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Thema: Beteiligung – die Chance der Zukunft?  
 
 
 
Moderation: Eva Floigl (wienXtra) 
 
 
TeilnehmerInnen:  Monika Pinterits (Kinder- und Jugendanwältin), Vucko Schüchner (Laju, 
Schnittstelle für Partizipation), Brigitte Haider (Landesverband der Elternvereine an AHS) 
 
In der Diskussionsrunde „Beteiligung - die Chance, die Zukunft?“ wurde das Thema Partizipation 
nicht anhand eines konkreten Projekts, sondern als allgemeines Thema behandelt. Diskutiert wurde 
über verschiedene Schauplätze und Lernfelder, über verschiedenen Chancen und Möglichkeiten 
sowie über Schwierigkeiten und konkrete Forderungen an EntscheidungsträgerInnen. 
 
Partizipation ist zurzeit ein großes Thema - sowohl auf internationaler, als auch auf nationaler und 
regionaler Ebene. Auf EU-Ebene wurde der Wunsch und die Forderung nach aktiver Beteiligung von 
Jugendlichen im Weißbuch JUGEND festgeschrieben. Das Weißbuch JUGEND ist eine 
Richtungsvorgabe für die Jugendpolitik der einzelnen EU-Länder in den nächsten Jahren. Als große 
und wichtige Anliegen finden sich dort die Themen „Jugendinformation“ und „Jugendpartizipation“. 
Der Begriff Partizipation, Stellungnahmen und Willensbekundungen finden sich auch auf den 
Webseiten und Publikationen des BMSG (Bundesministerium für soziale Sicherheit und 
Generationen) oder des Landesjugendreferats. Das wiederum bietet mehr Möglichkeiten, um 
konkrete Entscheidungen und Unterstützung einzufordern.  
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Einig waren sich die DiskussionsteilnehmerInnen darüber, dass Beteiligung stark vom (politischen) 
Willen der/des Entscheidungsträgerin/trägers abhängt. Wo ein politischer Wille da ist, werden 
Projekte auch umgesetzt, wo kein politischer Wille da ist, sind Projekte deutlich schwerer 
umzusetzen. Jugendeinrichtungen und -arbeiterInnen als TrägerInnen solcher Projekte haben also 
nur dann ein Mandat, wenn sie auch die Unterstützung der/des Entscheidungsträgerin/trägers haben. 
 
Beteiligung braucht politischen Willen, Struktur und Geld. In diesem Zusammenhang sind auch die 
Aufgaben der „Schnittstelle für Partizipation“ im LAJU Wien interessant. Es gab einige Wünsche an 
diese neue Koordinationsstelle: 
 

• Bewusstseinsbildung und Lobbying für Partizipation sowohl auf Landesebene als auch auf 
lokaler Ebene. Als Beispiel für Lobbying auf Landesebene bzw. als konkrete Forderung 
wurden genannt, Partizipation in der Stadtverfassung oder bei Projektausschreibungen 
festzuschreiben. Als konkrete Forderung wurde genannt, die UN-Kinderrechte in der 
Stadtverfassung zu verankern oder eine Kinderfreundlichkeitsprüfung einzuführen. Auf lokaler 
Ebene ist es notwendig, Bewusstseinsbildung zu machen, Projekte zu initiieren und zu 
fördern.     

 
• Förderung von Austausch und Vernetzung zwischen bestehenden Projekten - weg vom 

„Partizipationsmosaik“! 
 
• Unterstützung bei der Umsetzung von Projekten sowohl mit Know-how als auch mit 

finanziellen Mitteln - Beteiligung braucht Geld! 
 
• Ein konkreter Wunsch war auch, konkrete Ziele zu formulieren und einen Arbeitsplan zu 

erarbeiten, um dem Ganzen mehr Verbindlichkeit zu geben. 
 
Im Schulbereich und im Bereich außerschulische Jugendarbeit finden sich einige beispielhafte 
Projekte im Bereich „Partizipation“. Eine offene Frage ist hingegen, welche Möglichkeiten und 
Unterstützung nichtorganisierte Jugendliche haben? Welche Möglichkeiten gibt es für diese 
Zielgruppe? Welche Ansprechperson(en) gibt es für diese Jugendlichen? 
 
Beteiligung sollte sich nicht nur auf Projekte und Lernfelder beschränken, sondern Grundrecht sein. 
Sie sollte in den verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens Platz finden, in der Familie, in der 
Freizeit und in der Schule. In Zusammenhang mit der Partizipation im Schulbereich wurde diskutiert, 
ob Beteiligung in der Schule überhaupt möglich oder nicht auch ein Widerspruch in sich ist. 
Schließlich sind Freiwilligkeit, Eigenaktivität und eine gleichberechtigte Partnerschaft Kriterien für 
aktive Beteiligung. 
 
Beteiligung setzt Chancengleichheit voraus - sie erreicht Jugendliche nur in dem Ausmaß, in dem sie 
auch in gesellschaftspolitische Entwicklungen einbezogen sind. Das heißt, nicht alle in gleichem 
Maß. Beteiligung ist also ein gesellschaftspolitisches Thema und eine gesellschaftspolitische 
Aufgabe.  
 
 


