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1. Einleitung  
a. Ziele 
 
Die vorliegende Evaluationsstudie wurde beim lernraum.wien (VHS Wien) von spacelab im 
Jänner 2018 in Auftrag gegeben. Das offizielle Ziel der Evaluation war es, eine „detaillierte 
Bestandsaufnahme der diversen Aktivitäten von spacelab“ zu liefern, vor allem mit der 
Perspektive, ob die von spacelab selbst formulierten Ziele auch erreicht werden, und wie die 
Arbeit von spacelab auf die Jugendlichen wirkt, also unter anderem wie zufrieden sie mit den 
Angeboten und dem Arbeiten in spacelab sind. 
Die von den Modulleiter*innen im Vorbereitungsworkshop formulierte Frage lautete: 
„Erreichen wir die Wirkung, die im Wirkungskonzept beschrieben sind?“ 
Das bedeutet, dass in einem ersten Schritt das Wirkungskonzept genauer analysiert, diskutiert 
und durch das Erzählen konkreter Geschichten zu den einzelnen Zielen auch fassbarer 
gemacht wurde. 
Das Ziel in dieser Evaluationsstudie vor allem die Jugendlichen zu Wort kommen zu lassen, sie 
in den Mittelpunkt zu stellen und spacelab – soweit möglich – aus ihrer Perspektive zu sehen, 
wurde vor allem durch die Fokusgruppen und die offenen Ohren erreicht, aber auch durch 
einzelne Jugendliche. 
Wie in Abschnitt 1c beschrieben, war der Evaluationsprozess vor allem eben dieses: ein 
Prozess und zwar ein Prozess der Annäherung an spacelab in seiner Vielfalt und 
(Super)Diversität geleitet und begleitet von den Jugendlichen, die ja nicht nur im Mittelpunkt 
der Studie, sondern eben auch im Mittelpunkt der Arbeit von spacelab stehen. 
 

b. Methoden 
 
Der Ansatz zur Evaluation, wie er auch in einem ersten Workshop mit Modulleiter*innen und 
Standortleiter*innen im Juni 2017 präsentiert und von ihnen akzeptiert, sowie im Angebot zur 
Evaluation festgeschrieben wurde, ist wie folgt beschrieben: 
Grundsätzlich bedeutet Evaluation im Selbstverständnis des lernraum.wien: 

wertschätzend: das bedeutet einen respektvollen Umgang, sowohl mit den 
Mitarbeiter*innen von spacelab als auch mit den Jugendlichen. 
neugierig: Im Sinne eines ethnographischen Vorgehens (siehe Seite 6) werden 
Situationen und Meinungen zu bestimmten Aspekten der Arbeit von spacelab 
dargestellt und nicht sofort analysiert und bewertet. 
kooperativ: Die Evaluation wird in enger Kooperation mit den Mitarbeiter*innen von 
spacelab und den Jugendlichen durchgeführt. 
kreativ und offen: Es werden abseits der bewährten Methoden auch solche 
angewendet, die eine neue Perspektive eröffnen und damit 
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konstruktiv umgesetzt werden können. Evaluation bedeutet das Einsteigen in einen 
gemeinsamen Diskurs, der vor allem unterstützend sein soll; besonders das letzte Ziel hat sich 
als bedeutend für die Studie herausgestellt (siehe Abschnitt 1c). 
In einem ersten Schritt wurde das Wirkungskonzept im Rahmen eines Workshops mit den 
Modulleiter*innen und Standortleiter*innen im Mai 2018 genauer analysiert. Die einzelnen 
im Wirkungskonzept formulierten Ziele wurden auf Karten geschrieben und die 
Modulleiter*innen und Standortleiter*innen gebeten, diese den Bereichen Individuum, Arbeit 
und Gesellschaft zuzuordnen. In einem zweiten Schritt wurden sie gebeten, zu einigen der 
Ziele, die sie selbst gewählt hatten, eine Geschichte aus ihrer Arbeit zu formulieren. 
Das Evaluationsteam hat in einem weiteren Schritt die Ziele nach den folgenden Kriterien in 
einer dreidimensionalen Grafik (siehe Seite 28) eingefügt. 
Die Kriterien waren dichotomische Paare zwischen autonom und kontextabhängig/stark 
verknüpft, konkret und abstrakt, langfristig und kurzfristig. 
Nach einer Zwischenpräsentation im Juli 2018 wurden die folgenden Schritte festgelegt: 
i)      Befragung der Jugendlichen im Tagestraining 
ii)            Fokusgruppe mit Jugendlichen, die vor einiger Zeit ihr Training bei spacelab beendet 

hatten 
iii)      Fokusgruppe mit Jugendlichen, die erst seit sehr kurzer Zeit mit dem Tagestraining 

begonnen hatten 
iv)           Interviews mit sogenannten Multiplikator*innen beim Open Day von spacelab 

Gestaltung 
v)             Interviews mit Jugendlichen im Training 
vi)            Beobachtung des Open Day im spacelab Gestaltung 
 

Der konkrete Zeitplan sah folgendermaßen aus: 
Auftaktworkshop mit Modulleiter*innen   4. Juni 2017 

Workshop mit Modulleiter*innen   3. Mai 2018 

Beobachtungen an den Standorten September- Oktober 2018 

Erarbeitung des Befragungstools für  
das Tagestraining und Training– „offene Ohren“  

September- Oktober 2018 

Produktion der „offenen Ohren“ bei Spacelab Gestaltung 24. September- Ende September 2018 

Aufstellend der „offenen Ohren“ an vier Standorten 16. Oktober- 12. November 2018 

Am Tag der offenen Tür am Sachsenplatz: 
o Interviews mit Multiplikator*innen 
o Interviews/ Fokusgruppe mit ehemaligen Teilnehmer*innen 
o Fokusgruppe mit den aktuellen Teilnehmer*innen 
o allgemeine Beobachtung 

7. November 10-19 Uhr 

 

Auswertung der Daten Januar-Februar 2019 

Verfassen und Vorlage des Berichts März 2019 

Tabelle 1: Zeitplan 
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Das methodische Vorgehen war geleitet durch die eingangs angeführten Prinzipien und von 
einer grundsätzlich qualitativen und zum Teil ethnographischen Ausrichtung. Die konkreten 
Methoden waren Fokusgruppen, Beobachtungen, offene Interviews und die von uns 
entwickelte Methode der offenen Ohren. Fokusgruppen sind Leitfragen-gestützte 
Gruppeninterviews, bei denen bestimmte Themen bearbeitet werden.  
Beim Workshop mit den Modulleiter*innen und Standortleiter*innen wurden die Ziele des 
Wirkungskonzepts nochmals mit den drei großen Bereichen verknüpft und in einem weiteren 
Schritt mit konkreten, aktuellen und bedeutenden Erzählungen zu den einzelnen Zielen 
ergänzt (siehe Anhang a S.33). Die Erzählungen zu den Zielen im Wirkungskonzept stellen 
einen Schritt vom abstrakten Beschreiben zum konkreten Erzählen dar. Damit werden die 
notwendigerweise allgemein formulierten Ziele konkret fassbar. 
Eine Analyse der Ziele nach Kriterien wie Autonomie und Kontextgebundenheit wurde 
gemacht und in eine dreidimensionale Grafik eingefügt (siehe Anhang d S. 44). Dies geschah 
um die einzelnen Ziele im gesamten Wirkungskonzept nach ihrer Erreichbarkeit zu sortieren.  
Die offenen Ohren entstanden aus dem Bemühen, den Jugendlichen in einer möglichst freien 
und offenen Art und Weise die Gelegenheit zu geben, ihre Erwartungen und Befürchtungen, 
bzw. das „was nervt“ aufzuschreiben. Die Ohren (siehe Bild im Anhang b Seite 35) wurden bei 
spacelab_gestaltung aus Dichtungsmasse gefertigt und jeweils über einen bestimmten 
Zeitraum an den vier spacelab Standorten aufgehängt. Die Fragen an die Jugendlichen waren 
mehrsprachig, die Einladung zu den Antworten (siehe Anhang b Seite 35) war ebenfalls 
mehrsprachig, die Jugendlichen konnten in den von ihnen präferierten Sprachen antworten 
und auch Zeichnungen anfertigen, was sie auch nutzten. 
Anlässlich der Präsentation des Zwischenberichts wurde mit den Modulleiter*innen diskutiert, 
welche Jugendlichen zu den Fokusgruppen eingeladen werden sollten. Gemeinsam wurde 
festgestellt, dass die attraktivste Auswahl im Sinne von Multiperspektivität und einer quasi-
longitudinalen Perspektive eine Gruppe von Jugendlichen, die seit einigen Monaten nicht 
mehr bei spacelab ist und eine Gruppe von Jugendlichen, die erst seit einigen Wochen dabei 
ist bedeuten würde. 
Zur Auswertung der Interviews und Fokusgruppen wurde die dokumentarische Methode 
verwendet, die im Folgenden kurz beschrieben wird:  
Wir haben die Analyse der transkribierten Fokusgruppen in mehreren Schritten vollzogen und 
uns dabei an den Auswertungskriterien der dokumentarischen Methode (Ralf Bohnsack und 
Fritz Schütze) orientiert. Zu Beginn haben wir die Themen der Fokusgruppe gesammelt und 
den Text als Abfolge von Themen gegliedert. Dies ergab einige Ober- und Unterthemen und 
einen Überblick über zentrale, personenspezifische aber auch übergreifende Sujets. Wir 
haben uns die Kontexte, in denen die Jugendlichen die Themen jeweils ansprechen, 
angeschaut und verglichen, wie sich das Sprechen über ein Thema bei den verschiedenen 
Jugendlichen ähnelt oder sich unterscheidet. Im zweiten Teil ging es uns darum, auch die 
formale Gestaltung des Sprechens miteinzubeziehen, um etwas über den dokumentarischen 
Sinngehalt herauszufinden. Dabei haben wir konkrete Äußerungen, Erzählungen und 
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Interaktionen darauf hin untersucht, welches Prinzip oder welcher Sinngehalt ihnen zu Grunde 
liegt – in anderen Worten gesprochen haben wir analysiert, was sich im Sprechen 
beispielsweise über die Wirkungen von Spacelab zeigt. (Anm.: Die dialogische Wirkung ist ein 
Prinzip, das sich aus der Analyse der Interaktion ergibt. (siehe auch Kapitel 6c Seite 23)). Im 
letzten Schritt der komparativen Analyse ging es uns vor allem darum, über alle gesammelten 
Daten hinweg gemeinsame oder widerstrebende Strukturen zu erkennen.  
 

