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„JUGEND IST ZUKUNFT“  
Impulse für ein Hermagorer Gesamtkonzept für junge Leute 

Ausgangslage 
Über die schwierige Situation der Jugend in peripherer geografischer Lage haben gibt es natürlich 
viel Material, so beispielsweise alarmierende demographische Studien der Universität Klagenfurt.


Nach unserer Information haben sich bereits etliche Hermagorer mit diesem Thema 
auseinandergesetzt. Seitens der Bevölkerung und seitens der Jugend „is ja nix für die Jugend, 
drum gehen sie alle!“ Das ist natürlich eine grobe Verallgemeinerung. Denn erstens bleiben junge 
Leute, und zweitens gibt es sehr wohl berufliche Chancen für sie. 


Einrichtungen, Möglichkeiten 
Für die Freizeitgestaltung und Möglichkeiten des Kennenlernens ist vielfach gesorgt:


Es gibt Musik- und Trachtenvereine. 


Es gibt vielerlei öffentliche Veranstaltungen.


Seit einigen Jahren gibt es einen Literaturwettbewerb für Jugendliche. 


Es gibt den tüchtigen Alpenverein Sektion Hermagor und Sporteinrichtungen. Manche davon 
verdanken wir dem Umstand, dass Hermagor stark auf Tourismus ausgerichtet ist.


Wir sind mit einer herrlichen, vielfältigen Umgebung gesegnet, die erforscht und erlebt werden 
will. Beste Voraussetzung für Stärkung, Entfaltung und ein gesundes Leben.


Es gibt ein Jugendzentrum. 


Junge Leute sind bei der Feuerwehr, beim Roten Kreuz und in der Gemeindepolitik willkommen. 


Auch kirchliche Einrichtungen haben Interesse, dass die jungen Generationen nachrücken, mit 
mehr oder weniger Erfolg.


Je nachdem wie gut man in ein soziales oder berufliches Netzwerk eingebunden ist, ergeben sich 
für manche junge Menschen weitere Möglichkeiten. 


Sicher gibt es noch weitere Einrichtungen bzw. Möglichkeiten als die soeben aufgezählten. Das 
hier ist keine Studie, soll nur fürs Thema sensibilisieren.


Glücklich, wer einer intakten großen Familiensippe angehört. Zugehörigkeit zu diversen Clubs und 
Genossenschaften kann so etwas wie ein dynastisches Privileg sein. 


Manche Familien sind klein oder haben keinen Freundeskreis, der ihrem Nachwuchs 
Kontaktmöglichkeiten bietet. 
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Gerade in solchen Fällen ist es für junge Leute wichtig, dass sie sich außerhalb von Schule, Arbeit 
bzw. Ausbildung nicht nur in Wohnungen und Lokalen treffen können, sondern auch viele andere 
Möglichkeiten der Begegnung vorfinden.


Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob junge Leute in Hermagor „eh alles“ vorfinden, was sie 
zu ihrer Entwicklung brauchen, und dass sie förmlich paradiesisch aufwachsen. Ist es wirklich so? 
Jedenfalls haben nicht alle günstige Startvoraussetzungen und eine Familie ist in der heutigen Zeit 
nicht imstande, die Potenziale der Kinder alleine zu fördern. Da hat die Gesellschaft eine Aufgabe 
zu erfüllen. 


Der wunde Punkt 

Und doch dürften viele junge Leute ihre Lebenssituation als mangelhaft empfinden und manche 
Zugänge nicht finden.


Oft vernimmt man Klagen erst in einem Krisengespräch, denn vieles verbirgt sich hinter einer 
Fassade. In kleinstädtischem und ländlichem Milieu ist es förmlich ein Muss, sich angepasst zu 
verhalten. Um der Gefahr der Ausgrenzung zu entgehen, täuschen viele Menschen vor, es ginge 
ihnen ja gut. Wie kommt es, dass immer wieder Unzufriedenheit spürbar wird, liegt womöglich nur 
ein Kommunikationsmangel vor?


