
Jahresrückblick 2019



Offene Jugendarbeit in Zahlen

 2247 Kontakte in den verschiedenen Aktivitäten

 durchschnittlich 16 Besucher*innen 

 48 % Mädchen* und 52% Buben* 

 9% sind jünger als 10 Jahre, 73% sind zwischen 10 und 16 Jahren und 18% 
sind älter als 16 Jahre.

 1854 Arbeitsstunden der Jugendarbeiter*innen

 über 200 Tage im Einsatz für die Jugendlichen



Kernteam LOCaner

 Das Kernteam besteht aus 10 - 14 Jugendlichen, die im LOCO mithalfen und 
das JSA - Projekt durch ihr ehrenamtliches Engagement mitgetragen haben. 

 Sie haben im Zuge des Beteiligungsprozesses ihre Ideen, mit Hilfe der 
Jugendarbeiter*innen, in die Tat umgesetzt. 

 Die Beziehung untereinander, wie auch zu den Jugendarbeiter*innen wurde 
aufgebaut und gestärkt. 

 Insgesamt fanden fünf LOCaner - Treffen statt. 



JSA-Projekt 2019 „be REAL“

 Sensibilisierung für die Thematik „Games - Zocken“

 Vermittlung von Medienkompetenz im Umgang mit Computer-, Online- und 
Handyspielen 

 Sensibilisierung und Bewusstsein für Gefahren im WWW und unreflektierter 
Informationen aus dem Internet

 Impulse durch externe Expert*innen halfen das eigene User-Verhalten zu 
reflektierten

 Workshops und Aktionen rund um die Gaming-Welt wurden geplant, 
organisieren und durchführen



„Unter Medienkompetenz verstehe ich die Begleitung zum kompetenten Umgang mit 

den sogenannten neuen Medien. Es geht sowohl um einen bewussten Einsatz von 

Medien, als auch um den reflektierten Medienkonsum. Dabei versuche ich immer 

Vermittler zwischen der analogen und digitalen Welt zu sein…“

Hannes Waldner
Jugendarbeiter, Referent, Trainer, Projektmanager

und Erlebnispädagoge



Methoden

 Medienpädagogik

 Partizipation und Gruppenarbeit

 Beziehungsarbeit

 Crosswork und geschlechterreflektierende Jugendarbeit

 Sozialräumliche Jugendarbeit

 Soziokulturelle Animation und Erlebnispädagogik

 Netzwerkarbeit

 themenzentrierte Arbeit in Bezug auf Gewalt im virtuellen Raum



Aktivitäten 2019

Jänner

Vorbereitung und Konzipierung: bei Vorbesprechungen mit den 
Referent*innen wurden Inhalt und Planung durchgegangen. Die  
Methodenauswahl wurde dann bei der Durchführung den jeweiligen 
Workshops in Bezug auf Alter, Gruppengröße und Dauer individuell 
angepasst.

Es fand eine Sensibilisierung der Jugendlichen für das Thema „Gaming“ 
statt. Während des offenen Betriebs, mÄDCHEN*cAFÉ und 
jUNGEN*tREFF wurden mit den jugendlichen Besucher*innen Gespräche 
geführt über ihren Umgang mit den Neuen Medien und ihr 
Spielverhalten bei Games. Über diverse Spiele  und Apps fand eine 
Annäherung an das Thema statt.

Februar



Ab August

Ab März
digitaler Stammtisch: monatlich fand ein „digitaler Stammtisch“ für alle 
Jugendlichen statt, bei dem wir uns über die „Neuheiten“ rund ums 
Internet austauschten. Priorität hatten dabei Erzählungen von positiven 
und negativen Erfahrungen der Teilnehmer*innen in der digitalen Welt.

Filmabende im LOCO: im Zuge des JSA-Projektes veranstaltete die OJA 
Satteins drei Filmabende, welche das Thema „digitale Sicherheit“ 
beinhalteten. Gezeigt wurden „Who Am I?“ „Snowden“ und „Inside 
Wikileaks – Die fünfte Gewalt“. Im Anschluss war immer noch genügend 
Zeit um eine Diskussion über das Gesehene zu führen, Meinungen 
kundzutun und den Inhalt kritisch zu hinterfragen. Es waren zwischen 8 
bis 18 Jugendliche bei den Filmabenden mit dabei. 