c. Vorgehensweisen: die Evaluation als Prozess der Annäherung 
 
Der grundlegende methodische Ansatzpunkt der Evaluationsstudie ist die Ethnographie  

Ethnography [is] the scientific apparatus that put[s] communities, rather than human kind, 
on the map, focusing attention on the complexity of separate social units, the intricate 

relations between small features of a single system usually seen as in balance. 
(Blommaert/Dong 2010: 7) 

Das Ziel ethnographischer Untersuchungen ist also eine nicht wertende Haltung, die versucht, 
die Realität in ihrer Komplexität abzubilden. (vgl. dazu auch: Przyborski und Wohlrab-Sahr 
2010) Flick, von Kardorff, Steinke (2015): Robson and McCartan (2016) Denzin and Lincoln 
(2011), Blommaert, Dong (2010), Heller 2011).  
Ausgehend vom Workshop mit den Modulleiter*innen und Standortleiter*innen, über die 
Analyse der Ziele und die Konkretisierung der Ziele durch die Narrationen bis hin zu den 
Beobachtungen, den offenen Ohren, den Interviews und den Fokusgruppen mit den 
Jugendlichen stellt die Studie eine Annäherung an spacelab vom Gesamtbild bis zum Detail, 
um photographisch-cineastische Metaphern zu verwenden, von der Totalen zum Close Up, 
dar. 
Diese Annäherung bedeutet auch einen zunehmenden Fokus auf die Jugendlichen, die im 
Mittelpunkt der Untersuchung stehen und einen Fokus auf den komplexen Kontext, in dem 
sie sich inner- und außerhalb- von spacelab befinden. 
 
Der Bericht umfasst insgesamt neun Abschnitte: 

1. Herangehensweise und methodischer Rahmen 
2. Der Einfluss von spacelab auf die Biographien der Jugendlichen 
3. Die Erwartungen der Jugendlichen an spacelab- beim Eintritt in spacelab und einige 

Zeit nach dem Verlassen, restrospektiv. 
4. Widerstände gegen spacelab und die gruppenbezogene Kommunikation 
5. spacelab und der Prozess der Anpassung „an die Gesellschaft“ 
6. Die Wirkungen der Arbeit von spacelab, auf die Jugendlichen und auf ihr diskursives 

Verhalten 
7. Die Entwicklungsprozesse der Jugendlichen 
8. Das Wirkungsmodell und die darin enthaltenen Ziele, sowie deren Konkretisierungen 
9. Abschließende Gedanken und Überlegungen 
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d. Die Daten 
 

Methoden Daten Was ist damit geschehen? 

Auftaktworkshop mit 
Modulleiter*innen und 
Standortleiter*innen 

Protokoll 
Was wir wollen/ was wir nicht 
wollen 

Einbettung der Ergebnisse in das 
Anbot 

Workshop mit 
Modulleiter*innen und 
Standortleiter*innen 

o Videoprotokoll 
o Erzählungen zu den Zielen 
o „Bulls eye“ Zuordnung der 

Ziele in die Kategorien 
Individuum, Arbeit und 
Gesellschaft 

Verwendung der Geschichten für den 
Zwischen- und Endbericht 

Beobachtungen an den 
Standorten 

Protokoll 
Fotoprotokoll 

Verwendung für den Schlussbericht 

Interview mit einer spacelab 
girls Teilnehmerin 

Transkript Verwendung für die biografische 
Einbettung von spacelab im Leben; 
Schlussbericht 

Interviews mit 
Multiplikator*innen 

Transkript Außensicht auf spacelab; Einbettung 
in den Schlussbericht 

Offene Ohren Teilnehmer*innen Aussagen oder 
Zeichnungen 

Zitate werden für den Schlussbericht 
verwendet 

Fokusgruppe ehemalige 
Teilnehmer*innen 

Audioaufnahme 
Transkript 

Ausarbeiten aufkommender Themen 
und Verwendung der Zitate für 
Schlussbericht 

Fokusgruppe neue 
Teilnehmer*innen 

Audioaufnahme 
Transkript 

Ausarbeiten aufkommender Themen 
und Verwendung der Zitate für 
Schlussbericht 

Hoffest Umwelt Video 
Sequenzen Transkribiert 

Zitate werden für den Schlussbericht 
verwendet 

Tabelle 2: Die Daten 
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Abbildung 1: Darstellung der Daten, der Themen und der Perspektive auf die Daten 

 

2. spacelab im Leben „gibt es eigentlich nix bei dem ihr uns nicht 
unterstützt?“ 

In diesem Kapitel soll auf die Wichtigkeit von spacelab als unterstützende Instanz im Leben 
der Jugendlichen und den Einfluss auf deren Umfeld eingegangen werden. Es wird deutlich, 
dass die Jugendlichen die Unterstützung unterschiedlich auffassen. Dieses und das nächste 
Kapitel folgt in Form einer Collage an Zitaten der Jugendlichen, um ihnen möglichst viel 
Stimme zu geben (vgl. Denzin/Lincoln 2011 S. 4).  
 

a. Einfluss von spacelab auf die Biografie der Jugendlichen 
 
In einem Interview mit einer Teilnehmerin beim Standort spacelab_girls wird sehr deutlich, 
welchen Stellenwert spacelab in ihrem Leben eingenommen und das Verhältnis zu ihren 
Familienangehörigen und Freunden verändert hat. Ihre Mutter betone nun des Öfteren ihren 
Stolz der Tochter gegenüber und der Freund unterstütze sie bei ihrer Entscheidung, bei 
spacelab zu sein. Sie selber ist ebenso sehr zufrieden, diesen Weg durch eine Freundin, 
eingegangen zu sein. Sie und die Coaches sind sehr bestrebt danach, eine Lehrstelle für sie zu 
finden. Die Unterstützung von allen Seiten motiviert sie sehr. Hierzu ein Zitat: 
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Mein Freund ist stolz auf mich, meine Mutter [lacht], dass hier 
weitermache, ja. Meine Mutter hat gesagt ich soll dranbleiben und nicht 

einfach aufgeben. 

A: Was hat dein Freund dazu gesagt? 

„er ist auch stolz auf mich, der hat gesagt ich soll jetzt einfach dranbleiben 
und weitermachen und einfach schauen, dass ich jetzt einen Job habe, halt 

dass was ich werden will. Und er unterstützt mich auch. 

 
Eine Aussage einer Teilnehmer*in bei den offenen Ohren beim Standort spacelab_kreativ auf 
die Frage hin, was hat sich in deinem Leben verändert:  

Ja, einiges. Allerdings eher in meinem Persönlichen Leben.  

Die Struktur die mir Spacelab bietet ist jedoch ein  

großer Hintergrunds-faktor in fast allen. 1 

Weitere Aussagen sind:  

Meine Ziele im Leben und meine motivation. 

Ich bin mehr offener und rede gerne viel, das Verhalten. 

 
 

b. „wenn ich unter der Woche mal frei hab´ schau´ ich vorbei“ 
 
Dass spacelab eine Anlaufstelle weiterhin, auch nach dem Verlassen des Angebots, im Leben 
der Jugendlichen bleibt, wurde auch zu Beginn der Evaluation im Workshop mit den 
Modulleiter*innen und Standortleiter*innen deutlich. Das bestätigt sich auch in den Aussagen 
der Jugendlichen, insbesondere daran zu merken, dass sechs ehemalige spacelab- 
Teilnehmer*innen gerne zur Fokusgruppe kamen. Auch waren sie wesentlich früher als 
geplant in den Räumlichkeiten, um noch etwas mit den Coaches reden zu können. Dieses 
Vertrauensverhältnis zu spacelab und zu den Coaches ist ein wichtiger Hinweis dafür, dass sie 
in den Leben der Teilnehmer*innen einen erheblichen Einfluss genommen haben. Je2, eine 
ehemalige spacelab Teilnehmerin meinte in der Fokusgruppe: 

Je:  Ich war noch bis Ende August hier und hab dann im September meine 
Lehre begonnen und war zuletzt vor zwei Wochen zu Besuch.  

T:  Kommst du öfter zu Besuch?  

                                                        
1 Die Zitate aus den offenen Ohren werden originalgetreu wiedergegeben, genauso wie von den 
Teilnehmer*innen aufgeschrieben. 
2 Je/ Jer sind Anonymisierung der Jugendlichen. Je steht für Jugendliche. Jer steht für Jugendlicher.  
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Je:  Na- also ich arbeite meistens von Montag bis Freitag und es geht halt 
nicht; aber, wenn ich unter der Woche mal frei hab schau ich vorbei. 

A: Mit was für einem Gefühl kommst du jetzt heute hier her?  

Je:  Naja einfach mit dem Gefühl ich hab’ Sachen über Spacelab zu sagen 
die einfach für mich eine schöne Erinnerung sind und die ich weitergeben 

mag.  

Ein anderer ehemaliger spacelab Teilnehmer Jer1 3 meint zwar, dass er nun eine Lehrstelle 
habe und sich darauf konzentriere und er daher spacelab nicht so sehr vermisse, aber… 
 

Jer1: […] Aber ich komme eh ab und zu auf Besuch; wenn ich was brauche.  

T:  └4   Wenn du was brauchst? 

Jer1:  Dann wende ich mich hier an Spacelab.  

D: Hier am Standort auch? 

Jer1:  Ja.  

A: Wegen was kann man denn zum Beispiel wiederkommen, wenn man im 
Nachhinein noch was braucht? 

Jer1:  Wenn man jetzt Fragen hat oder so- wenn man jetzt irgendwelche 
gerichtliche Sachen dann kann man sich immer an seinen Berater wenden 

oder so.  

A:  Also einmal Coach bleibt immer der Coach zu dem man gehen kann? 

