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KOMM INS LOGO 

 

LOGO – die steirische Fachstelle für Jugendinformation und -kommunikation definiert 

Jugendinformation in Österreich neu. Ab sofort stehen neben den gewohnten Infoberatungen zu 

allen jugendrelevanten Themen zahlreiche Expert/-innen für vertiefende Beratungen und noch 

mehr Service zur Verfügung. 

Herzlich Willkommen in der neuen All-Inclusive Jugendinfo. 

Ab sofort erstrahlt die Jugendinfo am Karmeliterplatz in Graz in neuem Glanz. Verschiedene 

Sitzgruppen sorgen für eine entspannte Atmosphäre und Gemütlichkeit, eine Wasserbar lädt zum 

Erfrischen und Verweilen ein. Frische Deko-Elemente durchziehen die Beratungsräume. Neue, 

separierte Räumlichkeiten ermöglichen auch vertrauliche Gespräche. 

Und auch ein ausgebauter Kost-Nix-Laden erstrahlt ebenso wie die gesamte Jugendinformation 

im schicken Retro-Style. Nach einer kurzen und intensiven Umbauphase öffnet LOGO wieder seine 

Pforten und ist wieder voll und ganz für die Anliegen und Fragen der Jugendlichen da. 

Auf der Suche nach einer spannenden Auslandserfahrung?  

Unsicher bei Fragen zum neuen steirischen Jugendgesetz?  

Tipps für die nächste Ferialjob Suche gefällig?  

Oder lieber Hilfe bei der Umsetzung eines kreativen Projektes?  

Jede dieser Fragen lässt sich mit einfach mit einem KOMM INS LOGO! beantworten. 

Aber nicht nur optisch, auch inhaltlich bieten wir einige Neuerungen.  

Nach dem finnischen Vorbild der One-Stop Guidance Centers bietet LOGO als österreichweit erste 

Jugendinfo ein „All inclusive“-Konzept für alle jungen Menschen ab 12 Jahren an.  

Dafür haben wir uns neben unserer Infoberatung, die Montag bis Donnerstag wie gewohnt von 11-

16 Uhr im LOGO stattfindet, noch zahlreiche hochkarätige Partner/-innen in den Karmeliterhof 

geholt, die hier ihre Dienste direkt an die Jugendlichen bringen. Für einen Besuch ist keine 

Terminabsprache erforderlich, die Jugendlichen können zu den Öffnungszeiten ins LOGO 

kommen. 



Da es uns ein besonderes Anliegen ist, für junge Menschen das bestmögliche Service zur 

Verfügung zu stellen, freut es uns besonders, dass wir dadurch in Zukunft durch solch spannende 

Partnerorganisationen unterstützt werden.   

Thematisch aufgeteilt steht jeder Wochentag zusätzlich zur regulären Jugendinfo für ein 

besonderes Angebot:  

Montag steht im Zeichen von Arbeit und Recht, wenn das Arbeitsmarktservice und Kinder- und 

Jugendanwaltschaft alle Fragen zu Jobsuche und rechtlichen Situationen von jungen Menschen 

direkt im LOGO beantworten. Eine Zusammenarbeit, die auch Mag. Karl-Heinz Snobe vom 

Arbeitsmarktservice Graz lobend erwähnt: „Auf diesem innovativen Wege können wir unsere 

Jugendlichen ideal bei der Lehrstellensuche oder bei Fragen zu Ausbildungsmöglichkeiten 

unterstützen.“   

Auch was die Unterstützung junger Menschen angeht, freut sich Mag.a Denise Schiffrer-Barac von 

der Kinder- und Jugendanwaltschaft auf die Zusammenarbeit mit LOGO: „So entsteht für die 

Kinder- und Jugendanwaltschaft ein weiterer und innovativer Weg Kinder, Jugendliche, junge 

Erwachsene und deren Lebensumfeld bei ihren Fragen, Sorgen oder Wünschen direkt zu 

unterstützen und im Sinne der UN-Kinderrechtekonvention zu beraten.“ 

Wer Fragen zu Aus- und Weiterbildung hat, der sollte am Dienstag ins LOGO kommen. Die 

Arbeiterkammer Steiermark bietet erstmals ihre Dienstleistungen außerhalb ihrer Räumlichkeiten 

an. Sie berät und unterstützt bei allen Fragen zu Ausbildung, Schul- und Studienwahl. „Schließlich“, 

so Arbeiterkammer Präsident Pesserl „sieht es die AK Bildungs- und Jugendberatung als ihre 

Kernaufgabe, selbstbestimmte Ausbildungsentscheidungen zu begleiten, zu fördern und dabei zu 

helfen, geglückte Bildungs- und Berufskarrieren für unsere Kinder sicherzustellen.“ 

Gesammelte Kompetenz zu Gesundheit und Wohlbefinden stehen am Mittwoch auf dem LOGO 

Plan, wenn Mafalda, der Verein für Männer- und Geschlechterthemen und das 

Frauengesundheitszentrum am Karmeliterhof sind. Das Frauengesundheitszentrum bringt dabei 

die Expertise aus ihren Angeboten direkt ins LOGO und freut sich, dass „das 

Frauengesundheitszentrum und LOGO damit qualitativ hochwertige Gesundheitsinformationen für 

Mädchen und junge Frauen – individuell stärkend und auf dem Stand der Wissenschaft – zur 

Verfügung stellen können.“ In die gleiche Richtung äußert sich auch der Verein für Männer- und 

Geschlechterthemen: „Als Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark freuen wir uns, 

im Rahmen des LOGO One-Stop-Shop eine burschen*spezifische Beratung anbieten zu können.“. 