G. (14 Jahre): „Des war mir gar net bewusst, dass die aber scho oh alles 
speichern.“

E. (14 Jahre): „Voll schräg, dass ma so viel speichert und blöd gseht überwacht 
wird, aber ohne Handy gohts halt oh ned. Zum Glück homma jo da digitale 
Stammtisch ;-)“

Aussagen nach den Filmabenden:



September

Fifa im realen Leben – Fußballturnier

Fußball ist die große Leidenschaft im Jungen*tREFF, ob in Real Life oder auf der Playstation. Der 
Wunsch, sich als Spieler und Trainer verwirklichen zu können, waren ausschlaggebend für die 
Idee, den Karrieremode von FIFA in die analoge Welt zu bringen und beim Fußballturnier der 
OJAH in Hohenems umzusetzen.

Mit 7 Jugendlichen wurden 4 Trainingseinheiten umgesetzt und bei 2 Mannschaftssitzungen 
Taktiken besprochen und eigene Trikots gefertigt. Am Turniertag stellten die Jugendlichen (alle 
im Alter von 10-14 Jahren) fest, dass sie mit Abstand die jüngsten Teilnehmer*innen sind und die 
Altersklasse bei 18+ liegt. Der große Altersunterschied sorgte für Frustration, weil das große Ziel 
das Turnier zu Gewinnen unmöglich geworden war. Bei einem leckerem Essen wurde die 
Situation nochmals besprochen und beschlossen, trotz schlechter Ausgangslage teilzunehmen. 

Durch die Festlegung eines machbaren Zieles - gegen jedes gegnerische Team ein Tor (= 
Ehrentreffer) zu erzielen. Die Jugendlichen starteten mit voller Kraft ins Turnier. Der Flow, 
welcher die Motivation und den Spielspaß ausmachte, wurde gefunden und das Turnier war ein 
voller Erfolg - trotz letztem Platz. 

In der Evaluation dieses Events wurde klar, dass die neue Zielsetzung der ausschlag-gebende 
Punkt war, welcher dafür sorgte dass die Jugendlichen am Turnier teilnahmen, trotz nahezu 
unmöglichen Voraussetzungen.



F. (11 Jahre): „Es war komplett unmöglich! I war im Tor und der Stürmer einfach amol

doppelt so groß wie i. Aber a Tor hon mir den doch gschoßa. Des war scho cool!“

J. (14 Jahre): „I hab mir denkt des könn mir glei vergessa, do sind Profis vo Altach dabei 

gsi! Aber die Spieler waran eh noch voll feine Lüt und hond davor mit üs trainiert und 

gredat. Mir hond den noch was zum Essa kriagt und des war super lecker, also hat üs da 

letzte Platz net so viel usgmacht.“

A. (15 Jahre): „Uf da Playstation zum Spiela ist viel leichter, weil dürt kannst dir a guate

Mannschaft selber zema stella.“

Aussagen von Jugendlichen nach den Fußballturnier:



Oktober

Workshop und Vortrag „Zocken, Ballern, Looten!?!“

Mit Hannes Waldner  fanden wir einen Referenten, der es sich zur Aufgabe macht Brücken zu 
bilden zwischen der digitalen und analogen Welt. Seit 2005 begleitet er Menschen jeden Alters in 
ihren Prozessen, zu verschiedenen Themen und in zahlreichen Kontexten: als Jugendarbeiter, 
Referent, Trainer und Projektmanager. 

Beim Vortrag brachte Hannes Waldner den Besucher*innen die Grundlagen von Computer, PS 
und Online Spielen näher. Mit viel Hintergrundwissen und Informationen erreichte er es, den 
Erwachsenen ein besseres Verständnis für das Spielverhalten ihrer Kinder zu vermitteln. Anhand 
von Beispielen wurde der Lerneffekt von „Games“ aufgezeigt und erklärt wie sich Erfolgs-
erlebnisse entwickeln. 

Beim Workshop am nächsten Tag nahmen insgesamt 13 Jugendliche teil.  Hier wurden digitale 
Games in die analoge Welt übertragen. Den ganzen Tag lang beschäftigten sich die 
Teilnehmer*innen damit, die Grundidee eines Spieles zu erfassen. Was macht den Flow aus? -
war die zentrale Frage um die es ging. Digitale Spiele wie „Fifa“ und „Fortnite“ wurden in real 
gespielt. 