 
Aus dem Workshop mit den Modulleiter*innen und Standortleiter*innen wurde eine 
Geschichte eines Jugendlichen mitgeteilt, die eben dieses Phänomen beschreibt: 

Teilnehmer hat vor ca. 2 Jahren Spacelab beendet, kommt in regelmäßigen 
Abständen um sich Unterstützung bei z.B. Wohnungssuche, 

Schuldenregulierung, etc. zu holen. Er weiss, dass es uns gibt und dass er im 
besten Fall mit vorheriger Terminvereinbarung immer kommen kann. 

 

                                                        
3 Jer1 bedeutet Jugendlicher Nummer 1. Die Jugendlichen wurden durchnummeriert.  
4 Das „Häckchen“ markiert den Beginn einer Überlappung bzw. den direkten Anschluss beim Sprecherwechsel. 
Siehe Transkriptionsregel im Anhang e Seite 45.  
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3. Erwartungen der Jugendlichen 
In diesem Kapitel werden die Erwartungen und Visionen der Jugendlichen bei spacelab 
dargestellt. Für die Ausarbeitung der Unterkapitel wurden das Wirkungskonzept und auch die 
Teilnehmer*innenaussagen in den Fokusgruppen herangezogen.  
 

a. Wie erwartet: Erwartungen als Spiegelbild der Ziele von spacelab 
 
Jugendliche und junge Erwachsene, die aus unterschiedlichen Gründen die Schule verlassen, 
suchen einen Halt bei spacelab. Sie werden durch Freunde oder Bekannte, durch Institutionen, 
wie das Sprungbrett, Jugendamt oder AMS auf die Angebote von spacelab aufmerksam 
gemacht. Jedes einzelne Individuum, das seinen Fuß in spacelab setzt, hat Erwartungen – 
spacelab und dem eigenen Leben gegenüber.  
Einige Erwartungen der Jugendlichen spiegeln die Ziele von spacelab wieder. Hierzu zählen die 
häufig erwähnten Erwartungen und Hoffnungen eine Arbeitsstelle/Lehrstelle zu finden und zu 
bekommen. Eine Teilnehmer*in aus spacelab_kreativ drückt dies im offenen Ohr 
folgendermaßen aus: 

Meine Zukunft! Ich bin fest darüber überzeugt das ich nach spacelab ne 
Lehre hab! Aus dem grund bin ich auch hier 

 
Eine Teilnehmerin aus der Fokusgruppe für aktuelle Teilnehmer*innen behauptet: 

Je1: Einzige Wunsch ist Arbeit, sonst wär‘ niemand von uns hier. 

 
Der Zugang zum Beruf sowie die Förderung der Bildungsaffinität sind einer der auf allen drei 
Ebenen, der individuellen, der arbeitsmarktpolitischen und der gesellschaftlichen Ebene 
angesiedelten Ziele im Wirkungsmodell. Eine weitere Teilnehmer*in im spacelab_kreativ 
nimmt im offenen Ohr Stellung zur Bildung und schreibt: 

Ich habe nur immer mehr und mehr gemerkt, wie wichtig mir Bildung ist 
und ich weiß auch in welche Richtung ich arbeiten will. 

 
Die von der Gesellschaft, möglicherweise auch vom Umfeld der Jugendlichen, sowie von 
spacelab übermittelte Stabilität kann durch stetige Arbeit gewährleistet werden, hier ein Zitat 
von einer Teilnehmerin aus der Fokusgruppe für aktuelle Teilnehmer*innen im spacelab: 

Je1: Arbeit stabilisiert auch 

Eine eher kritische Haltung der Erwartungen von spacelab gegenüber wird im folgenden Zitat 
deutlich, das von einem Jugendlichen in einer Fokusgruppe für die aktuellen spacelab 
Teilnehmer*innen festgehalten wurde: 
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Jer2: Zum Beispiel wir kommen jeden Tag, wir arbeiten drei Monate oder 
vier Monate, wir bekommen nicht Lehrstelle, was sollen wir dann machen? 

Die Erwartungen und Ziele der Jugendlichen werden verständlicherweise auch von 
Unsicherheiten und Ängste begleitet.  
 

b. Erwartungen und „Visionen“ 
 
Die Jugendlichen entwickeln während ihrer Zeit bei spacelab nicht nur Erwartungen/ 
Hoffnungen und Ängste, sondern auch Visionen- klare Vorstellungen wie sie sich in Zukunft 
ändern sollen und wollen. Dafür ist spacelab der richtige Ort, wie eine Teilnehmerin aus 
spacelab_girls in das offene Ohr schreibt: 

Ich bin hier weil ich mir noch nicht ganz sicher bin was ich mal werden will! 
Und ich Zeit brauche & spacelab ist dafür ein guter Ort! 

 
Ein anderer Teilnehmer aus der Fokusgruppe für ehemalige spacelab Teilnehmer*innen 
formuliert seine Visionen folgendermaßen: 

Jer2: Mein Ziel damals war ich wollte ein Ziel erreichen, dass ich irgendwo 
Schauspielen kann und dass ich berühmt werden will damit mich die 

Menschen nicht vergessen also, dass ich eines Tages- also in Erinnerung 
bleibe 

Zu den wichtigen Visionen gehören nebst einer Familie auch materielles Gut zu besitzen. Bei 
der Ausführung ihrer Visionen bekommt eine Teilnehmerin aus der Fokusgruppe für aktuelle 
spacelab Teilnehmer*innen ganz große Augen und erzählt euphorisch:  

Je1: Also ich kann mal sagen, wie es in vier Jahren ausschauen wird. Ich 
werd‘ einen 463S Mercedes in entweder ganz schwarz oder in rot mit 

silberne Rand fahren.  

Jer1: Da brauchst viel Geld verdienen.  

Je1: 70 Prozent wird angespart von meinem Geld jetzt, ab zweiter Monat 
von spacelab wird 70 Prozent angespart. Sagma mal drei Jahre plus meine 

Lehrstelle, erstes Lehrjahr, zweites Lehrjahr, dritten Lehrjahr. 70 Prozent 
von jedem Monat ist- in drei bis vier Jahren kann ich den Führerschein 

kaufen, Auto kaufen und dann so mit 22-  

Jer1: └    Das geht sich nie aus. Weißt du, weißt du- 

T: Lass sie erzählen.  

Nachdem sie auch einen genauen Finanzplan zur Erreichung ihrer Visionen mitgeteilt hat, 
fährt sie fort: 
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Je1: So mit 22, 23 will ich auch schon einen Mann haben und meinen 
zweiten Teil des Lebens will ich meinem Mann und meinen Kindern 

widmen, Hausfrau halt.  

 
Eine Aussage aus dem offenen Ohr im Standort spacelab girls: 

Ich wünsche mir das ich eines Tages meinen Traumjob machen darf. 
(Gebärdensprache lernen & Psychotherapeutin werden oder irgendwas mit 

Psychologie) 

 
Die Visionen, wie Schauspieler zu werden, um in Erinnerung zu bleiben oder einen teuren 
Mercedes zu haben, sowie eine Hausfrau zu werden oder den eigenen Traumberuf ausüben 
zu können, scheinen auf der einen Seite unrealistisch gleichzeitig ambivalent zu sein, die aber 
auch ihre Daseinsberechtigung haben. Den Jugendlichen sei es gegönnt ihre Visionen 
auszuformulieren, denn wie Jer1 aus der Fokusgruppe für ehemalige spacelab 
Teilnehmer*innen sagt: 

 Also das hat mir mal ein älterer Mann erzählt, man darf im Leben nie also 
aufgeben. Man soll sich immer ein Ziel setzen. Wer schon aufgegeben hat, 

hat schon verloren. 

 
c. spacelab – da verändert sich bei den meisten angeblich was…. 

 
Spacelab wird grundsätzlich als der Ort gesehen, an dem sich die Jugendlichen öffnen und was 
sich an ihrer Ist Situation verändert. Sie bewerten diese Veränderung selbst als sehr positiv. 
Die Veränderung, die mit ihrer Alltagsgestaltung zu tun hat beschreiben viele Jugendlichen als 
viel besser; zu spacelab zu kommen (und 10 Euro zu bekommen) und beschäftigt zu sein; 
anstatt „faul“ zu Hause zu sitzen. Sie grenzen spacelab strikt von der Schule ab. Hierzu ein Zitat 
aus der Fokusgruppe für aktuelle Teilnehmer*innnen: 

Je1: Es ist keine Schule. Es ist etwas Anderes, man kriegt es täglich bezahlt, 
man bekommt das Ganze über monatlich bezahlt für das, was man hier 

eigentlich macht und man ist sogar beschäftigt, das ist eigentlich (ur cool). 

 
Einer der Teilnehmer bei spacelab_umwelt drückt sein Erstaunen über sich selbst und seine 
Veränderung bei spacelab in einem Video aus dem Hoffest Umwelt folgendermaßen aus:  

Wenn ich hier bin, bin ich ein anderer Mensch irgendwo. Wenn ich zu 
Hause bin gehe ich NICHT raus. Hier bin ich draußen, schaue mir Sachen an 

schau unter die Hölzer, jede Tierart an. 
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Eine Standortleiterin erzählt im Workshop, wie sich eine Teilnehmerin im spacelab 
verändert hat und wie zufrieden sie selber damit ist. Hier ist ihre Erzählung (siehe alle 
Geschichten im Anhang a Seite 33) : 

G8: B, 15a > Infotag> wirkt stur – in Abgrenzung zu „weiss was sie will“-, 
verschlossen, möchte nicht in die Jugendwerkstatt, möchte nur mit 

Mädchen zusammenarbeiten, Einladung ins TT, Regelmäßige Teilnahme, 
Entwicklung sichtbar, öffnet sich, Einstieg ins Training, gute 

Zusammenarbeit mit Kolleginnen, viele Coachinggespräche, Praktika, 
Bühnenauftritt & Selbstbewusstsein steigt mit jeder Woche, 

Lehrstellenzusage als Köchin, Arbeitet jetzt als Köchin in einem stark 
männlichen Team, hält Kontakt zu spacelab-Girls. B kommt Anfang Juli zu 
Besuch und erzählt, dass sie ihre Arbeit liebt! Im Abschlussgespräch große 

Dankbarkeit dafür, dass sie viel ausprobieren durfte, dass wir an sie 
geglaubt haben, dass der Auftritt sie verändert hat, dass sie nicht mehr die 

gleiche Person „wie am Infotag“ ist. 

