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2. Erfahrungsbericht Co-
Creation-Space St. Pölten 
 

Im Aufbau der e-schmiede und der Organisation und Durchführung des 
Sommerprogramms im Rahmen des Pilotbetriebs hat das e-schmiede-Team viele 
Erfahrungen sammeln können. Hiermit dürfen wir die wichtigsten Erkenntnisse 
und Erfahrungen teilen. 

§ Projekt Start und Kooperationen 

• Projektstart 
Der Projektstart ist sehr gut verlaufen und das gesamte Projektteam hat schnell 
mit dem Aufbau der e-schmiede starten können. Wir haben innerhalb kürzester 
Zeit die Rahmenbedingungen für die Startphase klären können und haben am 
10.Mai einen Projetstartworkshop im Sonnenpark mit allen operativ Beteiligten 
veranstalten. Learnings: ein gemeinsamer Start & Erwartungsabklärung und 
persönliches Kennenlernen des gesamten Teams waren essentiell für den 
gelungenen Start.  

Wie bereits beim ersten Netzwerkstreffen kommuniziert, war der Beginn des 
Projekts für das Organisieren des Sommerprogramms sehr spät. Trotzdem hat 
das e-schmiede-Team die Herausforderung angenommen und bestmöglich 
gemeistert. Dieser späte Beginn war für das Team mit einem positiven Zeitdruck 
verknüpft und mit der Herausforderung junge Menschen in ihren Schulen noch 
persönlich zu erreichen. Wir haben alle Schulen in St. Pölten mit Infomaterial 
ausgestatten. Das besuchen von Schulklassen war aufgrund des nahenden 
Ferienbeginns nur mehr in wenigen möglich. Learnings: 
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Schulzeiten/Ferienzeiten berücksichtigen und viel persönlichen Kontakt mit der 
Zielgruppe suchen. 

• Kooperationen 
Kooperationen mit dem Verein LAMES und St. Pölten und allen weiteren Partnern 
funktionieren von Beginn an hervorragend. Kleines Highlight am Anfang war ein 
gemeinsames Foto mit dem Bürgermeister von St. Pölten. Lokale Medien-
Kooperationen konnten vor allem nach einem persönlichen Treffen für eine 
schwerpunktmäßige Berichterstattung gewonnen werden: die NÖN und St. Pölten 
Konkret. Learnings: persönlichen Kontakt von Anfang an suchen und bei den 
Medien vorbeischauen erleichtert alle weiteren Bemühungen für eine gelungene 
Berichterstattung. Wir haben gelernt, dass eine lokale Anwesenheit und Präsents 
grundsätzlich hilfreich ist, um verschiedene Leute und Organisationen (spontan 
und kurz) treffen zu können. Möglichst viel mit der lokalen Gemeinschaft in 
persönlichen Kontakt zu sein ist somit – für uns – einer der Grundpfeiler eines 
neuen Co-Creation-Spaces. 

 

• Aufbau e-schmiede 
Als besonders herausfordernd ist die Gründung und Aufbau der e-schmiede als 
Organisation zu nennen. Wir hatten keine Strukturen die unsere Zielgruppe vor 
Projektstart erreichten – alles musste neu aufgebaut werden. In kürzester Zeit 
wurden Partner gesucht, eine Homepage aufgebaut, eine Facebook Seite 
gegründet und alle Kanäle mit Informationen gefüttert. Learnings: ein gutes, 
motiviertes und kompetentes Team – wie das der e-schmiede – ist essentiell für 
ein Projekt von 0 auf 100. 
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• Örtlichkeit Sonnenpark, LAMES und St. Pölten 
Die Gebäude von LAMES und der Sonnenpark laden vor allem im Sommer ein 
bespielt zu werden. Die Örtlichkeit steht für Subkultur, Kunst und Free University 
und. Die Gebäude haben keine Wärmedämmung oder Heizung eingebaut. 
Learnings: Im Herbst sollen die Räumlichkeiten der Stadt St. Pölten genutzt 
werden. Des Weiteren sind wir weiter auf der Suche nach einem gut geeigneten 
Ort für die Umsetzung des Co-Creation-Spaces (fixer Raum); welcher sich 
Zukünftig auch außerhalb von St Pölten wiederfinden darf.  

