu verlieren – im Gegenteil. 
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Junge HeRoes kämpfen 
für Gleichberechtigung  

HeRoes – gegen Unterdrückung im Namen der Ehre  
Ein Jugend-Projekt für Gleichberechtigung im Bundesland Salzburg

Wir setzen uns nicht gegen bestimmte Kulturen 
oder Religionen ein, sondern gegen die Ein-

schränkung der individuellen Selbstbestimmung 
durch das Patriarchat. 
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Factbox
Gesamt wurden bis jetzt zehn junge Männer ausgebildet und zertifiziert. Gruppe 
3 (6 Jugendliche) sollte am 5. Mai 2020 im Schauspielhaus Salzburg zertifiziert 
werden. Wurde aber auf Grund von Covid19 abgesagt.
Bisher wurden über 1.200 Jugendliche in rund 70 Workshops in ganz Salzburg 
und Teilen von Oberösterreich erreicht. Auch arbeiten wir mit der pädagogischen 
Hochschule in Salzburg zusammen und informieren über transkulturelle Jungen-
arbeit. 
HEROES – gegen Unterdrückung im Namen der Ehre wird im Auftrag des Landes 
Salzburg seit Mai 2016 (Abteilung 2, Referat 6: Jugend, Generationen, Integrati-
on) mit Unterstützung des BKA (NAP.I - Nationalen Aktionsplans für Integration) 
durchgeführt.
Ein HEROES-Qualitätsmerkmal ist, dass das Projekt von einer Frau geleitet wer-
den muss. Sie tauscht sich laufend mit den Gruppenleitern aus und bereitet mit 
ihnen die Inhalte auf. HEROES wurde 2007 in Berlin gegründet und wird auch heu-
te erfolgreich umgesetzt. Salzburg hat 2016 als erstes Bundesland HEROES nach 
Österreich geholt. 2017 startete auch die Steiermark mit dem Projekt.

Manuela Pleninger

HEROES Trainings TEIL 1
In wöchentlichen Trainings setzen sich die HEROES-Grup-
penleiter gemeinsam mit Jugendlichen mit Themen wie Ehre, 
Identität, Geschlechterrollen und Menschenrechte intensiv 
auseinander. Die Jugendlichen erhalten von den HEROES-
Gruppenleitern Unterstützung und die Vermittlung von Fach-
wissen. Anhand von Rollenspielen diskutieren und hinter-
fragen sie Alltagssituationen. Am Ende ihrer fast einjährigen 
Trainingsphase erhalten die Jugendlichen bei einer feierlichen 
Veranstaltung ein HEROES-Zertifikat und ihren HEROES-Pulli.
Danach besuchen sie als offizielle HEROES Schulklassen, 
Ausbildungsstätten oder Jugendzentren und halten selbst 
Workshops ab, für die sie eine finanzielle Entschädigung be-
kommen. 

HEROES Workshops TEIL 2
In den Workshops arbeiten die zertifizierten HEROES und 
ihre Gruppenleiter mit Jugendlichen aller Geschlechter an 
Themen wie Gleichberechtigung, Gewalt, Vorurteile, Frauen-, 
Kinder- und Menschenrechte etc. und engagieren sich ge-
gen die Unterdrückung der Frau „im Namen der Ehre“. Meist 
starten sie mit einem Rollenspiel. Einer spielt das Mädchen, 
der andere den Bruder – plötzlich zerrt er sie nach Hause, 
es ist spät, sie darf nicht mehr draußen sein, das hat er so 
bestimmt. Danach fragen sie die Jugendlichen: Was habt ihr 
gesehen? Wie war das für euch? Wie geht es der Schwester 
und dem Bruder dabei? 
Die HEROES ermutigen andere Jugendliche mit ihnen zu dis-
kutieren und ebenfalls gegen Unterdrückung im Namen der 

Ehre einzutreten und die Ausbildung zum HERO zu starten. 
Die Workshops sollen Anstöße geben, Vorurteile abbauen, 
Alternativen und Vorbilder aufzeigen sowie Selbstverständ-
lichkeiten hinterfragen.
Zentral ist, dass im Projekt nur junge Männer zu HEROES aus-
gebildet werden, aber vor allem junge Mädchen und Frauen 
von dieser Arbeit profitieren. Neben den HEROES kommt es 
auch deren Familien und Freundinnen bzw. Freunden sowie 
Schulklassen und Jugendgruppen, in denen die Workshops 
stattfinden, zu Gute.

„Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. 
Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.“ 
aus dem Song Deine Schuld, Die Ärzte

Kontakt

Manuela Pleninger
Projektleiterin, HeRoes – Gegen Unterdrückung im Namen der Ehre

akzente Salzburg – Initiativen für junge Leute!
E-Mail: heroes@akzente.net
Tel.: +43/662 – 84 92 91-68
Mobil: +43/664 - 83 11 973
Web: akzente.net/heroes/ 
Facebook und Instagram
Glockengasse 4C, 5020 Salzburg

HELDINNEN

„Wir glauben an eine Gesellschaft, in der jeder 
Mensch, unabhängig von Geschlecht, sexueller 
Orientierung und kulturellem Hintergrund die-
selben Chancen und Rechte hat“, so beschreiben 
die beiden Gruppenleiter Jad Turjman und Mario 
Tellez Giron Carmona ihre Haltung und Arbeit im 
Projekt HEROES. 
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 Guerilla in der Sierra Maestra 
Im Dezember 1956 landeten 83 Rebel-
len unter Castros Führung mit einer 
kleinen Yacht an der Küste Kubas, nach 
den ersten Gefechten mit den Truppen 
von Batista überlebten davon gerade 
noch 15. Dennoch gelang es Castro, die 
Guerilla in der Sierra Maestra (der Ge-
birgskette auf der kubanischen Insel) 
in wenigen Monaten zu einer schlag-
kräftigen Partisanentruppe zu organi-
sieren, die der regulären kubanischen 
Armee schwere Verluste zuzufügen 
vermochte. Erst in diesen Monaten 
wurde Guevara zum Guerillaführer und 
Revolutionär, der in den darauffolgen-
den Jahren weltberühmt wurde. Die 
taktische Intelligenz, die organisatori-
schen Fähigkeiten und nicht zuletzt die 
waghalsigen Aktionen, durch die er sich 
immer wieder in extreme Lebensgefahr 
begab, verliehen ihm Prestige und Au-
torität. Im Mai 1957 ernannte ihn Castro 
zum Kommandanten, Che Guevara wur-
de in kürzester Zeit zur zweitwichtigs-
ten Figur der kubanischen Revolution.
Entscheidend für den Sieg gegen Ba-
tista war die Schlacht um Santa Clara, 
für viele Historiker die größte militäri-
sche Leistung von Ernesto Guevara. Am 
29. Dezember 1958 griff Che die letzte 
Bastion von Batistas Truppen an, trotz 
neunfacher numerischer Überlegen-
heit seiner Gegner. Nach zweitägigem 
Kampf fiel Santa Clara in die Hände der 
Rebellen, wenige Stunden später ver-
ließ Fulgencio Batista das Land.

  

Der marxistische Revolutionär Ernesto  
Guevara gehört zu den herausra-
gendsten Persönlichkeiten des 20. 
Jahrhunderts. Die zur Ikone gewor-
dene Fotografie von Alberto Korda, in 
Form von T-Shirts, Postern und Täto-
wierungen millionenfach vervielfäl-
tigt, gilt als weltweit berühmtestes 
fotografisches Abbild einer Person. 
Dennoch kennen viele, die ihn als 
Helden und Symbol verehren, seine 
Biografie nur am Rande.

 Medizinstudium, Motorrad, 
 Begegnung mit Fidel 
Ernesto Guevara de la Serna wurde am 
14. Juni 1928 in Rosario, Argentinien, 
als Sohn einer bürgerlichen Familie 
geboren. Als Medizinstudent reiste er 
mit seinem Freund Alberto Granado 
auf einem alten Motorrad durch den 
südamerikanischen Kontinent (seine 
Reisetagebücher wurden 2004 ver-
filmt), das maßlose Elend des Groß-
teils der lateinamerikanischen Bevöl-
kerung prägte ihn für den Rest seines 
Lebens. 1955 begegnete er in Mexiko 
Fidel Castro, einem jungen Rechtsan-
walt, der mit einer Gruppe von Exil-
kubanern den Sturz des kubanischen 
Diktators Fulgencio Batista plante. Der 
seit der frühesten Kindheit an schwe-
rem Asthma leidende Ernesto Guevara 
(seine KampfgenossInnen nannten in 
aufgrund seines argentinischen Ak-
zentes „Che“) schloss sich ihnen als 
Expeditionsarzt an.

 Sozialismus auf Kuba 
Die neue sozialistische Regierung un-
ter Fidel Castros Präsidentschaft führ-
te eine radikale Agrarreform ein (Groß-
grundbesitzer wurden enteignet) und 
verstaatlichte sämtliche Unterneh-
men. Guevara wurde zum Präsiden-
ten der Nationalbank von Kuba und 
Industrieminister ernannt, von 1960 
bis 1961 schloss er Handelsabkommen 
mit der Sowjetunion, China, Ungarn, 
Bulgarien, Nordkorea und der DDR 
ab. Damit wurde er zum Politiker mit 
internationalem Format, der zugleich 
die kubanische Wirtschaft lenkte, die 
Beziehungen zu den kommunistischen 
Ländern der ganzen Welt führte und 
Kuba vor den Vereinten Nationen ver-
trat. Bis 1965.

Che Guevara
Mythos und Ikone

HELDINNEN



 zum Beispiel Nr. 5/2020 11

  

Die Beziehung zwischen Castro und 
Guevara verschlechterte sich, unter 
anderem auch, weil letzterer in meh-
reren Interviews die Politik der Sow-
jetunion als imperialistisch angepran-
gert hatte. Im März 1965 legte Che alle 
Ämter nieder. In einem bewegenden 
Brief an Fidel Castro, der ihn am 3. Ok-
tober öffentlich deklamierte, schrieb 
er: „Ich verzichte hiermit formell auf 
meine Positionen in der Parteifüh-
rung, auf meine Stelle als Minister, auf 
meinen Rang als Kommandant und auf 
meine kubanische Staatsbürgerschaft. 
[…] Andere Völker der Welt verlangen 
nach meinen bescheidenen Bemühun-
gen. So ist denn die Zeit gekommen, da 
wir uns trennen müssen.“

 Bolivien, das Ende 
Im November 1966 landete er mit fal-
scher Identität in La Paz, Bolivien, um 
unmittelbar im bolivianischen Dschun-
gel unterzutauchen und von dort aus 
den bewaffneten Widerstand gegen 
die autoritäre Regierung von General 
René Barrientos Ortuño anzuführen. 
Von allen lateinamerikanischen Län-
dern sah Guevara in Bolivien das größ-
te revolutionäre Potential und speku-
lierte, dass eine vom Volk unterstützte 
Guerilla die Intervention der USA her-
beiführen würde, was wiederum einen 
Massenaufstand (und möglicherweise 
eine Ausbreitung des revolutionären 
Brandes auf ganz Lateinamerika) aus-
gelöst hätte. Che musste bald fest-
stellen, dass er sich in seinem Kalkül 
getäuscht hatte. Die Kommunistische 
Partei Boliviens verweigerte ihm die 
Kooperation, die Bauern begegneten 
den Rebellen weitgehend mit Miss-
trauen. Am 8. Oktober 1967 wurden 
Guevara und seine Männer, am Ende 
ihrer Kräfte, von bolivianischen Trup-
pen umzingelt und gefangen genom-
men. Am 9. Oktober, bei Higuera, wur-
de Ernesto Che Guevara im Alter von 
39 Jahren hingerichtet.

 Nachlass 
Dass dieser Mann zur Ikone wurde, ist 
nicht verwunderlich, selbst für seine 
Widersacher nicht. Kaum eine andere 
Persönlichkeit der Geschichte verkör-
perte wie er in einer einzigen Person 
die Fähigkeiten des kompromisslo-
sen Guerillakämpfers, des versierten 

Intellektuellen und des politischen 
Leaders, der alles aufgab, um bis zum 
Tode für sein Ideal zu kämpfen. Jean-
Paul Sartre sagte über ihn: „Ich halte 
dafür, dass dieser Mann nicht nur ein 
Intellektueller, sondern der vollkom-
menste Mensch unserer Zeit war.“
Seine Persönlichkeit ist dennoch 
höchst umstritten, in erster Linie für 
die Anwendung nackter Waffengewalt 
zur Durchsetzung seiner politischen 
Ziele und ideologischen Überzeugun-
gen. Für seine marxistische Weltan-
schauung ist der gewaltsame Umsturz 
bestehender Machtverhältnisse, umso 
mehr in Form faschistischer Diktatu-
ren, eine unausweichliche Notwen-
digkeit auf dem Weg zur klassenlosen 
Gesellschaft. 
Che Guevaras Mythos reicht aber weit 
über die Grenzen linksradikaler Bewe-
gungen und Parteien hinaus und wird 
als reines Idealbild, oft auch ohne kon-
kreten Bezug zu seiner realen Biogra-
fie, mit dem allgemeinen Streben nach 
einer gerechteren Welt identifiziert. 
Ob letztere in jedem historischen 
Kontext und unter jedem politischen 
Regime ausschließlich über die fried-
lichen Wege der parlamentarischen 
Demokratie und des gewaltlosen Akti-
onismus realisiert werden kann, wird 
je nach Weltanschauung und persönli-
cher Ansicht unterschiedliche Antwor-
ten finden.

