
Partizipation und Ehrenamtliche Jugendarbeit
Protokoll der Diskussionsrunde

Thema: Das partizipative Prinzip der Ehrenamtlichkeit als
Chance für eine zukünftige menschliche Gesellschaft

Moderation: Judith Frisch-Wurth

Ausgangssituation

Die Wiener Jugendverbände leisten ihre Jugendarbeit über ehrenamtliches Engagement. Sie decken
ein weites Spectrum von Zielgruppen im Kinder- und Jugendbereich ab. Die Arbeit findet zeitlich
vorwiegend in den Abendstunden und mit Wochenendaktivitäten, sowie in Ferienangeboten statt. Für
etwa 50.000 Kinder und Jugendliche engagieren sich ca 6700 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen.

Fragestellungen

Kann ehrenamtliche Jugendarbeit überhaupt ohne Partizipation, bzw. kann die Gesellschaft
überhaupt in der Zukunft ohne ehrenamtliches Engagement?
Was kann die Jugendarbeit für jeden Einzelnen und für die Gesellschaft leisten?
Was ist der eigentliche Sinn von Partizipation?
Was bringt Partizipation den Einzelnen und der Gesellschaft?
Heißt Partizipation Arbeit delegieren, wenn wir kein Geld haben?
Oder ist es Beschäftigungstherapie?
Sind ehrenamtliche JugendbetreuerInnen "dumm"?
Ehrenamtliche Arbeit versus hauptamtliche Arbeit: Professionalität und Akzeptanz?
Ist Partizipation reduziert auf "an Arbeit teilhaben dürfen"?
Woran wird Partizipation im aktiven gelebt werden und in der Nachhaltigkeit erkannt?
Ist Partizipation ein gesellschaftspolitischer Wert?
Partizipationskonjunktur oder ehrliches Bedürfnis?
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Was sind die Perspektiven für die Zukunft?
Was kann Partizipation im Rahmen der ehrenamtlichen Jugendarbeit leisten?
Was nicht?
Sind die Jugendverbände Best Practice Beispiele?
Was müssen die Jugendverbände daher fordern?

Kurz zusammenfassend ergab sich bei der Diskussion:

Die DiskutantInnen waren sich alle einig, dass ehrenamtliche Jugendarbeit nur auf dem Prinzip der
Partizipation funktioniert, wurde als Lebenselexier der Verbände bezeichnet, als gelebtes
Selbstverständnis, ohne es explizit so zu bezeichnen, daher können kaum Projekte im Speziellen
dazu genannt werden.
Die verschiedenen Modelle der Arbeitsweisen in den Verbänden sind bereits praktizierte und im
Wandel der Zeit entwickelte Best Practice Beispiele.
Auch waren sich alle einig eine reife Gesellschaft wird sich eine Gesellschaft ohne ehrenamtliche
Arbeit nicht leisten können, und hier nicht vordergründig des immer geringer werdenden Geldes
wegen, sondern sehr vielmehr - die Defizite werden bereits deutlich sichtbar - denn eine Gesellschaft
definiert sich nicht nur über ökonomisches Kapital und Humankapital sondern im gleichen Ausmaß
auch über das soziale Kapital! Soziales Kapital ist nicht käuflich!
Ehrenamtliche Jugendarbeit entwickelt hier unbezahlbare Kernkompetenzen, deren Nachhaltigkeit
eine Wertschöpfung für die einzelne Persönlichkeit und schließlich die Kultur einer Gesellschaft
deren Werthaltung schafft.
Ehrenamtliche Jugendarbeit sieht sich ganz klar als einen professionellen Teil der Jugendarbeit in
dieser Stadt neben dem großen Handlungsfeld der hauptamtlichen Jugendarbeit und nicht als
Konkurrenz. Es werden andere Zielgruppen mit anderen Zielsetzungen angesprochen.
Eine große Sorge war, dass das Thema Partizipation missbräuchlich verstanden werden könnte und
es wurde Wert darauf gelegt: Partizipation heißt nicht, Arbeit verteilen, sondern ist ein Lebensprinzip.

Resumee

Die Stärken
der ehrenamtlichen Verbände sind: Das gelebte Selbstverständnis von Partizipation, als
persönlichkeitsbildendes Trainingsfeld für Fairness, Dialogbereitschaft, Wertschätzung, Teamarbeit,
persönliche Entwicklung, deren Nachhaltigkeit im Beruf usw. zum Tragen kommt, weiters
Entwicklung für gesellschaftspolitische Interessen, Werteetablierungen, Atmosphäre und Klima in
einer Gesellschaft.
Erprobte Best-Practice Modelle für BürgerInnen involvierte Projekte.

Die Schwächen
sind geringe politische und damit gesellschaftspolitische Akzeptanz,
weiters keine Zeit zu Zeiten der Hauptamtlichen um hier kontinuierlich Kontakt zu halten, um als
gleichwertig betrachtet zu werden. Oftmalige VertreterInnenwechsel erschweren die Kontakte.
Zuwenig finanzielle Mittel für die Rahmenbedingungen, nicht für die Arbeit direkt mit den Kindern und
Jugendlichen, um die sehr wichtige gesellschaftspolitische Tätigkeit Jugendarbeit zu leisten.
Sehr oft Frust bei den MitarbeiterInnen, da Routinearbeiten, die eigentliche Arbeit nicht ermöglichen
und für die stellen sich Ehrenamtliche nicht mehr gerne zur Verfügung. Administration oft zu
aufwendig.
Keine allgemeine Lobby.
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Für die Zukunft
wird ganz klar gleichwertige Akzeptanz der ehrenamtlichen Jugendarbeit und Anerkennung als
qualitative Jugendarbeit mit anderen Vorzeichen und anderen Arbeitsstilen gewünscht und eine faire
und bessere finanzielle Unterstützung für die Rahmenbedingungen gefordert.
Partizipation im Sinne eines notwendigen sozialen Kapitals einer reifen zukünftigen Gesellschaft
wollen die Verbände für alle jungen Menschen und nicht nur für benachteiligte junge Menschen,
wobei diese Arbeit alle Wertschätzung und Hochachtung der Verbände hat, aber diese auch für die
ihre fordern.

Partizipation leben und nicht nur davon reden!

Zusammengefasst von Judith Frisch-Wurth, MAS,
 Moderatorin des Themenkreises