 

4. Widerstände: die Geschichte der blauen Hände 
 
In den zwei Fokusgruppen mit Jugendlichen war nur bei ein oder zwei Personen Widerstand 
zu bemerken, dort aber massiv. 
 

Je3: Spacelab hat mir @(.)@ es hat mir eigentlich nie wirklich geholfen 
muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird versucht einem zu helfen, aber das 

schaffen die hier nicht immer. Was mich an Spacelab am meisten angepisst 
hat, war dieses ganze Gelabere von diesem ganzen- ja wie sagt man? 

Gutmenschen? Ja auf jeden Fall mich stört dass es hier heißt ja jeder darf 
seine eigene Meinung haben und wenn man mal seine Meinung sagt dann 

ist man auf einmal ein Nazi. Ja das stört mich halt an Spacelab weil eine 
Meinung ist eine Meinung und man soll irgendjemanden nicht für seine 

Meinung so- //ähm// 

 
Der Jugendliche erlebt das, was andere Jugendliche einerseits als positiv formulieren und was 
sich auch in ihrem Verhalten in der Gruppendiskussion erkennen lässt, die solidarische Haltung 
in der Gruppe als negativ. Seine Meinung, die offensichtlich von den anderen divergiert, wird 
nicht anerkannt und er erlebt, dass er als „Nazi“ abgestempelt wird. Die Mitarbeiter*innen 
und eventuell auch die anderen Jugendlichen bezeichnet er als „Gutmenschen“ – Je3 bedient 
sich hier eines fast klassischen rechten Diskursmusters, also einerseits die Reklamation der 
Meinungsfreiheit und andererseits die Diffamierung anderer als eben die vielfach verwendete 
Etikette „Gutmensch“. Er spricht spacelab die Kompetenz und die Vernetztheit bei der Suche 
nach einer Praktikumsstelle ab, spricht von „Gehirnwäsche“, fühlt sich im Stich gelassen: 
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Je3: Also sie versuchen einem zu helfen eine Lehrstelle zu finden oder quasi 
in einen Rhythmus reinzukommen damit man ja arbeitstauglich ist. Bäh ich 

sag’s mal so, ich bin draußen, ich hab‘ immer noch keine Lehrstelle, ja 

 
Als positives Gegenbeispiel führt er eine Fernsehshow an bei der er mitwirkte. Dort stand er 
quasi im Mittelpunkt und konnte seinen Traum vom Schauspielersein erfüllen. Bei der 
Fernsehsendung handelt es sich um ein Bootcamp für „Problemjugendliche“ „denen 
geholfen“ werden soll. 
 

Je3: Bei Spacelab ist das hier so die versuchen uns durch einen ganz 
normalen Arbeitsalltag in ein Arbeitsumfeld dann einzubauen, aber es gibt 
immer ein paar Sachen die nicht stimmen mit einem warum man ja hier ist. 

Aber bei diesem Bootcamp haben die halt versucht das auszubessern. 

 
Je3 erlebt diese Situation als „Ausbessern seiner Ängste und Schwächen“. Ohne hier detailliert 
auf Je3 und seine Situation einzugehen ist es sehr interessant zu sehen, dass der 
Anpassungsdruck durch die „Gutmenschen“, also ein wahrscheinlich um einiges sanfterer als 
im Bootcamp, und Anpassung als Gewaltakt negativ erlebt wird. 

 

Jer3: Also manchmal hab´ ich das Gefühl gehabt, dass Spacelab will, dass 
wenn ich meine Hand auf den Tisch leg, dass die selber blau wird.  

T: Was?  

A: Blau, dieselbe Farbe wie der Tisch.  

T: Wenn du die Hand auf den Tisch legst, dass sie blau wird?  

Jer3:  Jaja Anpassung.  

Jer4: └    Ja Anpassung deswegen. 

Jer6: └    Er meinst so zum Beispiel. Das wollen die nicht. Die wollen einfach 
nicht, dass du so alleine bist.  

 
 

Die starke Metapher der blauen Hand zeigt wie intensiv die Bedrohung erlebt wird, und wie 
viel Ablehnung sie auslöst, die Anpassung bezieht sich jedoch nicht nur auf eine Disziplinierung 
mit Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt, sondern auf eine Integration in das Gruppengeschehen, 
das (selbstgewählte) Schicksal des Außenseiters wird gefährdet dadurch, dass viel in Gruppen 
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gearbeitet wird, wie es Je6 ausdrückt, wenn er sagt „Die wollen einfach nicht, dass du so 
alleine bist.“ 
Eine Jugendliche in der Gruppe, die sich insgesamt sehr unterstützend für Je3 verhält und ihn 
in seiner Widerständigkeit akzeptiert, drückt aus, was ihrerseits für spacelab typisch ist: 
 

Je: wenn alle so in einer Gruppe sind und dort sitzt einer, isst alleine und so, 
dann denkt man sich auch so, bist du depressiv oder irgendwas? Ja traurig. 
Ja ich find das aber nicht lustig oder so. Wir sind aber- ich hab´ hier einfach 

jemanden um mich gehabt und deshalb war ich auch hier, weil ich Leute 
um mich haben wollte. Ich konnte auch arbeitslos zuhause sitzen, AMS Geld 

kassieren und dann bin ich auch alleine. Ich bin hergekommen, weil es 
Menschen gab, weil ich dann nicht alleine bin oder sonst irgendwas. 

  

5. „Anpassung“ 
 
Das Thema der Anpassung kommt über die Daten hinweg an verschiedensten Stellen vor und 
erfährt unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen von den Jugendlichen. Vor allem die 
Gruppe der ehemaligen Jugendlichen spricht häufig von Anpassung und einige Aussagen bei 
den offenen Ohren implizieren ein Ideal, an das das eigene Verhalten angeglichen werden soll.  
Wir wollen zuerst das Sprechen über Anpassung im Verlauf des Fokusgespräches 
nachzeichnen und dabei folgende Fragen beantworten: Wann sprechen Jugendliche von  
Anpassung? Was bedeutet Anpassung für sie? Und was hat spacelab mit Anpassung zu tun? 
 
Auf unsere Frage, wie sich die Zeit bei spacelab denn verändert hat in Bezug auf die ersten 
Tage bei spacelab und auf den weiteren Verlauf, antwortet Jer4 mit der Beschreibung eines 
Normierungsprozesses, bei dem er nicht über sich selbst spricht, sondern einen allgemeinen 
Mechanismus beschreibt. In seiner Umschreibung „die die’s gern hab’n wollen“ verweist er 
auf eine unsichtbare Norm bei spacelab, der Jugendliche zu Beginn entweder entsprechen 
oder nicht. 
Er spricht explizit von der Lernaufgabe, sich an spacelab anzupassen, damit es keine Probleme 
mehr gibt und spacelab ihm mehr Spaß machen kann. Anpassung wird für ihn auch in 
räumlichen Qualitäten gefasst, was sich am Wunsch „Gutes“ aus ihm „herauszuholen“ zeigt. 
Das Konzept der Anpassung scheint außerdem mit dem Konzept der Veränderung und den 
Wünschen nach Veränderung assoziiert zu sein. Ein anderer Jugendlicher fasst Anpassung 
nicht als Reaktion auf eine von spacelab gewünschte „Normierung“, sondern als persönliche 
Fähigkeit: „(…) ich kann mich einfach anpassen”. Das Prinzip des Sich-nicht-Anpassen-Könnens 
weiten die Jugendlichen anhand einer Beschreibung eines anderen Jugendlichen, der nicht als 
Teil der Gruppe agieren will, auf das Thema der Gruppenarbeit aus.  
Die Differenzierung, welche im Laufe des Gespräches am deutlichsten wird, ist jene der 
Anpassung an einen Arbeitsmarkt, bei dem die Jugendlichen ihre Wünsche und Fähigkeiten 
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mit den verfügbaren Praktika-Stellen abgleichen und eine möglichst gute Passung erzielen 
wollen. Dem gegenüber steht eine Art der Anpassung, welche sich auf das Zusammensein und 
Arbeiten in Gruppen bezieht und als Teamfähigkeit umschrieben werden kann. Die zweit 
genannte Form einer sozialen Anpassung, zu der das Einfinden in eine Gruppe gehört, 
situieren die Jugendlichen auch als Gegenpol zur Isolation. Jer6 beschreibt seinen Kontakt mit 
einem Typus von Jugendlichen, der immer alleine sein will und illustriert mit seinen Fragen, 
den Versuch mit diesen Jugendlichen in Kontakt zu treten:  
 

Oder manche wollen einfach so auf die Seite, alleine sein, nicht reden. Ich 
hab´ manchmal auch versucht mit diese Leute zu reden, wieso redet’s ihr 

nicht, wieso immer so alleine verstecken und so? Wieso sie sich immer 
verstecken wollen, ich weiß nicht. 

