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Abschlussbericht 

JU*PA - Jugendparlament 2018 

 

I. Idee & Zielsetzung 

Das Jugendparlament richtet sich an alle Schüler*innen der 6. Schulstufe des 3.Wiener 

Gemeindebezirks. Ziel ist es, die Mitgestaltung und Beteiligung am politischen Geschehen zu 

ermöglichen und zu fördern, wobei die Vermittlung von politischer Bildung möglichst nahe an der 

Lebenswelt der Teenies im Fokus steht: Einerseits sollen politische Abläufe näher gebracht, 

andererseits sollen Möglichkeiten der Mitgestaltung im Bezirk erlebbar werden.  

II. Teilnehmende Schulen & Teilnehmer*innenzahlen 

Am Jugendparlament 2018 nahmen vier Mittelschulen des 3. Bezirks, das Sonderpädagogische 

Zentrum Petrusgasse sowie das Gymnasium Boerhaavegasse teil. Die NMS Hainburger nahm leider 

nicht mehr am Projekt teil.  

Insgesamt konnten wir im Rahmen der Workshops an den Schulen 269 Schüler*innen erreichen. 

 

 

 

 

 

 

III. Projektablauf 

Für das neue Konzept des Jugendparlamentes, welches wir im vergangenen Jahr das erste Mal 

durchgeführt hatten, bekamen wir viel positives Feedback von Seiten der Schüler*innen und 

Lehrer*innen sowie von der Bezirksvertretung. Auch wir waren mit dem neuen Konzept sehr zufrieden, 

daher haben wir in diesem Jahr nur kleine Änderungen vorgenommen. 

Die Arbeit mit den Schüler*innen war somit wieder in drei Phasen unterteilt:  

1. 3-stündige Workshops in allen teilnehmenden Klassen im Jänner/Februar 2017  

2. Plenum mit Schüler*innen und Bezirkspolitiker*innen am 18.04.2018 

3. Umsetzung der Projekte (bis Juni 2018) 

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 

Schule Teilnehmerinnen Teilnehmer gesamt 

NMS Dietrichgasse (2 Klassen) 19 27 46 

WMS Kölblgasse (3 Klassen) 16 30 46 

NMS Hörnesgasse (3 Klassen) 30 46 76 

NMS St.Franziskus (2 Klassen) 21 23 44 

RG Boerhaavegasse (2 Klassen) 35 11 46 

SPZ Petrusgasse (1 Klasse) 3 8 11 

Gesamt 124 145 269 
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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. Somit hatten wir am Ende der Schulworkshops 13 

Vorschläge, welche wir an die Bezirksvertretung weiterleiten konnten. Nach Durchsicht der Vorschläge 

entschieden wir uns dafür, dass 5 Vorschläge beim Abschlussplenum präsentiert werden sollten. Die 

Kriterien dafür waren entweder die realistische Umsetzbarkeit der Idee oder das Aufzeigen der 

Anliegen und Bedürfnisse der Teenies. Gemeinsam mit unserer Unterstützung haben die Gruppen 

Powerpoint-Präsentationen vorbereitet. Die übrigen Projektteams erhielten im Rahmen des Plenums 

ein kurzes Feedback von der Bezirksvorstehung.   

Am 18.04.2018 fand das Plenum im Festsaal des Bezirksamts statt, zu dem alle teilnehmenden 

Schulklassen sowie Bezirkspolitiker*innen 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. 

 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Ideen sowie die Rückmeldungen der Bezirksvorstehung, 

der Bezirksvertretung und der MA 42: 

Idee Schule Rückmeldungen/Anmerkungen 

 
Bienen und Naturschutz 
Aufstellung eines Bienen- bzw. 
Insektenhotels. Die Gruppe möchte 
dieses gerne selber mit einem Profi 
gemeinsam bauen.  
 

