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Jugend*Parlament 2017   
 

Nachdem das Schüler*innenparlament in den letzten Jahren von JUVIVO.03 in Zusammenarbeit mit 

dem Jugend- und Stadtteilzentrum Come2gether durchgeführt wurde, standen für das Jahr 2017 

einige Änderungen an: Come2gether nahm dieses Jahr nicht am Schüleri*nnenparlament teil, dafür 

wurden wir jedoch von den Kolleg*innen des FAIR-PLAY-TEAMs.03 tatkräftig unterstützt. Außerdem 

läuft das Projekt seit diesem Jahr unter dem Namen Ju*Pa, und auch einige inhaltliche bzw. 

konzeptionelle Änderungen fanden statt. 

Idee & Zielsetzung 

Das Ju*Pa richtet sich an alle Schüler*innen der 6. Schulstufe des 3.Wiener Gemeindebezirks und soll 

die Mitgestaltung und Beteiligung am politischen Geschehen ermöglichen und fördern. Die 

Vermittlung von politischer Bildung nahe an der Lebenswelt der Teenies steht dabei im Mittelpunkt: 

Politische Abläufe und Möglichkeiten der Mitgestaltung im Bezirk sollen erlebbar werden - 

Schüler*innen sollen von passiven Beobachter*innen zu aktiven Gestalter*innen werden.  

Teilnehmende Schulen & Teilnehmer*innenzahlen 

Es nahmen alle fünf Neuen Mittelschulen des 3.Bezirks sowie das Sonderpädagogische Zentrum 

Petrusgasse am Ju*Pa 2017 teil. Auch die beiden Gymnasien des Bezirks wurden eingeladen, haben 

jedoch trotz wiederholter Rückfrage nicht reagiert.  

Insgesamt konnten wir im Rahmen der Workshops an den Schulen 233 Schüler*innen erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

Projektablauf 

Nachdem für das Ju*Pa ein völlig neues Konzept entwickelt wurde, begannen wir zu Jahresbeginn mit 

der Konzeptionierung des Projektes und insbesondere der Schulworkshops. Im Vorfeld gab es auch  

bereits ein Treffen mit zwei Bezirkspolitikerinnen sowie eine Absprache mit dem Bezirksvorsteher, 

um die Rahmenbedingungen zu klären und deren Vorschläge und Erwartungen berücksichtigen zu 

können. Schließlich wurde das neue Konzept im März 2017 auch in der Jugend-und Sozialkommission 

des Bezirks vorgestellt. Die Arbeit mit den Schüler*innen war in folgende Projektphasen unterteilt:  

1. 3-stündige Workshops in allen teilnehmenden Klassen im April 2017  

2. Plenum mit Bezirkspolitiker*innen am 31.05.2017 

3. Umsetzung der ausgewählten Projekte im Sommer/Herbst 2017 

Schule Teilnehmerinnen Teilnehmer gesamt 

NMS Kölblgasse (3 Kl.) 9 22 31 

NMS Hainburgerstr. (2 Kl.) 14 26 40 

NMS Hörnesgasse 
 (Friedrich Zawrell) (3 Kl.) 

27 36 63 

NMS St.Franziskus (2 Kl.) 27 19 46 

NMS Dietrichgasse (2 Kl.) 27 15 42 

SPZ Petrusgasse (1 Kl.) 1 10 11 

gesamt 105 128 233 
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1. Workshops  

Im ersten Teil wurde den Schüler*innen auf methodisch vielfältige und spielerische Weise politische 

Basisbildung vermittelt (1,2 oder 3-Quiz, etc.). Dabei wurden unter anderem folgende Fragen 

behandelt:  Was ist Politik? Warum ist Politik wichtig (für mich)? Wie funktioniert Politik? Wie kann 

ich mich am politischen Geschehen beteiligen?  

 

Im zweiten Teil konnten sich die Schüler*innen nach persönlichem Interesse in Kommissionen 

(Jugend & Soziales, Kultur, Infrastruktur, Umwelt) einteilen und dementsprechende Projektteams 

bilden. In diesen Projektteams wurden dann konkrete Projektideen für den 3. Bezirk erarbeitet und 

vor der Klasse vorgestellt. Die Schüler*innen hatten hier auch Gelegenheit, für ihre Vorschläge zu 

werben und ihre Mitschüler*innen von ihren Ideen zu überzeugen.  