Anzeichen wie Antriebs- und Interesselosigkeit, Frustration, Depression, Burnout durch 
Überforderung deuten darauf hin, dass da es wohl dann liegen mag, dass die Probleme aber tiefer 
gehen. Ablenkungen und Süchte aller Art helfen auf lange Strecke den Schein zu wahren, aber 
man braucht nur beobachten.


Manchmal bricht etwas durch. Bisweilen muss es zu Verzweiflungstaten kommen. 
Familienbedingt? Oder unsere Lebensweise generell? Alles ist miteinander verbunden.


Gemeinschaftssinn versus Entfremdung… Hinzu kommen nun die katastrophalen globalen 
Geschehnisse und ihre Auswirkungen. Die psychischen Problemen nehmen zu.


Wie kann man also gegensteuern?


Ein paar Aktivitäten bzw. „Events“ allein tun’s nicht. Wir alle sind gefordert, diesen Tatsachen ins 
Auge zu schauen. 


Unsere Gesellschaft und der „Glücksfaktor“ 

Des öfteren wird das Königreich Bhutan zitiert, das sich am „Bruttonationalglück“ seiner 
Bewohner orientiert. Aber wie ist es bei uns? Sind Liebe, Anerkennung, Geborgenheit, 
Nestwärme, Lebensfreude, Harmonie nicht nur gepriesene Werte, sondern werden diese auch 
gelebt?


Wie sich eine Pflanzen nur unter optimalen Bedingungen optimal entwickeln kann, so verhält es 
sich auch bei den Menschen. Eine kranke Gesellschaft ist kein geeigneter Nährboden für eine 
positive Entwicklung. Wie steht es also bei uns um diesen Nährboden? Wie gesund ist unsere 
Jugend? Ist unsere Gesellschaft überhaupt zu Einsicht und Selbstreflexion fähig?


Ehe wir uns mit einzelnen Rahmenbedingungen befassen und Ideen im Außen entwickeln, 
müssen wir uns auf diese Grundvoraussetzungen fokussieren und dabei sämtliche Scheuklappen 
ablegen. Ja, da ist schon einiges Gewahrsein erforderlich.


Diesen Hinweis auf die elementaren Grundlagen für echte Jugendförderung kann ich hier nur 
einmal stehen lassen.
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Arbeitsgemeinschaft „Jugend in Hermagor“ 
Da es dazu viele verschiedene Blickwinkel gibt, sollten sich engagierte Leute unterschiedlichster 
Fachrichtungen, möglichst unter reger Beteiligung Jugendlicher, zusammensetzen und ergründen: 


Was fehlt am meisten, was ist zu tun, haben wir dazu die Ressourcen?


Diese Arbeitsgruppe sollte ein Gesamtkonzept erarbeiten, das schrittweise umgesetzt werden 
kann.


Einige der Meetings sollten öffentlich sein. Repräsentanten der Gemeinde und sonstiger 
Einrichtungen sollten selbstverständlich dazu eingeladen werden.


„Hermagor gemeinsam gestalten“ (Gemeindepolitik)  bzw. „Wir gestalten Hermagor“ (Handel & 
Gewerbe): An diesen neuen Leitsprüchen für Hermagor soll auch diese Arbeitsgemeinschaft 
orientieren. 


Anschließend einige weitere Impulse zu einem solchen Gesamtkonzept „Jugend in Hermagor“, sie 
können auch als Themenschwerpunkte betrachtet werden.


 

Befragungen, Erhebungen, Einbeziehung der jungen Leute 

z.B. Jugendbefragung, beispielsweise mit anonymen Fragebögen oder „Wunschzetteln“ und einer 
Wunschbox (real und digital möglich)


offener Dialog in diversen Social Media 


Aufsatz- und Redewettbewerb


Bevölkerung interviewen




Psychosoziale Hintergründe 

Hier haben Jugendarbeiter, Pädagogen und Psychologen den besten Einblick.


Wertschätzung - ist sie gegenseitig gegeben, ist die Meinung junge Leute gefragt, wie steht es um 
die Motivation zur Meinungsäußerung und zur Mitbeteiligung?