 

Auch Je drückt ihr Unverständnis über das Fernbleiben von der Gruppe in wiederholten Fragen 
aus: „Warum gehst du dann weg? Warum passt du dich eben nicht der Gruppe an?“ Das 
Verbleiben außerhalb der Gruppe verbinden die Jugendlichen in der Diskussion auch mit 
Gefühlen wie dem „depri“-Sein. Jer6 bringt außerdem zum Ausdruck, dass es ihn traurig 
macht, wenn er sieht, dass jemand nicht Teil der Gruppe ist. Das Phänomen des Alleine-Seins 
fassen die Jugendlichen somit sowohl über mangelnde Team-Fähigkeit aber auch über eine 
Persönlichkeitseigenschaft und einen affektiven Zustand, der es unmöglich macht, Teil der 
Gruppe zu sein, und bei den Jugendlichen auf Unverständnis stößt. Zur Rolle von spacelab 
innerhalb des Diskurses der Anpassung nimmt Je6 eine klare Positionierung wahr: „(…) Das 
wollen die nicht. Die wollen einfach nicht, dass du so alleine bist. (…)“  
Die Brücke von dem Diskurs der Anpassung zu einer erlebten Förderung des sozialen Kontakts 
innerhalb der Gruppe lässt sich nicht ganz schließen und es erscheint, dass die Jugendlichen 
das Thema der Anpassung zwar differenziert diskutieren, die Präsenz eines Mechanismus‘ von 
Anpassung aber auch das Denken einer sozialen Situation bei spacelab jenseits dieses 
Mechanismus schwierig macht. Die praktische Bedeutung dieser Einsicht könnte sein, den 
Kontext der Arbeitswelt, welchen die Jugendlichen als Anpassung erleben, mitzudenken und 
zu verstehen, wie die Jugendlichen in ihrer Entwicklung bei spacelab in Diskurse der 
Anpassung eingebettet sind.  
 

a. So sein, wie es die Gesellschaft gerne hätte 
 
Die Jugendlichen bei spacelab finden sich eingelassen in ein weites Feld an gesellschaftlichen 
und arbeitspolitischen Erwartungen an sie, bei denen es oftmals um eine Re-Integration und 
Optimierung ihrer Selbsteinschätzung und Fähigkeiten geht. Dieser Kontext ist mitzudenken, 
wenn die Jugendlichen ihre Zeit bei spacelab unter anderem auch als einen Lernprozess der 
Anpassung beschreiben. Die Arbeitswelt wird von einigen Jugendlichen als eine Welt 
außerhalb ihrer bisherigen erlebt, als eine Welt, der man sich Schritt für Schritt annähern 
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muss. Das im professionellen Umfeld der Jugendlichen (Multiplikator*innen, Trainer*innen) 
häufig verwendete Wort „andocken“ meint an etwas anhängen oder Zugang finden, wobei 
auch in dieser Tätigkeit die Bedeutung mitschwingt, dass es etwas außerhalb der Jugendlichen 
gibt, an das sie erst herankommen müssen, um dann Unterstützung zu erhalten. In der 
Sprache der Vermittlung der Jugendlichen von der einen Institution zur anderen ist außerdem 
häufig von einer Passung, wenn auch nicht von einer Anpassung die Rede. In einem Interview 
mit zwei Multiplikator*innen beim Open Day im November 2018 wird der Besuch auch als 
Möglichkeit, sich ein Bild zu machen, welche Jugendlichen von ihrer Institution gut zu spacelab 
„passen“ würden und welche weniger. Eine Multiplikatorin denkt nach dem Besuch der 
Werkstätten am Standort Sachsenplatz, dass spacelab für ein paar ihrer Jugendlichen 
zumindest „inhaltlich gut passen“ würde und fügt dem „Reinpassen“ im weiteren Verlauf des 
Gesprächs die Persönlichkeit der Jugendlichen als weiteren Aspekt hinzu. Sie beschreibt 
spacelab außerdem als geeignete Alternative für Jugendliche, die „zurückfedern“, sich also 
nach längerer Zeit wieder melden:  
 

(…) es federn immer wieder welche zurück, die jetzt irgendetwas hatten, 
vielleicht abgebrochen haben und dann sich wieder bei uns melden und für 

die ist das dann was (…) 

 

Einige Antworten, welche die Jugendlichen auf die Frage „Warum bist du hier?“ auf das Offene 
Ohr gepinnt haben, verdeutlichen, dass sie Veränderung und Verbesserung als ihrer Aufgabe 
bei spacelab wahrnehmen. Dabei wird beispielsweise allgemein gefasst (“ich bin hier um mich 
zu verbessern”) oder schon vollzogene Entwicklungsschritte über eine Veränderung zum 
Guten beschrieben (“ich habe mich gut verändert”). In einer Erwartungshaltung an spacelab 
und sich selbst bringt ein ehemaliger Teilnehmer auch seine subjektive Theorie „sich 
auszubessern“ zum Ausdruck. Auch hier tut sich wieder ein Kontinuum auf: von etwas als eine 
Verbesserung Erleben bis hin zu dem Wunsch, sich als Mensch „ausbessern“ zu wollen.  
 
 

b. In einer Gruppe agieren (können/wollen) 
 
Die Fähigkeit, in einer Gruppe agieren zu können und wollen, wird für die ehemaligen 
Teilnehmer*innen im Gespräch als grundlegende mit spacelab verknüpfte Kompetenz 
betrachtet. Auch im Video vom Hoffest am Standort Strebersdorf, das im September 2018 
stattgefunden hat, beschreiben zwei Jugendliche Dynamiken von Gruppen bei spacelab.  
Eine Teilnehmerin beschreibt, dass sich vor allem die jungen Teilnehmer, die frisch von der 
Schule kommen einige Zeit der Eingewöhnung brauchen: 
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TN1: Man muss auch sagen, dass es teilweise auch Teilnehmer sind die 15 Jahre sind 
und gerade aus der Schule raus sind aus solchen Gruppen und da kann´s halt bisschen 

dauern, bis sich die Leute eingewöhnen. Das funktioniert richtig gut. 
 

Einer anderen Teilnehmerin fällt auf, dass es in der Zeit bei spacelab bei den meisten zu einem 
persönlichen „Öffnen“ kommt:  
 

TN3: Man sieht, dass sich die Menschen immer wieder öffnen, find ich. Wenn jemand 
neu ist, ist er meistens ruhig, da machen sie viel Blödsinn, aber dann wenn sie die 

Leute kennenlernen und die Trainer kennenlernen dann werden sie noch netter und 
angenehmer. 

 
 

6. Wirkungen 
 
In diesem Kapitel möchten wir die Wirkungen, welche für die Jugendlichen im Zusammenhang 
mit oder im Umfeld von spacelab stehen, nah an den Aussagen der Jugendlichen beschreiben 
und zeigen, wie die Art und Weise, wie die Jugendlichen in den Fokusgruppen ihre Erlebnisse 
in einer Geschichte erzählen oder untereinander in Dialog treten ebenso auf 
zugrundeliegende Wirkungen schließen lässt. Die Perspektive, die wir einnehmen ist also auch 
jene der prozessualen Wirkungen, worunter wir das Entfalten von Wirkungen innerhalb der 
Gruppendiskussion meinen. Außerdem wollen wir mit dem Vergleich der Daten untereinander 
sichtbar machen, wie häufig sich bestimmte Wirkungen aus den Aussagen der Jugendlichen 
ableiten lassen und wie sich auch ein zeitlicher Verlauf von Wirkungen nachzeichnen lässt, 
wenn die vagen Vorstellungen und Wünsche bei den Jugendlichen, die gerade bei spacelab 
beginnen, mit jenem Sprechen der ehemaligen Teilnehmer*innen verglichen wird. 

Unser Wirkungsbegriff ist somit zentriert auf die von den Jugendlichen erlebten Wirkungen. 
Zu den Wirkungen gehören alle von ihnen beschriebenen Veränderungen, ebenso wie das, 
was sich auch der Art des Sprechens über Veränderungen sagen lässt. Diese sind assoziiert mit 
den Wünschen nach Veränderungen und mit der Hoffnung auf eine Wirkung von spacelab, die 
wir vor allem in Antworten auf einige Fragen der offenen Ohren („Was wünscht du dir?“ und 
„Was sollte ich verändern?“) und in den Fokusgruppen auftauchen. Wir fassen Wirkungen als 
multikausal und als sowohl direkt als auch indirekt, sowohl intendiert als auch nicht intendiert, 
und als sowohl erwartet als auch unerwartet – letztere unerwartete Wirkungen sind im 
Gespräch mit den Jugendlichen als überraschende oder besonders eindrückliche Momente 
markiert.  
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a. Explizite Darstellung der Wirkungen 
 
Wir möchten einen Überblick der Wirkungen entlang des Relevanzsystem der Jugendlichen 
geben, ohne an dieser Stelle einen Abgleich mit dem Wirkungsmodell zu machen (vgl. Kapitel 
6).  
Bei der Fokusgruppe mit Jugendlichen, welche erst einige Tage bis Monate bei spacelab sind, 
wird deutlich, dass die meisten von einer anderen Institution (wie bspw. dem 
Arbeitsmarktservice) vermittelt wurden, wobei die Jugendlichen dies als „geschickt werden“ 
beschreiben. Spacelab ist für einige Jugendlichen eine momentane Alternative zur Lehrstelle 
oder eine Zwischenstation auf dem Weg zur Lehrstelle und jedenfalls in Abgrenzung zu Schule 
zu verstehen. Einer Jugendlichen fällt das frühe Aufstehen und das pünktliche Kommen 
schwer, ihre Motivation ist es, von der Tagestrainingsstelle zu einer fixen Stelle in der 
Kulturwerkstatt zu gelangen, außerdem motiviert sie das Geld, welches sie für die Arbeit im 
Training bekommt. Die Vorstellung und Wünsche in Bezug auf spacelab orientieren sich 
vorwiegend am Wunsch nach einer Lehrstelle oder dem Wunsch nach Arbeit. Es bestehen 
vage Vorstellung von einer Veränderung durch spacelab, welche eine Jugendliche mit der 
Beobachtung „bei den meisten verändert sich da was“ beschreibt. Neben der Hoffnung auf 
eine Veränderung, die noch nicht in konkrete Ziele gefasst wird, taucht die Frage danach, wie 
es nach spacelab weitergeht, auf. spacelab scheint für die Jugendlichen zu Beginn ihrer Zeit 
im Training eine Art Black-Box, von der sie nicht wissen, was sie erwartet. Eine Wirkung in 
Bezug auf spacelab kann aus dem Sprechen der Jugendlichen nicht abgeleitet werden, 
spannend ist jedoch, dass sie spacelab in Erzählungen mit ihrer Lebenswelt verbinden.  
Im Vergleich dazu wir bei der Fokusgruppe mit den ehemaligen Teilnehmer*innen sichtbar, 
dass sie sich in der Rückschau damit beschäftigen, was spacelab für sie bedeutet und welche 
Erlebnisse sie mit spacelab verbinden. Einige Erfahrungen bei spacelab werden hierbei als 
Lernprozesse gefasst und spacelab als sozialer Ort beschrieben, an dem man im Kontakt zu 
anderen Jugendlichen steht und aus der Isolation zuhause rauskommen kann. Auch nach 
Abschluss des Tagestrainings bei spacelab kommen die Jugendlichen immer wieder zu Besuch 
und beschreiben eine Art Prinzip der Familie, bei dem man nie zu alt ist, um sich wieder melden 
zu dürfen, wenn man Unterstützung braucht. Die Jugendlichen sprechen über die Coaches als 
emotionale Stützen und als Personen, die viele „Connections“ haben, über die sie auch 
alternative Zukunftspläne mit den Jugendlichen erarbeiten. Im Gespräch zeigt sich auch, dass 
sich die Jugendlichen damit auseinandergesetzt haben, was für sie ganz persönlich bei 
spacelab passieren soll und was nicht – sie können in der Rückschau über erwünschte und 
unerwünschte Wirkungen von spacelab sprechen.  
 
