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Ausgangssituation

Dass Kinder und Jugendliche beteiligt werden sollen, traut sich heute kaum mehr wer ernsthaft
bestreiten, aber es fehlen oftmals die Zeit, die Lust und das Engagement zur Auseinandersetzung
mit dem Thema.
Es fehlen neue Konzepte, koordinierende Stellen – vor allem aber fehlen Erwachsene, die die Kids
ernst nehmen und gemeinsam was mit ihnen – und nach IHREN Wünschen – umsetzen wollen.
Dazu fehlt es oft an Ideen, Methoden und Informationen, um sich dem Thema zu nähern

Ziele

Ø theoretisch , aber vor allem praktisch, Möglichkeiten aufzeigen, wie Beteiligung konkret aussehen
kann

Ø Chancen und Möglichkeiten aufzeigen
Ø Menschen Mut machen, sich zu engagieren.
Ø viel Information, aber auch viel Diskussion inkl. Beispiele aus der täglichen Arbeit
Ø Spaß finden am Thema und vor allem an der Umsetzung mit Kindern und Jugendlichen.
Ø Mit einfachsten Mitteln und Methoden ein nicht leicht zu durchschauendes Thema erfahrbar und

bearbeitbar machen
Ø Kindgerechte Aufbereitung auch im Workshop
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Ablauf

Nach einer ersten kurzen Vorstellungsrunde und einem Einstiegsspiel zum Thema „Kinderrechte“
ging’s in den theoretischen teil des Workshops, der sich in Form eines Inputs seitens der
Referentinnen mit dem Themen Kinderrechte (Geschichte der Kinderrechte und der UN-Konvention,
Vorstellung der UN-Kinderrechtskonvention, Entwicklung der Kinderrechte international, Kinderrecht
in Österreich, Netzwerke Kinderrechte in Österreich, Stand der Dinge in Österreich, neueren
Entwicklungen und Forderungen: Kinderrechte in Verfassungsrang, Wahlaltersenkung,
Partizipation,...) beschäftigte.

Anschließend wurde – nach einer Fragerunde zum Input - mit den zahlreichen TeilnehmerInnen des
Workshops über die Themen diskutiert und eigene Erfahrungen und Sichtweisen eingebracht.
Die Diskussion erwies sich als sehr spannend und vielschichtig, da die meisten TeilnehmerInnen die
Kinderrechtskonvention bereits kannten und sich auf unterschiedlichsten Ebenen schon mit
Partizipation auseinandergesetzt hatten.

Nach diesem doch sehr intensiven und theoretischen Teil ging’s in den praktischen Teil des
Workshops, der den TeilnehmerInnen Methoden und Aktionen näher bringen sollte.
Die Gruppe teilte sich in mehrere Kleingruppen, die verschiedenste Methoden und Aktionen vor Ort
ausprobieren konnten.
Dabei wurden die einzelnen Stationen gewechselt, sodass jede Gruppe alles ausprobieren konnte.

Am Rande der Kleingruppen gab’s für alle die Möglichkeit, sich beim Büchertisch weitere
Informationen mitzunehmen sowie Kurzvideos zum Thema „Kinderrechte“ zu sehen.

Abgeschlossen wurde der Workshop mit einer Präsentation der Ergebnisse der Aktionsgruppen in
Form einer begehbaren Diskussion (Ausstellung, die aus den einzelnen Ergebnissen gewachsen ist)
und einer kurzen – weil die Zeit schon sehr knapp war – Feld Back runde zum Workshop.

Ergebnisse

Die Ergebnisse des Workshops lassen sich schwer in eine Auflistung von Punkten darstellen, da es
in dem Workshop vor allem um die praktische Umsetzung des Themas in der offenen Kinder- und
Jugendarbeit ging.

Hier ein Versuch die – wirklich tollen – Ergebnisse der Workshopgruppen in Kurzbeschreibungen und
Fotos festzuhalten
• FOTOMEINUNGSWAND
Mit einer Sofortbildkamera auf die „Pirsch“ gehen und verschiedenste Menschen zu einem Thema zu
befragen – Kurzstatements einholen (zB.: „Kennst du die Kinderrechtskonvention?“ „was hältst du
von Mitbestimmung?“ -  ein Foto machen – Foto aufkleben und Menschen bitten, ihr Kommentar, ihre
Aussage dazuzuschreiben -> so wuchs nach und nach eine große Fotomeinungswand

• COMIX SELBER MACHEN
Aus diversen Comicheften sollen Szenen und Bilder herausgesucht und ausgeschnitten werden, aus
denen dann – nachdem der Text ausgelackt wurde – eine neue Geschichte mit eigenem Text
entstand.
Die Themen waren sehr vielseitig.
Die einzelnen Geschichten waren der nächste Teil der Ausstellung
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• KINDERRECHTE MEMORY
Zur Verfügung stand ein Kinderrechte – Memory in Kleinausgabe mit einer Beschreibung der Szenen
auf den Karten und dem dementsprechenden Kinderrecht sowie ein Riesenmemory, das mit viel
Spaß und ergeiz gespielt wurde.