Die Jugendlichen erfanden eine Möglichkeit ihre Lieblingscomputerspiele in der realen Welt 
umzusetzen – in Kleingruppen zu 4-5 Jugendlichen wurden „Mario Kart“ „Clash of Clans“ 
„Minecraft“ nachentwickelt und gespielt.



A. (14 J.): ,,Es war voll cool, das mir unsere Lieblingsspiele nochbaut hond und da ganze 

Tag z spiela. ‘‘

J. (11 J.): ,,Das Minecraft im echta Leba o so viel, wenn ned meh Spaß macht, hätt i ned

denkt. Des müssama öfters spiela!! ‘‘

Aussagen von Jugendlichen nach dem Workshop:



Während des ganzen Jahres: 

• wurden im regulären Betrieb und den geschlechtshomogenen Gruppen 
medienpädagogische Inputs gesetzt.

• wurde über aktuelle  Änderungen der beliebtesten Apps diskutiert und die 
Neuerungen von AGB‘s sozialer Medien besprochen. 

• wurde fleißig gekocht. Wie schon im letzten JSA-Projekt, war es bei den 
jugendlichen Besucher*innen sehr beliebt, leckere online Rezepte zu suchen und 
diese im LOCO nach zu kochen.

• wurde auf die Wichtigkeit von privaten Einstellungen und dem Schutz der 
Privatsphäre hingewiesen. 



• wurde gezielt während dem offenen Betrieb auf die Playstation verzichtet und reale 
Spiele gespielt. Klassiker wie UNO und Monopoly waren genauso beliebt wie der 
RPG-Hit „Die Werwölfe vom Düsterwald“. 

• vernetzten wir uns mit anderen OJA Einrichtungen in Vorarlberg und veranstalteten 
mit ihnen gemeinsam Aktionen für Jugendliche z.B. Ausflug in den Europapark, 
Vernetzungstreffen,…

• wurde bei Besprechungen und beim digitalen Stammtisch, mit den Jugendlichen,  
aufs Handy verzichtet und ein Handyturm installiert. Die Konsequenzen bei 
Nichtbeachtung vom „Handyverbot“, wurde von den Jugendlichen selbst, bestimmt 
– z. B.  mussten Liegestützen gemacht oder ein Lied gesungen werden. 

• war die OJA Satteins, für die jugendlichen Besucher*innen, Anlaufstelle bei 
Problemen mit ihren Smartphones und Social Media Accounts. 

• fanden im Jugendraum LOCO „Mobbingprävention“ - Workshops für die 
Schüler*innen der Mittelschule Satteins statt. 



Ausblick 2020

 Umsetzung des JSA-Projekt 2021 „Be Real II“

 Workshop, Vorträge und Aktionen zum Thema „digitale Jugendarbeit“

 Kernteam LOCaner  

 Weltspieletag & LOCO Café

 Konzerte im LOCO bzw. Pfarrheim

 KINO im LOCO - Jahresprogramm



#coronavirus #jugendraumloco #lockdown #socialdistancing #wirsindfürdichda #houseparty 
#schauaufdich #fifaonline #facetime #mundnasenschutz #desinfektionsmittel #bleibzuhause
#waschedeinehände #staysafe #schäflegarten #mobil&draussen #stayhealthy #alleinesein
#gemeinsamgegencorona #onlineerreichbar #kontrollen #ermahnungen #keinehändeschütteln
#bleibzuhause #halteabstand #babyelefant #wirhabengeschlossen #einbahn #kontaktliste 
#regelmäßiglüften #ojasatteins #gegenlangeweile #melddich #homeschooling #gehlaufen 
#amongus #bleibinbewegung #discord #inellenbogenhusten #hygienevorschriften #strafen 
#haltdichandiebestimmungen #wennduhilfebrauchst #hassimnetz #staypositiv #stopmobbing
#verschickeinkompliment #rechtameigenenbild #onlineworkshop #nähdirdeinenmns
#maskenpflicht #gehindiesonne #lassesdirgutgehen #schützdeinenächsten #digitalerstammtisch

Was all diese Hashtags gemeinsam haben? Wie diese Worte das Jahr 2020 prägten? Wie die OJA 
Satteins „2020“ erlebte? Was diese Zeit für die jugendlichen Besucher*innen bedeutete? Was im 
Jugendraum LOCO los war? Wie der Kontakt zu den Jugendlichen, trotz Lockdown, gehalten 

wurde? 



Danke für die Aufmerksamkeit!