  



 
 
 

 21

b. Die eigene Geschichte erzählen - narrative Wirkung 
 
Das Erzählen fassen zahlreiche Forscher*innen im Umkreis der qualitativen Forschung wie 
beispielsweise Fritz Schütze als eine besonders dichte Form des Sprechens, die sich dadurch 
auszeichnet, dass sie besonders nah an ein spezifisches Erlebnis herangeht. (Schütze (1987), 
S. 14 zitiert nach: Przyborski / Wohlrab-Sahr (2014), S. 227). In den Fokusgruppen mit den 
ehemaligen Teilnehmer*innen gibt es zahlreiche erzählende Passagen, bei denen die 
Jugendlichen Episoden aus ihrem Leben und dem Leben bei spacelab erzählen. Zwei davon, 
eine Geschichte der Überwindung des eigenen Hasses und eine Geschichte der 
Selbstwirksamkeit, möchten wir exemplarisch wiedergeben. Beide Geschichten verbindet, 
dass sie ein zugrundeliegendes Statement transportieren, welches die Jugendlichen in Bezug 
zu spacelab setzen. Wir sehen diese Fähigkeit, eine persönliche Geschichte zu erzählen, die 
eine Entwicklung anhand der eigenen Lebenswelt nachvollziehbar macht, als narrative 
Wirkung. Die Jugendlichen sind mit diesen Geschichten souveräne Erzählerinnen ihres 
eigenen Lebens.  
 
Geschichte des Hasses: Spacelab und der Abbau von Vorurteilen  
 
Jer3 erzählt, dass er zu Beginn seiner Zeit bei spacelab einen großen Hass auf Homosexuelle 
hatte und beginnt seine Erzählung damit, dass es für ihn das beste bei spacelab war, dass ihn 
eine Trainerin von diesem Hass befreit hat:   

Und also das beste in spacelab, das war mit eine Trainerin. Also es hat mich 
(vorhin) irgendwie vom Hass also befreit also mein Hass- also es war so es 

gab da eine Trainerin also die war schwul also sie war lesbisch und ich war- 
also ich komme aus Serbien, und ich war- dort als ich in der Schule war- 
also ich hatte Hass an Schwulen, ja? Und dort als ich in Serbien war dort 
gibt’s immer- da singen wir (Lieder) bring die Schwule um oder so, ja? Als 
ich hier hergekommen bin, ja? Als ich [bei spacelab] war ich wusste nicht 

mal dass sie schwul war. Also sie hat mir geholfen; also sie hat mich immer 
unterrichtet. Sie hat mir [… Unterrichtsfach gelöscht wegen Anonymisierung] 

beigebracht, mir [… Unterrichtsfach gelöscht wegen Anonymisierung] beigebracht, 
also damit ich weiter Schule kann. Und da gabt es so ein Thema über 

Schwulen also und da hab ich so einen Film vorgestellt also da haben wir 
einen […]film geschaut und da gabt es ein Thema, also wir müssten über 

den Film kommentieren und ja es war- also ich hab immer Negatives 
gesagt über die Schwulen; ich hab sie beschimpft; die sind das bla bla und 

so die sind krank im Kopf ja? Und sie war da, sie hatte etwas die Tränen so, 
ja? Aber [Sandra Name geändert] sagt *W. pass‘ auf was du sagst; vielleicht 

gibt es jemanden hier der schwul ist, ja? Und dann zwei Tage später sie hat 
mich gerufen also dass ich zu ihr in Büro kommen soll und dann bin ich 
gekommen ja und ich wusste nicht dass sie schwul war einfach und ich 

habe weiter beschimpft und dann hat sie- ja hat sie also- hat sie bewiesen- 
also sie hat zu mir gesagt dass sie schwul ist also. Dann bumm. Dann war 
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ich so- irgendwie auch es hat mich ins Herzen getroffen; weil sie war ein 
netter Mensch also sie hat nichts Schlimmes gemacht also. Wie soll ich 

sagen also? 

 

Der Jugendliche bewertet dieses Erlebnis mit seiner Trainerin als Einstellungsveränderung.  
 

Jaja das ist eine Erinnerung, das war eine Lektion also von mir also. Es war 
so jedes Mensch ist ein Mensch oder? Von spacelab hab‘ ich gelernt, es gibt 
kein Araber oder Balkaner oder Europäer oder Schwarzer, Weißer oder so. 

Mensch ist ein Mensch. 

 
Erfolgsgeschichte der Lehrstelle: erlebte Selbstwirksamkeit   
 
Eine Jugendliche bringt die Geschichte, wie sie ihre Lehrstelle bei dm bekommen hat in die 
Gruppe ein. Sie beschreibt die Schwierigkeit, mit den vielen Absagen umzugehen und wie ihr 
in dieser Situation ihr Coach als emotionale Stütze zur Seite stand. Außerdem betont sie, wie 
stolz sie auf diese Lehrstelle ist, in der Rückschau wird das Thema der Lehrstelle bei dm zur 
eigenen Erfolgsgeschichte. Beim Gespräch hatte sie auch Duftstoffe und Kräuter dabei, mit 
denen sie für die Abschlussprüfung als Drogistin lernt.  
 

Je: Ich habe mich in jedem dm in ganz Wien beworben, hab vom jedem eine 
Absage bekommen und genau von einem dm, der nicht einmal Lehrlinge 

aufnehmen wollte, die haben mich genommen. 

(…)  

T:  Und hat das was mit spacelab zu tun? 

Je:  Natürlich, ich hätte keine Motivation. Ich hätt‘ gleich- sogar ich war 
noch im Urlaub, wo ich die ganzen Absagen bekommen hab, ich war nur so 
froh, dass ich herkomme, dass ich meinen Coach umarme und anfange zu 
weinen, weil es war schon Anfang August. Wohin mit mir? Noch ein Jahr 
vergeuden unnötig, weil es ist schon zach genug mit 17 fast 18 im ersten 

Lehrjahr zu sein. 

Ich bin hergekommen, weil es Menschen gab, weil ich dann nicht alleine bin 
oder sonst irgendwas. Dann weiß ich irgendwie es gibt auch andere Leute, 

die arbeitslos sind. Ich hab‘ mich einfach wohl gefühlt hier. 

Je beendet ihre Geschichte mit einer Begründung, zu spacelab zu kommen, wobei sie vor allem 
den Kontakt und Austausch mit den anderen Jugendlichen hervorhebt und beschreibt, dass 
sie sich wohlfühlt. Eine andere Jugendliche vom Standort in Strebersdorf fasst beim Hoffest 
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das Gefühl, aus sich selbst bei spacelab herauszukommen und neue Seiten an sich zu 
entdecken wie folgt:  
 

TN1: Ganz ehrlich die Gelegenheit einfach rumlaufen zu können. Ich mag´s einfach/ 
hier komme ich zu Sachen, die ich so nicht machen würde. Wenn ich hier bin, bin ich 
ein anderer Mensch irgendwo. Wenn ich zuhause bin, gehe ich NICHT raus. Hier bin 

ich draußen, schaue mir Sachen an, schau unter die Hölzer, jede Tierart an. 
 

 
c. Die sozial diskursive Kompetenzerweiterung- dialogische Wirkung 

 
Als eine prozessuale und dialogische Wirkung kann die Fähigkeit der Jugendlichen, auf 
verschiedenste Arten und Weisen während der Fokusgruppen in eine zwischenmenschliche 
Interaktion miteinander zu treten, beschrieben werden. Wir stellen dabei die Fragen: Wann 
treten Jugendliche während der Fokusgruppe miteinander in Dialog und welche Arten der 
Interaktion kommen vor?  Dies soll im Vergleich der beiden Fokusgruppen beantwortet 
werden.  
In der Fokusgruppe mit den ehemaligen Teilnehmer*innen ist auffällig, dass es zahlreiche 
Sprechüberlappungen gibt, bei denen ein Jugendlicher die Geschichte von dem Jugendlichen 
neben ihm teilweise weiterführt und spezifische Momente durch das Nachfragen oder durch 
Einschübe markiert. Eine weitere Art der Interaktion die Übernahme und das Weiterdenken 
von Themen: das Thema der Anpassung wurde beispielsweise im Gespräch von Jer3 
aufgebracht und Jer6 nimmt dieses Thema später im Gespräch wieder auf und setzt es in einen 
neuen Kontext, womit sich in den Aussagen der Jugendlichen als Thema fortschreibt und 
weiter ausdifferenziert. Die Jugendlichen bestärken sich einander in ihren Aussagen an 
anderen Stellen. Die Jugendlichen richten die Aufmerksamkeit außerdem auf den Verlauf des 
Gespräches: einem Jugendlichen fällt auf, dass sie „von einem Thema zum anderen“ springen. 
Sie markieren, was das Gespräch gerade für sie bedeutet und in welchen Rahmen sie es für 
sich setzen. Ein Jugendlicher bringt auch zum Ausdruck, dass es ihm nach allem, was er bisher 
gehört hat, wichtig ist, den anderen Jugendlichen in der Gruppe ein „Feedback“ zu geben:  
   

Jer6: Also ich kann euch ein Feedback geben. Ihr seid kreativ, also es ist so 
als wärt’s ihr einer Serie oder so.  

