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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde keine geschlechtergerechte Formulierung, sondern die männliche Ausdrucksform gewählt.

1 Vorwort
Werte Leser,
ein weiteres Mal veröffentlichen wir einen Bericht über das vergangene Jahr mit dem Ziel, einen Einblick in einen ausgewählten Arbeitsschwerpunkt und somit in die subsidiäre Arbeitsweise unserer Fachstelle zu ermöglichen.
Im vorliegenden Report legen wir den Fokus auf sozialräumliches Denken und Handeln von Heranwachsenden, mit dem wir uns im Rahmen des
Pilotprojekts „VINSCHGER LEBENSRÄUME“ im Jahre 2013 gemeinsam mit dem Jugenddienst Mittelvinschgau näher auseinandergesetzt haben.
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene entwickeln sich unter anderem anhand der von ihnen aufgesuchten Lebensräume. Neben dem privaten Zuhause stehen den Heranwachsenden in deren Wohngemeinden zahlreiche öffentlich zugängliche Orte, Räume und Plätze zur Verfügung.
Geleitet wurde dieses Projekt daher vom Grundgedanken, jene Lebensräume zu identifizieren, die die Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen positiv fördern.
Multiplikatoren der Jugendarbeit sammelten mittels unterschiedlicher Methoden Informationen darüber, wie junge Menschen ihre Lebensräume wahrnehmen, deuten und für sich nutzen. Die Forschungsergebnisse lieferten uns zum einen einen ersten Überblick über die Lebensräume der Heranwachsenden in ihrer Heimatgemeinde. Zum anderen ergab der Prozess zahlreiche Erkenntnisse darüber, wie zukünftig den
politischen Verantwortungsträgern unserer Gesellschaft, ein qualitativ hochwertiges Forschungsinstrument zur Verfügung gestellt werden
kann, um positive Lebensräume junger Menschen zu identifizieren und hinsichtlich deren subjektiver Nutzungen zu verstehen
An dieser Stelle ein herzlicher Dank anteilnehmenden Forscher sowie an alle jungen Menschen, die uns einen Einblick in ihre individuell
genutzten Lebensräumen gewährt haben.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht das Team der
Fachstelle Jugenddienst Obervinschgau

2 Theoretische Überlegungen
2.1 Grundlagen
Die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hängt wesentlich von den sozial geprägten Orten ab, in
denen sie sich bewegen (Böhnisch, 1996). Während Erwachsene ihr
Handeln nach ihrer Rolle ausrichten, entwickeln sich Heranwachsende vor allem „über Prozesse sozialräumlicher Aneignung,
in denen sie die räumliche Umwelt für sich zu entdecken und gestalten suchen, um sich zu erleben und zu erfahren“ (Böhnisch,
1996, S. 149). Kompetenzen sowie Handlungsfähigkeiten werden
somit vor allem dadurch entwickelt, dass junge Menschen sich
an den von ihnen aufgesuchten Lebenswelten orientieren und sich
diese aneignen. Diese Lebensräume sind dabei bereits gesellschaftlich vordefiniert und funktionalisiert (Böhnisch, 1996).
Diese „sozialökologischen“ Raumqualitäten eröffnen oder aber
verwehren den jungen Menschen unterschiedliche Entwicklungschancen (Krisch, 2009).
Je nach Altersstufe haben die sozialen Räume für die Entwicklung von Heranwachsenden eine unterschiedliche Bedeutung. Kinder erschließen sich dabei ihren unmittelbaren Lebensraum indem
sie sich Gegenstandbedeutungen aneignen und deren Bedeutungen
zu verallgemeinern erlernen. Bei jüngeren Jugendlichen steht
schließlich die Erweiterung von Handlungskompetenzen im Vordergrund. Durch die Auseinandersetzung mit ungewohnten Situationen, werden neue Orientierungszusammenhänge und Handlungsoptionen ermöglicht und angeeignet. Bei älteren Jugendlichen
wird schließlich die „Gleichaltrigenkultur“ fokussiert. Dieser
soziale Raum unter Gleichgesinnten wird dabei als Ressource zur
Lebensbewältigung wahrgenommen (Krisch, 2009).