Eine Beratung zu garantieren, die ganz nah an den Lebenswelten junger Menschen orientiert ist, 

sehen wir als eine der Kernaufgaben von LOGO. Dementsprechend freut es uns natürlich, dass wir 

mit Mafalda eine Partnerin für genau diese Fragestellungen mit an Bord haben: „Als Fachstelle für 

feministische Mädchenarbeit, die den Lebensrealitäten von jungen Menschen entsprechend 

Themenfelder aufgreift und bearbeitet, sind wir breit aufgestellt und haben so die Möglichkeit, 

Mädchen und junge Frauen in vielen Fragestellungen ihr Leben betreffend zu beraten“ so Malfada 

Geschäftsführerin Doris Kaucic-Rieger. 

 

Ihren Abschluss findet die Woche im LOGO am Donnerstag mit dem Themenfeld 

Jugendsozialarbeit; hier sind ISOP, Jugendstreetwork und das Institut für Familienfragen bei uns 

am Karmeliterhof um ihre Beratung für alle möglichen Krisensituationen anzubieten. Gerade 

dieses All-Inclusive Angebot an einem Ort ist etwas Besonderes, wie auch Doris Fleck vom Institut 

für Familienfragen betont: „Die Möglichkeit, dass Jugendliche aus einem vielfältigen 

Beratungsangebot wählen können, ist eine große Bereicherung in der Jugendarbeit. 

Unterschiedliche Beratung, Information und Prävention an einem Ort – das entspricht dem 

Zeitgeist!“  Wie umfassend dieses Angebot wirklich ist, streicht Andrea Krammer von ISOP noch 

einmal hervor: „Bei allen Themen, die junge Menschen betreffen von A wie Arbeitslosigkeit bis Z wie 

Zwischenmenschlichkeit sind wir Ansprechpartner/-innen, die je nach Bedarf vermitteln, beraten 

oder begleiten. Wir freuen uns Teil des One-Stop-Shops zu sein und damit Jugendlichen dieses 

Angebot unkompliziert zur Verfügung stellen zu können.“ Auch Roland Maurer-Aldrian von 

Jugendstreetwork Graz streicht die besondere Rolle des neuen LOGO Angebots hervor: 

„Jugendstreetwork bedeutet für Jugendliche leicht erreichbar und in ihrer Lebenswelt da zu sein. 

Dementsprechend gehen wir dorthin mit unserem Angebot, wo Jugendliche sich aufhalten. 

Außerdem probieren wir gerne Neues aus und versuchen Jugendlichen ein großes Spektrum an 

Möglichkeiten zu bieten mit uns in Kontakt zu treten. „ 

In diesem Sinne bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen als: KOMM INS LOGO! 

 

  



STATEMENTS 

 

Mag. a Ursula Lackner, Landesrätin für Bildung und Gesellschaft:  

„Seit 24 Jahren bietet das LOGO Jugendmanagement geballtes Know-how zu so gut wie allen 

Lebensbereichen, die Jugendliche betreffen. Mit dem neuen One Stop Shop erweitert LOGO sein 

Angebot erneut, bietet noch mehr Information und noch mehr Service – und das alles leicht 

erreichbar an einem Ort. Das ist ein weiterer Schritt beim Ausbau unseres Hauses am 

Karmeliterplatz zum umfassenden Informationszentrum. Erst vergangene Woche haben wir dort ja 

die neue, erweiterte Familieninfo mit einem großen Familienfest eröffnet.“ 

Mag.a Ursula Theissl, Geschäftsführerin LOGO jugendmanagement gmbh 

„Es freut mich besonders, dass wir als erste Jugendinformation in Graz mit dem LOGO One Stop 

Shop eine österreichweit einzigartige Innovation auf die Beine stellen konnten: Die LOGO 

Jugendinformation und 9 hochkarätige Partnerorganisationen unter dem Dach von LOGO 

jugendmanagement garantieren eine noch umfassendere Beratung für junge Menschen direkt bei 

uns im Karmeliterhof“ 

Josef Pesserl, Präsident der Arbeiterkammer Steiermark 

„Der Arbeiterkammer Steiermark liegt eine professionelle und anbieterneutrale Bildungs- und 

