
 

FACHTAGUNG ZUKUNFT JUGENDINFORMATION (25.-27.9.2017) 

Outputs Arbeitsgruppen zum Thema Digitale Jugendinformations- und Beratungsformate 

 

Zusammenfassung 

Im Anschluss an die beiden Präsentationen, Onlineberatung und Jugendinformation (Stefan Kühne, Leitung 

wienXtra-jugendinfo) und Good Practice: fragdieak.at (Andreas Nöhmayer, Kommunikation/Marketing 

Arbeiterkammer Oberösterreich), wurde zunächst wurde reflektiert, was gehört wurde und wie es den 

TeilnehmerInnen mit dem Gehörten geht: 

 wow toll, aber... Herausforderungen: 

- Mangel an Ressourcen 

 kann eine Fokussierung helfen und wenn ja, welche bzw. auf was? 

 simple, aber effektive Lösungen finden --> z.B. zukünftig mehr Fragen- statt Themenorientierung? 

- Teilweise Mangel an Entscheidungsfreiheit 

 Warum bei digitalen Info-/Beratungsformaten nicht zusammentun? 

 Wie am besten off-/online kombinieren? 

 Anonyme Anfragen: 

- wo sind sie relevant? 

- zumindest immer mitanbieten 

 Wie/wo die Grenze zwischen Information und Beratung ziehen? --> Grenzziehung im Chat schwieriger 

als f2f? 

 Digitale Erreichbarkeiten sind nicht gleich Öffnungs- bzw. Arbeitszeiten --> wie damit umgehen? --> 

sind 24h-Erreichbarkeiten in Muss? 

 Es braucht immer mehr Info-/Medienkompetenz --> u.a. eine Stärke von face-to-face-Arbeit 

 

In einem nächsten Schritt haben die Gruppe diskutiert, was die Einführung von digitalen Jugendinfo-

/Beratungsformaten für die Jugendinfos, die Jugendlichen und einen persönlich/den eigenen Arbeitsplatz 

bedeutet. 

 

Bedeutung für die Jugendlichen: 

- attraktiverer Infozugang bzw. attraktivere Kommunikationskanäle 

- Service-Verbesserungen: Zugang zu Infos ist schnell & praktisch bzw. unkompliziert 



 

- zugleich auch kürzere Reaktionszeiten 

- Zugang zu Infos ist immer und von überall möglich (24/7, Ortsunabhängigkeit  niederschwelligere 

Informationsbeschaffung möglich) 

- Service-Erweiterung: Größere Auswahl an Info- bzw. Kontaktaufnahmemöglichkeiten 

- Erwartungen werden erfüllt und steigen zugleich  sie erwarten sich trotz gestiegener Schnelligkeit auch 

weiterhin kompetente Antworten 

- Entmenschlichung --> zu wenig persönlich? 

- Wollen/brauchen sie das überhaupt? 

 

Bedeutung für Jugendinfos: 

- finanzielle Rahmenbedingungen ändern sich: es sind mehr Ressourcen (u.a. mehr Personal) erforderlich, auch 

eine Ressourcenumverteilung bzw. -umstrukturierung ist notwendig 

- es müssen ggf. neue Strukturen geschaffen werden  z.B. „Schichtbetrieb“? 

- Kompetenzen des Personals: Sensibilisierung und Schulungen für die MitarbeiterInnen zu den neuen 

Arbeitsweisen und Themen sind notwendig aber auch zu relevantem technischen Know-how 

- Änderung der Stellenprofile und Arbeitsplatzbeschreibungen notwendig 

- Adäquate Ausstattung: technische und rechtliche Rahmenbedingungen/Voraussetzungen müssen geschaffen 

werden 

- es braucht klare Regeln, insb. ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Datenschutz notwendig 

- die Jugendinfo muss ständig präsent sein, dadurch aber ggf. auch mehr Öffentlichkeitswirksamkeit und 

Erweiterung der Zielgruppe möglich  wachsende BesucherInnenzahlen? 