Im letzten Schritt wurde schließlich in jeder Klasse mittels einer geheimen/demokratischen Wahl eine 

der vorgestellten Projektideen ausgewählt.  

 

Am Ende der Schulworkshops gab es somit von jeder teilnehmenden Klasse eine ausgearbeitete 

Projektidee. Diese Vorschläge wurden im Anschluss an die Workshops gesammelt an die 

Bezirksvorstehung geschickt und von dieser auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft. Jene Projektteams, 

deren Vorschläge prinzipiell für gut und machbar befunden wurden, kamen sozusagen in die nächste 

Runde und wurden dazu eingeladen, ihre Ideen beim großen Plenum zu präsentieren. Mit unserer 

Unterstützung haben insgesamt 5 Projektgruppen Powerpointpräsentationen vorbereitet und 

schließlich ihre Ideen vor den Bezirkspolitiker*innen und allen teilnehmenden Schüler*innen  

vorgestellt und diskutiert. Die übrigen Projektteams erhielten im Rahmen des Plenums ein kurzes 

Feedback von der Bezirksvorstehung, warum ihre Ideen nicht umgesetzt werden (können).  

 

2. Plenum 

Am 31.5.2017 fand das große Plenum im Saal des Bezirksamts statt, zu dem alle teilnehmenden 

Schulklassen sowie Bezirkspolitiker*innen aller Parteien eingeladen wurden. Die Schüler*innen 

stellten im Rahmen dessen ihre Projektideen vor, wobei sie u.a. auf folgende Aspekte eingingen: 

 Sinnhaftigkeit der Idee 

Was wird durch die Idee besser im 3.Bezirk? 

Wer hat durch die Idee Vorteile, wer vielleicht Nachteile? 

 Reichweite  

Wie vielen Menschen nützt die Idee? 

 Nachhaltigkeit 

Wie lange gibt es einen Nutzen durch die Idee? 

Gibt es negative Auswirkungen (z.B. auf die Umwelt)? 

 Machbarkeit 

Wie realistisch ist die Idee? (z.B. Kosten oder Platz) 

Die Bezirkspolitiker*innen hatten im Anschluss an jede Präsentation die Möglichkeit, Fragen zu 

stellen und Feedback hinsichtlich der Umsetzbarkeit der Idee zu geben. 

Nachdem alle Projektideen vorgestellt wurden, gab es eine kurz Pause, in der sich die Politiker*innen 
beraten konnten und jene Projektideen auswählten, die tatsächlich umgesetzt werden sollen. Die 
Entscheidung wurde schließlich im Plenum bekannt gegeben und vor den Schüler*innen begründet. 
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Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über sämtliche Vorschläge aus dem 

Ju*Pa 2017 sowie die Rückmeldungen der Bezirkspolitik: 

Rückmeldungen zu den Vorschlägen aus dem Ju*Pa 2017: 

 

Schule Idee Rückmeldung  Bezirkspolitik   Legende: 

Hainburgerstr. 
FIFA-Turnier 

am Kardi 
Finanzielle Unterstützung    

Präsentation 
im Plenum 

Hainburgerstr. 
Kölblg. 

 

Fest/ Aktion  
für Bedürftige 

Finanzielle Unterstützung 
 (z.B. Kochen in der Vinzirast) 

  
wird von JUVIVO  

umgesetzt 

St.Franziskus., 
 SPZ 

Bodentrampoline im 
Park 

Prinzipiell möglich. 
Juvivo holt noch Infos bzgl. 

Instandhaltungskosten ein und sucht nach 
geeigneten Plätzen  

  
wird nicht 
umgesetzt 

Kölblg. 
Sportfest für alle 

3.Klassen 
Finanzielle Unterstützung    

  

Hörnesg. 
Müllfest u. 

selbstgestaltete 
Mistkübel 

Leider nicht umsetzbar wegen 
vorgeschriebener Einheitlichkeit der 

Wiener Mistkübel. Juvivo wird mit der 
Gruppe stattdessen Mistkübel für den 

privaten Gebrauch gestalten. 