Gianluca Battistel
Philosoph und Publizist 

Mitarbeiter im Amt für Jugendarbeit

HELDINNEN

Gianluca Battistel
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Jojo
Mein Held ist mein Vater!  

Mein Großvater ist sehr früh 
gestorben, so musste mein 

Vater seinen Traum vom 
Mathematikstudium aufgeben 

und den Hof übernehmen. Er 
hat das Wohl seiner Familie über 
seinen eigenen Wunsch gestellt, das 

ist für mich wirklich heldenhaft.

Hannah, 15 Jahre, Schülerin
Ich habe da keine bestimmte 
Person im Auge. Ein Held 
oder eine Heldin bedeu-
tet für mich, wenn jemand 

schwierige Probleme löst oder 
etwas dagegen tut. Ein Beispiel 

ist für mich da Greta Thunberg. 
Weil es für mich nicht selbstverständlich ist,  
dass sich jemand mit den Problemen von  
Anderen auseinandersetzt.

Martin
Helden sind für 

mich Menschen, die 
Dinge besonders gut 

können, ohne damit 
anzugeben, und die ihren 
eigenen Weg gehen und sich 

nicht unterkriegen lassen. Sie sind 
inspirierend und helfen anderen. 

Ale
Helden sind für mich  

die Menschen, die ihr Leben 
für andere opfern, die anderen 

helfen und für sie da sind. Solche  
Menschen sind goldwert!

Sara
Helden sind für mich  

Menschen, die Gutes auf 
der Welt bewirken wollen 
und sich für eine bessere 
Welt einsetzen. Menschen, 
die sich für die Umwelt stark 

machen oder für Länder und 
Menschen, denen es nicht so gut geht. 

Sebastian, 16 Jahre, Lehrling
Mein Held ist Batman. Diese Serie 

habe ich schon als kleiner Junge 
gesehen und Batman hat mich 

seither total fasziniert.

Hanna
Meine Mami ist meine 

Heldin. Sie ist immer für mich da und 
auch, wenn ich Fehler mache, weiß 
ich, dass ich auf sie zählen kann 
und dass sie mich unterstützt. Das 
ist ein super Gefühl!

Michael
17 Jahre, Lehrling

Mein Held ist Bruno Kreisky. 
Er hat Österreich bis in die 

heutige Zeit verändert und 
legte die Grundbausteine 

für eine gerechte Verteilung 
der Arbeit.

Matthias, 15 Jahre, Lehrling
Mein Held und meine Heldin sind 
meine Eltern. Weil sie immer für 
mich da sind, auch wenn ich mal 

„Scheiße baue“!

Die HeldInnen  
der Jugend
Wir fragten Jugendliche aus Nord-,
Ost- und Südtirol, wer ihre Helden 
und Heldinnen sind

HELDINNEN
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Theresa, 21 Jahre, Studentin
Meine absolute Heldin ist 

meine älteste Schwester. 
Sie ist heute, mit nur 41 Jahren, 

Direktorin einer Schule mit über 
600 SchülerInnen. Obwohl ihr in ihrem 

Leben unglaublich viel Schlimmes passiert ist, hat 
sie immer weitergemacht und eine Hürde nach der 
anderen gemeistert.

Paul
Meine Familie ist für 

mich ein ganzes Team 
aus Helden. Jeder hat 
seine eigene Super-
kraft. Sie helfen mir, 

unterstützen mich 
und geben mir Kraft. 

Ich weiß, dass ich immer 
auf sie zählen kann. 

Josef
Meine persönliche Heldin ist 

eine gute Freundin von mir, 
mit der ich immer sehr viel 
Spaß habe, aber die auch 
für mich da ist, wenn es mir 

nicht gut geht. Sie ist mein 
Fels in der Brandung.

Remus, 15 Jahre, 
Schüler

Zuerst einmal möchte 
ich sagen, dass es 

für mich so etwas wie 
Helden nicht gibt. Für 

mich gibt es nur Menschen, 
die sich für etwas Gutes einsetzen. 
Das sind unter anderem Menschen, 

die gegen den Klimawandel und gegen 
Rassismus auf die Straße gehen und 

protestieren. Eben alle Menschen, die 
sich für die Zukunft der jungen Gene-

ration einsetzen und den Liberalismus 
auf der Welt verbreiten wollen.

Felix
Ein Held hat für mich keine wirkli-

chen Superkräfte. Für mich sind 
Helden Personen, die Gutes 
tun, ohne eine Gegenleistung zu 
verlangen. Jeder von uns kann ein 

Held sein, wenn er jemanden auf-
muntert, jemandem hilft oder einfach 

versucht, etwas in der Welt zu bewirken.

Angelina, 13 Jahre, Schülerin
Meine Heldin ist meine Mama. Sie ist 

immer für mich da und ich kann alles 
mit ihr besprechen. Sie ist wie eine 

beste Freundin für 
mich.

Anna
Helden sind für mich Ärzte und Men-
schen, die im medizinischen Bereich 

arbeiten. Gerade durch Corona ist mir 
nochmal mehr bewusst geworden, wieviel 

sie leisten und geben. 

Lena, 18 Jahre, Lehrling
Meine Heldin ist meine Chefin 
Kathrin L. im Spar Supermarkt. 
Sie ist sehr hilfsbereit, verständ-
nisvoll und ich kann immer zu ihr 

kommen, wenn ich etwas brauche. 
Von ihr kann ich viel lernen und ich 

finde es stark, wie geduldig und profes-
sionell sie mit Kund*innen und Mitarbeiter*innen umgeht.

Mara
Für mich sind Helden Menschen, die mir mit 

Tipps und Hilfen zur Seite stehen und mir 
nützliches Wissen und Weisheiten weiter-

geben. Menschen, die mich unterstützen 
und die das Wohl der anderen über 

das eigene stellen. 

Hannah, 19 Jahre, Studentin
Meine Heldin ist Malala Yousafzai. Obwohl sie 
als Mädchen nicht in die Schule gehen durfte, 
hat sie es gemacht und sich für andere Mäd-
chen eingesetzt. Auch nach einem Attentat 

der Taliban, das auf sie verübt wurde, hat sie 
nicht aufgegeben und setzt sich weiterhin für 

die Rechte von Kindern und Mädchen ein.

HELDINNEN
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Von Herakles bis Batman, von Boris Johnson bis 
Donald Trump: Superhelden stehen hoch im Kurs, 
und die Erzählung über sie ist fester Bestandteil 
aller Kulturen. Für unsere verweichlichte Gesell-
schaft, die weder Unsicherheit noch Schmerzen 
aushält, gleichzeitig aber dem Selbstoptimie-
rungswahn verfallen ist, scheinen sie besonders 
wichtig zu sein. Sollen sie uns doch aus dem 
Schlamassel retten, in das wir uns durch unser 
Komfortdenken und übertriebenes Sicherheits-

bedürfnis hineingeritten haben. Ist der Super-
held überhaupt noch ein taugliches Rolemodel? 
Sogenannte starke Männer zeigen heute, wie es 
sicher nicht gehen wird. Aber Lisz Hirn weiß: In 
Zeiten, wo Ängste Hochkonjunktur haben, kann 
Philosophie konkret helfen. Um unsere Welt auch 
noch für unsere Kinder lebenswert zu machen, 
sollten wir uns zum Beispiel lieber auf jene gehei-
me Superkraft verlassen, die wir alle besitzen: die 
Vernunft.

LISZ HIRN 
Wer braucht Superhelden
Was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten  

Molden Verlag in Verlagsgruppe Styria GmbH & Co. KG, 2020 ISBN: 978-3222150500

Ein amüsanter Streifzug durch die Literaturge-
schichte, der zeigt: Romanfiguren sind auch nur 
Menschen, und jeder gute Held hat eine Macke. 
Claudia Hochbrunn, Fachärztin für Psychiatrie, 
und Literaturwissenschaftlerin Andrea Bottlinger 
fragen: Hätte eine Erziehungsberatung Ödipus' El-
tern vor dem Schlimmsten bewahren können? Wäre 
Romeo und Julias Geschichte anders verlaufen, 

wenn sie keine pubertierenden Teenager gewesen 
wären? Und kompensiert in „Fifty Shades of Grey“ 
Christian nicht seine fehlende Männlichkeit mit 
erotischen Fantasien? Was wäre eigentlich gewe-
sen, wenn unsere Helden rechtzeitig einen Psychia-
ter aufgesucht hätten? Ihr Fazit: Dann gäbe es kaum 
gute Geschichten! Ein überraschender Blick auf die 
Literatur durch die Brille der Psychologie.

Ob wir es uns eingestehen oder nicht: Wir alle 
sehnen uns nach Helden, suchen sie im Sport, in 
der Musik oder den sozialen Medien. Aber darf es 
deutsche Helden überhaupt geben? Mahnt unsere 
Geschichte uns nicht zu einer tiefen Skepsis ge-
genüber charismatischen Leitfiguren, denen wir 
blind vertrauen – ganz besonders in der Politik?
Christoph Giesa zeigt: Der Zerfall der Volkspartei-
en und das gleichzeitige Aufkommen der neuen 
Rechten belegen, dass unser Parteien-System in 
einer tiefen Krise steckt. Zu leicht fällt es heute, 
sich etwa unter Berufung auf die Meinungsfreiheit 
als demokratischer Held zu stilisieren und so ver-
fassungsfeindliche Parolen bis in den Bundestag 
zu tragen. Zu schnell werden Vertreter einer offe-
nen Gesellschaft ins Abseits gedrängt, übertönt, 
niedergeschrien.

Denn über Jahrzehnte haben etablierte Parteien 
auf einen leblosen Verfassungs-Patriotismus ge-
setzt, der es verpasst, Politik mit Emotion aufzu-
laden. Die Emotionalität aber gehört zu unseren 
Grundbedürfnissen, auch in der Politik – wer sie 
nicht anspricht, kann nicht darauf hoffen, der zu-
nehmenden Politik-Verdrossenheit etwas entge-
genzusetzen. Doch um unsere Demokratie wieder 
mit Emotion aufzuladen, braucht es Menschen, die 
es verstehen, demokratischen Werten eine Stim-
me und ein Gesicht zu geben. Die falschen Helden 
enttarnen und sich trauen echte demokratische 
Helden zu sein.
Eine so präzise wie trennscharfe Gesellschafts-
kritik und ein emphatischer Aufruf für ein neues 
Politik-Verständnis.

CLAUDIA HOCHBRUNN, ANDREA BOTTLINGER
Helden auf der Couch
Von Werther bis Harry Potter – ein psychiatrischer Streifzug durch die Literaturgeschichte 

CHRISTOPH GIESA 
Echte Helden, falsche Helden
Was Demokraten gegen Populisten stark macht 

Rowohlt Taschenbuch, 2019 ISBN: 978-3499606724

Droemer HC, 2020 ISBN: 978-3426278093
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WEITERBILDUNG

Theaterpädagogik ist in diesen Zeiten wichtiger denn je. 
Wer Theater mit Laien machen möchte, steht aber vor vielen 
Fragen: Wo kriege ich die Stücke her? Wie halte ich meine 
Spieler*innen an der Stange? Wie schaffe ich es, dass nicht 
alles auswendig gelernt wirkt? Wie viel kann ich meinen 
Spieler*innen neben Schule, Sport und Freund*innen noch 
zumuten? Wie kann ich meine Arbeit an wechselnde Rah-
menbedingungen und verschiedene Zielgruppen anpassen? 
Und – um’s ganz aktuell zu halten – wie kann ich meinen 
Spieler*innen auch in Zeiten von Social Distancing soziale 
Interaktion ermöglichen?

Am 9. Oktober startet im Theaterpädagogischen Zentrum 
Brixen ein neuer Grundlagenlehrgang „Schritte in die Thea-
terpädagogik“. Der Lehrgang ist sehr praktisch ausgerichtet. 
Neben grundlegendem Schauspieltraining, Improvisations-
techniken und einem Methodentraining beinhaltet der Lehr-
gang viel Gelegenheit, das Erlernte auch selbst umzusetzen: 
Als Schauspieler*in auf der Bühne, als Leiter*in von Modell-
stunden und eines eigenen Regieprojekts, bei dem auf die 
Begleitung durch Referent*innen aus dem Theaterpädago-
gischen Zentrum gezählt werden darf. 

