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Der diesjährige Jahresschwerpunkt des Vereins wienXtra gilt dem Thema „ Partizipation“. Hierbei 

sind die Einrichtungen des Vereins wienXtra aufgerufen ihr Programm und dessen Gestaltung 

verstärkt den Bereichen Demokratie und Partizipation zu widmen. Bei wienXray handelt es sich um 

den Beitrag des wienXtra-medienzentrums zum Gesamtverein Jahresschwerpunkt 2003 „du bist 

gefragt“. wienXtra und das medienzentrum betrauten drei junge Menschen (vereinsintern gerne als 

die „Xrays“ bezeichnet) aus der Zielgruppe mit der Untersuchung der Veranstaltungen zum 

Jahresschwerpunkt. Das Projekt wienXray, hat es sich im Speziellen zur Aufgabe gemacht, eben 

diese Veranstaltungen hinsichtlich ihres partizipativen Charakters zu beleuchten. Bei dem Vorhaben, 

das als „work in progress“ angelegt wurde, ist  weniger  eine qualitative Evaluation mit 

wissenschaftlichem Anspruch angestrebt, als vielmehr  ein subjektives Feedback durch die 

Untersuchungsgruppe. Ziel ist es, den OrganisatorInnen der einzelnen Veranstaltungen zum 

Jahresschwerpunkt eine zusätzliche Perspektive zur Reflexion und Aufarbeitung des Geleisteten zu 

eröffnen. 

wienXray soll jene Schwierigkeiten überwinden helfen, die es mit sich bringt, wenn eine Organisation 

versucht Eigenleistungen zu evaluieren. Die Untersuchung durch die Zielgruppe durchführen zu 

lassen bringt zum einen, einen relativen  Blick auf die institutionseigenen Strukturen, zum anderen 

ermöglicht das Ergebnis dem Auftraggeber einen Einblick in die Rezeption der eigenen Klientel. 
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Wesentlich bei der Evaluation durch die Zielgruppe ist auch, sich darüber bewusst zu sein, dass eine 

inhaltliche Hinterfragung der Angebote auch zu deren Veränderungen führen kann. Diesen 

möglichen Prozess gilt es zuzulassen und a priori als positiv zu sehen.  Dabei ist auch 

organisationsinterne Kritikfähigkeit als eine Möglichkeit zur Produktweiterentwicklung zu sehen. Allen 

MitarbeiterInnen ist vorab zuzusichern, dass kritische, nach innen gerichtete, Aussagen von ihnen 

keine wie immer gearteten negativen Konsequenzen zeitigen.  

 

Zweck des Workshops im Rahmen der vipja am 27. November 2003 war es, das Projekt 

InteressentInnen aus dem Bereich der Jugendarbeit vorzustellen, auf entscheidende Fragen der 

Projektkonzeption hinzuweisen und die mögliche Anwendbarkeit und Adaption auf andere 

Institutionen mit den WorkshopteilnehmerInnen zu diskutieren. 

Für eben diesen Einblick stellt die Wahl des Mediums ein zentrales Element für das Festhalten von 

gesammelten Eindrücken und der schlussendlichen Präsentation dar. Im Falle des wien-ray 

Projektes wurde das Medium Video gewählt. Beim Besuch einer Veranstaltung beispielsweise 

gewinnen die Xrays ihre Kenntnisse und Einblicke in das Meinungsspektrum durch Interviews mit 

OrganisatorInnen, Gästen und Mitwirkenden. Der selektive Charakter von Kameras ist unbestritten. 

Andererseits macht der etwas öffentliche Charakter es leichter auf Menschen zuzugehen. Oftmals 

regt das Interview den Reflexionsprozess der Befragten erst an. Nicht selten ergibt sich daraus ein 

Erstkontakt zum Interviewpartner, der manchmal erst nach dem Abschalten der Kamera weitere 

persönliche Gedanken äußert. Um auch diese Eindrücke in das Resümee mit einzubeziehen, hat  

Xray eine Form des Video-Essays gewählt. 