• KIRE LUFTBALLON BAUEN
Mittels einen Plastikfolie und Klebeband wurde ein Riesenluftballon gebastelt, der mit Sprüchen und
Zeichnungen zum Thema Kinderrechte / Beteiligung verziert wurde.
Aufgefüllt mit Luft wurden die Luftballone zu luftigen Plakatsäulen.

• KINDERSTADTPLAN
Bezirkspläne und Ausschnitte aus den Bezirken standen zur Verfügung und wurden von der Gruppe
mit einer neuen Legende versehen.
Gesucht, gefunden und eingezeichnet wurden die schönsten Plätze, die saubersten Wiesen, die
besten Eisgeschäfte, Freizeiteinrichtungen und sonstige interessante Punkte im Bezirk/Gräzl.

Alle einzelnen Bereiche wuchsen zusammen auf ein ganzes – die „begehbare Diskussion“

Resümee

Stärken des Projektes/Bereichs
Theoretisches und Praktisches in einen ausgewogenen Mix bringen.
Diskutieren aber auch agieren und sich engagieren.
Diese Arten der Beschäftigung mit einem nicht sehr leichten Thema, für das es auch keine
Patentlösung gibt dafür aber eine Fülle an unterschiedlichsten Informationen, ist für Gruppen (auch
Kinder- und Jugendgruppen) eine sehr gute Möglichkeit, sich einem schweren Thema leicht und mit
Spaß zu nähern, selbst etwas auszuprobieren und seine eigenen Ideen einfließen zu lassen.

Wenn Beteiligungsprojekte erst genommen werden, die Kids und Jugendlichen gehört werden und
vieles einfach ausprobiert werden kann, dann macht Beteiligung Spaß und spornt an zu mehr.

Schwächen des Projektes/Bereichs
Die Fülle der vorhandenen Informationen und die teilweise nicht leicht verdaubaren theoretischen
Auseinandersetzungen machen die Beschäftigung mit diesem Thema nicht immer leicht, bieten aber
andererseits viele Möglichkeiten, sich was „rauszupicken“ und damit weiter zu arbeiten und neues
auszuprobieren.

Es gibt keine Patentrezepte und Anleitungen, wie Beteiligung zu schaffen ist, vielmehr ist es ein
permanentes „dran bleiben“.

Es gibt auch keinen Ergebnisse im Herkömmlichen Sinn und das Erlebnis der Beteiligung bzw. das,
was sich möglicherweise in den Köpfen der Menschen verändert ist weder nachweisbar noch ist es
gleich zu sehen und verändert somit auch nicht gleich und sofort die Situation von Kindern und
Jugendlichen.

Weiters braucht es viel Geduld und oft einige Jahre, bis sich Veränderungen zeigen können.
Das macht die Beschäftigung mit dem Thema Beteiligung meist etwas mühsam, weil langwierig.
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Da Beteiligung keine Methode sondern ein Prinzip ist, das es zu erfassen gilt, tun sich auch gerade
die Erwachsenen oft schwer, sich auf die Kids einzulassen, sie wirklich ernst zu nehmen und ihnen
Ressourcen und Macht abzutreten, damit die Betroffenen selbst selbstbestimmt und möglichst frei
agieren können.

Wer nicht glaubt, dass Kinder und Erwachsene prinzipiell die gleichen Rechte haben sollten, die
gleichen Möglichkeiten und Freiheiten, sich einzubringen und das zu sagen, was sie sich denken, für
den wird Beteiligung immer ein Methodenjahrmarkt sein, bei dem sich Beteiligung in der freien
Farbauswahl der verwendeten Stifte erschöpft.

Was und Wen braucht es für diese Beteiligungsform in Zukunft?

Offene, demokratische und flexible Menschen, die Mitbestimmung und Beteiligung für ein grundrecht
– nicht nur für Erwachsene – halten.
Interesse und Spaß dürfen dabei nicht zu kurz kommen
Es braucht viel Kraft, Mut und Engagement jedes einzelnen, sich die Diskussionen „anzutun“,
Ressourcen für Kids und Jugendliche zu schaffen, und dann den Mut, es den Beteiligten selbst in die
Hand zu geben und nicht für, sondern mit ihnen daran zu arbeiten, dass sich etwas ändert.

Es braucht aber auch Strukturen, die zulassen, dass Kinder und Jugendliche real mehr Macht und
Einfluss gewinnen können, dadurch ernst genommen werden müssen, weil sie was mitzureden und
was zu bestimmen haben

Es braucht eine Senkung des Wahlalters, damit sie direkt mitbestimmen können, wie die Zukunft von
Kindern und Jugendlichen gestaltet werden wird.

Es braucht klar definierte und extra ausgewiesene Kinder- und Jugendbudgets in den Gemeinden
und Städten, die von ihnen selbst verwaltet werden können.

Es braucht die ernsthafte Beschäftigung und den Willen zum Zuhören, wenn Kids und Jugendliche
was zu sagen haben – das kann sich nicht in Sprechstunden und punktuell abgehaltenen
Kinderparlamenten erschöpfen.

Es braucht ein Umdenken und es braucht einiges an Zeit und Geduld, aber es lohnt sich.