Berufsberatung junger Menschen ganz besonders am Herzen. Die AK Bildungs- und 

Jugendberatung sieht es als ihre Kernaufgabe, selbstbestimmte Ausbildungsentscheidungen zu 

begleiten, zu fördern und dabei zu helfen, geglückte Bildungs- und Berufskarrieren für unsere Kinder 

sicherzustellen.“ 

Mag. Karl-Heinz Snobe, Landesgeschäftsführer AMS Steiermark: 

„Es freut mich sehr, dass das AMS Steiermark und das LOGO Jugendmanagement neben der 

Ferialjobbörse auch beim neuen One-Stop-Shop miteinander kooperieren. Auf diesem innovativen 

Wege können wir unsere Jugendlichen ideal bei der Lehrstellensuche oder bei Fragen zu 

Ausbildungsmöglichkeiten unterstützen.“ 

Hanna Rohn M.A., MA, Frauengesundheitszentrum, Fachstelle Mädchengesundheit 

„Das Frauengesundheitszentrum bringt dabei die Expertise aus ihren Angeboten direkt ins LOGO: 

Von den Workshops Liebe, Sex und mehr, Ganz schön ich und Schön genug ohne Photoshop über 



die entsprechenden Multiplikator/-innen- und Eltern-Weiterbildungen bis zu kostenlosen 

Gesundheitsleistungen. Das Frauengesundheitszentrum und LOGO stellen damit qualitativ 

hochwertige Gesundheitsinformationen für Mädchen und junge Frauen – individuell stärkend und 

auf dem Stand der Wissenschaft.“ 

Jugendstreetwork Graz 

Jugendstreetwork bedeutet für Jugendliche leicht erreichbar und in ihrer Lebenswelt da zu sein. 

Dementsprechend gehen wir dorthin mit unserem Angebot, wo Jugendliche sich aufhalten. 

Außerdem probieren wir gerne Neues aus und versuchen Jugendlichen ein großes Spektrum an 

Möglichkeiten zu bieten mit uns in Kontakt zu treten.  

Andrea Krammer, MA,  ISOP 

„Wir sind von ISOP und für Jugendsozialarbeit zuständig. Jugendliche können in Problem- und 

Krisensituationen zu uns kommen – kostenlos, anonym und vertraulich. Bei allen Themen, die junge 

Menschen betreffen von A wie Arbeitslosigkeit bis Z wie Zwischenmenschlichkeit sind wir 

Ansprechpartner/-innen, die je nach Bedarf vermitteln, beraten oder begleiten. Wir freuen uns Teil 

des One-Stop-Shops zu sein und damit Jugendlichen dieses Angebot unkompliziert zur Verfügung 

stellen zu können.“ 

Doris Fleck, Institut für Familienfragen 
 

„Die Möglichkeit, dass Jugendliche aus einem vielfältigen Beratungsangebot wählen können, ist 

eine große Bereicherung in der Jugendarbeit. Unterschiedliche Beratung, Information und 

Prävention an einem Ort – das entspricht dem Zeitgeist!“ 

Doris Kaucic-Rieger, MEd, Geschäftsführerin MAFALDA 

„Als Fachstelle für feministische Mädchenarbeit, die den Lebensrealitäten von jungen Menschen 

entsprechend Themenfelder aufgreift und bearbeitet, sind wir breit aufgestellt und haben so die 

Möglichkeit, Mädchen und junge Frauen in vielen Fragestellungen ihr Leben betreffend zu beraten, 

zu unterstützen und über einen längeren Zeitraum begleiten zu dürfen. Wir freuen uns, ein Teil des 

One-Stop-Shop zu sein und wünschen uns allen einen guten Start.“ 

 

Mag.a Denise Schiffrer-Barac, Kinder- und Jugendanwaltschaft Graz 

„Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark (kija) als gesetzlich eingerichtete 

Interessensvertretung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene freut sich sehr als 



Kooperationspartner im LOGO One-Stop-Shop mit dabei sein zu können. Die Lebenswelt von 

Kindern und Jugendlichen betrifft unterschiedlichste Bereiche. So entsteht für die kija ein weiterer 

und innovativer Weg Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Lebensumfeld bei ihren 

Fragen, Sorgen oder Wünschen direkt zu unterstützen und im Sinne der UN-Kinderrechtekonvention 

zu beraten.“ 

Wenzel Havlovec, Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark – Fachstelle für 

Burschenarbeit 

„Manchmal tut es einfach gut, mit jemandem offen und vertraulich sprechen zu können. Fragen z. 

B. zu Liebe, Sexualität, Gesundheit, Männlichkeit oder Beziehungen beschäftigen viele junge 

Menschen. Gerade Burschen stehen oft unter besonderem Druck, stets alles cool im Griff haben zu 

müssen. Als Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark freuen wir uns, im Rahmen 

des LOGO One-Stop-Shop eine burschen*spezifische Beratung anbieten zu können.“ 

 

 

 



Der LOGO Stundenplan im Detail: 

 



EINDRÜCKE AUS DER NEUEN JUGENDINFO 

 

 

 