Jer4: Spacelab, wenn ma dort ist kommt da eh so vor wie in Serie, der Film. 
@(.)@   

Jer6:  Nein aber ihr seid’s super kreativ. Also ihr kommuniziert kreativ. 
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Die Fokusgruppe mit den Jugendlichen, welche erst einige Woche bei spacelab sind, macht 
auf den ersten Blick den Anschein, weniger kommunikativ zu sein. Manche Jugendliche 
sprechen zu Beginn noch ganz leise und manchmal kaum verständlich. Eine Jugendliche 
beschreibt die Gruppe als „unkooperative Gruppe“. Der Verlauf dieser Fokusgruppe zeigt aber 
auch, dass beispielsweise ein lauteres, zugewandteres Sprechen entsteht und es zu einem 
Erfahrungsaustausch kommt, sobald ein Jugendlicher ausführlicher über sein Leben in der WG 
spricht. Drei Jugendliche beginnen gegen Ende des Gespräches nebenher zu zeichnen und 
tauschen ihre Informationen und noch vagen Vorstellungen, was sie von spacelab erwarten, 
aus.  
Die als dialogische Wirkungen beschriebenen Interaktionen der Jugendlichen lassen sich auch 
als sozial diskursive Kompetenzerweiterung verstehen. Somit geht das dialogische Sprechen 
auch mit einem Wunsch des gegenseitigen Unterstützens unterhalb der Jugendlichen einher. 
In der Gruppe der ehemaligen Teilnehmer*innen, wollen jene Jugendlichen, die mittlerweile 
schon eine Lehrstelle gefunden haben, einem jüngeren Jugendlichen helfen, herauszufinden, 
was er machen möchte. Sie sind zu souveränen Berater*innen untereinander geworden und 
stehen im regen Erfahrungs- und Informationsaustausch.  
 

d. Außenwirkung- wie Teile der Welt spacelab sehen 
 
spacelab lässt sich in einem Netz von Institutionen verorten, bei dem vor allem die 
Kommunikation mit Multiplikator*innen und deren Sichtweise auf spacelab bedeutsam ist. 
Während dem Workshop mit den Modulleiter*innen und Standortleiter*innen wird eine 
Geschichte erzählt, die deutlich macht, dass auch Vorstellungen von spacelab verbreitet sind, 
die nicht unbedingt dem Profil von spacelab entsprechen: einige Schüler*innen inklusive der 
Lehrperson sehen spacelab demnach als Fortsetzung der Schule. Während in diesem Beispiel 
ein Bild von spacelab vermittelt wird, dass in den Schüler*innen die Vorstellung eine 
Verlängerung der Schule weckt, stellen sich viele Multiplikator*innen im Sinne einer möglichst 
guten „Passung“ die Frage, wohin sie ihre Jugendlichen weitervermitteln können. Dies wird 
oft mit der Tätigkeit des „Hinschickens“ umschrieben und auch die Jugendlichen beschreiben, 
dass sie „geschickt wurden“. Bei den Jugendlichen, die gerade erst zu spacelab gekommen 
sind beginnt das Gespräch somit auch damit, dass sie alle erzählen von wem bzw. von welcher 
Institution sie geschickt wurden.  
Die Gefahr besteht darin, dass in der Vernetzung der Institutionen und der Rede von 
„Passung“ und „schicken“ eine Art Konsum- und Produktjargon angelegt ist, welchen die 
Jugendlichen dann auch übernehmen.  
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7. Entwicklung als Prozess 
 
In diesem Kapitel wollen wir zeigen, dass die Entwicklung der Jugendlichen bei spacelab als 
eine prozesshafte zu verstehen ist. Dies bezieht sich sowohl auf die Wahrnehmung des 
eigenen Fortschritts und die Sicht auf mögliche Veränderungen durch die Jugendlichen, ist 
aber auch in der Arbeit mit den Jugendlichen relevant.  
 

a. Das Prinzip der Nicht-Linearität im Arbeitsalltag 
 
Mit dem Prinzip der Nicht-Linearität meinen wir, dass die Wirkungen der Arbeit von spacelab 
insgesamt als auch die Arbeit der einzelnen Mitarbeiter*innen mit den Jugendlichen weder 
linear erkennbar noch innerhalb kürzerer Zeiträume passiert. Die Wirkungen sind oftmals 
vielmehr nichtlinear und zyklisch, erst durch wiederholte Handlungen wirksam und oftmals 
auch nicht auf den ersten Schritt als erwünschte Wirkungen zu erkennen.  
Am besten lässt sich dies anhand der Geschichten der Modulleiter*innen und 
Standortleiter*innen, welche sie zu den Zielen des Wirkungsmodells formuliert haben. Die 
nachfolgende Geschichte wurde dem Ziel spacelab als Ressource zugeordnet und ist eine 
Geschichte des Kontaktabbruches und der aufrechterhaltenen Unterstützung innerhalb eines 
Entwicklungsprozesses.  
 

G4: NN bricht nach einigen (un…..lichen) Versuchen die Teilnahme an TT 
ab, hält auch keinen Kontakt zu den Coaches. Nach Monaten erfolgt erneut 

eine Kontaktaufnahme, Einstieg ins TT. NN erzählt von Erfahrungen 
während des Kontaktabbruchs und wirkt nun motiviert, möchte nun aktiv 

mitarbeiten. Der „Realitätscheck“ außerhalb (von) Spacelab hat 
unterstützt, das Angebot SL Wert zu schätzen und wieder 

zurückzukommen. Auf einer schwierigen Suche nach passenden 
Beschäftigung kann NN seine Kenntnisse aus IT/PC beim (digitalen 
Un….?machen) einsetzen, findet Spaß und Sinn (an Themen), wird 

verbindlicher TN und steigt ins TR ein. 

 
Ein anderes Beispiel, das den nicht-linearen Prozess deutlich erkennbar macht, ist die 
Geschichte (12) über Jugendliche vom Jugendzentrum Arthaberplatz, die, im Jugendzentrum 
angesprochen, nach einiger Zeit zu spacelab kommen und vorerst Hausverbot bekamen, weil 
sie sich nicht in das spacelab Ambiente einfügen konnten. Auf den ersten Blick ein Misserfolg, 
nach genauerer Betrachtung hingegen stellen sich die folgenden Aspekte heraus: 

1) Diese Jugendlichen stellen die eigentliche Zielgruppe von spacelab dar, marginalisiert 
und relativ perspektivenlos 



 
 
 

 26

2) Sie haben einen ersten wichtigen Schritt gemacht und sind zu spacelab gegangen, ein 
Schritt, der nicht unbedingt niederschwellig ist 

3) Und ein Jugendlicher ist anscheinend über facebook noch in Kontakt (vgl. Video 
Aufnahme {145/28:38-28:42} 

Eventuell ergibt sich nach einer gewissen Zeit ein weiterer – und möglicherweise- 
erfolgreicherer Schritt zu spacelab. 
Aber nicht nur dieses Beispiel zeigt, dass Zeit ein wesentlicher Faktor in der Arbeit von 
spacelab ist, auch die Feedbacks von „Ehemaligen“, die in Geschichten (17) und (18) berichtet 
werden, zeigen eine zeitverschobene Wirkung. Zeit, und eigentlich viel davon, scheint ein 
Kernelement in der Arbeit zu sein, Zeit geben, Zeit haben und Zeit nehmen sind Faktoren, die 
wesentlich sind für die Entwicklung der Jugendlichen, ebenso wie der Aufbau von Beziehung 
und damit einhergehend der Aufbau von Vertrauen. 
 

b. Entwicklungsprozess der Jugendlichen 
 
Die Erwartungen und Wünsche der Jugendlichen bei spacelab befinden sich oftmals im 
Wandel. Manche Jugendliche kommen oder beginnen etwas mit klaren Vorstellungen und 
setzen sich im eigenen Tun neu ins Verhältnis zu diesen Tätigkeiten. Eine Jugendliche 
beschreibt einen Prozess, in dem sie ihrer Erwartungen und Ziele mit den eigenen Fähigkeiten 
abgleicht. Dabei geht es auch um Mut, die eigene Situation zu verändern und andere Optionen 
in Betracht zu ziehen.  
 

Je: Ich wollte, bevor ich hergekommen bin, Bürokauffrau werden. Was ganz 
anders, ich weiß.  

T: Das heißt der Wunsch zur Drogistin ist da entstanden? 

Je:  //Mhm// und dieses Verlangen danach, dass ich halt irgendwie 
unbedingt Drogist werden möchte.  

T: Weißt du noch, wie das entstanden ist? 

Je: Ja ich war mal hier und ich bin bei meinem Coach gesessen uns sie so, ja 
dir ist schon bewusst, dass du, wenn du Bürokauffrau werden möchtest, 
den ganzen Tag sitzen musst und in einen Computer schauen musst. Das 

hab‘ ich versucht, ich hab’s 15 Minuten geschafft.  

Je: Und dann halt bin ich in die Experimentierwerkstatt gegangen. Da 
waren halt nur ich und I., zwei Mädchen, und ich hab‘ bemerkt durch das 
ganze Hin und Hergehen, das ich das mag. Das ich nicht sitzen muss, dass 

ich stehen muss. 
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Sinnbildlich für die Veränderung im Tun und das Abgleichen von Fähigkeiten, Anstrengung und 
Vorstellung steht auch eine Zeichnung, welcher ein Jugendlicher, der erst kurze Zeit bei 
spacelab ist, während dem Gespräch nebenbei gemacht hat.  
 
 

Je2: Das ist ein Zug.  

Jer1: Ein Zug ja. Und das soll glaube ich- am Anfang sollte es eine Kuh 
werden, dann hab´ ich mir gedacht, das ist zu anstrengend, dann hab ich 

versucht ein Schwein draus zu machen und jetzt ist es-  

Jer2: └    Es ist wie ein große cat.  

Jer1: Ja.  