2.2 Ziele
Wirkungsziel von “VINSCHGER LEBENSRÄUME“ ist es, die Lebensqualität von jungen Menschen im ländlichen Gebiet positiv zu fördern. Es
gilt den Heranwachsenden optimale Entwicklungs- und Partizipationsperspektiven in sozialer, ökologischer und kultureller Hinsicht zu
ermöglichen. Dazu braucht es Lebensräume in denen sich junge Menschen selbst verwirklichen und umfangreiche Lebenskompetenzen für die
Zukunft aneignen können.
Die Lebensbedingungen in einer Gemeinde werden wesentlich durch die Politik (mit)bestimmt. Die Umsetzung des vorliegenden Programmes
erfolgt daher in Zusammenarbeit mit politischen Verantwortungsträgern und verfolgt folgende Hauptziele:
Die politischen Verantwortungsträger
a)

werden für die sozialen Lebensräume von Heranwachsenden und deren Bedeutung für die jugendliche
Persönlichkeitsentwicklung sensibilisiert.
									
b)
fördern aktiv die jugendlichen Lebensräume indem sie
		
-

die von den jungen Menschen als positiv erlebten Lebensräume aufrechterhalten und ausbauen,
die von den jungen Menschen und deren Entfaltung sowie Entwicklung als hemmend wahrgenommenen Lebensräume 		
positiv umgestalten und
jene Lebensräume, welche für die Persönlichkeitsentwicklung bedeutsam wären, aber nicht vorhanden sind, aufbauen.
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71 teilnehmende Personen

2.3 Maßnahmen
Zur Erreichung der Ziele von “VINSCHGER LEBENSRÄUME“ werden folgende Maßnahmen für die Gemeindereferenten für Jugend festgelegt:
a)

Sensibilisierung für jugendliche Lebensräume:
- Allgemeiner Informationsabend auf Bezirksebene mit theoretischen Daten und Fakten zu den jugendlichen
Lebenswelten und deren Persönlichkeitsentwicklung
- Individuelles Informations- und Klärungsgespräch auf Gemeindeebene hinsichtlich der Ziele des Projekts
- Durchführung einer Sozialraumanalyse in partizipativer Form mit jungen Menschen
- Auseinandersetzung mit den sozialräumlichen Ergebnissen

b)

Jugendliche Lebensräume fördern und unterstützen:
- Maßnahmen bzgl. (Um)Gestaltung von Lebensräumen formulieren
- Maßnahmen planen und umsetzen

Daten und Fakten
105 Fotos

3 Durchführung Pilotprojekt
Im Jahre 2013 erfolgte die Umsetzung von “VINSCHGER LEBENSRÄUME“ als Pilotprojekt in Kooperation mit dem Jugenddienst Mittelvinschgau
in zwei Vinschger Gemeinden. Die intensive Auseinandersetzung mit jugendlichen Lebenswelten erfolgte individuell für jede Wohngemeinde,
da jede Ortschaft von unterschiedlichen soziokulturellen Werten und Normen geprägt ist und somit verschiedene Gegebenheiten aufweist.
Die Sammlung von ersten Erfahrungswerten, hinsichtlich Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten junger Menschen im öffentlichen Raum,
stand im Vordergrund dieses Projekts. Diese Erkenntnisse dienen den Gemeinden als Grundlage, um im Vinschgau zukünftig ein qualitativ
fundiertes Programm zur Förderung jugendlicher Lebenswelten anzubieten.