- Service-Verbesserung & Erweiterung möglich, gleichzeitig muss ein Ausgleich zwischen den Erreichbarkeiten 

und den Öffnungs-/Arbeitszeiten geschafft werden 

- es ist eine stetige Anpassung an (die Bedürfnisse der) Zielgruppen notwendig bzw. noch stärker Fokus auf ihre 

Bedürfnisse 

- Bessere Vernetzung und mehr Kooperationen notwendig/möglich  z.B. gemeinsame Datenbasis aller 

Jugendinfos (in Österreich) bzw. bessere Nutzung dieser 

- mehr Flexibilität bei Nutzung von Kanälen notwendig aber auch möglich  relevante Kanäle für 

Informationsvermittlung finden und anzapfen 

- noch größerer Bedarf an gut strukturierten Infos/Datenbanken? 

- face-to-face-Arbeit soll beibehalten werden --> es soll für die Jugendlichen alle Möglichkeiten geben 

- Vor Ort Beratung muss bleiben (Hausbesuche anbieten?) 

- zu erwartende Widerstände z.B. wegen mangelhafter Ressourcenlage, Unsicherheiten bzgl. neuer Methoden 

("Ist dieses Tool geeignet? Wie kommt es an?") 



 

Bedeutung für einen persönlich/den eigenen Arbeitsplatz: 

- mobile Arbeitsstätte: der Arbeitsplatz wird immer mehr unabhängig vom Arbeitsort, da Infolokale an 

Bedeutung abnehmen  verstärktes Arbeiten von zuhause aus (Homeoffice)? 

- sehr flexible Arbeitszeiten (hat Vor- und Nachteile) 

- gewohnte Denkweisen müssen aufgebrochen werden, es muss strategisch neu gedacht werden 

- Arbeitsweisen ändern sich bzw. müssen sich ändern 

- man muss sich ständig weiterbilden (fachlich & technisch), um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, generell 

mehr technisches Verständnis notwendig, aber auch mehr Methodenwissen/Kompetenzen 

- auch andere „Sprachkompetenzen“ sind notwendig 

- auch die Arbeitsmittel (Technik, Programme) müssen up-to-date sein bzw. den aktuellen Anforderungen 

gerecht werden 

- Zuständigkeiten müssen neu geklärt werden 

- Umstrukturierung: die eigenen Ressourcen (Arbeitszeit, ..) werden neu ein- bzw. aufgeteilt bzw. an die 

aktuellen Anfordernisse angepasst  bringt auch persönliche, insb. familiäre, Herausforderungen/Nachteile  

Work-Life-Balance wird ggf. durcheinander gebracht  definierte Grenzen notwendig (Arbeitsrecht) 

- mehr Zeitdruck und höherer Arbeitsaufwand 

- Arbeitsplatzsicherheit: ist eigener Arbeitsplatz gefährdet? 

 



 

Fotos von den Flipcharts und Pinnwänden 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

FACHTAGUNG ZUKUNFT JUGENDINFORMATION (25.-27.9.2017) 

Outputs Arbeitsgruppen zum Thema Das ideale digitale Jugendinformationsangebot 

 

Zusammenfassung 

Im Anschluss an die Diskussionen zu den digitalen Jugendinfo- und Beratungsformaten fanden neun parallele 

Drea  Sessio s zu  The a „Das ideale digitale Jugendinformationsangebot“ statt. Die leitenden 

Fragenstellungen waren: 

 Was bieten wir an? 

 Wo bieten wir das an? 

 Wem bieten wir das an? 

 Welches Thema bearbeiten wir? 

 

Idee /Vision 1: 

 ein österreichweites Beratungstool, das (auch) regional anwendbar/benutzbar ist 

 Voraussetzung hierfür ist eine zentrale Einstiegsseite (Jugendinfo-Portal) 

 Förderlich hierfür wär eine bundesweit einheitliche Organisation (Österreichische Jugendinfos) mit 

Außenstellen in allen Bundesländern sowie einem einheitlichen Branding 

 

Idee / Vision 2: 

 Virtual Reality in der Jugendinfo  „Info-Assistent/in“ (individualisierbar, z.B. sprich einen Dialekt) 

 Chatberatung 

 Ortsbezogene Infos in Echtzeit, Interessensbezogen 

 

Idee / Vision 3: 

 Kooperationen mit IT-Konzernen (Google, Apple, Amazon 

 Jugendinfos liefern die inhaltliche Expertise bzw. die jugendrelevanten und jugendgerechten 

Informationen, Beratungen, etc. 

