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Info für Pressevertreter:innen 

Offene Jugendarbeit in Kärnten – was versteht man darunter? 

Die Offene Jugendarbeit ist ein sozialpädagogisches Handlungsfeld und bietet jungen 

Menschen vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und Bildung. Die Settings der OJA 

werden so gestaltet, dass sie das eigenständige und selbstbildende Handeln der Jugendlichen 

fördern. Ein Auftrag der OJA ist es Bildungsräume für junge Menschen zu öffnen, sie in ihrer 

alltäglichen Lebenssituation positiv zu begleiten und eine Unterstützung in der Entwicklung zu 

bieten. Offene Jugendarbeit findet in den Jugendzentren aber auch in der mobilen 

Jugendarbeit im öffentlichen Raum statt (zB Straßen, Parks, Spiel- und Sportplätze). Die 

Angebote setzen bei den Bedürfnissen und Interessen der Jugendlichen an. Neben einem 

offenen Ohr für aktuelle Themen von jungen Menschen bietet die OJA ebenso einen 

unverzweckten, konsumfreien und offenen Raum ohne Zugangsvoraussetzungen oder 

Vorbedingungen an. Die fachlich ausgebildeten Mitarbeiter:innen sind für alle jungen 

Menschen da, unabhängig ihres sozialen Status, Geschlecht, ihrer ethnisch oder religiösen 

Zugehörigkeit. Wesentlich für die OJA ist der niederschwellige und freiwillige Zugang zu 

kostenlosen Angeboten. Hierbei steht der Erwerb von Handlungs- und Sozialkompetenzen im 

Vordergrund (zB Alltagsbewältigung, angemessener Umgang mit Konflikt und Stress) und vor 

allem das Arbeitsprinzip der akzeptierenden Grundhaltung ermöglicht es der OJA, 

Jugendlichen wahre FREIräume anzubieten und zur Verfügung zu stellen. 

Neben der Vielzahl von Angeboten, die Themen wie Kreativität, Sport, Medienpädagogik, 

Gesundheit, Bildung, Sexualität, Konfliktlösungsstrategien bis hin zur Jugendberatung, der 

landesweit bestehenden Jugendzentren oder Jugendtreffs beinhalten, gibt es den 

sogenannten „Offenen Betrieb“, in welchem Jugendliche währen der Öffnungszeiten ohne 

Anmeldung in die Einrichtungen kommen können und einfach nur „sein“ dürfen. 

Kärnten verfügt derzeit über 34 Jugendzentren und -treffs, welche von verschiedenen 

Trägereinrichtungen betrieben werden. Dazu zählen private Vereine ebenso wie Städte, 

Gemeinden und soziale Institution. Derzeit sind 84 Fachkräfte in der OJA beschäftigt welche 

sich um die Bedürfnisse und Anliegen von Jugendlichen und Kindern (ab 6 Jahren) kümmern. 

Insgesamt werden mehr als 800 Stunden/ Woche im Bereich der OJA in Kärnten geleistet.  

Mehr Informationen auf www.netzwerk-ojakaernten.at  
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