Im Rahmen des Pilotprojekts wurden folgende Schritte durchgeführt:

September 2012: Informationsveranstaltung

In einer Veranstaltung im Herbst 2012 erhielten die Gemeindereferenten für Jugend aus dem Vinschgau Einblick in die Bedeutung der Lebenswelten für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Ein Experte präsentierte Daten und Fakten zu den gesellschaftlichen und
strukturellen Veränderungen der letzten Jahre. Darauf aufbauend wurde gemeinsam diskutiert, welche Lebensräume junge Menschen heutzutage zur Verfügung haben und wie sie diese für ihre Entwicklung und Entfaltung nutzen (können). In einer gemeinsamen Debatte wurde
schließlich erörtert, welche sozialen Räume Gemeinden ihren jungen Bürger bieten (müssen), um Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen optimale Entwicklungs- und Partizipationsperspektiven zu ermöglichen.

Sozial-Raum
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen ihre Aufenthaltsorte als Schutz- und Schonraum, Integrations- und Sozialraum und als
Lern- und Handlungsorte (Böhnisch/Münchmeier, 1996). Unter Räume verstehen wir hierbei nicht nur einen geografischen Raum, der begrenzt
und umschlossen ist, sondern ebenso die Bedeutungen, die eine Person mit ihm verknüpft. Jeder Ort beinhaltet somit „sozialökologische“ Raumqualitäten und definiert dadurch das Verhalten bzw. beeinflusst die Handlungsmöglichkeiten junger Menschen (Böhnisch, 1996).
Gleichzeitig prägen die jungen Menschen mit ihrem Verhalten die Räume wodurch Orte einem ständigen Wandel unterliegen (Krisch, 2009).

Februar

2013: Informations- und Klärungsgespräche

In zwei Vinschger Gemeinden erfolgte mit den politischen Verantwortungsträgern, zuständig für den Bereich Jugend, ein Informations- sowie
Klärungsgespräch über “VINSCHGER LEBENSRÄUME“. Dabei wurden die Ziele sowie die formulierten Maßnahmen erläutert und gemeinsam ein Zeitplan festgelegt. Für die Durchführung der Sozialraumanalysen (siehe Definition „Sozial-Raum“) sollten neben dem Gemeindereferenten für
Jugend noch weitere Forscher miteinbezogen werden. Die hierzu notwendigen Umsetzungsschritte für diese Durchführung der sozialräumlichen
Analysen wurden mit dem Gemeindereferenten besprochen.

Februar – April 2013: Forscherrekrutierung und Informationsgespräche

Grund für die Wahl von Verantwortungsträgern aus der Jugendarbeit als Forscher für die sozialräumlichen Analysen war deren bereits bestehender Kontakt zu den jungen Menschen und derer Ortskenntnisse. Ebenso sollte den Multiplikatoren der Jugendarbeit die Möglichkeit
geboten werden, sich zusätzliche Methoden anzueignen, um ihr Wissen über jugendliche Lebenswelten zu erweitern und dadurch ihre Angebote
noch gezielter an den Bedürfnissen der jungen Menschen zu orientieren.
In beiden Vinschger Gemeinden wurden Verantwortungsträger aus den verschiedenen Bereichen der Jugendarbeit kontaktiert und in einem
Informationsgespräch die Grundüberlegungen, die Ziele und der Ablauf von “VINSCHGER LEBENSRÄUME“ erläutert. Ebenso wurden die unterschiedlichen sozialräumlichen Methoden aufgezeigt und Möglichkeiten der Umsetzung besprochen.

Daten und Fakten

16 teilnehmende Forscher

Methoden sozialräumlicher Analysen
Dorf- und Sozialraumbegehung

Gemeinsam begehen die Forscher mit einer Kleingruppe von Heranwachsenden das Dorf und lassen sich die jugendlichen Lebensräume im und
um das Dorf zeigen. Die jungen Menschen werden dabei als Experten ihrer Lebenswelt wahrgenommen und erklären ihre Welt. Daher wählen
sie die Orte und die Wege selbst aus. Sie zeigen Räume an denen sie sich oft und gerne aufhalten und Räume, welche sie meiden und
erklären, welche Bedeutung der Raum für sie hat und was dort passiert.