Umsetzbar sind die Kursinhalte in vielen Feldern: Ob im The-
ater mit Kindern und Jugendlichen, mit Menschen mit Beein-
trächtigung, Senior*innen, mit Migrant*innen oder im Ama-
teurtheaterbereich. Überall dort, wo Theater gemacht wird, 
erleichtern und verbessern theaterpädagogische Ansätze die 
Arbeit. Der Lehrgang beginnt am 9. Oktober 2020 und dauert 
bis März 2022. In 14 Kursblöcken werden die Teilnehmer*innen 
in die Theaterpädagogik eingeführt. Die Referenten*innen 
sind Mitarbeiter*innen aus dem Theaterpädagogischen Zen-
trum Brixen. Sollte die Durchführung von Kursblöcken auf-
grund einer zweiten Welle von Covid-19 nicht möglich sein, 
werden die Einheiten verschoben oder es werden Online-Va-
rianten angeboten, welche die Teilnehmer*innen gleich mit 
ihren Gruppen anwenden können.
Infos: www.tpz-brixen.org oder +39 335 535 99 55

Kursblöcke:
Schritt 1 – Gruppe gestalten – 9. und 10. Oktober 2020
Die Gruppe ist das Netz, das uns auffängt. 
Schritt 2 – Schauspiel Grundlagen 1 – 13. und 14. November 2020
Spiel mit Raum und Zeit 
Schritt 3 – Improvisation Basis – 11. und 12. Dezember 2020
5-4-3-2-1-Go!
Schritt 4 – Improvisation mit Texten – 15. und 16. Jänner 2021
Vom Spiel zur Szene 
Schritt 5 – Theaterpädagogische Konzepte – 5. und 6. März 2021
Was ist der Unterschied?
Schritt 6 – Körper & Bewegung 1 – 9. und 10. April 2021 
Einfach tanzen
Schritt 7 – Text – 28. und 29. Mai 2021
Von der Szene zum Text und zurück
Schritt 8 – Leitungskompetenz entwickeln – 17. und 18. September 2021
Theaterpädagogik angewandt
Schritt 9 – Körper & Bewegung 2 – 8. und 9. Oktober 2021
Und weiter tanzen
Schritt 10 – Szenisches Schreiben –  19. und 20. November 2021
Ein leeres Blatt Papier
Schritt 11 – Bewegung/Körper 3 – 10. und 11. Dezember 2021
Schritt 12 – Theaterpädagogische Konzepte 2 –  14. und 15. Jänner 2022
Vom Spiel zum Stück
Schritt 13 – Schritte zum Stück 3 – von 28. Februar bis 4. März 2022 
Schritt 14 – Der Vorhang hebt sich – 4. März 2022 – 20.00 Uhr

Lehrgang 

Schritte in die Theaterpädagogik



Achtung Finanzspritze! 

Für die Teilnahme an Aus-  und Weiterbildungsseminaren haben 

haupt-  und ehrenamtliche MitarbeiterInnen der Jugendarbeit in 

Tirol die Möglichkeit, in der Abteilung Gesellschaft und Arbeit 

um eine finanzielle Unterstützung anzusuchen.
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www.jukas.net
Weitere Infos in der Weiterbildungsbroschüre des Jukas. 
Die Broschüre ist erhältlich beim:
Amt für Jugendarbeit  Andreas-Hofer-Straße 18 I-39100 Bozen 
Tel.: 0471 413370/71 Fax: 0471 412907 E-Mail: Jugendarbeit@provinz.bz.it
Jugendhaus Kassianeum Jukas  Brunogasse 2 I-39042 Brixen 
Tel.: 0472 279923 Fax: 0472 279998 E-Mail: bildung@jukas.net

WEITERBILDUNG

Alle Seminare finden – sofern nicht anders angegeben – im Jugendhaus  
Kassianeum in Brixen statt und können einzeln besucht werden.

Ziel und Inhalt: Jugendliche stehen oft vor Problemen, deren Lö-
sungen die eigenen Möglichkeiten übersteigen. „Ich schaff‘s“ ist 
ein systemisch-lösungsfokussiertes Programm für die Arbeit mit 
jungen Menschen. Es unterstützt Jugendliche darin, selbst ge-
steckte Ziele zu erreichen und Probleme durch das Erlernen neuer 
Fähigkeiten hinter sich zu lassen.
Das Webinar bietet neben theoretischen Inputs viele praktische 
Beispiele für die Jugend- und Sozialarbeit. Es basiert auf dem 
erfolgreichen Programm von Ben Furman und stellt eine beson-
ders brauchbare Methode vor, wie der lösungsorientierte Ansatz 

mit Jugendlichen angewendet werden kann. In der Einzel- wie in 
der Gruppenarbeit werden Jugendliche angeleitet, für sich und ge-
meinsam mit anderen eigene Lösungen zur Bewältigung ihrer Her-
ausforderungen zu suchen.
Es wird das Videokonferenzprogramm zoom verwendet.
Ort: Online – über PC / Laptop / Handy von Ihrem Standort aus
Zeiten: 22. – 23.10.20, 11. und 16.11.20 jeweils vormittags
Beitrag: 250,00 Euro
Referentin: Birgit Dissertori-Psenner, Tiers
Anmeldeschluss: 15.10.20

Ziel und Inhalt: Das Webinar bietet die Gelegenheit, professionel-
le Kommunikation effektiver, methodenreicher und authentischer 
zu gestalten. Mit der Methode der gezielten Provokation und Pa-
radoxen Intervention können festgefahrene Gesprächsverläufe 
und hinderliche Denk- und Verhaltensmuster eher aufgelöst und 
anstehende Veränderungsprozesse im Sinne des Gegenübers be-
schleunigt werden. Besonders in schwierigen Situationen im Tätig-
keitsbereich der Pädagogik, Erziehung, Beratung und Sozialarbeit 
kann dies sehr nützlich sein. Als ProvokateurInnen sind wir unbere-
chenbar, brechen Tabus, sprechen wunde Punkte an, sagen, was wir 
denken oder behaupten schauspielend das Gegenteil. Angelehnt 
an die Provokative Therapie nach Frank Farrelly gilt eine Provo-

kation als gelungen, wenn dadurch Humor und mehr Leichtigkeit 
entstehen. Ebenso wichtig wie das Erlernen der Provokationswerk-
zeuge ist deshalb die Sensibilisierung für deren Grenzen und die 
richtige Balance. Je besser die Beziehung zum Gegenüber, desto 
eher ist es möglich, Wahrheiten direkt zu benennen, Schwächen 
anzusprechen oder Geschehnisse zu karikieren ohne zu kränken.
Es wird das Videokonferenzprogramm zoom verwendet.
Ort: Online – über PC / Laptop / Handy von Ihrem Standort aus
Zeiten: 26. – 27.10.20 und 23.11.20 jeweils vormittags
Beitrag: 180,00 Euro
Referentin: Ruth Hellmich, Freiburg i. Br. (D)
Anmeldeschluss: 19.10.20

Ziel und Inhalt: Besprechungen, Sitzungen und Arbeitstreffen sind 
etwas zäh und langatmig? Manchmal ist da der Gedanke: „Wofür 
sind wir so lange gesessen – was haben wir jetzt eigentlich er-
reicht?“ Egal, ob in Betrieben, Organisationen oder in Vereinen, 
die Teilnahme an Sitzungen oder gar ihre Leitung gehört zu vielen 
beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeitsfeldern. Sitzungen gut 
und kompetent zu leiten, ist eine wichtige Fertigkeit, die Personen 

in den unterschiedlichsten Führungsfunktionen brauchen. Sie er-
möglicht ein zielgerichtetes, wirksames und motiviertes Arbeiten.
1. Modul: 09. – 10.11.20
2. Modul: 14.01.21 
Beitrag: 360,00 Euro
Referentin: Kathia Nocker, Wolkenstein
Anmeldeschluss: 26.10.20

Ich schaff’s!
Systemisch lösungsfokussiert – Webinar

Provokation und Paradoxe Intervention erfolgreich einsetzen
Webinar

Sitzungen gut und kompetent leiten
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WEITERBILDUNG

Ziel und Inhalt: Diese Fortbildung vermittelt mit theoretischen In-
puts und vielen praktischen Anleitungen mannigfache Methoden, 
die es zum kreativen und künstlerischen Gestalten mit Gruppen 
braucht. Die TeilnehmerInnen lernen, Kunstprojekte selber anzu-
leiten und auch durchzuführen. So entstehen in kürzester Zeit in 
Partnerarbeit, Kleingruppen und in der Großgruppe einzigartige 
Gemeinschaftskunstwerke. Durch das phantasievolle Gestalten im 

Team fliegen die Funken und – wie nebenbei – wird auch ein so-
ziales Lernen gefördert. In dieser Werkstatt braucht es keinerlei 
Vorkenntnisse, nur die Freude, mit anderen Menschen gemeinsam 
schöpferisch tätig zu sein.
Zeit: 21.11.20
Beitrag: 90,00 Euro inkl. Material
Kursleiterin: Claudia Tilk, Brixen
Anmeldeschluss: 09.11.20

Ziel und Inhalt: Jugendliche mit problematischem Substanzkonsum 
oder riskanten Verhaltensweisen suchen selten eigeninitiativ Kon-
takt zu Hilfs- bzw. Beratungseinrichtungen. Für sie können Jugend-
arbeiterInnen und ErzieherInnen wichtige Bezugspersonen sein. 
Diese haben häufig engen Kontakt zu den Jugendlichen und stehen 
ihnen demzufolge auch als GesprächspartnerInnen zur Verfügung. 
Eine Fortbildung in „Motivierender Gesprächsführung“ kann in die-
sen Situationen eine große Hilfe bedeuten: Es geht darum, gemein-
sam und auf partnerschaftliche Art mit den betreffenden Jugend-

lichen Bedenken und Ambivalenzen hinsichtlich ihres Verhaltens 
zu betrachten. Die Jugendlichen können u. U. eine Verhaltensän-
derung erwägen oder zu einer erhöhten Bereitschaft kommen ein 
professionelles Hilfsangebot anzunehmen.
Zeit: 25. – 26.11.20
Referenten: Wolfgang Hainz, Bozen, Peter Koler, Bozen
Beitrag: 160,00 Euro
Anmeldeschluss: 11.11.20
Veranstalter: Jukas in Zusammenarbeit mit dem Forum Prävention

Ziel und Inhalt: Sie mögen Ihren pädagogischen Beruf, aber manch-
mal begegnen Ihnen „schwierige ZeitgenossInnen“. Das können die 
betreuten Kinder und Jugendlichen sein, deren Eltern oder die Kol-
legInnen. Hier hilft eine zwischenmenschliche Kommunikation, die 
aufbauend wirkt. Diese ist für die anderen und für Sie selbst gut und 
förderlich. Praktizierte aufbauende Kommunikation macht ent-
spannter und freundlicher und Sie freuen sich (wieder) auf die Arbeit.  

Die Arbeitsergebnisse sind befriedigender. In diesem Seminar  
werden keine Kommunikationstheorien unterrichtet. Sie tanken 
neue Kommunikationsideen, die Sie spielerisch trainieren. Es wird 
kein vorgefertigtes Skript abgearbeitet. Es geht vielmehr um Er-
kenntnisse und Lösungen für Ihre konkreten Anliegen. 
Zeit: 01. – 02.12.20
Beitrag: 250,00 Euro
Referentin: Ursula Nisser, München
Anmeldeschluss: 17.11.20

Ziel und Inhalt: Jung sein bedeutet eine Zeit voller Umbrüche, Ver-
änderungen, Herausforderungen, Chancen und unvergesslicher 
Momente. Aber auch schmerzliche Erfahrungen, belastende Gefüh-
le und so manche Krisen gehören dazu. Nicht wenige Jugendliche 
fühlen sind damit überfordert und allein gelassen. Die Entwick-
lung von risikoreichen und manchmal lebensbedrohlichen Bewäl- 

tigungsstrategien wie beispielsweise schädlicher Drogenkonsum, 
Gewalt, das sich Zufügen von Selbstverletzungen oder gar Suizid 
können die Folge sein.
Zeit: 10.12.20
Beitrag: 90,00 Euro
ReferentInnen: Lukas Schwienbacher, Bozen, Sara Tauber, Bozen 
Anmeldeschluss: 26.11.20

Ziel und Inhalt: Der Weg hinaus auf die Bühne, zur Rede, zur Prä-
sentation ist nicht immer einfach. Um Ihnen diesen Weg zu erleich-
tern, gibt es grundsätzliche Regeln und Übungen, die Sie erlernen 
können. Für Ihren Auftritt ist nicht nur der richtige Inhalt entschei-
dend, sondern auch eine gute, sichere Stimme, verständliche Aus-
sprache, die richtige Atmung und Körperhaltung. In diesem eintägi-
gen Seminar werden Sie auf angenehme Art und Weise vieles über 
Atmung und ihren Zusammenhang mit Lampenfieber und Sprechen 

erfahren, Ihre eigene Stimme entdecken, manches über richtige 
Körperhaltung hören, die Schritte zu einer guten Rede kennen ler-
nen und den Weg hinaus erproben. Sie erhalten Übungen zur Gelas-
senheit, die Sie unterstützen mit Lampenfieber umzugehen.
Zeit: 11.12.20
Beitrag: 80,00 Euro
Referentin: Minu Ghedina, Innsbruck
Anmeldeschluss: 27.11.20

Kunst(projekte) mit Gruppen & kreative Teambildung

JU&MI – Jugendarbeit und Motivierende Gesprächsführung
Ein Zugang zu Jugendlichen 

Aufbauende Kommunikation mit schwierigen ZeitgenossInnen
Ein Kommunikationstraining für den pädagogischen Alltag

„Jung sein kann weh tun!“
Suizidprävention im Jugendalter – Seminar

Gut ankommen – sicher reden ohne Lampenfieber
Rhetorik und Präsentationstechniken – Seminar
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Tage draußen!
Ein Film der Alpenvereinsjugend über Frei- 
räume, Zuversicht und gesunde Risiken.