§ Erfahrungen aus dem Sommerprogramm 

• Willkommensfest 
Das Fest welchen den Start in das Sommerprogramm einläutete war als 
Freiluftfest angedacht. Hier sollten vor allem Unentschlossene vorbeikommen 
und sich noch anmelden können. Wir hatten aber leider so schlechtes kaltes und 
feucht/regnerisches Wetter, dass wir es nach drinnen verlegen mussten. Das 
Wetter motivierte wirklich nicht aus dem Haus zu gehen, und das hat sich in der 
Besucherzahl leider wiedergespiegelt.  

• Filmabend „Die Zukunft ist besser als ihr Ruf“ – Impuls für die breite 
Öffentlichkeit 

Als Teil des Sommerprogramms haben wir einen Filmabend veranstaltet, welcher 
kurzfristig, Aufgrund von Schlechtwetter, nicht im Freien stattfinden konnte. In 
kürzester Zeit wurde die Veranstaltung in den Saal der Begegnung (direkt beim 
Hauptbahnhof) verlegt und alle Menschen die sich über die Homepage einen Platz 
reserviert haben per email und teilweise per sms informiert. Trotzdem war die 
Veranstaltung ein voller Erfolg und stellte sich als einer der besten Maßnahme für 
Werbung und Öffentlichkeit (mit rund 65 BesucherInnen) heraus. (Angedacht 
waren als Freiluftkino eine maximalzahl von 60 BesucherInnen). Der Filmabend 
hat zu einem höheren Bekanntheitsgrad in St. Pölten geführt. Durch den Abend 
führte und moderierte die Regisseurin Teresa Distelberger; welches selbst in St. 
Pölten in die Schule gegangen ist. Sie suchte im Publikum nach Menschen die 
schon aktiv sind – für einen positiven Wandel in der Welt – und interviewte sie. 
Learnings: Filmabende mit interessanten Persönlichkeiten sollen somit auf jeden 
Fall wieder stattfinden, vor allem mit Filmen, welche die Jugendlichen 
ansprechen. 

• Solar-Workshop 
Der Solar-Workshop mit Collective Energy war ein voller Erfolg. Wir haben 
kurzfristig eine Action-Camp-Gruppe von 12 bis 17-Jährige zur Teilnahme 
eingeladen. Diese haben mit voller Begeisterung das spielerisch vermittelte 
Wissen aufgesaugt und mit voller Elan jeder einen Solarofen gebaut. Learnings: 
verstärkt auf Kooperationen mit ganzen Gruppen setzen. 

• Freiwilligkeit 
Ein Grundsatz der e-schmiede war, dass sich junge Menschen freiwillig und von 
sich aus für die Angebote anmelden. Dies stellte sich als schwieriger als gedacht 
heraus. Junge Menschen zur Anmeldung zum Sommerprogramm zu begeistern 
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und zu bewegen, ohne dass die Eltern dahinter sind, ist schwer. Dies haben wir 
von mehreren Jugenorganisationen (siehe weiter unten) bestätigt bekommen. 
Learnings: Unsere Zielgruppe (14-21) ist bereits sehr viel alleine unterwegs, 
entdecken die Mobilität für sich und versuchen sich von den Eltern zu entfernen. 
Das bedeutet, dass die Eltern nicht mehr das Sommerprogramm für die 
Jugendlichen in diesem Alter organisieren. Die Jugendlichen selbst melden sich 
jedoch nicht für ein Programm wie die e-schmiede an, auch wenn sie es vielleicht 
spannend finden würden. Hier gibt es eine große Sensibilität auf Datenschutz – 
die eigenen Daten wo eingeben und preisgeben ist ihnen unangenehm. Unsere 
Erfahrung beim Sommerprogramm hat gezeigt, dass Jugendliche, die durch 
einen offiziellen Rahmen oder durch die Eltern zu einer Teilnahme bewegt 
werden, danach sehr aktiv wurden und sich in weiterer Folge engagierten. Es 
herrscht also wenig Eigenmotivation für eine verbindliche Anmeldung. Der 
Erstkontakt mit den Jugendlichen und deren Motivation zur Teilnahme wird 
infolgedessen in Zukunft anders organisiert werden. 