Nadelmethode

Eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen markiert bestimmte Orte auf einer Karte z.B. wo halten sich junge Menschen in einer Ortschaft gerne auf? Welche Orte meiden Heranwachsende? Welche Orte nutzen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für
bestimmte Aktivitäten? Die genadelten Orte werden in Bezug auf deren Bedeutung und Nutzung von jungen Menschen besprochen.
Subjektive Landkarte

Eine Gruppe von Heranwachsenden markiert individuell für sich einen Fixpunkt in der Mitte eines leeren Blattes (z.B. Zuhause). Ausgehend von diesem Punkt werden die verschiedenen Orte, Räume und Plätze aufgezeichnet an denen sie sich aufhalten. Dabei handelt es sich u.a. um Orte an denen sie sich oft aufhalten, wo sie nicht gerne hingehen und Orte, die für sie
etwas Besonderes darstellen. Auch virtuelle Räume werden berücksichtigt. In einem nächsten Schritt werden die Orte anhand
von Farben nach ihrer Wichtigkeit geordnet und Details hinzugefügt (z.B. mit welchen Mitteln sie sich zwischen den Räumen
bewegen). Die entstandenen Landkarten werden anschließend gemeinsam besprochen.
Autofotografie

Die Heranwachsenden erhalten den Auftrag alleine oder mit Freunden, ihre Lebensräume im und um das Dorf zu fotografieren. Dabei werden
Räume, Orte und Dinge ausgewählt, die ihnen wichtig sind oder die sie bewusst meiden. Im Anschluss an einen festgelegten Zeitraum
trifft sich die Gruppe wieder. Die Fotos werden gemeinsam mit dem Forscher geordnet, benannt und die Bedeutung der ausgewählten
Lebensräume für die Heranwachsenden diskutiert.

Zeitbudget

Heranwachsende erhalten einen Zeitplan in dem die individuellen Tagesabläufe festgehalten werden. Gleiche Tätigkeiten können mit derselben Farbe gekennzeichnet werden. Neben den Tätigkeiten wird ebenso notiert wo diese stattfinden. Anschließend wird mit den jungen
Menschen über die Zeitpläne diskutiert. Ziel dabei ist es herauszufinden, wie junge Menschen ihre Wochenabläufe wahrnehmen, wie viel
Zeit sie frei zur Verfügung haben bzw. wann und wo sie schulischen oder institutionellen Verpflichtungen nachkommen.

Cliquenraster

Die Forscher beobachten und befragen einzelne Heranwachsende sowie Gruppen von Jugendlichen aus einer Ortschaft. Die Interviews werden anhand von Leitfragen wie z.B. zu Cliquenzugehörigkeit, Abgrenzung zu anderen, besondere Merkmale, Orte, Ausdrucksweisen, Symbole, Musik, Tätigkeiten und Treffpunkte durchgeführt. Die erhaltenen Informationen werden in ein Raster eingetragen und ermöglichen
schließlich ein Abbild über die Bedürfnisse und Sozialräume von einzelnen Jugendlichen sowie Cliquen aus einer Ortschaft.

April – Mai 2013: Schulung der Forscher

Der Gemeindereferent für Jugend sowie jene Verantwortungsträger aus der Jugendarbeit, die sich entschieden am Pilotprojekt teilzunehmen, wurden in einer Schulung in die Grundlagen der Sozialraumanalysen eingeführt und lernten die unterschiedlichen sozialräumlichen
Methoden (siehe Definition „Methoden Sozialraumanalysen“) kennen. Anschließend konnten die Teilnehmer selbst entscheiden, welche Analyse
sie mit ihrer Gruppe von Heranwachsenden durchführen wollten. Die Forscher erhielten Unterlagen und Hilfsmittel für die eigenständige
Durchführung der Sozialraumanalyse(n) vor Ort.

Mai – September 2013: Durchführung und Auswertung

Den Forschern standen für die Durchführung der Sozialraumanalysen die Sommermonate von Mai bis September 2013 zur Verfügung. In regelmäßigen Abständen wurden die Teilnehmer von der Projektleitung kontaktiert und Fortschritte, Probleme oder Unsicherheiten besprochen.

