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“Ich habe da echt ge-
wohnt. Zum Schlafen 
bin ich nach Hause zu 
meinen Eltern und sonst 
war ich nur da. Weil, ich 
war da Zuhause. Das war 
mein Zuhause. Voll. Wirk-
lich. Bin ich echt dankbar 
dafür.”
Besucher in den 1990ern



Die Ausstellung “Ein Zweites Zuhause. 
Rückblicke auf das Jugendzentrum in 
der Kanalstraße” ist in enger Zusammen-
arbeit mit dem Stadtjugendring Augs-
burg KdöR am Lehrstuhl für Europäische 
Ethnologie/Volkskunde der Universität 
Augsburg entstanden. Es wurden, bild-
lich gesprochen, in verschiedenen Kel-
lern und Dachböden alte Kartons aus-
findig gemacht und ausgepackt. Zum 
Vorschein kamen Fotografien, Dokumen-
te und Erinnerungsstücke aus vergange-
nen Jahren, die uns über ereignisreiche 
Zeiten in der Kanalstraße 15 berichten. 
Diese Gegenstände wurden kombiniert 
mit Erzählungen von (ehemaligen) Päda-
gogInnen und ehemaligen BesucherIn-
nen aus dem Jugendzentrum in der Ka-
nalstraße, die in den 1980er und 1990er 
Jahren dort arbeiteten bzw. als Jugendli-
che ihre Freizeit dort verbrachten. Eine 
Erzählung ist dabei besonders häufig: 
Die des Jugendzentrums als zweites Zu-
hause. Somit wurde diese zum Leitmotiv 
und Titel der Ausstellung. Die ausfindig 
gemachten Dokumente und Geschichten 
sind aus mehreren Gründen bedeutsam 
und interessant:
Das Jugendzentrum in der Kanalstraße 
war lange Zeit ein wichtiger Anlaufpunkt 
für Jugendliche in der Stadt, in dem viele 
Generationen ihre Freizeit verbrachten. 

Jedoch geht die Bedeutung des Juzes da-
rüber hinaus: Das Jugendhaus trug durch 
vielfältige Veranstaltungen zum kulturel-
len Leben in der Stadt bei und stellte den 
Ursprung diverser Szenen dar. Die vie-
len Nationen, die im Juze der 1980er und 
1990er Jahre vertreten waren, spiegeln 
zudem die hohe Zuwanderungsrate von 
Augsburg wider. Diese Punkte vereinen 
den Ort zu einem kulturhistorisch inter-
essanten Objekt. 
Insgesamt wurden 13 Interviews mit ehe-
maligen BesucherInnen und ehemaligen 
PädagogInnen sowie MitarbeiterInnen 
des Stadtjugendrings geführt. Die Aus-
stellung spiegelt daher persönliche und 
individuelle Eindrücke wieder und zeigt 
partielle Einblicke in vergangene Tage. 
Nach diesen Ausschnitten wurden die 
Themen in der Ausstellung ausgerichtet. 
Die Präsentation der entdeckten Foto-
grafien, Dokumente und Geschichten 
stellt daher kein genaues Protokoll der 
gesamten Geschichte des Gebäudes in 
der Kanalstraße 15 dar, sondern zeigt 
vielmehr Ausschnitte aus der über 100- 
jährigen Geschichte des Hauses und 
fokussiert vor allem das Jugendzentrum 
der 1980er und 1990er Jahre. 

EIN Zweites Zuhause
RÜCKBLICKE AUF DAS JUGENDZENTRUM IN DER KANALSTRASSE



PRESSEFOTO, QUELLE: AUGSBURGER ALLGEMEINE, 11.06.1988



GESCHICHTE DES HAUSES

Die Kanalstraße 15 war in den letzten 
100 Jahren ein sozialer Raum für die Ju-
gend in Augsburg. Die im Stadtarchiv 
Augsburg auffindbaren Aufzeichnungen 
setzen Anfang des 20. Jahrhunderts ein, 
als das Gebäude eine “Kinderbewahr-
anstalt” beherbergte. Diese bot den in 
den Fabriken arbeitenden Müttern eine 
Möglichkeit, ihre Kinder kostengünstig 
in Obhut zu geben. Aufgrund einer finan-
ziellen Notlage des tragenden Vereins 
für Volkserziehung wurde das Gebäude 
1921 von der Stadt Augsburg übernom-
men und in den folgenden Jahren bis 
1957 als städtische Jugendherberge ge-
nutzt. Dort fanden auch in Not geratene 
Menschen eine Unterkunft. Während des 
nationalsozialistischen Regimes wurde 
das Haus an die Hitler-Jugend vermietet, 
wobei insbesondere gegen Ende des 
Krieges Wohnraum für die in den Betrie-
ben arbeitenden BDM-Mädel benötigt 