Brandneu!
Das Jahresprogramm der Alpenverein- 
Akademie 2020/2021

Wir erzählen mit „Tage draußen!" kleine und große Geschich-
ten über Erlebnisse, die verändern. Der Film nimmt sich 
Zeit für die Begegnung von Mensch und Natur und ermu-
tigt, Freiräume und Verantwortung zu ermöglichen. Kreative 
Zukunftsgestalter*innen brauchen gesunde Risiken in Fami-
lie, Kinderbetreuung und Schule.

Premiere am 13. Oktober im Leokino Innsbruck.
www.tagedraussen-film.at

Das umfangreiche Angebot umfasst Seminare, Fortbildun-
gen, Lehrgänge und Workshops und ist seit 1. September 
online unter www.alpenverein-akademie.at abrufbar und 
zu buchen. Die Alpenverein-Akademie bietet Ihnen über 600 
Veranstaltungen quer durch ganz Österreich an. Viel Spaß 
beim Schmökern und Buchen.

Methodenvielfalt für Natur-Erleben
Vielfalt ist Reichtum – das gilt ganz besonders für die Mög-
lichkeiten der Naturerfahrung. Unterschiedlichste Zugänge 
und Gestaltungsmöglichkeiten spiegeln sich daher auch die-
ses Jahr in unseren Naturwissen-Seminaren rund um Natur 
und Wildnis. Eine wahre Fundgrube für Sie als kreative und 
offene Gruppenleiter*innen.

Spuren & Fährtenlesen
Fr 29.01. – So 31.01.21
Bergsteigerdorf Grünau im Almtal (OÖ)
Webcode 21-0221-01

Wildniskurs Basic
Do 27.05. – So 30.05.21
Bergsteigerdorf Weißbach bei Lofer (S)
Webcode: 21-0224-01

Kreativ mit Naturmaterialien
Fr 04.06. – So 06.06.21
St. Jakob/Defereggen (T)
Webcode 21-0223-01

Natur Mentoring – NEU
Fr 18.06. – So 20.06.21
Bergsteigerdorf Grünau im Almtal (OÖ)
Webcode: 21-0157-01

Flora und Fauna der Alpen
Fr 18.06. – So 20.06.21
Mühlbachl (T)
Webcode 21-0225-01

Essbare Kräuter der Alpen
Fr 25.06. – So 27.06.21
Mühlbachl (T)
Webcode 21-0222-01
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dRAU  eN !TagE Ein Film der 
Alpenvereinsjugend über 

Freiräume, Zuversicht und 
gesunde Risiken.

Premiere und Kinotour im Oktober

KiliGreta Magda Timon Hannah Samu Luki Eva Pete Motz Tom Jannis Gerald Luis Marianne

Inserat 210x280 Terminverschiebung.indd   1 30.06.20   08:59

Führen  
& Leiten
Die alpinen und pädagogischen  
Bildungsangebote des  
Österreichischen Alpenvereins  
2020/21
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Ein*e Held*in ist eine Person, die eine Heldentat, also eine 
außeralltägliche, besondere Leistung vollbringt. In Sagen 
und Filmen bewerkstelligen Held*innen meistens unrealisti-
sche, übermenschliche Leistungen, und man bekommt viel-
leicht das Gefühl, dass man als normaler Mensch eher nicht 
in die Situation kommt ein*e Held*in zu werden. Aber diese 
Möglichkeit gibt es im alltäglichen Leben abseits von Sagen 
und Geschichten genauso. Man muss dafür keine Drachen 
besiegen oder Prinzen retten. Sich solidarisch für die Allge-
meinheit und Mitmenschen einzusetzen ist auch heldenhaft.
Held*innen sind in den seltensten Fällen auf sich alleine ge-
stellt. Sie besitzen Ausrüstung wie Rüstungen, Pferde und 
magische Amulette und können beispielsweise Berater*innen 
um Hilfe bitten. Auch in unserer Gesellschaft muss man Hel-
dentaten nicht alleine vollbringen. So gibt es zum Beispiel 
die Initiative „EureProjekte“ vom Bundesministerium für Ar-
beit, Familie und Jugend. Hier haben junge Menschen, die zwi-
schen 14 und 24 Jahre alt sind, die Möglichkeit sich bis zu 500€ 
an Fördermittel zu holen. Mit diesem Geld können die jungen 
Held*innen dann Projekte eigeninitiativ und selbstständig 
umsetzen. 
Infos: bei Berater*innen im InfoEck, der Jugendinfo Tirol und 
auf www.eureprojekte.at

Für eine größere Heldentat ist viel-
leicht eine kühne Gruppe notwen-
dig. Bei einem Solidaritätsprojekt 
im Rahmen des EU-Förderpro-
gramms Europäisches Solidari-
tätskorps (ESK) kann man 500€ pro 
Monat für mindestens zwei, maxi-
mal aber zwölf Monate beantragen. 
Dieses Förderprogramm ist etwas 
für mindestens fünf Held*innen 
zwischen 18 und 30 Jahren.
Infos: www.solidaritaetskorps.at/
das-programm/fuer-jugendliche/
solidaritaetsprojekte

Wenn man sich Geschichten über Held*innen durchliest, 
spielen abenteuerliche Reisen in ferne Länder oft eine große 
Rolle. Auch hierfür gibt es ein passendes Förderprogramm. 
Wenn man sich schon immer einmal in einem anderen Land 
für Menschen, die Umwelt oder solidarische Werte einsetzen 
wollte, kann man das zum Beispiel im Rahmen eines ESK-Frei-
willigeneinsatzes tun. Hier haben junge Menschen zwischen 
18 und 30 Jahren die Möglichkeit, sich bis zu einem Jahr in 
einem anderen EU-Land in einem Projekt zu engagieren.
Infos: www.mei-infoeck.at/esk-freiwilligendienst

Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten heroische Taten zu 
vollbringen. Bei Interesse selbst eine Held*in zu werden, hilft 
das InfoEck per E-Mail (info@infoeck.at) oder telefonisch (+43 
512 57 17 99) gerne weiter.

Zukünftige Held*innen aus Südtirol können sich für ESK-
Freiwilligeneinsätze an das Amt für Jugendarbeit wenden. Die 
zuständige Beraterin sitzt in Bozen, heißt Franca Riesch De 
Pasquale und kann per E-Mail (franca.depasquale@provinz.
bz.it) oder telefonisch (+39 0471 413378) erreicht werden.

Held*innen einmal anders
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Logozusatz, Beispiel Infoeck der Generationen, 
— Mindestgröße
Logo: 10x10 mm, 
Schrift: Akagi Pro Book, 
Schriftgröße: 15pt (150 % der Logohöhe),
Zeilenabstand: 14,4pt (96 % der Schriftgröße),
Textfeld: bündig mit der Unterkante „Tirol“ 
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Zeno, Du hast Dich früh der Bewegung Friday for future an-
schlossen, bist Mitglied der jungen Grünen, warst als solcher 
jüngster Kandidat bei den letzten Landtagswahlen und en-
gagierst Dich auch für jugendrelevante Themen: Fühlst Du 
Dich als Aktivist? 
Ich fühle mich logisch als Aktivist. 

Wie ist es dazu gekommen?
Ich bin mehrsprachig aufgewachsen und habe immer schon 
die Sprachgruppenzugehörigkeit in Frage gestellt und ein 
mehrsprachliches Zusammenleben bevorzugt. Ich trete auch 
für eine liberalere und freiere Jugendkultur ein.
So bin ich zu den jungen Grünen gekommen. Als solche ha-
ben wir als kleine Gruppe auf der Straße Aktivitäten gestar-
tet und haben durch Aktivismus die Gruppe aufgebaut, eine 
Gruppe, in der wir uns sehr wohl gefühlt haben. Inzwischen 
haben wir Ortsgruppen, es ist wichtig in den ländlichen Raum 
zu gehen, wir wollen ein Sprachrohr für den Klimaschutz und 
die soziale Gerechtigkeit sein, ein Netzwerk schaffen, hin-
ausgehen, weil es Themen sind, die gerade Jugendliche be-
treffen, die morgen erwachsen sind. 
Bei Friday for future bin ich von Anfang an dabei, in meiner 
Familie ist das Thema Klimawandel sehr aktuell. Ich selbst 
war immer interessiert an Naturwissenschaften. In der 
Oberschule habe ich versucht, das Thema ins Gespräch, in 
die Klasse zu bringen, auch wenn ich als Ökofuzzi bezeich-
net worden bin, ich habe als Schulsprecher Initiativen zum 
Thema gemacht.
Greta hat Erfolg, weil sie eine ganz einfache Message hat: ich 
gehe in die Schule und lerne etwas, was von der Gesellschaft 
und den Leuten, die die Hebel in der Hand haben, nicht ernst 
genommen wird. Als in Deutschland tausende Menschen auf 
die Straße gingen, haben wir uns gesagt: So eine Bewegung 
haben wir noch nie gesehen, das müssen wir auch in Südtirol 
machen. Bei einem Kaffee mit VertreterInnen vom Schüler-
beirat ist die Idee zum Flashmob entstanden.
Wir haben dann einen ersten großen Flashmob in Italien ge-
startet. Wir haben uns getroffen mit einer Idee; ja das ist 
cool, ja das geht so, … alle bringen ihre Kompetenzen (de-
sign, social media, Kontakt mit WissenschaftlerInnen, Aktio-
nen organisieren, italienweite Kontakte aufbauen) und ihren 
Background mit ein und lernen voneinander, und dann fängt 
es an zu laufen.

Was bewegt Dich bei der Entscheidung für den Klimawandel 
einzustehen? 
Das Thema hat mich bewegt, weil ich gemerkt habe, man 
weiß und redet so viel über die Fakten, die sind da, und man 
kennt sie durch die bestfundierte Wissenschaft, die wir zur 
Zeit haben. Der Druck, das Problem anzugehen, ist nicht da 
und den braucht es, um Handlungen und politische Maß-
nahmen zu setzen. Der Druck muss von den Menschen kom-
men: gehen wir das Problem an! Wir (von Friday for future) 
wollen aufmerksam machen, das Thema in den Vordergrund 
bringen.
Vor zwei Jahren hat es geheißen, wir haben noch zehn Jah-
re, um die Kurve zu kriegen. Wenn wir dieses Fenster, diese 
Chance, nicht nutzen, können wir die Folgen und die Ketten-
reaktionen nicht mehr aufhalten.

Inwieweit haben MitschülerInnen, Freundeskreis, Jugendar-
beit oder Familie zu Deiner Entscheidung beigetragen?
Ich war schon bei den Jungen Grünen, eine Gruppe, die ich als 
Gleichgesinnte wahrgenommen habe. Wir haben Events or-
ganisiert und erfahren, dass durch Kontakte eine wellenför-
mige Ausbreitung der Ideen entsteht. Wenn jeder Werbung 
macht, soziale Medien nutzt, wird die Idee vervielfältigt. Wir 
hatten keine Ahnung, wie man eine Demo organisiert und 
uns einfach informiert, was man tun muss. Wir hatten dann 
sehr großen Zulauf: Bei einer Erwartung von 500 Leuten, 
waren es dann mehr als 3000. SchülervertreterInnen haben 
die Werbung in den Schulen gemacht. Das Forum Prävention 
hat Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Wissenschaftle-
rInnen von der Eurac haben uns unterstützt, bei einer Akti-
on der KVW Jugend haben wir unseren Film vorgestellt, der 
dadurch auch im Cineplex gezeigt wurde, wo ihn viele Leute 
gesehen haben.

Hast Du die Entscheidung als politisch wahrgenommen? 
Es ist nicht nur eine politische Entscheidung, die Politik ge-
staltet zwar die Gesellschaft, und das Ziel muss sein, poli-
tisch Druck zu machen, denn sonst ist es nicht möglich, et-
was zu erreichen. Ganz wichtig ist aber auch, bei den Leuten 
zu arbeiten, es muss von allen mitgetragen werden. Es muss 
eine Akzeptanz geschaffen werden, wenn kein Konsens in 
der Gesellschaft da ist, funktioniert es nicht, es muss ein 
partizipativer Prozess sein. Sonst gehen Leute gegen uns 

Friday for future
Monika Brugger führte ein Interview mit Zeno Oberkofler, der 
als junger Aktivist schon eine Menge Erfahrung gesammelt hat. 
Der Beitrag wurde der Redaktion erst nach dem Einsendetermin 
zugeschickt und wird deshalb als Nachtrag zum Thema der letzten 
Zeitung „Junge Aktivisten“ hier abgedruckt.
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auf die Straße oder schließen sich Verschwörungstheorien 
an. Wir wollen auf beiden Seiten arbeiten. Oft werden wir 
gefragt, ob wir pessimistisch sind, ob wir übertreiben? An-
dere sagen, irgendwie wird es gehen, wir haben immer alles 
geschafft! Wieder andere meinen, es ist eh alles zu spät. Wir 
sind PossibilistInnen, wir glauben, dass es machbar ist.

