
Workshop-Dokumentation

Thema: Kurzdarstellung des Projekts: Word Up!,
SchülerInnenparlament Wien / Donaustadt

JugendarbeiterInnen des Vereins Wiener Jugendzentren führen Diskussionsveranstaltungen mit
13- bis 15jährigen SchülerInnen durch, wobei das „word up!“-Konzept spezielle Formen von
Vorbereitungs-, Plenums- und Reflexionstreffen vorsieht, welche ein möglichst großes Maß an
Mitsprache gewährleisten.
Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es, Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, zu allen für sie
interessanten und sie betreffenden Bezirksangelegenheiten Stellung zu beziehen und mit den
jeweiligen Bezirksverantwortlichen zu diskutieren.
Schon im Vorfeld werden workshops von den MitarbeiterInnen des Vereins Wiener Jugendzentren
moderiert, in denen die Jugendlichen ihre Themenkreise einbringen und ausformulieren. Diese
werden bei der eigentlichen Parlamentssitzung vorgestellt und anschließend im Plenum diskutiert.
Hinter „word up!“ steht der Versuch, Jugendgremien nicht bloß als „Anhörung“ der Kids zu sehen.
Jugendliche sollen mit ihren Themen, ihren Bedürfnissen zu Wort kommen und Informationen
erhalten, wie ihre Anliegen weiter bearbeitet werden.
Ein wichtiger Punkt bei diesem Partizipationsprojekt ist, die Jugendlichen – mittels Protokollen
bzw. e-mails - darüber zu informieren, was mit ihren Wünschen, Anregungen und Beschwerden
geschieht.

Projektverlauf:

Zielgruppe sind primär SchülerInnen der 7. und 8. Schulstufe, die im 22. Wiener Gemeindebezirk
Donaustadt die Schule besuchen.
Das Schülerparlament tagt zwei mal pro Jahr (Frühjahr/Herbst).
Start des Projektes ist das, ca. eine Woche vor der Parlamentssitzung stattfindende
Vorbereitungstreffen, in dem sechs Mitarbeiter des Vereins Wiener Jugendzentren (je drei JZ
Rennbahnweg und JZ Hirschstetten) gemeinsam mit den SchülerInnen in mehreren Arbeitsgruppen,
das/die Thema/en, des jeweiligen Plenums, inhaltlich vorbereiten.
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Bei der eigentlichen Parlamentssitzung werden diese Ergebnisse von SprecherInnen der
Arbeitsgruppen, die gemeinsam mit dem Bezirksvorsteher, dem Bezirksjugendbeauftragten und
etwaigen eingeladenen Fachleuten das Podium bilden, vorgestellt und anschließend im Plenum
diskutiert. Die Veranstaltung wird von einem/er MitarbeiterIn des Vereins Wiener Jugendzentren und
zwei SchülerInnen moderiert.
Etwa eine Woche nach dem Plenum findet dann noch ein Reflexionstreffen statt, bei dem die
SchülerInnen den Verlauf der Veranstaltung noch einmal Revue passieren lassen können und
Verbesserungsvorschläge, Kritik, Lob, usw. einbringen können. Die Kommunikation erfolgt über
Protokolle, die wenige Tage nach den einzelnen Treffen sowohl an die Schulen, als auch an die
privaten e–mail Adressen der SchülerInnen, so vorhanden,  geschickt werden.

Träger des Projektes ist der Verein Wiener Jugendzentren, der im Auftrag des Bezirksvorstehers
diese Veranstaltung organisiert. Das Team setzt sich aus zwei Projektverantwortlichen, die für die
Organisation verantwortlich sind und weiteren vier Mitarbeitern, die bei der Umsetzung des Projekts
mitwirken, zusammen. Zusätzlich übernimmt ein/e MitarbeiterIn des Verein Wiener Jugendzentren
die Moderation der Veranstaltung. Weiters sind in die Umsetzung des Projekts der
Bezirksjugendbeauftragte und das Büro des Bezirksvorstehers, involviert. Je nach Thema der
Parlamentssitzung werden zusätzlich noch Fachleute eingeladen (z.B.: VertreterInnen der
Magistrate).

Projektresumee:

Die große Stärke dieses Projekts liegt in der unmittelbaren Kontaktnahme zwischen
kommunalpolitisch Verantwortlichen, und betroffenen Jugendlichen. Die Artikulation von Wünschen
in diesem Forum, das Kennenlernen von handelnden Personen und politisch- und
verwaltungsspezifischen Abläufen, ermöglicht den SchülerInnen sich ein Bild über die Abläufe und
Vorgänge in ihrem Wohnbezirk zu machen und diese, in einigen Fällen, auch zu beeinflussen.
Darüber hinaus besteht durch das SchülerInnenparlament die Möglichkeit eine größere Öffentlichkeit
für die Anliegen von Jugendlichen zu erreichen. Zusätzlich ermöglicht die verstärkte Zusammenarbeit
zwischen dem Verein Wiener Jugendzentren und den kommunalpolitisch Verantwortlichen, eine
kontinuierliche Kommunikation, die sich positiv auf das Lobbying für die Anliegen von Kinder und
Jugendlichen auswirkt.