Gefühl des Eingebundenseins: die Jugend mehr ins Gemeinschaftsleben einbeziehen, 
beispielsweise bei der Ortsbildgestaltung - Meinung, Ideen, Mittun (setzt allerdings wache, aktive 
Menschen voraus, wie steht es damit?)


Ausbildung, und dann? Wie steht es mit der Abwanderung? Welche Berufe sind in dieser Region 
zunehmend gefragt?




Gemeinschaftsfördernde Aktivitäten (übers Ortsübliche hinaus) 

offene Werkstätten, „lebende Bibliotheken“ (= erfahrene Leute geben den jungen Leuten ihr 
Wissen und ihre Fähigkeiten weiter) und andere soziale Projekte


Einladung in Werkstätten bzw. zu Bauern, Schnuppertage, Mithelfen


jugendgerechte Treffpunkte im Freien, Skatepark in Hermagor
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Sportwettbewerbe ohne Leistungsdruck bzw. Sportfeste


Verbindung mit Studierenden und Lehrlingen in anderen Regionen pflegen

(Absolventenclubs, Jahrgänge)


Gratulation bei Volljährigkeit durch Übergabe eines Buches (lokale Autoren)


Permakultur und Gärten - Bodenverbesserung, Baumschnitt, Anbau von Obst und Gemüse…


naturkundliche Wanderungen, Selbsthilfe Selbstheilung mit Kräutern, essbare Landschaft 


Survival Training, Vision Quest, essbare Landschaft entdecken (Trainer, Führungen)


ruhigere Musikevents (unplugged, Folk, Chansons) von und mit Jugendlichen, Volkstanzen, Line 
Dance, Lagerfeuer


Angebot von Einzelcoachings bei Orientierungssuche, zeitgemäße Lernstile (Schetinin, 
Peergruppen…)


Recycling, Upcycling, ressourcenschonendes Wirtschaften lernen - alles in lockere Atmosphäre


Grillfeste oder sonstige Events, die die Jugend selbst organisiert


Augenmerk auf sonstige Interessenförderung, auf Spezialbegabungen, Talente - Mentoring


Das war einmal ein erstes Brainstorming dazu…




Jugend-Kulturförderung erweitern 

allgemeiner Kulturwettbewerb, nicht nur Literatur - alle Genres und nicht nur in Hermagor, 
sondern im gesamten Tal (alle Gemeinden im geographischen Gailtal samt Gitsch- und Lesachtal)


Freie Bühne für junge Leute und sonstige Kreativitätsförderung, alle Kunst-Genres


eigene Rubrik auf der Gemeindewebseite (Nachwuchsjournalismus, Infoservice)


eigene Rubrik für Beiträge junger Leute im Gemeindeblatt


Jugend-Kolumnen in den Regionalblättern, Anleitung für Berichte, Dokumentationen, Gestaltung 
eines gemeinsamen YouTube-Channels…


Videos gestalten, Arbeit im Tonstudio…




Coaching und Konfliktbewältigung 

Potenzialberatung, Potenzialförderung


Gespräche mit 14 - 18 Jährigen: spezielle Interessen, Wünsche - ist Unterstützung möglich?


fort vom autoritären Schema, aber Vorbildwirkung, freie Entfaltung fördern


Anleitung zur Eigenverantwortung und Selbständigkeit


Konfliktbewältigung bzw. Mediation lernen


Rhetorik- und Kommunikationskurse
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Workshops für junge Leute z.B. Handwerks-Schnupperkurs, Mithilfe am Bauernhof, Recycling/
Upcycling, Permakultur


Erfolgscoaching (was dich begeistert, macht dich glücklich und erfolgreich) 


Events mit Spassfaktor, z.B. Volkstanzen, freies Tanzen, Poetry Slam


Im Folgenden noch drei Themen, die hervorzuheben sind bzw. kurz erläutert werden sollen: 
Kindheit, Outdoor-Treffpunkte und Skatepark.