Du sagst: Politik bremst Jugend, was verstehe ich unter die-
sem Sager? 
Das kommt davon, dass ich merke, dass viele Jugendliche 
weiter voraus sind als die Gesellschaft: Für die Jugendlichen 
ist es selbstverständlich, dass wir z. B. mehrsprachig sind, 
dass multikulturelle Gesellschaft einen Mehrwert darstellt, 
aber die Politik verharrt in festgefahrenen Strukturen, weil 
sie Machtstrukturen sind. Es gibt z. B. in Südtirol immer noch 
nach Sprachgruppen getrennte Jugendämter. Auch in der Ju-
gendkultur, in der Ausgehkultur und bei Freiräumen für jun-
ge Leute spürt man eine geschlossene Mentalität, deshalb 
bleiben viele Leute weg und sagen: ich gehe lieber weg (ins 
Ausland) wegen der starren Haltung.
Solche Themen spielen bei Friday keine Rolle, es sind Leute 
aus allen Schulen gekommen, jeder hat in seiner Sprache ge-
redet, es gab keine Verständnisschwierigkeiten, vielleicht ist 
das mehr die städtische Wahrnehmung.

Du bist öfters als Stimme der Bewegung aufgetreten und 
hast damit Verantwortung übernommen. Dabei hast Du ei-
nen Bekanntheitsgrad erreicht, mit dem Du auf einmal zu-
rechtkommen musstest. Was hat das mit Dir gemacht? 
Das hat sich manchmal so ergeben. Es ist nicht selbstver-
ständlich sich vor der Kamera wohlzufühlen. Aber wir woll-
ten viele Leute die Erfahrung machen lassen und alles ge-
meinschaftlich übernehmen. Wir haben gesagt: Da ist ein 
Interview, wer kann gehen. Heute gehst einmal du, es gibt 
immer ein erstes Mal, da hat man Angst, aber es ist nicht 
so schlimm und dann geht es besser. Ich habe gesehen, da 
waren welche, die ziemlich schüchtern waren, wir haben sie 
bestärkt und es hat mich sehr gefreut, wenn z. B. eine Freun-
din sagte: Cool, ich hätte nie gedacht, mit meinem Charakter, 
dass ich eine Demo organisiere und auch noch im Fernsehen 
rede. Ich glaube, der erste Schritt muss getan werden und 
dann schafft es jede/r, dann wird es alleweil leichter, es ist 
toll, wenn man sich in der Zeitung sieht.

Ihr habt Euch als Gruppe mit anerkannten Fachleuten bera-
ten und Eure Thesen bestätigen lassen. Wie ist es, als Jugend-
licher mit WissenschaftlerInnen zu diskutieren? Hast Du den 
Eindruck, dass die Jugend ernst genommen wird?
Wir haben Menschen getroffen, die uns unglaublich unter-
stützt haben, für uns war es eine Riesenbereicherung und 
wir haben unglaublich viel dazugelernt. WissenschaftlerIn-
nen in der Gruppe zu haben, war ungemein wertvoll. Wir 
haben gelernt, wie komplex das System ist, dass ganz viele 
Faktoren zusammenwirken und miteinander zu tun haben 
und wir haben den Ernst der Lage noch mehr erkannt. Wir 
wollten ein Dokument erarbeiten, mit Vorgehensweisen und 
Anmerkungen für die Politik, welches wir vorstellen wollten, 
und haben uns mit Mark Zebisch getroffen. Er hat uns al-
les erklärt, auch Georg Kaser hat uns angehört und beraten. 
Alle waren dankbar, dass wir das machen, weil es für sie sehr 
frustrierend ist, dass sie forschen und niemand ihnen zuhört 
und sie ernst nimmt.
Für Aktivitäten haben wir z. B. den Hörsaal der Eurac gratis 
erhalten, WissenschaftlerInnen haben gratis Vorträge gehal-
ten, sie haben die Ortsgruppe scientists for future gegrün-
det, einen Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen, um 
die Forderungen der Jugendlichen zu unterstützten.

Kann und soll Jugendarbeit Aktivismus unterstützen und för-
dern? 
Ein klares ja, gegenseitige Unterstützung ist immer gut, man 
könnte Räumlichkeiten zusammen nutzen, Synergien schaf-
fen. Eine Frage bleibt, wie stark sich Jugendeinrichtungen 
für Themen engagieren bzw. wie politisch sie sind oder sein 
können. Für Friday für future können wir uns im Haus Goethe 
treffen, weil jemand einen Kontakt zum Forum Prävention 
hat. Wir haben dort auch einen Kleidertausch organisiert, 
ins Haus der Solidarität können wir auch hingehen, beim 
Beschaffen von Material für Demos (Verstärker…) haben wir 
gratis Hilfe gehabt.
Wir haben auch schon ein Projekt mit dem Jugenddienst Bo-
zen, welches durch einen persönlichen Kontakt entstanden 
ist: Bei verschiedenen Informationsständen zur Nachhal-
tigkeit waren wir mit den Themen Recycling, repair, wissen-
schaftliche Experimente für Kinder mit Eurac, Nähwerkstät-
te, Poetry slam, Musik. Dabei haben wir durch den Gewinn 
bei Banda generazioni Mittel für unsere Initiativen erhalten. 
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Der Jugenddienst hat viele Kontakte 
und kann die Leute ansprechen. Auch 
der Jugenddienst Brixen ist an uns he-
rangetreten und wollte bei den Som-
merwochen zum Thema Nachhaltigkeit 
etwas machen. Wenn jemand ein Pro-
jekt hat, einfach schreiben, wir nehmen 
das dann auf und entwickeln weiter!

Was würdest Du einem/r Bekannten 
sagen, der/die Dich fragt, ob er/sie sich 
engagieren soll?
Es begeistert viele Jugendliche. Akti-
vismus bringt viele Freundschaften. Ich 
habe über mich sehr viel herausgefun-
den und gelernt. In der Gruppe musst 
du gut arbeiten. Ich habe zuhören ge-
lernt und meine Meinung auch einmal 
hintangestellt oder hinterfragt. Eine 
Gruppenerfahrung bringt Lebenserfah-
rung und Bestätigung. Oft ist es auch 
nicht leicht, persönliche Konflikte nicht 
auszutragen. Sie werden dann, auch 
wenn man es nicht will, in die Gruppe 
getragen und wir müssen damit umge-
hen. Ich habe auch ganz viel an prak-
tischen Sachen wie Nutzung von Social 
Media selbst gelernt. Man unterstützt 
sich gegenseitig, lernt viel fürs Le-
ben. Das gibt Motivation fürs Leben. 
Man steht gemeinsam für etwas ein, 
sieht auch, dass es Früchte und kleine 
und größere Erfolge trägt. Z. B. wollen 
wir bei der neuesten Aktion vor dem 
Landtag auf dem Magnagoplatz unse-
re Schilder auslegen. Die Schilder sind 
stellvertretend für uns da, weil wir uns 
nicht mehr treffen dürfen. Da telefonie-
ren wir den ganzen Tag herum, alle sind 
dabei und machen mit: voll engagiert. 
Ein Foto in der Zeitung oder die Mes-
sage ist gesendet bringt Befriedigung.
Wichtig sind auch lockere informelle 
Treffen abseits des Themas, zusammen 
ausgehen, Picknick machen.

Seid ihr immer miteinander in Kontakt? 
Wir sind immer miteinander in Kontakt, 
auch oft für private Aktionen.

Soll sich jemand engagieren?
Auf jeden Fall, es tut dir gut, und der 
Allgemeinheit auch.

Danke für das Gespräch und weiterhin 
viel Erfolg!

Eine multimediale Ausstellung über das Gefühl 
anders zu denken, anders zu sein, einen ganz 
persönlichen Lebensweg und über Schafe. 

Mit „Sheep 83“ regt die Fachstelle Jugend des Forum Prävention zum Nachden-
ken über das Übersehen jungen Potenzials an und macht auf jene Biografien 
aufmerksam, die allzu oft als „problematisch“ deklariert werden.
„Sheep 83 erzählt eine Geschichte des Aufwachsens, des Entdeckens, der auf-
regenden Jugendjahre bis hin zum Sich-selbst-Finden“, so Florian Pallua, Koor-
dinator der Fachstelle Jugend des Forum Prävention und Gründer von AFZACK. 
„Auf der einen Seite ist Sheep 83 ein sehr kritischer Aufruf an die Gesellschaft, 
gewisse Muster in der Bewertung und im Umgang mit jungen Menschen zu 
überdenken, auf der anderen Seite ist es eine sehr persönliche und individuelle 
Geschichte der Identitätsentwicklung, die im Erlangen eines sehr gefestigten 
„Sich-selbst-bewusst-Seins“ endet.“
Anlässlich einer Rassenschau erhielt die junge freischaffende Rittner Künstle-
rin Clara Mayr im Jahr 2019 den Auftrag, für den Südtiroler Schafzuchtverein 250 
gleiche Schafsköpfe zu töpfern. Aus den missglückten Büsten schuf die Künstle-
rin einzigartige Unikate. Während die 250 Schafsköpfe je an einen Teilnehmen-
den der Rassenschau gingen, riskierten die Unikate im Lager der Künstlerin zu 
verstauben.
„Uns war sofort klar, dass das eine perfekte Geschichte für AFZACK ist“, erzählt 
Simon Wielnig, Projektleiter von Sheep 83 und Mitarbeiter der Fachstelle Jugend 
des Forum Prävention. „Von Anfang an gab es sofort sehr viele Parallelen zu un-
serer Arbeit: der gelebte Konflikt mit dem Heimatdorf bzw. dem Elternhaus, das 
„aus dem Raster fallen“, der Wunsch auszubrechen, nicht der Norm zu entspre-
chen, für nicht gut genug erklärt zu werden oder noch schlimmer, sich selbst 
für nicht gut genug zu halten und eigentlich doch ein 
wunderbares Exemplar zu sein. Wir fühlten gleich hier 
eine Story gefunden zu haben, die ganz vielen Südtiro-
ler Jugendlichen aus der Seele spricht.“
Gemeinsam mit der freischaf(f)enden Künstlerin Cla-
ra Mayr und dem jungen Filmer Samuel Heuberger 
entwickelte das Team von AFZACK ein multimedia-
les Ausstellungskonzept rund um die missglückten 
Schafsbüsten. Begleitet von einem Videoclip und ei-
ner interaktiven Online-Kampagne geht die Ausstel-
lung, getragen von mehreren ProjektpartnerInnen, ab 
1. Oktober in Südtirol auf Tour.
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„Der Videoclip dient als Trailer für die 
Ausstellung und erzählt die Geschich-
te eines „missglückten“ Schafes. Unser 
Sheep 83 wächst auf einem sehr schö-
nen Südtiroler Bauernhof auf. Es ist 
wohl behütet und hat eigentlich alles, was ein junges Schafs-
herz so begehrt; einen schönen Stall, saftige Wiesen und eine 
wunderbare Aussicht. Doch der Schein trügt. Als Schaf muss 
man tun, was die Herde tut, der Wachhund weist einen schnell 
zurecht, wenn dem nicht so ist und das Zuchtprogramm sorgt 
für den Rest. Obwohl es Sheep 83 gut geht, will es mehr und 
so bricht es, in einem Augenblick der großen Neugierde, in 
sein ganz persönliches Abenteuer auf. Abseits vom sicheren 
Heimathof entdeckt es die große weite Welt. Die Anfangseu-
phorie legt sich jedoch alsbald und Sheep 83 sieht sich mit 
den großen gesellschaftspolitischen Herausforderungen 
unserer Zeit konfrontiert. Die Auseinandersetzung mit dem 
Turbokapitalismus, der Leistungsgesellschaft und dem Um-
weltproblem bringt Sheep 83 auf seinem Tiefpunkt in große 
Selbstzweifel. Ob wohl die Entscheidung, den Hof zu verlas-
sen die richtige war? Am Boden angelangt, findet Sheep 83 
jedoch zu seiner inneren Stärke und entwickelt die Selbstsi-
cherheit, seinen ganz eigenen Lebensweg zu gehen.“
„Das Ende ist offen“ ergänzt Simon Wielnig. Mit dem interak-
tiven Teil der Ausstellung laden wir alle ein, die Geschichte 
von Sheep 83 fertig zu schreiben. Sei es an den Ausstellungs-
orten, sei es online: das Publikum hat die Möglichkeit uns 
sein ganz persönliches Ende der Geschichte zu hinterlassen. 