• Unverbindlichkeit 
Weiter haben wir erfahren, dass die Jugendlichen sich nicht gerne verbindlich für 
eine Veranstaltung anmelden. Am liebsten entscheiden sie ganz spontan, ob sie 
teilnehmen wollen oder nicht. Learnings: Für uns stellt sich also die Frage, ob 
die e-schmiede in Zukunft ohne Anmeldung auskommt, wobei das mit sehr viel 
Risiko und Ungewissheit auf unserer Seite zusammenhängt. Hierzu wurde uns 
von einer Jugendorganisation auch berichtet, dass selbst Workshops welche von 
den Jugendlichen gewünscht wurden (z.B. ein Kung Fu-Kurs) nicht stattfinden 
konnten da niemand erschienen ist, da an diesem Wetter schönes Wetter war 
und die Jugendlichen beschlossen stattdessen zum Badesee zu fahren. 
Learnings: Eine weitere Überlegung ist, über Plattformen oder Soziale 
Netzwerke zu mehr unverbindlichen Anmeldungen zu kommen. Auch dies kann 
jedoch für uns mit Ungewissheit zusammenhängen und die Planung erschweren.  

• Learnings: Zielgruppe 
Aus dem Sommerprogramm haben wir gelernt, dass wir über die Zielgruppe 
nachdenken müssen. Werbetechnisch sowie die Gestaltung des Programms ist 
sehr schwierig für diese große Gruppe (altersbedingt und Bildungsstufe). Die 
jungen Erwachsenen haben bereits andere Erwartungen, Ansprüche und 
Bedürfnisse als die Jugendlichen. Die aktuelle Überlegung ist nun, dass wir uns 
auf das Alter von 14-17 Jahren oder sogar noch ein-zwei Jahre jünger 
fokussieren und diese Gruppe durch die Schule erreichen können.  

Über Schulen gehen, ist auch mit Problemen verbunden: Projektwochen sind 
schon wieder geplant und externen außerschulischen Programmen wird wenig 
Zeitbudget geboten.  

 

§ Erfahrungen von Organisationen der Jugendarbeit  

Im Rahmen der Konzept- und Pilotphase haben wir nicht nur selber sehr viele 
Erfahrungen gesammelt, sondern haben im Austausch mit anderen 
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Organisationen, die mit Jugendlichen arbeiten, sehr viel von ihren Erfahrungen 
mit Jugendlichen lernen dürfen.  

• H2 Jugendcenter, Steppenwolf und Nord- sowie Westrand 
Diese Organisationen sind Jugendtreffs und Beratungsstellen in St. Pölten mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir haben uns mit den verschiedenen 
Organisationen ausgetauscht und haben die Möglichkeit genutzt, um das 
Programm der e-schmiede vorzustellen und zu bewerben. Die Organisationen 
haben die Idee unseres Programmes sehr unterstützt und haben uns auch 
zugesichert bei Notwendigkeit mit Räumen und/ oder Material zu unterstützen. 
Sie haben jedoch auch gemeint, dass es schwierig für sie sein werde, die 
Jugendlichen davon zu überzeugen, sich selbst bei einem Workshop der e-
schmiede anzumelden. Die Jugendlichen, die sich bei ihnen aufhalten, seien von 
Lerninstitutionen oft sehr enttäuscht worden und hätten nicht genügend 
Selbstvertrauen, bei so etwas mitzumachen. Was sich die Jugendzentren besser 
vorstellen konnten war eine Zusammenarbeit, wo die gesamte Gruppe mit 
der/dem SozialarbeiterIn bei einem Workshop mitmachen bzw. wir während des 
Schuljahres einen Workshop nur für sie konzipieren.  