Nach Durchführung der einzelnen Analysen, wurden die von den Forschern erhobenen Daten mit der Projektleitung besprochen und das
gesammelte Material zur Auswertung übergeben.

Analyse(n)
Mit einer Analyse wird ein bestimmter Sachverhalt zerlegt und
in seinen Einzelbestandteilen untersucht. Ziel sozialräumlicher
Analysen ist es somit „Verständnis dafür zu entwickeln, wie die
Lebenswelten Jugendlicher in engem Bezug zu ihrem konkreten Stadtteil, zu ihren Treffpunkten, Orten und Institutionen stehen und
welche Sinnzusammenhänge, Freiräume oder auch Barrieren Jugendliche in ihren „Gesellungsräumen“ erkennen. Der Fokus des Erkenntnisinteresses richtet sich daher auf die lebensweltlichen
Deutungen, Interpretationen und Handlungen von Heranwachsenden im
Prozess ihrer Aneignung von Räumen“ (Krisch, 2002).

Daten und Fakten

105 gepinnte Stecknadeln

September 2013: Auswertung des Datenmaterials

Das gesamte Datenmaterial der durchgeführten Sozialraumanalysen wurde in einem einheitlichen Raster zur Übersicht zusammengetragen.

Oktober - Dezember 2013: Vorstellung und Thematisierung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der ausgewerteten Sozialraumanalysen wurden dem Gemeindereferenten für Jugend vorgestellt. Dabei wurden die Ergebnisse
in Hinblick auf politische Maßnahmen diskutiert.

Daten und Fakten

73 besichtigte oder besprochene Orte

4 Ergebnisse und Erkenntnisse
Zentraler Ansatzpunkt der Sozialraumanalysen ist es, das subjektive Erleben von jugendlichen Lebensräumen zu erfassen und dadurch die
Interpretationen sowie Veränderungs- und Gestaltungspotentiale von Räumen durch junge Menschen wahrzunehmen. Junge Menschen erleben
und nutzen Orte und Plätze anhand ihrer biografischen Herausforderungen und Lebenssituationen. Indem wir von der Perspektive junger
Menschen ausgehen, erfahren wir wie zufrieden Heranwachsende mit ihren Lebensräume in ihrer Wohngemeinde sind und wie sie diese für
ihre Entwicklung und Entfaltung nutzen.
In Mals haben sich an der Pilotstudie 2013 sechs Multiplikatoren der Jugendarbeit aus verschiedenen Bereichen beteiligt. Das Forscherteam führte mit insgesamt 33 jungen Menschen im Alter zwischen 9 und 19 Jahren sozialräumliche Analysen durch. Davon waren es 12 Mädchen und 21 Jungen, die sich beteiligten. Die Methoden wurden von den Forschern selbst ausgewählt. Die nachfolgenden Ergebnisse sind
daher auf die Nadelmethode, Dorf- und Sozialraumbegehung, subjektive Landkarte und das Zeitbudget zurückzuführen.
Aufgrund der unterschiedlichen Herangehensweisen durch die Forscher ist das Datenmaterial von verschiedener Informationsintensität.
Ebenso muss die überschaubare Teilnehmerzahl von jungen Menschen in diesem Pilotprojekt bei der Interpretation der Daten und zukünftigen Verwendung der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Die erfassten Räume in der Pilotstudie wurden zunächst folgenden Bereichen zugeordnet:
1.
2.
3.

frei öffentlich zugängliche Räume (z.B. Dorfplatz),
öffentliche Räume die, mittels Öffnungszeiten bzw. Begleitung zugänglich sind (z.B. Turnhalle) und
öffentliche Räume, welche privat geführt werden (z.B. Bar)

Schließlich wurden die einzelnen Orte aufgrund der Beschreibungen, folgenden Kategorien der Zufriedenheit zugeordnet:
1.
2.
3.

zufrieden: lediglich positive Aussagen
zufrieden/unzufrieden: positive und negative Aussagen
unzufrieden: nur negative Aussagen

In der abgebildeten Grafik wurden zur besseren Übersicht ausschließlich beispielhafte Auszüge aus dem gesamten Datenmaterial verwendet, d.h. dass diese nicht repräsentativ sind.