Wir hören zu, arbeiten die unter-
schiedlichen Enden der Geschichte 
online auf und verschenken zum 
Schluss 11 Schafskopf-Unikate an 
jene Storys, die symbolisch für ganz 
viele Südtiroler Biografien stehen.“
„Für das Forum Prävention ist Sheep 
83 eine sehr aussagekräftige Kam-
pagne. Eines der wichtigsten Ziele 
unserer Arbeit ist es, das Gefühl der 
inneren Sicherheit zu stärken. Unter 
innerer Sicherheit verstehen wir ein 

Gefühl, das den Menschen in sich ruhen und ihn auf die ei-
genen Fähigkeiten vertrauen lässt. Er kann mit Herausforde-
rungen, die an ihn gestellt werden umgehen, weil er Zugang 
zu seinen ganz persönlichen Ressourcen hat und die Zuver-
sicht und den Glauben, diese meistern zu können. Außerdem 
weisen wir immer wieder darauf hin, dass repressive Maß-
nahmen nicht zu diesem gewünschten Ziel führen“, erklärt 
Peter Koler, Direktor des Forum Prävention.
„Als Jugendlicher fühlt man sich oft nicht verstanden, allei-
ne und ohnmächtig. Anstatt junges Potenzial zu fördern und 
Rahmenbedingungen zu schaffen, wo es aufblühen kann, 
kommt jungen Menschen oft vor, als ob ihr persönliches so-
ziales und strukturelles Umfeld genau diese Potenziale nicht 
wahrnimmt oder nicht zur Geltung kommen lässt. Junge Men-
schen fühlen sich ausgebremst. 
Mit Sheep 83 wollen wir junge Menschen motivieren und in-
spirieren. Auch wenn einem seine jetzige Situation noch so 
schwer vorkommt, junge Menschen brauchen jemanden, der 
ihnen Mut und Zuversicht gibt. Egal ob man der Norm ent-
spricht oder eben nicht – ganz abgesehen davon, dass genau 
diese Zuteilung allein schon defekt ist – es lohnt sich aufzu-
stehen, Fragen zu stellen, auch wenn sie unangenehm sind 
und Systeme kritisch zu überdenken sowie seine Meinung 
respektvoll zu vertreten. Wir begleiten viele Jugendliche und 
jede/r einzelne von ihnen hat alles, was er/sie braucht, schon 
in sich. Manchmal glaubt man selbst nur zu wenig daran. Das 
wollen wir ändern“, so abschließend Florian Pallua.

Alles über Sheep 83 ab dem 01.10. auf www.sheep83.com
Die Ausstellung findet mit folgenden Partnern statt:
01.10. – 10.10.2020 UFO, Bruneck
11.10. – 25.10.2020 Captain Kehls, Haus Goethe, Bozen
26.10. – 04.11.2020 Basis, Schlanders 
06.11. – 15.11.2020 Astra 2.0, Brixen 
16.11. – 29.11.2020 Ost West Club, Meran

Ein Schafbüsten-Unikat 

Clara Mayr beim Töpfern 
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Wer sich schon auf die alljährlichen Aufführungen der Mu-
sical School Bozen im Mai im großen Theater freute, war-
tete heuer leider vergebens. Sowie die meisten Kultur- und 
Jugendprojekte hat diese seltsame Zeit auch die Musical 
School Bozen vor eine große Herausforderung gestellt. 
Kurzerhand gestaltete das Jugendzentrum papperlapapp 
mit dem Team der Musical School einen alternativen Kurs-
abschluss: in Heimarbeit nahmen die rund 95 Kursteilneh-
merInnen zwischen 6 und 19 Jahren eigene Videos und Au-
dioaufnahmen auf, die sodann professionell zu insgesamt 
fünf Musikvideos mit Auszügen aus den Musicals „Der König 
der Löwen“ und „Heidi“ verarbeitet wurden. Jede der fünf 
Gruppen an TeilnehmerInnen hat somit ein Lied ihres ein-
studierten Musicals tänzerisch, schauspielerisch und ge-
sanglich dargeboten. Ein gelungener, besonderer Abschluss 
eines außergewöhnlichen Kursjahres. Die Videos sind auf 
www.musicalschool.it zu sehen.

Die Planung des nächsten Kurses 2020-21 ist in diesem Jahr 
besonders spannend, denn es wird einige Neuigkeiten ge-
ben: der Fokus der Musical School, die Mitte Oktober dieses 
Jahres beginnen wird, wird auf dem Unterricht liegen und 
pädagogischen Aspekten mehr Raum geben. Eine schritt-
weise, altersgerechte Auseinandersetzung mit den Inhalten 
der Stücke und Techniken der Bühnendarbietung stehen im 
Vordergrund. Einmal mehr zeigt die Musical School ihren pä-
dagogischen Schwerpunkt und bietet einen Kurs, der jungen 
Menschen Lernen im 360°-Umfang ermöglicht und das unter 
professioneller Begleitung der DozentInnen und mit einer 
Menge Spaß. Jede Gruppe wird nach wie vor ihr Kursjahr mit 
einer Aufführung abschließen. 
Infos: www.musicalschool.it

Das gesammelte Wissen über die Offene Jugendarbeit an 
einem Ort – das war und ist das Ziel des Projektes „Alles 
Wissen in der OJA“. Zwei Jahre wurde intensiv recherchiert, 
gelesen, ausgewählt, bewertet, diskutiert, entschieden und 
Abstracts geschrieben. Das Projektteam bestand aus drei 
Verbänden der Offenen Jugendarbeit (OJA) aus Deutsch-
land (AGJF Baden-Württemberg), Österreich (bOJA) und der 
Schweiz (DOJ) sowie einem internationalen Redaktionsteam 
aus Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen.

Ergebnis ist eine Online-Wissensplattform mit einer Samm-
lung von mehreren hundert Dokumenten zur Offenen Jugend-
arbeit mit unterschiedlichen Features und einer ausgebauten 
Suchfunktion. Die Website ging per Livestream am 22. Sep-
tember online und bündelt das Wissen zur Offenen Jugendar-
beit und unterschiedlichen relevanten Themenschwerpunk-
ten des Arbeitsfeldes in Form von aufbereiteten Fachartikeln, 
Toolboxen, Leitfäden, Videos und Blogs.
Für weitere Informationen wird es im Herbst in allen drei Län-
dern Informations-Workshops geben, die online stattfinden.

Musical School 
Bozen
Ein besonderer Abschluss und 
ein Aufbruch auf neuen Wegen

Neue Wissensplattform
www.oja-wissen.info
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Jugendliche aufgepasst: 
Das InfoEck Innsbruck zieht um!

Logozusatz, Beispiel Infoeck der Generationen, 
— Mindestgröße
Logo: 10x10 mm, 
Schrift: Akagi Pro Book, 
Schriftgröße: 15pt (150 % der Logohöhe),
Zeilenabstand: 14,4pt (96 % der Schriftgröße),
Textfeld: bündig mit der Unterkante „Tirol“ 
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Der Stiftungsrat des Forum Prävention hat Oswald Mayr 
zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf die bisherige 
Präsidentin Ulrike Vedovelli, die das Amt in den letzten fünf 
Jahren innehatte. Oswald Mayr war bis zu seiner Pensionie-
rung Sanitätsdirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebs und 
vorher langjähriger Primar der Abteilung für Intensivme-
dizin im Krankhaus Bozen. Als Präsident möchte er dafür 
sorgen, dass die Mitarbeiter*innen weiterhin ihre operative 
Arbeit auf einem fachlich hohen Niveau ausüben können. 
„Durch eine hohe Professionalität kann die Verbindung mit 
den vielfältigen Zielgruppen des Forum Prävention gehalten 
werden und somit effektiv und gezielt Hilfe geleistet wer-
den“, sagt Mayr. Ein weiterer Schwerpunkt für die nächsten 

Jahre ist die strategische Weiterentwicklung und Professio-
nalisierung, insbesondere im Bereich Digitalisierung.
Das Forum Prävention wurde im Jahr 2000 als Verein gegrün-
det. Seit 2013 ist das Forum Prävention eine rechtlich aner-
kannte Stiftung mit ONLUS-Status. Ziel der Stiftung ist es, in 
gesellschaftlich und gesundheitspolitisch relevanten Berei-
chen – wie psychische und körperliche Gesundheit, Sucht, 
Gewalt, Integration/Interkulturalität und Essstörungen – 
Prävention, Gesundheitsförderung, Forschung und ständige 
Weiterbildung zu betreiben. Einen weiteren Schwerpunkt 
sieht die Stiftung in der Förderung von Familienanliegen und 
Aktivitäten, die sich an Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 
SeniorInnenen richten. 

Nach 27 Jahren übersiedelt die Jugendinfo Tirol von der Kai-
ser-Josef-Straße zum Bozner Platz. Somit werden ab Oktober 
2020 auch Jugendliche im neuen „InfoEck der Generationen“ 
begrüßt und können vielfältige Angebote vorfinden.

Diese neue Infostelle für Jugendliche, Familien und 
Senior*innen ist einzigartig in ganz Österreich. Persönlich 
mittels Informationsgesprächen, per Mail oder via kosten-
loser Hotline 0800 800 508 hilft das kompetente Team bei 
Fragen von A bis Z weiter. Die Themen „Internet, Smartpho-
nes, Social Media & Co“ spielen dabei eine wichtige Rolle an 
diesem zentral gelegenen Informationsort. 
Neben diesen generationenübergreifenden Inhalten werden 
für Jugendliche beispielsweise Themen wie „Jugendschutz“, 
„Erste Arbeitserfahrungen“ oder „Ab ins Ausland“ angebo-
ten. Für Familien stehen weiterhin „Kinderbetreuung“ „Fa-
milienförderungen“ oder z. B. der „Tiroler Familienpass“ im 
Mittelpunkt. Senior*innen werden über die Bereiche „Ermä-
ßigungen im öffentlichen Verkehr“, „Computerias Tirol“ oder 

etwa „Finanzielle Vorteile für Senior*innen“ informiert.
Zukünftig können sich also am Bozner Platz, nur fünf Mi-
nuten vom Hauptbahnhof Innsbruck entfernt, alle Genera-
tionen unter einem Dach gemeinsam informieren lassen. 
Zudem wird das Infolokal im Herbst barrierefrei umgestal-
tet und die Ausstattung bzw. die Angebote werden laufend 
ergänzt.
Weiterhin in der Kaiser-Josef-Straße 1 wird übrigens die Ti-
roler Regionalstelle für das EU-Förderprogramm „Erasmus+: 
Jugend in Aktion“ und die EU-Initiative „Europäisches Soli-
daritätskorps (ESK)“ zu finden sein. Außerdem arbeiten das 
InfoEck in Imst und InfoEck in Wörgl wie gewohnt als Jugend-
info-Einrichtungen an ihren Standorten weiter.

InfoEck der Generationen
Bozner Platz 5, 6020 Innsbruck
Geöffnet: Mo – Do 10 – 17 Uhr, Fr 10 – 14 Uhr
Hotline: 0800 800 508
Website: www.infoeck.at

Oswald Mayr 

Neuer Präsident 
Stiftung Forum Prävention
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Jeder Mensch wird in ein gewisses soziales und ökonomi-
sches Umfeld hineingeboren, welches das Leben weitrei-
chend beeinflusst. Die finanzielle Lage unserer Familie kann 
z. B. unseren Zugang zu gesunder Ernährung, einem sicheren 
Zuhause oder einer Ausbildung bestimmen. Die verschiede-
nen Ausgangssituationen tragen stark zu unseren Entwick-
lungsmöglichkeiten bei.
Die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft, die 
auch als Klassismus bezeichnet wird, ist die Abwertung von 
Menschen aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten, ihrer 
gesellschaftlichen Anerkennung, ihrer Familien- und Wohn-
verhältnisse und vielem mehr.
Diese Diskriminierungsform reicht weit zurück. Zum Beispiel 
setzten Adel oder Klerus das Volk als Untertanen herab. Heu-
te noch herrschen viele klassistische Mythen vor, wie z. B. die  

Annahme, dass Personen aus der sogenannten Unterschicht 
weniger intelligent seien. Den Kindern dieser Familien wer-
den auch deshalb weniger Aufstiegschancen gegeben. Men-
schen erleben nach wie vor aufgrund ihrer sozialen Herkunft 
sowohl persönliche als auch institutionelle Benachteiligun-
gen auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, im Bil-
dungssystem, beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, 
genauso wie in der Teilhabe an kultureller, wirtschaftlicher 
und politischer Macht.
Die Verantwortung für bestimmte Lebenssituationen aus-
schließlich den Menschen selbst zu geben, ist wenig ziel-
führend. Alle Menschen müssen dieselben Chancen haben. 
Strukturelle Voraussetzungen, die dies behindern, gehören 
beseitigt.