wurde, die aufgrund des totalen Kriegs-
einsatzes der Männer die Arbeiten in 
den Fabriken übernehmen mussten. 
1957 erfolgte die Umgestaltung der Ju-
gendherberge zum “Jugendheim der 
offenen Tür”, das nach amerikanischem 
Vorbild Möglichkeiten zur Gestaltung 
der Freizeit für alle Jugendlichen der 
Stadt anbot. Seit 1974 befindet sich in 
der Kanalstraße das Jugendzentrum in 
seiner heutigen Form als Einrichtung 
der offenen Jugendarbeit unter der Trä-
gerschaft des Stadtjugendring Augsburg 
KdöR. 



Eckdaten

1910

1921

1934

1957

Kinderbewahranstalt des Vereins 
für Volkserziehung

Städtische Jugendherberge

Hitler-Jugend und 
Bund Deutscher Mädel

Jugendheim der offenen Tür

1974 Jugendzentrum Kanalstrasse



Kinderbewahranstalt des Vereins 
für Volkserziehung

Städtische Jugendherberge

Hitler-Jugend und 
Bund Deutscher Mädel

Jugendheim der offenen Tür

Jugendzentrum Kanalstrasse

Grundriss



SKATER IM JUZE, QUELLE: AUGSBURGER ALLGEMEINE ARTIKEL, 06.06.1990



EMPOWERMENT

Das zentrale Thema “Empowerment” 
informiert über die Aktivitäten und Ver-
anstaltungen im Juze und zeigt ihre viel-
schichtigen Bedeutungen auf. 
Empowerment heißt, die eigenen Stär-
ken zu entdecken und Lebensautonomie 
und Selbstbestimmung zu gewinnen. 
Dies bedeutet, dass die Interessen und 
Fähigkeiten der Jugendlichen gefördert 
werden. Durch Erfolge, die sie dadurch 
erzielen, wird das Selbstbewusstsein ge-
stärkt, was sich positiv auf ihr Leben aus-
wirkt. Die Jugendlichen dürfen ihre Tä-
tigkeiten im Juze selbst wählen, erhalten 
von den BetreuerInnen Unterstützung, 
aber keine Vorgaben. Die sogenannte 
“Expertenmacht” der BetreuerInnen 
wird auf ein Minimum reduziert, dies be-
deutet Freiraum und Handlungsfreiheit 
für die Jugendlichen. 
Viele Tätigkeiten, die im Juze in den 
1980er und 1990er Jahren stattfanden, 
gingen über den reinen Freizeitwert hi-
naus und wirkten sich positiv auf das Le-
ben der Jugendlichen aus. Im Fokus der 
Ausstellung stehen dabei Aktivitäten, 

die die Jugendlichen selbst veranstalte-
ten: Das Beispiel der Diskogruppe zeigt, 
wie die Übertragung von Verantwortung 
zu einer verstärkten Eigeninitiative bei-
tragen kann.  

“Also ich muss sagen, die schönste Zeit 
meines Lebens, da hat die Kanalstraße 
einen großen Beitrag gehabt. Das hat mir 
dann auch in der Schule geholfen. Ich war 
dann auch mal Klassensprecher und dann 
auch Schulsprecher in der Realschule und 
das hat mich einfach motiviert so in der 
Gesellschaft mitzuwirken.”

Besucher in den 1990er Jahren

JUGEND UND STADT

Der Besucherwandel ab den 1980er Jah-
ren prägte das Jugendzentrum in der 
Kanalstraße nachhaltig und ist daher 
Ausgangspunkt des Themenbereichs 
“Jugend und Stadt”. Jüngere Besuche-
rInnen aus der ganzen Stadt kamen ab 
den 1980er Jahren vermehrt ins Juze und 
verdrängten somit die älteren, die vor-
wiegend aus der Umgebung stammten. 
Die Kanalstraße wurde zu dieser Zeit ein 

Highlights
DIE IN DER AUSSTELLUNG PRÄSENTIERTEN THEMEN BEHANDELN NEBEN 
DEN ECKDATEN ZUR GESCHICHTE DES HAUSES DIE THEMEN “EMP-
OWERMENT”, “JUGEND UND STADT”, “HIP HOP BEWEGT DAS JUZE” 
SOWIE DEN “MYTHOS ZUHAUSE”. DIESE THEMEN WURDEN AUS DEN 
GESAMMELTEN MATERIALIEN HERAUS KREIERT UND ALS BEDEUTENDE 
EREIGNISSE UND HÖHEPUNKTE IN DER GESCHICHTE DES JUGENDZENT-
RUMS IN DER KANALSTRASSE DEFINIERT. 