Mals

(Lebensräume junger Menschen in Mals, 7 Mädchen – 16 Jungs; 12 bis 19 Jahre)

zufrieden

zufrieden/unzufrieden
Dorfanger

Park

+ abgeschottet
- WIFI

+ relaxen
+ abschalten

Gemeindehaus

+ sich einbringen
+ mitreden

Bar Y

unzufrieden

Russland
Schießstand

Bar X

+ gutes Eis
+ Ort zum verkriechen

Turnhalle

+ zweite Heimat
+ Sport und Freunde

+ flirten
- undichtes Dach

Oberland

Hauptplatz

- abgelegen
- beobachtet

+ einkaufen
- zu viele Leute

Bahnhof

+ Leute treffen von überall
+ schnell weg

Skaterpark

+ laut sein
- verschmutzt

+ jugendfreundlich
+ Startpunkt

- abgelegen
- beobachtet

Bar Z

Peter-Glück Park

+ nett
- selten zugänglich

+ schattig
- wenig ruhige Sitzplätze

JUMA
+ gutes Essen in Gemeinschaft
- kaum Raum ihn selbst zu gestalten

Hallenbad

+ Nischen zum verkriechen
+ schnelle Pizza

PIZ-LUN Trampolin

+ chillen
+ akzeptiert

Spielplatz
+ Freiheit
- kein Strom

öffentlich zugänglich
öffentlich zugänglich begleitet
öffentlich zugänglich privat

Laatsch

(Lebensräume junger Menschen in Laatsch, 5 Mädchen – 5 Jungs; 9 bis 12 Jahre)

zufrieden/unzufrieden

zufrieden
Spielplatz KG

Apfelbaum

+ liegen
+ Freunde treffen

+ Äpfel essen
+ chillen

unzufrieden

Latinawaal
+ ruhiger Platz
- kleiner Unfall

Spielplatz Schule
+ spielen
+ reden

Spielplatz im Wald
+ Geburtstag feiern
- Insekten

Bankl mit Feuerstelle
+ Familie, Freunde, Nachbarn treffen
+ essen

Kirchplatzbankl
Mehrzweckhalle
+ Freunde treffen
+ spielen, basteln

Sportplatz
+ Ballspiele
+ Pause essen

Bankl im „Wall“
Turnhalle

+ zweite Heimat
+ Sport und Freunde

+ Freunde treffen
- Bus hält für Schule

+ spielen
+ Probleme diskutieren

Geschäft X
+ einkaufen
+ sich sehen lassen

Schule
+ Mitschüler u. Lehrer treffen
- lernen

Kirche
+ ministrieren
- langweilig
öffentlich zugänglich

Parkplatz mit rotem Hydranten
+ sitzen
+ Ausgangspunkt für Abenteuer

öffentlich zugänglich begleitet
öffentlich zugänglich privat

Aufgrund der Forschungsergebnisse können folgende erste Rückschlüsse bezüglich aufgesuchter Lebensräume
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gezogen werden:
1.

Die von den jungen Menschen genannten Orte werden vorwiegend als positiv bewertet.

2.

Heranwachsende können sowohl in Mals als auch in Laatsch auf zahlreiche und vielfältige Plätze in Bezug auf ihre Zweckbestimmung
zurückgreifen.

3.