  

 
Dietrichg. 

Interessensclubs in der 
Schule 

Umsetzung ev. von Juvivo od. Schule   

 
Dietrichg. Teenie-Party Umsetzung von Juvivo und Projektgruppe   

 
Hainburgerstr. 

Basketballplatz im 
Waisenhausp. 

Zu teuer, aber ev. Öffnung  
des Platzes d. Schule denkbar 

  

 

Kölblg. Käfig in St.Marx 
Zu teuer, aber es wird dort jedenfalls eine 

Sporthalle hinkommen 
  

 

Hörnesg. 
Kunstrasen 

Lände 
Zu teuer, aber 

ev. neuer/anderer Belag 
  

 

Hörnesg. 
Grünfläche u. 

Denkmal 

Es wurden erst letztes Jahr  
Sitzgelegenheiten geschaffen; 
 aber ev. Interesse an Denkmal 

  

 
St.Franziskus  Rummelplatz Zu teuer und aufwendig    

  

3. Umsetzung der Projekte 

Eine Zusage für finanzielle Unterstützung seitens des Bezirks gab es somit für folgende Ideen: 

Ein FIFA-Turnier am Kardinal-Nagl-Platz, eine Aktion für Bedürftige (z.B. kochen in der Vinzirast) 

sowie ein Sportfest, zu dem alle 3.Klassen der NMSen des 3.Bezirks eingeladen sind. Außerdem 

wurde die Errichtung von Bodentrampolinen in einem Park prinzipiell für möglich erachtet. Die 

Mitarbeiter*innen von JUVIVO.03 und dem Fairplayteam.03 suchen über den Sommer nach 

geeigneten Orten und recherchieren Informationen bzgl. der Anschaffungs- und Erhaltungskosten. 
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Bei der Umsetzung der Projektideen sind die jeweiligen Projektteams dazu eingeladen, sich aktiv zu 

beteiligen. Hierfür steht ihnen die Infrastruktur von JUVIVO.03 (Räume, Computer und Drucker, 

Diensthandy, etc.) zur Verfügung und die Mitarbeiter*innen mit Rat und Tat zur Seite. Die 

Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren, die Umsetzung der Projekte wird im Lauf des Herbst 

2017 erfolgen.  

Nach einem Termin mit dem Bezirksvorsteher Ende Juli 2017 ist Folgendes geplant: 

 Aktion für Bedürftige: Die Kinder haben sich gewünscht mit oder für Obdachlose zu kochen. 

Über den Sommer sind einige der Kids aus der Whatsapp Gruppe zur Planung ausgestiegen, 

wir werden dem aber noch einmal nachgehen. Im Moment gibt es eine kleine Gruppe, die 

sehr gerne im Vinziport an einem Tag mitkochen würde, ein Treffen dazu vor Ort ist in 

Planung. Der Planungstermin und der Kochtermin sollen im September/Oktober stattfinden, 

da zu der Zeit die Kids wieder aus den Ferien zurück sind.  

 Sportfest: Die NMS Kölblgasse wird dieses mit JUVIVO.03 auf der Birkenwiese durchführen. 

Der geplante Termin ist der 11.10. zwischen 9 und 13 Uhr. Es gab schon einen Planungstreff 

mit der Schule. Geplant sind 3 Disziplinen: Fußball, Basketball und Völkerball. Dazu sollen 

Teams der 2ten und 3ten Klassen antreten und weitere Schulen des dritten Bezirks werden 

eingeladen, sodass jede Schule pro Disziplin ein Team stellt. 

 Trampolin: Dem Bezirksvorsteher wurde von JUVIVO dazu eine Mappe mit fünf Vorschlägen 

zur Platzierung überreicht. Der Bezirksvorsteher hat zugesagt, die Vorschläge Ende August 

mit der MA42 zu besprechen und grünes Licht zur Umsetzung zu geben. Das Fairplayteam.03 

wird diesbezüglich einen nachfragenden Termin im September mit der MA42 vereinbaren. 