Kinder, Kindheit 
Kein Jugendkonzept, ohne die Entwicklung im Kindesalter zu berücksichtigen. 


Was ist zeitgemäß für eine bestmögliche Entwicklung? Ein großes Thema für sich.


Outdoor-Treffpunkte für junge Leute 
Vorstellungen, die mir in letzter Zeit bei Spaziergängen durch Hermagor durch den Kopf gegangen 
sind:


Wo würde ich mich als Jugendlicher mit Gleichaltrigen in meiner Freizeit treffen wollen? 


In einer Zeit, in der es normal wurde, dass die Menschen den Großteil ihrer Lebenszeit in Räumen 
verbringen. Eine Ziert, in der die Geselligkeit im Schwinden ist. Gerade deshalb ist es dringend, 
für unseren Nachwuchs Begegnungsräume im Freien zu schaffen.


Wo geht’s noch? Grünflächen sind in ganz Hermagor keine mehr verfügbar, außer der Spielwiese 
im Gösseringgraben. Wer hat eine Idee? 


Ganz sicher möchten junge Leute nicht wie auf einem Präsentierteller für Passanten zu sehen 
sein, sondern hätten gerne Möglichkeiten zum entspannten Verweilen. 


Nun, weitere Überlegungen dazu sind wohl eher die Aufgabe eines einfühlsamen 
Gartenarchitekten bzw. Landschaftsplaners und es sollte im kleinen, halburbanen Hermagor 
schon für ein wenig Infrastruktur gesorgt werden. 


Ideal wäre ein freier Platz neben einigen Einrichtungen (Laden, Lokal, Gemeinschaftsraum, ideal 
wer ein kleine überdachte Bühne, ein Umkleideraum, ein Getränkeautomat, WCs…) - aber eine 
solche Möglichkeit gibt es in Hermagor nicht, also muss man sich eine maßgeschneiderte Lösung 
einfallen lassen.


Vielleicht lässt sich im Gösseringgraben ein Teil verwirklichen, an der Gail ein größeres Areal als 
Freizeitzentrum gestalten. Leider ziemlich weit weg, aber wenn es attraktiv wird…! Jugendpark, 
Arena, Freiluftatelier, Naturgarten… was auch immer - die Jugend möge mitgestalten.


Skatepark 2.0 
Es gibt noch einen Zusatztext zu diesem Dokument, die Schaffung eines Skateparks in Hermagor 
betreffend. 


Dieser Text nennt sich 


„Skatepark Hermagor 2.0“ 
und beinhaltet einige konkreten Überlegungen zum Thema.
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Ein Anfang 

Dieses Papier für die Jugend von Hermagor enthält einige Ansätze, die uns, die „Hermagor 
gemeinsam gestalten“ wollen, für Hintergründe, Voraussetzungen und Erfordernisse 
sensibilisieren und zu einer gemeinsamen Gesprächsgrundlage hinführen wollen. 


Diese Sichtweise ist natürlich subjektiv gefärbt. Jeder hat eine andere Perspektive dazu, ein 
anderes Wissen und einen anderen Erfahrungsschatz. 


Ideal wäre eine anfängliche Tagung mit Impulsreferaten, die anschließend besprochen werden. 


In der Folge Gruppenarbeit, Erarbeiten der wesentlichen Punkte (Wege, Ziele, Chancen, 
Schwerpunkte) und Folgetreffen vom Gesamtkonzept bis zur Realisierung.


Dr. Lygia Simetzberger


Gailtaler Akademie Santonino


9620 Hermagor, Schützenparkgasse 3 


Tel. 0664 5671784,  Mail giasimetzberger@gmail.com


(Dokument Version 26.10.2021 ls) 

Hinweise 
Dieses Papier wird eventuell noch umgearbeitet und ergänzt. 


Auf der Seite „Konzepte und Projekte“ der Gailtaler Akademie Santonino werden nach und nach 
Kultur- und Naturprojekte für unsere Region vorgestellt:


https://gailtalakademie.wordpress.com/konzepte-und-projekte/
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