BREAKER HEADSPIN, 1996, QUELLE: PRIVATAUFNAHME



multikulturelles Jugendzentrum, in dem 
Integration, im Sinne des Empowerments, 
von den Jugendlichen selbst angegan-
gen wurde. 
Die Stadt beeinflusste jedoch nicht nur 
das Juze, sondern auch anders herum: 
Durch Feste, Festivals, Jams und Work-
shops, die in der Kanalstraße stattfan-
den, trug das Juze zum kulturellen Leben 
in der Stadt bei und Jugendliche aus der 
Kanalstraße konnten Orte in der Stadt, 
wie zum Beispiel den Plärrer, für Tanz-
einlagen nutzen.
 
MYTHOS ZUHAUSE

Die persönlichen Bedeutungen, die das 
Juze für die ehemaligen BesucherInnen 
aufweist, werden im Themenbereich 
“Mythos Zuhause” ausgestellt. Hier wird 
deutlich, dass das Juze mehr war als nur 
ein Treffpunkt und ein Ort, an dem die 
Freizeit verbracht wurde. Für viele war 
es ein zweites Zuhause und die Freund-
Innen und PädagogInnen wurden zur Fa-
milie.
Hier haben die BesucherInnen der Aus-
stellung die Gelegenheit sich selbst zu 
verewigen, in die Ausstellung miteinzu-
bringen und ihre Geschichte zu teilen: 
“Was ist deine Juze-Geschichte?” “Was 
bedeutet das Juze für dich?” sind Fragen, 
welche die BesucherInnen beantworten 
können. Egal, in welchem Juze sie ihre 
Freizeit verbringen oder verbracht ha-
ben. 

“lch habe da eigentlich gewohnt. Also 
ganz klar bis 2007. Also von 1995 bis 2007 
habe ich da gewohnt.” 

Besucher in den 1990er und 2000er Jahren

“Ja, meine zweite Familie sozusagen. Also, 
auch ein zweites Zuhause. Also man fühlt 
sich sicher.”

Besucher in den 1980er und 1990er Jahren

HIP HOP BEWEGT DAS JUZE

Inspiriert durch Tanzfilme aus den USA, 
wurde auch im Juze Anfang der 1980er 
Jahre mit Breakdance begonnen. Daraus 
entstand eine differenzierte Hip Hop Kul-
tur, die sehr wichtig für die Entwicklung 
des Jugendzentrums in der Kanalstraße 
war. Hip Hop wurde dort zum verbin-
denden Element, was den Zusammenhalt 
und das friedliche Miteinander förderte. 
Mit dieser Kultur, deren zentraler Be-
standteil die Thematisierung von Ethni-
zität ist, konnten sich viele Jugendliche 
im multikulturell geprägten Juze identi-
fizieren. 
In den 1990er Jahren war das Jugendzen-
trum ein Hotspot der Hip Hop Kultur in 
Augsburg. Dort wurde hauptsächlich ge-
tanzt, es ließen sich jedoch auch ande-
re Elemente finden, wie beispielsweise 
Graffiti oder DJing. Viele PädagogInnen 
aus den 1980er und 1990er Jahren be-
zeichnen die Hip Hop Kultur als großes 
Glück für die Kanalstraße. Die Jugendli-
chen gingen einer sportlichen und/oder 
künstlerischen Aktivität und somit einer 
sinnvollen Beschäftigung nach. 



DAS JUZE ALS ORT DER HILFE:  
“Aber ich war auch kein Unschuldslamm. 
Habe viel angestellt. Und durch die habe 
ich auch viel gelernt, also auch über den 
Umgang mit anderen Leuten. Anderen 
Menschen. Also hat mir schon sehr viel 
geholfen. Ja und das ist, also, finde für Ju-
gendliche ist es viel besser also dorten hin-
zugehen und da hat man immer einen An-
sprechpartner, falls man mit den eigenen 
Eltern nicht sprechen will, ja. Bevor man auf 
der Straße irgendwo rumläuft und Blödsinn 
macht ja, und Alkohol/Drogen also. Wenn 
ich jetzt heutzutage die Jugend anschaue 
(...) die müssten alle dahin gehen.”