• ÖGJ und AK Young St. Pölten/ Niederösterreich 
Die zwei Jugendgewerkschaftsorganisationen in St. Pölten betreuen insbesondere 
Lehrlinge und fühlen sich auch zuständig, SchülerInnen bei der Wahl der Lehre 
oder der geeigneten Schule zur Seite zu stehen. Unser Hauptansprechpartner ist 
dabei die ÖGJ, die in Zukunft gerne während des Schuljahres mit uns Workshops 
mit Unternehmen und Jugendlichen machen würden. Sie haben auch im AK-
Gebäude einen Raum für Jugendliche, den wir nutzen können und der auch von 
Schulen und anderen Organisationen oft genutzt wird. Schon beim ersten 
gemeinsamen Treffen haben sie gemeint, dass sie einen sehr guten Draht zu den 
Schulen haben, jetzt aber in den Ferien es für sie schwierig sein wird, unsere 
Veranstaltung zu kommunizieren. Wir hatten jedoch ausgemacht, dass wir 
während ihrer Sommerveranstaltung, welche eine Woche vor der e-schmiede 
stattfinden sollte, unser Programm vorstellen dürfen. Ihre Sommerveranstaltung 
war für drei Tage geplant, an welchen Workshops wie DJ, Skateboarding und 
Graffitis sprühen angeboten wurden. Dieses gesamte Sommerprogramm der ÖGJ 
und AK Young wurden jedoch abgesagt, da kaum Anmeldungen vorhanden 
waren.   

• Caritas Action Fabrik 
Die Caritas Action Fabrik bietet während des Schuljahres viele Workshops für 
Jugendliche und Schulen an und bietet Jugendlichen auch den Raum, um sich 
selbst in Sozialprojekten zu engagieren. Sie erreichen Jährlich rund 5.700 
Menschen. Bei Anfrage betreffend Zusammenarbeit, meinten sie, dass sie sehr 
gerne mit uns zusammenarbeiten werden, aber nicht bevor das Schuljahr wieder 
angefangen hat. Die Aktivierung von Jugendlichen in St. Pölten während den 
Schulferien sei extrem schwierig und wird von ihnen schon seit vielen Jahren 
nicht mehr probiert. Ihre Erfahrungen zeigen, dass persönliches Engagement der 
Jugendliche dann erreicht wird, wenn die jungen Menschen das Gefühl haben 
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gebraucht zu werden, eine wichtige Aufgabe bekommen und Sinnstiftende Arbeit 
leisten dürfen. 

• HandsOn – ein Social Business von SOS Kinderdorf 
HandsOn ist ein neu gegründetes Sozialunternehmen von SOS Kinderdorf mit 
Hauptsitz in Wien, welches sich die Potentialentfaltung von Jugendlichen zum Ziel 
gemacht hat. Das Unternehmen wurde erst im letzten halben Jahr gegründet und 
befindet sich gerade in der Konzeptphase. Die zwei Geschäftsführenden haben 
sich vorgenommen während der Konzeptphase direkt mit der Zielgruppe in 
Kontakt zu sein und haben deswegen Workshops in Schulklassen, Sportvereinen 
und an Veranstaltungen wie der Vienna Business Week gemacht, um die 
Bedürfnisse und das Interesse der Jugendlichen kennenzulernen. Sehr 
interessant sind für uns die Resultate dieser Workshops. Zum einen haben sie 
nämlich zu ihrer herausgefunden, dass für die Jugendlichen die Schule ein 
wichtiger Ort für Potentialentfaltung ist. Die Freizeit ist bei den meisten schon 
sehr verplant und sie wüssten gar nicht, wann sie noch was anderes machen 
sollen. Zudem ist die Lehrperson oder auch ein/e SporttrainerIn als 
Vertrauensperson angegeben worden, die in ihrem Potentialentfaltungsprozess 
wichtig seien. Zum anderen war ein spannendes Ergebnis der Workshops, dass 
die Jugendlichen meistens Potentialentfaltung nicht mit Berufsleben in 
Verbindung gebracht haben. Das Potential entfalte man nicht im Beruf, sondern 
in den Hobbies. Ein Potential habe man vielleicht im Fußball, im Tennis oder 
vielleicht auch als Sängerin. Damit könne man aber kein Geld verdienen, 
deswegen braucht man einen Beruf. Es gibt also, laut Jugendlichen, einen großen 
Unterschied zwischen Leidenschaft und beruflichem Werdegang.  
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