In seiner Präsentation hinterlässt das Medium Video durch seine visuellen Reize einen bleibenderen 

Eindruck gegenüber etwa einem mehrseitigen Bericht. 

Zum Transfer auf andere Einrichtungen sind natürlich die Ressourcen der jeweiligen Organisationen 

zu berücksichtigen. Trotzdem sollte die Einrichtung seinen Untersuchungsgruppen größtmögliche 

Freiheit gestatten. Das Arbeiten am Projekt muss der Zielgruppe Freude bereiten und gerade die 

Umsetzungsform bietet einen großen Bereich an kreativem Spielraum. Bei der Ausrichtung auf eine 

junge Zielgruppe muss es gestattet sein, das Projekt als Experimentierfeld eigener Fähigkeiten zu 

nutzen.  

Vorab gilt es festzustellen: „ was soll untersucht werden?“. Es macht Sinn die Fragestellung durch 

eine Vertrauensperson der Organisation gemeinsam mit dem Untersuchungsteam zu erarbeiten. Das 

wienXray Projekt widmet sich der Betrachtung des partizipativen Charakters von Veranstaltungen. 

Daraus ergeben sich von selbst Unterpunkte wie die Fragen nach Zugangsmöglichkeit, 

Umsetzungsfreiheit und Integration der Zielgruppe in die Organisation. Relativ einfach und auch von 



 
 
 

                    v.i.p.j.a. 2003 - It’s my partycipation        Seite 3 

Kindern zu bewältigen, wäre das Fragen nach Wünschen und Verbesserungsvorschlägen. Erst das 

Fixieren einer Fragestellung erlaubt es, die weitere Konzeption in Angriff zu nehmen.  

 

Die Einrichtung steht in dieser Projektform nicht nur im Focus der Untersuchung, sondern hat 

gleichzeitig die Aufgabe ein möglichst freies Arbeiten zu gewährleisten. Ein vertrauensvolles 

Verhältnis zwischen Evaluierenden und Evaluierten ist Grundlage für ein befriedigendes 

Ergebnis. Das bedeutet vor allem, den Zugang zu relevanten Informationen zu gestatten. Je nach 

Umfang des Projektes ist auch über eine Entlohnung von Seiten der Auftraggeber nachzudenken. 

Dies hilft, den Umgang miteinander zu professionalisieren. Es handelt sich um eine arbeitsintensive 

und verantwortungsvolle Aufgabe, das sollte honoriert werden. Zum anderen trägt eine solche 

Honorierung dazu bei, dass das Projekt tatsächlich vollendet wird. Auch Umfang und Dauer der zu 

bewältigenden Aufgabe müssen vorab geklärt sein. Organisationsintern muss die Kommunikation 

stimmen. Mangelnde Information schürt Misstrauen und würde die Untersuchungsgruppe 

möglicherweise zwischen die Fronten geraten lassen. Solchen Spannungspotenzialen 

entgegenzuwirken, liegt größtenteils bei den InitiatorInnen. Vor allem über den Umgang mit dem 

Endprodukt des Feedbackprojektes sollte Klarheit herrschen. Es gilt zu vermeiden, dass sich 

einzelne Evaluierte angegriffen oder vorgeführt fühlen. Ebenfalls sollte immer bei einer qualitativen 

Erhebung der Prozess des „work in progress“ im Vordergrund stehen und auf keinen Fall eine 

„Ergebnisshow“. Beim wien-ray Projekt soll auf eine Schlusspräsentation auf einer großen Leinwand 

verzichtet werden. Dem Zweck soll Vorrangigkeit gewährt werden und  das  Feedbackvideo als 

„Essay“ soll gemeinsam Anregungen für den Reflexionsprozess eröffnen.  

 

Für Xray – Katharina, Thomas und Florian 

in Zusammenarbeit für wienXtra – Angelika und Karl  

 