 FIFA Turnier: Einige Kinder haben sich ein FIFA Turnier im öffentlichen Raum (Kardinal-Nagl-

Platz) gewünscht. Sofern sich dies aufgrund des Lichts und der Witterung dort umsetzen 

lässt, wird der Termin dazu am 22.9.2017 sein. Die Bezirksvorstehung hat dazu finanzielle 

Unterstützung in der Höhe von 1000 Euro zugesagt. 

 Mistkübel: Leider ist es nicht erlaubt, Mistkübel im öffentlichen Raum zu bemalen. Darum 

werden wir im September in Rücksprache mit der Schule und den interessierten 

Schüler*innen einen Termin (eventuell während des Zeichenunterrichts) vereinbaren, an 

dem sie von uns zur Verfügung gestellte Mistkübel für die Schule, Zuhause oder JUVIVO.03 

bemalen können. 

 Interessensclub: Leider konnten dazu keine Schüler*innen erreicht werden, wir werden im 

Herbst noch einmal rückfragen.  

 Teenieparty: Die interessierten Mädchen waren bei unserer Schulschlussparty, nach den 

Ferien vereinbaren wir mit ihnen einen weiteren Termin zu Planung einer Teenieparty. 

 

Ju*Pa 2017 – Resumee und Ausblick 

Durch das neue Konzept des Ju*Pa wurde der politischen Allgemeinbildung ein höherer Stellenwert 

beigemessen und die Schüler*innen bekamen Einblicke in politische Abläufe und 

Aushandlungsprozesse im Bezirk. Das heißt u.a., dass die Jugendlichen verstärkt in den 

Entscheidungsprozess involviert und dabei unterstützt wurden, Argumente für die Umsetzung ihrer 

Anliegen zu formulieren und diese auch selbst im Rahmen des großen Plenums im Festsaal der 

Bezirksvorstehung zu präsentieren. Umgekehrt wurden den Schüler*innen im Rahmen des Plenums 

auch Einwände und Gründe, welche gegen eingebrachte Vorschläge sprachen, transparent gemacht.  
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Durch das Plenum wurde schließlich auch dem Austausch zwischen den Jugendlichen und den 

Politiker*innen mehr Gewicht verliehen.  

Im Unterschied zu den vergangenen Jahren waren die Ideen und Vorschläge der Schüler*innen 

diesmal nicht mehr vorab auf einen Park beschränkt, sondern es waren beispielsweise auch 

Vorschläge für andere infrastrukturelle Verbesserungen im Bezirk, genauso wie die Planung von 

Festen oder karitativen Aktionen möglich. Einerseits wurde dadurch das Spektrum an Möglichkeiten 

der politischen Beteiligung weitaus größer, was sich erfreulicherweise auch in den eingebrachten 

Vorschlägen widerspiegelte. Andererseits ist die räumliche Nähe auch ausschlaggebend für die 

Motivation, das Interesse und die Identifikation der Schüler*innen mit den Ergebnissen.  

Verbesserungspotenzial für die nächsten Jahre sehen wir in Hinblick auf die Kommunikation mit den 

Vertreter*innen der Bezirkspolitik: Obwohl finanzielle Entscheidungen vom Bezirksvorsteher 

getroffen bzw. bestätigt werden müssen, sind informierte Ansprechpersonen in der 

Bezirksvorstehung auch für die organisationale Planung wichtig – dazu haben wir nun eine 

verbesserte Grundlage geschaffen.  Zudem wurde der Wunsch anderer politischer Parteien geäußert, 

bereits vor dem Plenum verstärkt in den Prozess miteinbezogen zu werden. Vorstellbar ist, wie auch 

dieses Jahr ursprünglich geplant, die Vorschläge vor dem Plenum in den jeweilig zuständigen 

Kommissionen zu diskutieren, oder auch Vertreter*innen relevanter Magistratsabteilungen 

(insbesondere MA42) zum Plenum einzuladen. Zu überlegen ist außerdem, die Workshops in den 

Schulen bereits im Frühjahr anzusetzen, damit das gesamte Projekt noch vor den Sommerferien 

abgeschlossen werden kann. 

 