Forum Prävention, Fachstelle Gewalt

Diskriminierung
aufgrund der sozialen Herkunft

Klassismus im 21. Jahrhundert
Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft, auch Klas-
sismus genannt, hat tiefe historische Wurzeln. Im mittelal-
terlichen Feudalismus bestimmte die Leibeigenschaft die 
gesellschaftlichen Verhältnisse zwischen Leibeigenen und 
Grundherrn. Die Leibeigenschaft wurde durch den Stand der 
Mutter an die Kinder übertragen, in den sozialen Status wur-
de man sozusagen hineingeboren. Durch die industrielle Re-
volution erfolgte ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
eine radikale Umgestaltung der gesamten Gesellschaft. Die 
Leibeigenschaft wurde durch das neue Produktionsverhält-
nis der Lohnarbeit ersetzt, Arbeiter*innen verkauften ihre 
Arbeitskraft zum von den Besitzern der Produktionsmittel 
festgelegten Preis. Die Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse 
wurde zwar rein juridisch nicht vererbt, dennoch war die 
Demarkationslinie zwischen Kapitalisten und Proletariat 
klar definiert und für die Bestimmung der materiellen und 
sozialen Lebensbedingungen der Individuen entscheidend.
Durch die sozialen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts 
konnten in Europa die brutalsten Formen der Ausbeutung 
wenigstens teilweise überwunden werden: Kinderarbeit 
wurde verboten, Kollektivverträge mit geregelter Arbeits-
zeit eingeführt, staatlich gesicherte Rentensysteme errich-
tet, das Recht auf Mutterschaftskarenz (obgleich mit je nach 
Land und Wirtschaftssektor sehr unterschiedlichen Rege-
lungen) anerkannt. Dennoch kann nicht geleugnet werden, 
dass Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft immer 
noch stattfindet. Statistische Analysen zur Verteilung von 

Arbeitsplätzen zeigen weiterhin Muster, die einen engen 
Zusammenhang zwischen beruflichen Karrieren und sozia-
lem Status, finanziellen Mitteln und Bildungsstand der Her-
kunftsfamilien erkennen lassen. Dies wirkt sich natürlich 
auf Einkommen, Vermögen und Lebensstandard von Men-
schen aus benachteiligten genauso wie aus privilegierten 
Familien aus, womit soziale Ungleichheiten von Generation 
zu Generation reproduziert werden.
In den letzten 20 Jahren hat sich überall in der Welt die sozi-
ale Schere noch zusätzlich geöffnet. Liberalisierungen, Pri-
vatisierungen und Abbau des Sozialstaates haben in nahezu 
allen Ländern die Kluft zwischen höheren und niedereren 
Einkommen erweitert sowie die Verteilung von nationalen 
Gesamteinkommen und -vermögen zugunsten der Ober-
schichten begünstigt. Klassismus kann somit als eine der 
verbreitetsten Diskriminierungsformen unserer Zeit be-
trachtet werden, obwohl sie selten als solche erkannt wird. 
Die seit Jahrzehnten international dominierenden liberalen 
Wirtschaftsdoktrinen betrachten nämlich soziale Ungleich-
heit als unvermeidbare, auf Naturgesetzen beruhende, für 
Konkurrenz und Wachstum unabdingbare Voraussetzung. 
Ob die Wirtschaftskrisen der letzten Jahre (und die, die uns 
noch bevorstehen) einen Paradigmenwechsel herbeiführen 
werden oder nicht, wird sich zeigen.

Gianluca Battistel
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Die Tiroler Landesregierung hat mit Wirksamkeit vom 1. September 2020 folgende Richtlinien zur Förderung 
der außerschulischen, freizeitpädagogischen Kinder- und Jugendarbeit in Tirol beschlossen: 
• Richtlinie Objektförderungen außerschulische Kinder- und Jugendarbeit 
• Richtlinie zur Förderung von Personen der außerschulischen, freizeitpädagogischen Kinder- und Jugendarbeit (Individual- 
  förderung) 
Darin sind die Inhalte der folgenden bisherigen Richtlinien integriert: 
• die Allgemeine Richtlinie des Landes Tirol zur Förderung der Jugendarbeit
• die Richtlinie des Landes Tirol zur Jugendkultur-Förderung
• die Richtlinie des Landes Tirol zur Förderung der außerschulischen, freizeitpädagogischen Bildungsarbeit 
• die Richtlinie des Landes Tirol zur Förderung von internationaler und interkultureller Kinder- und Jugendarbeit, 
  Jugendaustausch 
Genauere Informationen auf: https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/jugend/foerderungen/
Für Fragen stehen die jeweiligen AnsprechpartnerInnen der Abteilung Gesellschaft und Arbeit zur Verfügung.  

aufZAQ hat gemeinsam mit dem Forschungsprojekt JumP – 
Jugendarbeit mit Perspektive – der Fachhochschule Kempten 
das Projekt „Qualifizierte Jugendarbeiter*innen für Europa“ 
durchgeführt. Ziel des Projekts ist die Förderung der Trans-
parenz und Anerkennung von Kompetenzen und Abschlüs-
sen von Jugendarbeiter*innen. Beide Projektpartner*innen 
entwickelten in den letzten Jahren fundierte theoretische 
Kompetenzmodelle, die auf der Praxis der Jugendarbeit in 
der jeweiligen Region aufbauen und in ihrer Art einzigartig 
sind. Sie beziehen sich auf den Europäischen Qualifikations-
rahmen und sind für die gesamte Kinder- und Jugendarbeit 
formuliert, also die Verbandliche und Offene Jugendarbeit 
sowie für ehrenamtlich und hauptamtlich Tätige.
Im Rahmen dieser Kooperation wurde ein Handbuch ent-
wickelt, das das Thema Kompetenzanerkennung wissen-
schaftlich und gleichzeitig gut verständlich für eine breite 
Zielgruppe aufarbeitet. Das Handbuch versteht sich dabei 
als ein Qualitätsentwicklungsinstrument zur Aus- und Fort-
bildung von Jugendarbeiter*innen. In diesem Sinne trägt es 
zur Transparenz und Anerkennung ihrer Kompetenzen bei 
und bietet einen Überblick über den aktuellen Fachdiskurs. 
Dafür werden Erkenntnisse der formalen hochschulischen 
Qualifizierung für Kinder- und Jugendarbeit mit jenen aus 

dem nicht-formalen Bereich verknüpft. So können wertvolle 
Perspektiven für zukünftige Qualifikationen und Anerken-
nungsvorhaben entwickelt werden.
Das Handbuch „Qualifizierte Jugendarbeiter*innen für Euro-
pa“ steht als Ergebnis des Projekts in deutscher und engli-
scher Sprache frei zur Verfügung.
Infos und Download: https://www.aufzaq.at/projekte

Neue Richtlinien zur Förderung der 
Kinder- und Jugendarbeit in Tirol

Qualifizierte Jugendarbeiter*innen für Europa 
Ein Handbuch zur Anerkennung von Kompetenzen
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Radikalisierung und Extremismus bieten vor allem für Ju-
gendliche und junge Erwachsene einen gefährlichen Alter-
nativweg, den viele erst erkennen, wenn es bereits zu spät 
ist. Um kritisches Denken zu trainieren und Bewusstsein zu 
schaffen, wurde das Projekt DECOUNT entwickelt – inklusive 
einem Videospiel, das demonstriert, wie oft sogar äußerst 
banal wirkende Entscheidungen in eine falsche Richtung füh-
ren können.

Extremismusprävention ist das Hauptziel des Projekts DE-
COUNT, das mittlerweile aus einer Website (extremismus.
info), einem Videospiel, einem Kurzfilm und umfangreichem 
pädagogischen Begleitmaterial für die Präventionsarbeit 
besteht. Die Online-Kampagne richtet sich in erster Linie an 
Jugendliche und junge Erwachsene und behandelt die Prob-
lemfelder Rechtsextremismus und Dschihadismus. 

 ExtremistInnen: die HeldInnen der Jugendlichen? 
Gerade Jugendliche sind äußerst anfällig für extremisti-
sche Botschaften. Doch wieso schaffen es extremistische 
Gruppen, sich in den Augen der Jugendlichen als HeldIn-
nen zu stilisieren? Sie bieten ein fertiges Identitätskonzept, 
das vor allem in der schwierigen Übergangsphase von der 
Kindheit zum Erwachsenenalter gerne angenommen wird. 
Komplexe Gegebenheiten werden einfach erklärt, das Ge-
fühl etwas Besonderes und Teil einer Gemeinschaft zu sein 
wird geboten. Junge Menschen in einer für sie schwierigen 
Situation finden bei extremistischen Gruppen Zugehörigkeit 
und Bestätigung. Doch auch Provokation und das Ausloten 
von Grenzen sind ein Grundbedürfnis von Jugendlichen und 
spielen so eine Schlüsselrolle beim Einstieg in extremisti-
sche Szenen. Umso wichtiger ist es, vor allem mit Jugendli-
chen Radikalisierung und Extremismus zu diskutieren und in 
der Jugendarbeit präventiv tätig zu werden. Dabei helfen soll 
unter anderem ein Videospiel. 

 Extremismus + Videospiel = gesteigerte Resilienz 
Das Videospiel „DECOUNT“, das im Rahmen des Projekts 
entwickelt wurde und kostenlos auf der Website gespielt 
werden kann, will die Themen Radikalisierung und Extremis-
mus bearbeitbar machen. Behandelt werden zum Beispiel 

Anwerbestrategien und der Reiz 
extremistischer Gruppierungen, 
die Rolle von Social Media und 
von persönlichen Entscheidun-
gen und der Umgang mit Heraus-
forderungen. Das Spiel ist inter-
aktiv konzipiert und erlaubt so 
spielerisches Lernen. Gerade bei 
Jugendlichen bieten Videospiele 
ein ansprechendes Format und 
hinterlassen Eindruck. Es wird 
deutlich, dass Radikalisierung 
von eigenen Entscheidungen 
abhängt, auf die jede/r Einfluss 
nehmen kann – die oft aber auch 
ohne Bewusstsein über ihre Kon-
sequenzen getroffen werden. Das Videospiel soll hier zur 
Reflektion anregen sowie das kritische Denken der Jugend-
lichen und ihre Resilienz gegenüber extremistischer Propa-
ganda stärken.
Um das browser-basierte Videospiel realitätsnah zu gestal-
ten, wurde online Propaganda von extremistischen Gruppen 
analysiert, Interviews mit insgesamt 31 Personen, die ent-
weder mit rechtsextremem oder dschihadistischem Gedan-
kengut sympathisiert haben, geführt und bei der Umsetzung 
außerdem die Hilfe zweier Illustratoren: Rob Ayers und Brian 
Main, herangezogen. In der Entstehungsphase des Video-
spiels wurden auch junge Menschen eingebunden, um ziel-
gruppenadäquate Ressourcen zu schaffen. Das Spiel bietet 
die Auswahl für je einen männlichen und eine weibliche Pro-
tagonistIn, die sich entweder rechtsextrem oder dschihadis-
tisch radikalisieren. Als Basis-Interface dient ein Smartpho-
ne mit einer geöffneten Social Media Plattform, über eine 
Menüleiste gelangt man außerdem zur Timeline, zum Mes-
senger, zu Mini-Games und zum Verlauf des Spielprofils. 

 Selbst zu HeldInnen werden 
Im Videospiel können die SpielerInnen zwischen vier Charak-
teren wählen, für die sie dann stellvertretend Entscheidun-
gen treffen. Diese bestimmen in der Folge die Radikalisie-
rungsverläufe der Figuren: Je nach Entscheidung nähern sich 

DECOUNT
(Video-)Spielend gegen Extremismus und Radikalisierung 

Szenen aus dem 
DECOUNT Spiel
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die Figuren einer extremistischen Szene an oder entfernen 
sich wieder von dieser. Radikalisierung wird also, wie im ech-
ten Leben, als schleichender Prozess dargestellt. Niemand 
wird über Nacht zum Extremisten/zur Extremistin, aber fal-
sche, oft banal wirkende Entscheidungen in einem gewissen 
sozialen Umfeld können zu Radikalisierung führen.
Einer der Charaktere ist zum Beispiel Jens. Sein Mitschüler 
Mario findet einen Ausflug zur Gedenkstätte Mauthausen 
unnötig. Er prahlt damit, dass ihm das alles doch egal sein 
kann. Wie soll Jens reagieren? Nach demselben Prinzip ver-
laufen auch die anderen Geschichten des Videospiels. Die 
zweite Protagonistin Jasmin stammt aus einer modernen, 
muslimischen Familie, doch zwei Freundinnen driften immer 
mehr in islamistische Ideen ab und machen Jasmin Vorwür-
fe, weil sie sich nicht verhüllt. Auch hier muss man entschei-
den, ob man dem Druck nachgibt oder den extremistischen 
Ideen Konter bietet. Extremistische Rhetorik und Narrative 
aber auch Gruppenzwang tauchen im Videospiel immer wie-
der als Haupttreiber von Radikalisierung auf. 

 Grenzen überwinden 
Eine positive Alternative zur spaltenden Rhetorik extre-
mistischer Gruppierungen findet sich im Kurzfilm „Das Ex-
periment“, der ebenfalls als Teil von DECOUNT entstan-
den ist. Das Video hinterfragt im Rahmen eines sozialen  

Experiments Vorurteile. Im Film 
nehmen verschiedene Gruppen, von der MA 48 bis hin zu 
einem Musikverein, in einer Halle Aufstellung und finden 
durch die Beantwortung von verschiedensten Fragen (z. B. 
„Wer würde gerne am Meer leben?“) neue Gemeinsamkeiten 
– über Gruppengrenzen hinweg.
Neben dem Videospiel und dem Kurzfilm stellt die Websi-
te (extremismus.info) auch Begleitmaterialien zur Ausein-
andersetzung mit dem Thema Extremismus bereit, die im 
Unterricht oder in der Jugendarbeit eingesetzt werden kön-
nen. Gerade bei Begriffen wie Extremismus, Radikalisierung 
oder Dschihadismus war es DECOUNT außerdem wichtig, sie 
im Rahmen des Projekts vorab genau abzugrenzen. Auf der 
Website finden sich deswegen auch Definitionen, die hier 
Aufklärung schaffen sollen. Denn nur wenn klar ist, wor-
um es eigentlich geht, kann die Präventionsarbeit am Ende 
funktionieren.

Eva Karlinger, Daniela Pisoiu
Österreichisches Institut für Internationale Politik

Infos und Kontakt: extremismus.info
daniela.pisoiu@oiip.ac.at

Das DECOUNT Projekt wurde von der
Europäischen Union ko-finanziert.
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Die Vereinten Nationen legten 1999 den 12. August als inter-
nationalen Tag der Jugend fest. Im Vordergrund stehen Maß-
nahmen, die auf die Belange von Kindern und Jugendlichen 
aufmerksam machen sollen. Südtirols Katholische Jugend 
möchte diesen Tag nutzen, um darauf hinzuweisen, dass es 
jetzt Maßnahmen braucht, damit junge Menschen positiv in 
die Zukunft schauen können. 