Als Schwäche dieses Projektes (wobei dies wohl für alle größeren SchülerInnenparlamente
charakteristisch ist) wäre zum einen zu nennen, dass Beteiligung eigentlich nur im Sinne der
Artikulation von Anliegen stattfindet. Das SchülerInnenparlament ist eine Art „front – office“ für
Anliegen, die tatsächliche Umsetzung, wenn sie den stattfindet, erfolgt im Regelfall ohne weitere
Beteiligung der SchülerInnen (genau in diesem Bereich gilt es noch einiges weiter zu entwickeln).
Weiters, hierbei handelt es sich jedoch um ein spezifisches Problem des 22. Bezirkes, führt die
Größe von Wien / Donaustadt dazu, dass die Inhalte, z. B.: im Bezug auf Plätze, Straßenzüge, etc.
einen sehr regionalen Bezug haben und daher häufig nur für einen Teil der  involvierten
SchülerInnen von Interesse sind. Ein zusätzliches Erschwernis stellt die Kommunikation mit den
Schulen dar: Im 22. Bezirk gibt es 15 Schulen die 7. und 8. Schulstufen haben. Auf Grund dieser
großen Anzahl von Schulen ist ein verstärkter Kontakt der Projektverantwortlichen mit den Schulen
äußerst schwierig. Dies wäre jedoch notwendig um die Möglichkeiten, Chancen und Grenzen eines
SchülerInnenparlaments gemeinsam mit den SchülerInnen zu erarbeiten und politische Strukturen
(Bund, Land, Gemeinde, Bezirk – für was sind sie zuständig -  was macht daher Sinn in einem
BezirksschülerInnenparlament zu behandeln) sichtbar zu machen. Auch die Ressourcen der
Lehrenden an den Schulen werden immer stärker beschränkt, wodurch ein verstärkte Einbindung der
KollegInnen in den Word up!-Prozess nur bedingt möglich ist.
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Grundsätzlich ist für dieses Projekt der politische Wille zur Beteiligung von SchülerInnen an der
Gestaltung ihrer Lebenswelt unabdingbar und notwendig. Ohne BezirksvorsteherInnen, der/die
grundsätzlich die Bereitschaft hat, diesen Prozess zu ermöglichen und eine/n
Bezirksjugendbeauftragte/n, der/die sich als LobbyistIn für Jugendanliegen sieht und diese Funktion
auch wahr nimmt ist - das wurde auch im Workshop deutlich - ist so ein Projekt nicht umsetzbar.

Für die Zukunft lässt sich folgendes festhalten: Beteiligung, egal von welcher Bevölkerungsgruppe,
bedeutet immer erhöhten zeitlichen, personellen und materiellen Aufwand, verstärkte Diskussionen
bzw. auszutragende Konflikte.
Um den so entstehenden Mehraufwand abdecken zu können braucht es personelle und finanzielle
Ressourcen in vielen Bereichen (von Seiten der Schulen, des Vereins Wiener Jugendzentren, des
Bezirks).
Weiters sollten längerfristig Gedanken darüber angestellt werden, wie eine Beteiligung von
SchülerInnen auch in der Phase der Umsetzung von Ideen stattfinden kann. Auch hierfür wären
natürlich Ressourcen notwendig.

Die Bereitschaft, Jugendlichen mehr Mitsprache und Mitgestaltungsmöglichkeiten zu ermöglichen,
wird längerfristig nur darüber zu erreichen sein, dass man Strukturen und Abläufe entsprechend
verändert und die Prämisse der Beteiligung auch in geeigneten Verfahren garantiert.
Dies könnte aber dazu führen, dass für alle Beteiligten eine Effizienzsteigerung erreicht wird: d.h.,
z.B.: Kinder und Jugendliche bekommen den Spielplatz / Skaterplatz sowie sie ihn in einem Prozess
der Kompromissfindung mit anderen betroffenen Bevölkerungsgruppen erarbeitet haben; der
Geldgeber (Kommune, Gemeinde, …) hat die Gewissheit, dass die Gestaltung dieses Platzes den
Bedürfnissen eines großen Teils der Bevölkerung entspricht und damit auch die  Sicherheit, dass
nicht in kürzester Zeit wieder viel Geld investiert werden muss, um den Platz umzugestalten.

Konsequent zu Ende gedacht, würde dies auf Verwaltungsebene natürlich heißen, dass Beteiligung
– gesetzlich verankert - in der Ablauforganisation der Verwaltung Eingang findet und die, im
Verwaltungsbereich Zuständigen, natürlich die dafür notwendigen Ressourcen ( Zeit, Ausbildung,
usw. ) zur Verfügung gestellt bekommen.

Alles Genannte kostet viel Geld und setzt den Veränderungswillen aller Beteiligten voraus.
Praktisch bedeutet das, dass schon viel erreicht worden ist  wenn Partizipation mehr als nur ein
geflügeltes Wort ist, welches im Stadium des Lippenbekenntnisses verharrt.