Besucher in den 1980er Jahren

DAS JUZE ALS KOMMUNIKATIONS- 
UND FREIZEITORT:  
“Also es war medial ja auch eine ganz an-
dere Zeit. Also (..) man hat keine Handys 
gehabt, noch nicht mal altmodische, kei-
ne. Das ist auch ein Grund warum man ( ), 
also donnerstags so gings los um zu schau-
en, was ist denn los, was spielt sich ab am 
Wochenende. Weil man hat sich keine SMS 
oder irgendwelche Facebook-Gruppen 
gab´s nicht. Und (..) von daher hat man da 
immer so ein bisschen selber geschaut, 
was ist los und man hat sich halt da ver-
abredet oder (..) insofern wars auch so 

ein Informationszentrum oder so ein Pool. 
Ah die einen fahren noch zum Grillen an 
den Kuhsee, und die anderen fahren nach 
München, machen da irgendwas. Wieder 
welche fahren nach Stuttgart oder so und 
die Information wurde halt da gesammelt.”

Pädagogin 1980er und 1990er Jahre

 
DAS JUZE ALS INTER- UND TRANS-
KULTURELLER BEGEGNUNGSORT: 

“Des war, des K15 des war schon was Be-
sonderes, also bei den Leuten. Des war so 
ein Symbolobjekt für Freundschaft, für Zu-
sammenhalt, für Tanz, aber sehr viel für Zu-
sammenhalt. Und das Aufeinandertreffen 
von Kulturen, sag ich mal. Da war ja von 
Italienern bis so Türken, alle unter einem 
Dach, da. Und ... Ich sag mal so, die Integra-
tion hat eigentlich damals schon begonnen 
zu der Zeit. Das war wirklich schon Integra-
tion. Wo dann das Auftreffen verschiede-
ner Kulturen gleichzeitig auch Austausch 
der Kulturen gegenseitig ist. Und aber so 
in erster Linie, was das K15 so geprägt hat, 
das war eher die Freundschaft und der Zu-
sammenhalt. Zusammenhalt und Tanz. Des 
war´s aus meiner Sicht.” 

Besucher in den 1980er Jahren 

DAS JUGENDZENTRUM IN DER KANALSTRASSE ALS ORT IN DER STADT IN 
DEN 1980ER UND 1990ER JAHREN



DAS JUGENDZENTRUM IN DER KANALSTRASSE ALS ORT IN DER STADT IN 
DEN 1980ER UND 1990ER JAHREN

DAS JUZE ALS ORT DER PERSÖNLI-
CHEN ENTFALTUNG:

“Die haben mir, das war Integration. Ich 
war halt ein ausländischer Junge ( ) klar, 
deutsch und so alles, ich war sprachlich, 
ich hatte kein Problem aber, mit meiner 
Identifikation, also mit dem Muslimischen 
konnte ich nicht klarkommen, mit dem, 
also mit den Kulturen. Also ich hatte keine 
Ahnung, wer ich bin. Das war so, wie wenn 
ich in eine Suppe reingeworfen bin und 
weiß nicht so recht. Und da, Kanalstraße 
war dann das erste Mal und aber auch Hip 
Hop, diese Kultur, was ja Kanalstraße super 
gefördert hat durch diese Leute, die sie 
eingeladen haben und so, das war dann 
für mich meine Religion. Da, da wurde ich 
dann langsam so rehabilitiert. So über das, 
dass die mir einfach meinen Freiraum ge-
geben haben, wo ich ich sein konnte.”

Besucher in den 1990er Jahren

DAS JUZE ALS ORT, DER DIE STADT 
BEEINFLUSST:

“LaPiazza oder Bayerischer Wald, DGB war 
da. Da sind wir dann immer runtergefah-
ren. Oder verschiedene Sachen für die 
Stadt oder so. Oder X-, SummerX, X-Large, 
diese Auftritte durch Jugendzentrum halt. 
[ ] Und die anderen Auftritte. In der Reese-
kaserne haben wir Auftritte gehabt, bei 
den Amis sogar, ja. Sogar die waren be-
geistert damals. Manche Sachen haben 
wir halt selber organisiert, so die Auftritte 
besorgt. Oder Parties veranstaltet in der 
Kresslesmühle, hier im Juze oder so.” 

Besucher in den 1990er Jahren



Die Ausstellung: “Ein Zweites Zuhause. Rückblicke auf das Jugendzentrum 
in der Kanalstraße”  ist in Kooperation mit dem Stadtjugendring Augsburg 
KdöR am Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde durch ein pra-
xisbezogenes Proseminar im Wintersemester 2017/18 unter der Leitung 
von Leonie Herrmann M.A. entstanden. Die Studierenden werteten Archiv-
bestände aus, befragten ZeitzeugInnen und setzten die Ergebnisse in einen 
stadtgeschichtlichen Kontext. Die Ausstellung ist Teil des übergeordneten 
Projektes “Vielfalt in Augsburg”, welches sich der Aufarbeitung der lokalen 
Migrationsgeschichte widmet.
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