Der internationale Tag der Jugend wird weltweit begangen und 
die Jugendlichen stehen an diesem Tag selbstverständlich im 
Vordergrund. Für Südtirols Katholische Jugend ist es wichtig, 
dass junge Menschen auch in dieser besonderen Zeit eine po-
sitive Perspektive für die Zukunft haben. „Jugendliche haben 
das letzte halbe Jahr auf vieles verzichten müssen und die Er-
fahrungen sind sehr unterschiedlich. Jetzt ist es an der Zeit, 
an die Zukunft zu denken und gerade für die Jugend positi-

ve Akzente zu setzen“, ist Sara Burger,  
2. Landesleiterin von Südtirols Katholi-
scher Jugend überzeugt. Jung sein heißt 
für viele frei sein und alle Wege offen 
zu haben. Um das auch in Zukunft zu 
garantieren, müssen verschiedene Be-
reiche in den Fokus rücken: 
• Es braucht Maßnahmen, um einer Ju-
gendarbeitslosigkeit vorzubeugen. 
• Bildung darf nicht zu kurz kommen. 
Dabei ist auch der Präsenzunterricht 
wichtig, um den Austausch unterein-
ander zu fördern und voneinander zu 
lernen. 
• Jugendliche müssen Gemeinschaft 
und Freundschaft erleben können und 
das nicht nur online. 
• Die Stimme und die Bedürfnisse der 
jungen Menschen müssen vermehrt 
Gehör bekommen.
• Die eigene Selbstverwirklichung muss 
unterstützt werden. 

Jugendarbeit in all ihren verschiede-
nen Facetten spielt dabei eine wich-
tige Rolle. „Entsprechend muss die 
Finanzierung der Jugendarbeit auch in 
Zukunft gesichert sein“, betont Sara 
Burger und meint abschließend: „Der 
Tag der Jugend ist für uns Ansporn, 
dass Politik, Gesellschaft und Kirche 
gerade jetzt an die jungen Menschen 
denken müssen, um einer „Generation 
Corona“ im negativen Sinne vorzubeu-
gen. Die Zukunft gehört uns, arbeiten 
wir gemeinsam daran, dass die Stim-
me der Jugend gehört wird“.

„Die Zukunft 
gehört uns!“

Jugendliche sollen Freundschaft und Gemeinschaft erleben können. 

Die Stimme der Jugend 
muss gehört werden – 
Südtirols Katholische 
Jugend will sich dafür 

stark machen (vlnr.: Sara 
Burger, Simon Klotzner, 

Daniel Donner) 
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 ■ Bozen 

Silvia Verdino ist die neue Koordinatorin bei 
Operation Daywork. Sie hat Politikwissenschaf-
ten und Soziale Arbeit studiert. Sie hat dann 
für drei Jahre als Beraterin bei der Flüchtlings-
beratung der Caritas in Bozen gearbeitet und 
Flüchtlinge in allen Phasen des Asylverfahrens 
unterstützt. In den letzten zwei Jahren hat sie 
im Rahmen von zwei verschiedenen Freiwilli-
gen-Programmen des Zivildienstes und des 
zivilen Friedencorps in Lateinamerika gearbeitet. In Ecuador 
hat sie als Beraterin für MigrantInnen gearbeitet. Sie orga-
nisierte und moderierte auch Workshops im Gefängnis für 
Jugendliche und Erwachsene. Mit den TeilnehmerInnen wur-
den Themen wie z. B. Gleichstellung vertieft. In Guatemala 
hat sie die Arbeit des Netz der Maya-Exil-Frauen in ihrem 
Kampf gegen Gewalt gegen Frauen unterstützt.

 ■ Neumarkt 

Noemi Enderle ist seit Juni die neue 
Jugendarbeiterin im Jugend-Kultur-
Zentrum Point in Neumarkt. Sie ist 
22 Jahre alt und kommt aus Tramin. 
Mit ihrer aufgeweckten Art und stets 
einem Lächeln auf den Lippen hat 
sie immer ein offenes Ohr für die 
Anliegen der Jugendlichen. Zu ihren 
Aufgabenfeldern gehören die Öff-

nungszeiten im Treff, die Mädchenarbeit sowie die Organi-
sation und Durchführung verschiedenster Projekte und Ver-
anstaltungen. Sie hat sich im Team schon sehr gut eingelebt 
und freut sich bereits sehr auf die Umsetzung vieler neuer, 
kreativer Ideen und alle kennenzulernen. Ihr trefft sie direkt 
im Point oder erreicht sie unter: noemi.enderle@point-bz.it 

 ■ Passeier 

Andrea Königsrainer ist 21 Jahre alt, wohnt in St. Martin in 
Passeier und ist seit Juli 2020 in Vollzeit als Organisations-
mitarbeiterin im Jugendbüro Passeier tätig. Sie hat die 
Matura am Realgymnasium „Albert Einstein“ in Meran ab-
solviert und studiert derzeit Bildungswissenschaften für 
den Primarbereich an der Universität Bozen, im Außen-
sitz Brixen. Jugendarbeit bedeutet für Andrea Jugendli-
che beim Erreichen ihrer individuellen Ziele zu begleiten 
und zu unterstützen sowie sie zu einem verantwor-
tungsvollen Handeln in Bezug zu ihren Mitmenschen 
und ihrer Umwelt zu motivieren. Ab Herbst wird Andrea  
im Jugendbüro Passeier in Teilzeit arbeiten.

 ■ Lana-Tisens 

Elisabeth Gapp, 37 Jahre alt, ist die neue Verwal-
tungsmitarbeiterin beim Jugenddienst Lana-Tisens. 
Gebürtig aus Naturns wohnt sie jetzt mit ihrer Familie 
in Algund – Aschbach auf ihrem Bauernhof. 
Nach der Matura an der Landesho-
telfachschule Kaiserhof hat sie in al-
len Bereichen des Gastgewerbes ge-
arbeitet. Nun freut sie sich auf eine 
neue, interessante und abwechs-
lungsreiche Herausforderung beim 

       Jugenddienst Lana – Tisens.

 ■ Meran 

Lea Hilfert ist seit Ende August Mitar-
beiterin im Jugenddienst Meran. Sie ist 
22 Jahre alt und freut sich – neben ih-
rem Studium – sehr auf die Arbeit im 
Jugendtreff Iduna in Algund. Sie ist 
vom ehemaligen Iduna-Team vor ei-
nigen Jahren in den Iduna-Vorstand 
gewechselt und nun findet man sie 

im hauptberuflichen Bereich des Jugend-
treffs. Neben den abwechslungsreichen Projekten freut sie 
sich vor allem auf die Beziehungsarbeit mit den Jugendli-
chen. In der Jugendarbeit tätig zu sein, heißt für sie, immer 
ein offenes Ohr zu haben, die Jugendlichen in ihren Plänen 
und Gedanken zu unterstützen und ihnen im Jugendtreff 
eine gute Zeit zu bereiten.

 ■ Meran 

Nora Prünster, 21 Jahre alt, kommt aus 
St. Leonhard und stellt sich hiermit als 
neues Teammitglied des Jugendtreffs 
Hafling vor. Zum jetzigen Zeitpunkt stu-
diert sie im dritten Jahr Bildungswissen-
schaften an der Universität Bozen und 
möchte sich in der Offenen Jugendarbeit 

persönlich weiterentwi-
ckeln. Sie freut sich 
auf neue Herausforderungen und vor 
allem auf die vielen Nachmittage mit 
den Jugendlichen.

 ■ Silvia 
Verdino

 ■ Elisabeth 
Gapp

 ■ Lea 
Hilfert

 ■ Nora  
Prünster

 ■ Noemi 
Enderle

 ■ Andrea Königsrainer 



Elterntelefon
Anrufzeiten:
Mo–Sa 9.30 –12 Uhr  
Mo–Fr 17.30–19.30 Uhr  
www.elterntelefon.it
Grüne Nummer: 800 892 829

Lebenshilfe Onlus
Angebote für Menschen mit  
kognitiver Beeinträchtigung 
Galileo-Galilei-Straße 4c I-39100 Bozen

Sexualpädagogische Beratung 
Tel.: +39 0471 062501
Handy: +39 348 8817350  
E-Mail: s.beratung@lebenshilfe.it

Amt für Jugendarbeit
Interkulturelle Arbeit
Abdelouahed El Abchi  
(Terminvereinbarung)
Tel.: +39 0471 413373
E-Mail: Abdelouahed.ElAbchi@provinz.bz.it

  ÄMTER 

Amt für Jugendarbeit
Andreas-Hofer-Straße 18 
I-39100 Bozen
Tel.: +39 0471 413370/71 
E-Mail: Jugendarbeit@provinz.bz.it 
Internet: www.provinz.bz.it/kulturabteilung/ 
jugendarbeit

Amt für Kabinettsangelegenheiten
Freiwilliger Zivildienst
Silvius-Magnago-Platz 1 
I-39100 Bozen
Tel.: +39 0471 412131 
Internet: www.provinz.bz.it/zivildienst 
E-Mail: kabinett@provinz.bz.it

Beratungsstelle  
COURAGE
Salurner Straße 15 
A-6020 Innsbruck
Mo + Mi + Do, 17–20 Uhr 
Tel.: +43 699 16616663
E-Mail: innsbruck@courage-beratung.at 
Internet: www.courage-beratung.at

Drogenarbeit Z6 
Jugenddrogenberatung
Dreiheiligenstraße 9 
A-6020 Innsbruck
Öffnungszeiten: Di–Do 14–16 Uhr und 
Do 18–20 Uhr sowie Termine nach telefonischer 
Vereinbarung 
Tel.: +43 699 13143316
Onlineberatung: www.onlinedrogenberatung.at  
Website: www.drogenarbeitz6.at
E-Mail: zentrale@drogenarbeitz6.at

kontakt+co  
Suchtprävention Jugendrotkreuz
Bürgerstraße 18 A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 585730 
E-Mail: office@kontaktco.at 
Internet: www.kontaktco.at
Öffnungszeiten: Mo–Do 8–16 Uhr

Kinder- und  
Jugendanwaltschaft Tirol
Meraner Straße 5 A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 5083792
E-Mail: kija@tirol.gv.at
Internet: www.kija-tirol.at 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 8–12 Uhr 
Mo–Do 14–16 Uhr

Abteilung Gesellschaft 
und Arbeit
Meinhardstraße 16 
A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 5087851 
E-Mail: ga.jugend@tirol.gv.at 
Internet: www.tirol.gv.at/jugend

  BERATUNG 

Infogay
Tel. +39 0471 976342 
infogay@centaurus.org
Lesbianline
Tel. +39 0471 976342 (jeder 1. Donnerstag  
im Monat 20– 22 Uhr) 
E-Mail: lesbianline@centaurus.org

Forum Prävention
Talfergasse 4 I-39100 Bozen 
Tel.: +39 0471 324801 
Internet: www.forum-p.it 
E-Mail: info@forum-p.it

infes - Fachstelle für Essstörungen
Talfergasse 4 I-39100 Bozen
Tel.: +39 0471 970039
Internet: www.infes.it 
E-Mail: info@infes.it 
Beratung nach vorheriger Terminvereinbarung

Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Garante per l’infanzia  
e l’adolescenza
Garant per la nfanzia  
y l’adolescënza
Cavourstraße 23c I-39100 Bozen
Tel.: +39 0471 946050
E-Mail: info@kinder-jugendanwaltschaft-bz.org 
Internet: www.kinder-jugendanwaltschaft-bz.org

  INFORMATION 

InfoEck der Generationen 
Jugend-, Familien-, Senioreninfo Tirol 
Bozner Platz 5 A-6020 Innsbruck 
Tel.: +43 800 800 508 
E-Mail: info@infoeck.at

InfoEck – Jugendinfo Imst 
Johannesplatz 6-8 A-6460 Imst
Tel.: +43 5412 66500 
E-Mail: oberland@infoeck.at

InfoEck – Jugendinfo Wörgl
Christian-Plattner-Straße 8 A-6300 Wörgl 
Tel.: +43 5332 7826/251 
E-Mail: woergl@infoeck.at

InfoEck – Regionalstelle Tirol 
Erasmus+: Jugend in Aktion und ESK 
Kaiser-Josef-Straße 1 A-6020 Innsbruck 
Tel.: +43 699 15083514
E-Mail: regionalstelle@infoeck.at
Internet: www.infoeck.at

WICHTIGE ADRESSEN

  BILDUNG 
Jugendhaus Kassianeum
Brunogasse 2
I-39042 Brixen
Tel.: +39 0472 279923 
E-Mail: bildung@jukas.net 
Internet: www.jukas.net

Österreichische Post AG MZ 02Z030010 M
Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Gesellschaft 
und Arbeit, Meinhardstraße 16, 6020 Innsbruck

Logozusatz, Beispiel Infoeck der Generationen, 
— Mindestgröße
Logo: 10x10 mm, 
Schrift: Akagi Pro Book, 
Schriftgröße: 15pt (150 % der Logohöhe),
Zeilenabstand: 14,4pt (96 % der Schriftgröße),
Textfeld: bündig mit der Unterkante „Tirol“ 