8. Das Wirkungsmodell und seine Ziele  
 
An dieser Stelle möchten wir auf das Wirkungsmodell von spacelab und auf seine Bedeutung 
innerhalb des Evaluierungsprozesses eingehen. Zuallererst lässt sich über den 
Modellcharakter sagen, dass das Wirkungsmodell nicht mit den Wirkungen gleichzusetzen ist: 
es bietet eine Einteilung und Systematisierung von Zielen, die als Orientierung und Rahmen 
für die Bewertung der Zielerreichung dienen kann. In einem Workshop mit den 
Modulleiter*innen und Standortleiter*innen haben wir festgestellt, dass sich die 
alltagspraktischen Erlebnisse oftmals nicht eindeutig zuordnen lassen und der die Qualitäten 
einer Handlung im Wirkungsmodell nicht unbedingt zur Abbildung kommen. Im weiteren 
Evaluationsprozess durch den lernraum.wien ging es um die von den Jugendlichen erlebten 
Wirkungen, wobei diese entlang der Relevanzsysteme der Jugendlichen nachvollzogen 
wurden und keine Rückkoppelung an das Wirkungsmodell geschehen ist. Der 
Evaluationsprozess hat vor allem die Komplexität der Wirkungen für die Jugendlichen 
abgebildet.  
Im Folgenden soll die Auseinandersetzung mit dem Wirkungsmodell nachgezeichnet und noch 
einmal das schon im Workshop angewandte Tool, die eigenen Wirkungen im Arbeitsalltag 
beschreibbar zu machen, vorgestellt werden. 
 

a. Das Wirkungsmodell von spacelab im Evaluationsprozess 
 
Im Workshop mit den Modulleiter*innen und Standortleiter*innen wurde ein Pool von Zielen 
und Wirkungen des Wirkungsmodells den drei Ebenen Individuum, Arbeit und Gesellschaft 
zugeordnet. Die Wirkungen wurden oftmals als überlappend wahrgenommen, wobei sie 
beispielsweise von den Jugendlichen ausgehen können und sich in das persönliche Umfeld 
und die Gesellschaft ausweiten. Diese Überlappung der Ebene Individuum, Arbeit und 
Gesellschaft ist in der untenstehenden Grafik durch den Fettdruck von Zielen illustriert, 
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welche mehr als nur einer Ebene oder sogar allen drei Ebenen zugeordnet wurden. (Abb. 2) 
Außerdem wurde diskutiert, dass die zeitliche Perspektive Ziele verändert und Ziele als kurz-, 
mittel- oder langfristig wahrgenommen werden.  
Der Idee folgend, ein Modell der Ziele im Wirkungsmodell zu erstellen, das sich aus den 
Diskussionen des Workshops und den Geschichten ableitet, entstand ein Kubus mit drei 
Dimensionen (die einzelnen Schritte dazu weiter unten, Abb. 3). Er besteht aus einer zeitlichen 
Dimension, welche eine Einschätzung von kurz- bis langfristige Zielen ermöglicht, eine 
Beziehungs- und Relationsebene, die zeigt, wie stark verknüpft bis autonom, d.h. bis nur auf 
das Individuum bezogen, Ziele sind, und aus einer Strukturebene, welche von konkreten bis 
abstrakten Zielen reicht. Die drei Achsen zeigen jeweils ein Kontinuum der verschiedenen 
Ebenen. Die Clusterbildung der Ziele über ihre zeitlichen, strukturellen und Beziehungs-
Merkmale kann dazu dienen, eine Gruppe von Zielen, die zum Beispiel stark verknüpft, 
langfristig und mittig zwischen konkret und abstrakt liegen, miteinander zu vergleichen. Die 
Grafik ermöglicht außerdem, die Eigenschaften einzelner Ziele abzulesen und den jeweiligen 
Aufwand zur Erreichung einzuschätzen. Der Würfel bildet den Prozess des Workshops ab, bei 
dem nur drei Ziele eindeutig der Kategorie Individuum und zwei Ziele der Kategorie Arbeit 
zugeordnet wurden, wobei die Kategorie Gesellschaft in der Zuordnungsübung immer unter 
Nennung zusätzlicher Kategorien auftrat. Der bunte Workshop-Würfel macht die 
Überlappungen der Kategorien sichtbar und bietet dreizusätzliche Ebene an, die Ziele und 
Wirkungen von spacelab beschreibbarer zu machen. Mit der Technik des SMARTENS kann ein 
Ziel somit auf seine Erreichbarkeit, Realisierbarkeit, Konkretheit, Aktionsorientierung und 
zeitliche Begrenzung hin vorab oder während eines Prozesses eingeschätzt werden.  
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Abbildung 2:Individuum, Arbeit und Gesellschaft und die Ziele 

Die von uns vorgenommene Situierung der einzelnen Ziele auf dem Würfel ist eine 
modellhafte, die im Team und durch das Anreichen mit Erfahrungen auch veränderbar ist. In 
einem ersten Schritt haben wir eine Systematik der Ziele erstellt und uns dabei gefragt, welche 
Ziele sind beispielsweise langfristig oder konkret. Für die Zuordnung konkret/abstrakt haben 
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wir die Anzahl der Geschichten herangezogen, die im Workshop einem Ziel zugeordnet 
wurden. Ein konkretes Ziel kommt somit in vielen Geschichten aus der Praxis vor. Für den 
Aspekt stark verknüpft/autonom haben wir uns an der Zuordnungsübung orientiert: Ziele die 
auf allen drei Ebenen verortet wurden, erscheinen im Kubus als stark verknüpft. Zu dem 
Aspekt kurz-/langfristig lässt sich sagen, dass fast alle Ziele im Bereich langfristig anzusiedeln 
sind. Diese Ziele verstehen wir auch als kontinuierliche Ziele und die Zuordnung ergibt sich in 
Bezug auf die Geschichten daraus, wie lange sie zurückliegen und über welchen Zeitraum 
hinweg sie erzählen.  
 

 
Abbildung 3: Der Würfel 

Der Kubus ist als Modell zu verstehen – die drei Achsen sollen in der Praxis helfen, ähnliche 
Ziele auf Basis ihrer Eigenschaften zu ordnen und einen besseren Überblick über die zu 
erwartende Art der Wirkung zu bekommen. Er ist eine erste Orientierung. 
 



 
 
 

 31

b. Ein narratives Tool: Wirkungen im Arbeitsalltag erkennen 
 
Die Geschichten fungierten während des Workshops als Prozess, die konkreten 
Verhaltensweisen hinter den Zielen sichtbar zu machen. Es entstanden 31 Geschichten, die 
sich inhaltlich nach den Zielen ordnen lassen, welche die Teilnehmer*innen zu ihren 
Geschichten nannten. Die Geschichten fokussieren stark auf das persönliche Erleben der 
Mitarbeiter*innen von spacelab und deren Perspektiven auf die einzelnen Ziele. 
 
Im Arbeitsalltag kann dieses narrative Tool in der eigenen Arbeit oder die Arbeit im Team dafür 
genutzt werden, nah an dem eigenen Erleben zu erzählen, in welcher Situation man sich zum 
Beispiel mit einem Jugendlichen befindet. Man selbst oder das Gegenüber kann hierbei 
versuchen, die Erzählung in Gang zu halten und dazu anregen, sich die Situation bei dem 
Erzählen vor Augen zu führen. Das Erzählen kann in mündlicher Form oder als eine Geschichte 
auf einem Blatt Papier geschehen.  
 

 
Im Anschluss kann die Geschichte auf inhaltlicher Ebene besprochen werden (was kommt in 
meiner Geschichte vor? Worum geht es?) und im Anschluss auch auf formaler Ebene (Welche 
Struktur hat die Situation, die ich beschreibe? Wie erzähle ich?). Auch Fragen zur Entstehung 
der Geschichte und dem Erleben können gestellt werden: Ist es mir leicht oder schwer 
gefallen? Was fehlt in der Geschichte? Kann ich auch eine andere Geschichte dazu erzählen? 
Was assoziiere ich mit der Geschichte?   
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9. Abschließende Gedanken 
 
Die Evaluationsstudie hat eine Reihe von Ergebnissen gebracht, vor allem aber deutlich 
gezeigt, dass spacelab für die Jugendlichen in ihrer persönlichen und zum Teil beruflichen 
Entwicklung eine große Bedeutung hat. 
Wie schon der Titel der Studie - ein Zitat einer Jugendlichen (gibt´s eigentlich nix, bei dem ihr 
mich nicht unterstützt?)– betont wird spacelab von den Jugendlichen als ein Ort empfunden, 
den sie nicht nur während ihrer Trainingsphase – gerne- besuchen, sondern als Ort des immer 
wieder Besuchens und Hilfe und Unterstützung Findens. 
Weit hinausgehend über die explizit formulierten positiven Aspekte konnte das 
Evaluationsteam in einer der Fokusgruppen mit Jugendlichen, denen, die spacelab vor einigen 
Monaten verlassen hatten, auch ein sehr solidarisches und kooperatives 
Kommunikationsverhalten beobachten; zweifelsohne ein Ergebnis der Arbeit bei spacelab. 
Nicht widerspruchlos gibt es auch Kritik an spacelab, vor allem dort wo das Gemeinsam nicht 
als wertvoll erkannt wird oder werden will. 
spacelab ist in seiner Vielfalt, sowohl im Hinblick auf die Angebote, die Mitarbeiter*innen und 
die Standorte ein Ort des Erkennens und Wertschätzens von Diversität, wie einige 
Geschichten, unter anderem die über die Überwindung der Homophobie, zeigen. 
spacelab ist keine reine Trainingsanstalt, zu der Jugendliche zugewiesen werden um ihre 
Defizite zu überwinden und sich (endlich) anzupassen, spacelab ist ein Ort des Empowerment.  
Die Kreativität und Offenheit der Jugendlichen und quasi auch den Weg dazu konnte das 
Evaluationsteam vor allem an den beiden Fokusgruppen mit Jugendlichen erkennen, eine mit 
Jugendlichen, die erst vor Kurzem zu spacelab gekommen waren und die oben erwähnten 
„ehemaligen“. Das bereits erwähnte solidarische und auf Gemeinsamkeiten bedachte 
Diskursverhalten, und die Tatsache, dass die „Ehemaligen“ gerne zum Gespräch gekommen 
waren, denn sie wollten wieder zu spacelab kommen und hatten viele tolle Geschichten zu 
erzählen. 
Das Evaluationsteam hat spacelab als offenen, dynamischen, kreativen und von Respekt 
getragenen Ort erlebt – so wie es die Jugendlichen sicherlich auch tun, für die spacelab in 
ihrem Leben eine große Rolle spielt. spacelab wirkt also einerseits in die Gesellschaft, indem 
es als Ort empfunden wird, an den Jugendliche geschickt werden können, denen sonst kaum 
Wege offen stehen und andererseits sehr stark auf die Jugendlichen selbst, die 
Selbstbewusstsein und Orientierung finden. 
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10. Anhang 
a. Erzählungen 
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b. Offene Ohren. Abbildung eines Ohres und die Einladung zur Beschriftung 
 

     
 

c. Die Aussagen der Teilnehmer*innen aus dem offenen Ohr 
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d. Darstellung der Ziele im Zwischenbericht 
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e. Transkription; Zeichenerläuterung  
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