 
 
NMS St. Franziskus 
 

Präsentation im 
Plenum 

 
Die Bezirksvertretung ist an der Umsetzung 
der Idee interessiert. BV Hohenberger und 
MA 42  melden rück, dass das Insektenhotel 
nicht an einem öffentlichen Standort stehen 
soll, um eventuelle Beschädigungen durch 
Vandalismus vorzubeugen.   
 

 
Obdachlosen helfen 
Spenden sammeln-Fest mit Konzert und 
Fußballshow, Buffet. Der Erlös wird an 
„Vinci Port“ gespendet,  
 

 
 
NMS Dietrichgasse 
 
 
NMS Hörnesgasse 
 

Präsentation im 
Plenum 

 
Die Bezirksvertretung möchte das Fest durch 
einen finanziellen Beitrag oder durch 
Lebensmittelspenden unterstützen. 
Vorschlag, auch das Neunerhaus mit 
einzubeziehen und/oder eine 
„Gehsteigdisco“ zu veranstalten. 
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BV Hohenberger sagt eine  Unterstützung 
von 500 Euro zu. 

 
Kuschelecke  
Die Schülerinnen möchten einen Raum 
in der Nähe ihrer Schule haben, um nach 
der Schule bzw. in den Freistunden dort 
ihre Zeit verbringen zu können. 
Dieser soll unter anderem 
Entspannungsmöglichkeiten, wie 
beispielsweise gemütliche Stühle, 
bieten.  
 

 
 
 
NMS Hörnesgasse 
 

Präsentation im 
Plenum 

 

 
Die Bezirksvertretung und das Publikum 
geben zu bedenken, dass vor der Umsetzung 
noch wesentliche Fragen geklärt werden 
müssen: 
Wer bezahlt den Raum? Wer reinigt den 
Raum? Was passiert mit Personen, die sich 
unangebracht verhalten? ... 
BV Hohenberger sieht von der Finanzierung 
eines solchen von den Jugendlichen selbst 
verwalteten Raumes ab.  
 

 
Trainieren im Freien: 
Die Schüler*innen wollten zunächst ein 
Fitnessstudio (mit kostenlosem Eintritt) 
für Teenager in der Rabengasse oder am 
Kardinal-Nagl-Platz haben, da sie gerne 
einen gesunden Lebensstil führen 
würden. Fitnessstudios sind allerdings 
erst ab 16 oder 18 Jahren. Da dies aber 
nicht im Einflussbereich der 
Bezirksvertretung liegt, wollen die 
Schüler*innen alternativ hierzu 
gemeinsam mit einer/einem Trainier*in 
ein Fitnessprogramm für den 
öffentlichen Raum entwickeln. 
 

 
 
NMS Dietrichgasse 
 
 
 

Präsentation im 
Plenum 

 

 
Vorschlag von der Bezirksvertretung beim 
gemeinsamen Trainieren auch Trainingstafeln  
vor Ort aufzustellen, die dann im Park 
bleiben und anderen Trainierenden als 
Anleitung dienen. 
 
MA13 spricht sich gegen solche Tafeln aus 
(Vandalismusgefahr). 

 
3 in Grün  
Die Schüler*innen wollen mehr 
Grünflächen und Bäume im Bezirk, 
beispielsweise Blumenkästen auf den 
Wohnhäusern und Mülleimer mit 
besserer Mülltrennung sowie mehr 
Fußgängerzonen und ökologischere 
Schulen. Damit wollen sie das Klima 
verbessern und neue Treffpunkte 
schaffen. Außerdem wünschen sie sich 
mehr Sitzgelegenheiten im 3. Bezirk, vor 
allem unter Bäumen – beispielsweise 
durch einen Enzi im Arenbergpark. 
Zusätzliche Bäume sollen gepflanzt 
werden, damit mehr Schatten 
gespendet wird. 
 
 

 
 
BG Boerhaavegasse 
 
 

Präsentation im 
Plenum 

 

 
Vorschlag von der Bezirksvorstehung, 
Hängematten im Arenbergpark zu 
installieren. Die Schüler*innen sollen 
konkrete Vorschläge erarbeiten, wo sie gerne 
einen Baum im Bezirk haben möchten. 
JUVIVO.03 leitet dies dann an die 
Bezirksvertretung weiter, welche dies dann in 
der Grünraumkommission besprechen wird. 
Die Schüler*innen bekommen dann 
Rückmeldung zu ihren Vorschlägen. 
 