 Konzerne stellen IT-Infrastruktur, ihre Tools wie Siri und Google Assistant sowie ihre Expertise in 

Bezug auf Suchalgorithmen etc. zur Verfügung 

 

Idee / Vision 4: 

 Yoogle my world = eine Website oder ein Tool, das Jugendlichen mittels Algorithmen personalisierte 

Informationen liefert 

 Infos zu allen Themen, generiert durch Algorithmen 

 



 

Idee / Vision 5: 

 Deutsches Jugendinfo-Netzwerk 

 Interaktiv 

- Chats 

- App 

- Karte 

- Soziale Medien 

- Online-Beratungsstellen, die 24/7 erreichbar sind  Kompetenzerweiterung durch Fachexpertise 

 Teilen von Ressourcen, insb. Arbeitskraft (Synergien werden genutzt) 

 Content-Sharing (Informationen, Videos, Jugend-News) 

 Einheitliches Erscheinungsbild 

 Peer-to-peer-Beratung 

 Niederschwellige Kontaktaufnahme 

 Vorteile: 

- mehr Zeit vor Ort 

- mehr Attraktivität für Jugendliche 

- größere Öffentlichkeitsarbeit 

- dem Druck durch die externe Konkurrenz wird besser entgegnet  gemeinsam zu einer 

„Digitalmacht“ werden 

 

Idee / Vision 6: 

 „Übergreifende Jugendinformation“ 

 Ressourcen & Schnittstellen werden gemeinsam genutzt (Plattformen, Inhalte, Qualitätskriterien) 

 Lokale Anpassungen: Inhalte, Kontakte (zB. Öffnungszeiten, …), Aktio e , Projekte 

 24/7 erreichbar 

 Chatbot + andere coole neue Tools werden eingebunden 

 Es werden so viele Kanäle wie möglich & gebraucht/sinnvoll genützt/bespielt 

 

Ideen / Vision 7: 

 Chatbot mit Videofunktion zum Thema Auslandsaufenthalte/-möglichkeiten 

 Inhalt: 

- generelle Infos 

- Checklisten 

- Finanzrechner 

- Erfahrungsberichte/-videos 

- Infos zu Abläufen/Vorgehensweisen 

- Linksammlung 

- Quiz/Übung (im VR-Format) 

 Möglichkeit der persönlichen Kontaktaufnahme und direkte Weiterleitung an relevante 

Organisationen (Jugendinfos, Träger, …) sowie Peers 

 Add-ons: 



 

- Nutzung von Virtual Reality für: Live-Besprechungen, Vorstellungsgespräche, Kennenlernen der 

Gastfamilie, Spaziergänge in zukünftiger Umgebung, virtuelles Ausprobieren, peer-to-peer-Begleitung 

- FSJ/Au-pair/…-Tinder (aber seriös) 

- Rating-Tool: zur Bewertung der Angebote/Auslandsmöglichkeiten (zB. wie bei TripAdvisor) 

-- Sprachtool 

 

Idee / Vision 8: 

 All@In: 

- 24/7 persönliche Beratung durch Avatare oder Hologramme (Augmented Reality) 

- Mitarbeiter/in ist aber live im Hintergrund (Live-Kommunikation, kein Bot) 

- Dazuschalten von ExpertInnen/Fachleuten möglich 

- persönliche Daten werden nicht gespeichert 

- Infotransfer durch direkte Datenübertragung 

- Onlinegerät mit Beamfunktion 

 

Eine Gruppe setzte sich weiters mit den Eigenschaften eines idealen digitalen Jugendinformationsangebots 

auseinander: 

 multifunktional 

 niederschwellig 

 anonym 

 unkompliziert 

 schnell 

 qualitativ hochwertig 

 international 

 vernetzt 

 variantenreich 

 ortsunabhängig 

 systemneutral 

 vorurteilfrei 

 selbstlernend 

 bedienungsfreundlich 

 kostenlos 

 personalisiert 

 synchron 

 



 

Fotos von den Flipcharts und Pinnwänden 

 

 



 

 



 



 



 

   



 



 



 



 



 

     