Auffallend sind folgende wiederkehrende Aussagen junger Menschen über die Wichtigkeit von…
…
…
…
…

Anerkennung durch die Erwachsenen bzgl. Verwendung des „Raums“ von Seiten der Jugendlichen,
Sitzmöglichkeiten zum (gemeinsamen) Relaxen und Reden,
Sauberkeit von Plätzen,
Orte, um zu „sehen und gesehen“ werden

Daten und Fakten

20 Stunden Forschertätigkeit

5 Resümee und Aussicht
Mit Blick auf die eingangs formulierten Ziele hinsichtlich des Pilotprojekts „VINSCHGER LEBENSRÄUME“ lässt sich zusammenfassend folgendes festhalten:
Die Gemeindereferenten des Bereichs Jugend wurden anhand umfangreicher Informationsgespräche und Diskussionsrunden, der Methodenschulung hinsichtlich sozialräumlicher Analysen, der eigenständigen Durchführung sowie der Auseinandersetzung mit den Forschungsergebnissen
umfassend für die Lebensräume junger Menschen sensibilisiert. Der Blick der politischen Verantwortungsträger für die Wahrnehmung und
die Interaktionen in sozialen Räumen konnte geschärft und somit eine Basis für zukünftiges sozialräumliches Denken geschaffen werden.
Die Zielsetzung bzgl. positiver Förderung von Lebensräumen junger Menschen mittels Formulierung und Umsetzung von Maßnahmen von Seiten
der Gemeindereferenten konnte nur teilweise erreicht werden. Grund dafür sind die großen qualitativen und quantitativen Unterschiede
der vorliegenden Daten. Dennoch dienen die Resultate als erste Orientierung für zukünftige Forschungen und Vertiefungen.
Die Klärung mit den Gemeindereferenten für Jugend, welche Lebensräume der jungen Menschen vertieft analysiert werden sollen, um darauf
aufbauend konkrete Fördermaßnahmen festzulegen und umzusetzen, steht als nächster Schritt an.

Aufgrund der im Pilotprojekt 2013 gesammelten Prozesserfahrungen und erzielten Ergebnisse wird der Jugenddienst Obervinschgau
„Sozialraumanalysen“ zukünftig als ein Instrument anbieten, um folgendes zu erreichen:
a)
(Erster) Überblick: Personen, die das Amt des Gemeindereferenten für Jugend neu übernehmen bzw. jene die wenig mit jungen
Menschen in Kontakt sowie im Dorfgeschehen integriert sind, erhalten durch den Einsatz von Sozialraumanalysen einen Einblick, wo
sich junge Menschen in ihrer Wohngemeinde aufhalten und wie sie diese Orte erleben sowie für sich nutzen. Dabei muss allerdings
die Alterskategorie genau definiert, sowie detaillierte Erfassungskriterien vorgegeben werden (z.B. Erfassung der als positiv und
negativ erlebten Räume, Bewertung der Räume in Zahlen).
b)
Spezifischer Einblick: Anhand konkreter Fragestellungen zu bestimmten Aufenthaltsräumen werden die Sozialraumanalysen gezielt
eingesetzt. Dabei können verschiedene Altersgruppen zu einem Ort ihr subjektives Empfinden sowie ihr Nutzungsverhalten mitteilen.
Dies ermöglicht schließlich ein umfangreiches Bild zu einzelnen Aufenthaltsorten junger Menschen. Hierauf kann anschließend gezielt mit Fördermaßnahmen reagiert werden.

Das Forschungsinstrument „Sozialraumanalyse“ dient allem voran den politischen Verantwortungsträgern, sprich den Gemeindereferenten für Jugend, einen vertieften Einblick in die Lebensräume junger Menschen zu erhalten. Dabei wird aufgezeigt wie Heranwachsende ihre Lebensräume wahrnehmen, deuten und für sich nutzen. Ausgehend von diesen Erkenntnissen sollen diese Aufenthaltsräume
positiv gefördert und unterstützt werden, um den Jugendlichen umfangreiche Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten in ihrer
Wohngemeinde zu ermöglichen.
Der Jugenddienst Obervinschgau beabsichtigt damit, dass sich junge Menschen zu mündigen, wertorientierten und kritisch denkenden
Persönlichkeiten entwickeln (können), deren (Lebens)Kompetenz sich in der Gestaltung ihres Lebens und im verantwortungsbewussten
Handeln in der Gesellschaft widerspiegelt.

Daten und Fakten

5 verwendete Methoden
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