Das Fair-Play-Team hat ein Treffen zwischen 
den Schüler*innen und Herrn Wagner von 
der MA42 organisiert. Hierbei konnte die 
Gruppe eine direkte Rückmeldung zu ihrem 
Vorschlag erhalten. (Ausführlichere 
Beschreibung hierzu weiter unten) 

 
Umgestaltung des Schweizergarten 
Der Basketballplatz im Schweizergarten 
soll mit zwei Körben und einem Tartan-
Boden ausgestattet werden. Außerdem 
soll das Schwimmbad im 
Schweizergarten ein tieferes Becken 

 
 
WMS Kölblgasse 

 
Der Schweizergarten wird aktuell 
umgestaltet und auch das Familienbad wird 
ausgebaut – allerdings nur die Liegewiese. Es 
wird kein tieferes Becken geben.  Den 
Vorschlag einen Basketballplatz zu errichten 
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bekommen, damit es auch von älteren 
Besucher*innen genutzt werden kann. 
Die Schüler*innen hätten gerne 
folgende Ausstattung des 
Schweizergartens: Kletterbäume, 
Basketballkörbe, Tischtennistische, 
Laufstrecke, Parcours-Möglichkeiten, 
Labyrinth.  
 

kann seitens der Bezirksvertretung bei der 
Neugestaltung berücksichtigt werden. 
 
 
 
Rückmeldung MA 42: Die letzten 
zusammenhängenden Rasenflächen im 
Schweizergarten sollen solche bleiben. 
 

 
Käfige verbessern im Arenbergpark und 
Modenapark 
Hiermit sind eine Erhöhung der Käfige 
und eine Überspannung mit Netzen 
gemeint. 
 

 
 
WMS Kölblgasse 
 

 
Der Käfig im Modenapark ist aus Sicht der 
Bezirksvertretung gut ausgestattet, da er 
bereits ein Netz hat. 
Die Überspannung mit einem Netz im 
Arenbergpark ist zu teuer, da die Netze auch 
regelmäßig gewartet werden müssen.  
 
Rückmeldung MA42: Der Ballspielplatz im 
Arenbergpark kann auf keinen Fall mit einem 
Netz abgedeckt werden, erstens hat er nur 3 
Gitterseiten, außerdem sind die vorhandenen 
Steher dafür statisch nicht ausgerichtet. 
 

 
Mehr Fahrradwege im Bezirk   
Da immer mehr Leute mit dem Fahrrad 
unterwegs sind, sollen mehr 
Fahrradwege gebaut werden. Dies ist 
besser für die Umwelt und es wird somit 
auch leiser in der Stadt. In der Nähe des 
Stadtparks wäre ein Fahrradweg aus 
Sicht der Schüler*innen gut. 
 

 
NMS St. Franziskus 

 
Die Bezirksvertretung ist an den Ausbau von 
Fahrradwegen interessiert und laufend dabei, 
diese auszubauen.  
Es gibt die Möglichkeit sich mit konkreten 
Vorschlägen an die „Agenda Fahrradweg“ zu 
wenden. 

 
Gamecenter –Turnier 
Organisation eines Playstation 4-
Turniers 
 

 
NMS Hörnesgasse 

 
Für die Umsetzung dieser Idee ist keine 
weitere Unterstützung seitens der 
Bezirksvertretung notwendig. JUVIVO.03 wird 
die Gruppe bei der Umsetzung der Idee 
unterstützen. 
 

 
Sportfest mit anschließender Party 
Die Schüler*innen möchten ein 
Fußballturnier organisieren mit 
anschließender Party. 
 

 
SPZ Petrusgasse 

 
Für die Umsetzung dieser Idee ist keine 
weitere Unterstützung seitens der 
Bezirksvertretung notwendig. JUVIVO.03 wird 
die Gruppe bei der Umsetzung der Idee 
unterstützen. 
 

 
Grätzloase 
Die Schüler*innen hätten gerne einen 
Platz mit mehr Bäumen und Pflanzen und 
mit sauberer Luft, also ohne Autos zum 
Chillen und Luft schnappen. Dieser sollte 
in der Nähe der Schule sein und soll den 
Fußgänger*innen mehr Platz bieten. 

 
NMS St. Franziskus 

  
Das Fair-Play-Team hat sich gemeinsam mit 
der Gruppe auf die Suche nach einem 
konkreten Ort gemacht. Leider ließ jedoch 
das Engagement der Gruppe nach und die 
Schüler*innen waren nicht mehr erreichbar - 
Die Idee konnte somit nicht weiter verfolgt 
werden.  
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 Folgende Ideen wurden mit den Gruppen umgesetzt: 

 Spenden-Sammeln Fest 

 Am 21. Juni fand am Kardinal-Nagl-Platz das rockige Konzert der Schüler*innen der NMS 

Dietrichgasse statt. Parallel zur Darbietung aktueller Hits wurden von den Teenies Spenden für 

VinciPort gesammelt. Vertreterinnen der Einrichtung waren auch vor Ort und so gab es auch 

die Möglichkeit sich über deren Arbeit zu informieren. Des Weiteren betreuten die 

Schüler*innen ein kleines Buffet, wo man gegen eine freie Spende einen kleinen Snack zu sich 

nehmen konnte. Weitere Unterstützung gab es von Teco7, welche mit einer coolen 

Fußballshow die Spendensammlung unterstützen. Somit wurden innerhalb von 2 Stunden 211 

Euro für VinciPort gesammelt und mit der Unterstützung von BV Hohenberger kam somit ein 

Spenden-Betrag von 711 Euro zusammen.   

 

 Bienen und Naturschutz 

Schüler*innen der NMS St. Franziskus wurden bei ihrem Projekt zur Errichtung eines Insekten-

/Bienenhotels im 3. Bezirk unterstützt. Für die Umsetzung des Projekts konnte ein Standort 

und eine professionelle Begleitung durch das Büro „Umblick“ zur Planung und Errichtung des 

Insektenhotels gemeinsam mit den Kindern organisiert werden. Als Standort stellt der „Co-

Learning und Co-Working Space Markhof“ seinen Hof zur Verfügung, der umfassend begrünt 

wird. Die Schüler*innen bereiten im Unterricht die Füllmaterialen vor. Inhaltlich werden sie 

durch das Büro „Umblick“ vorbereitet. Die Errichtung erfolgt dann gemeinsam mit „Co-

Learning Markhof“ und dem Umweltbüro „Umblick“  voraussichtlich im Herbst/Winter 2018, 

so dass das Hotel bereits im Frühling für die Insekten beziehbar ist. 

 

 3 in Grün - Arenbergpark 

Schüler*innen des BG Boerhavegasse erarbeiteten kleinräumige Begrünungskonzepte für die 

Umgebung ihrer Schule und den 3. Bezirk. Ein weiterer Aspekt war die Schaffung von mehr 

(jugendgerechten) Sitzmöglichkeiten. In einem gemeinsamen Treffen mit Herrn Wagner der 

MA42 und einer Landschaftsarchitektin im Arenbergpark wurden die Schüler*innen über die 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung ihrer Begrünungskonzepte aufgeklärt. Für die Pflanzung 

weiterer Bäume ist im 3. Bezirk kein Platz mehr, andere Ideen stellten sich als zu kosten- oder 

wartungsintensiv heraus. Gemeinsam mit den Vertreter*innen der MA42 suchten sich die 

Schüler*innen der 2B jugendgerechte Sitzmöbel aus und konnten einen geeigneten 

Aufstellungsort im Park festlegen. 

 

 Fitness im Freien  

Im Rahmen des Ju*pa wünschten sich die Schüler*innen der NMS Dietrichgasse ein 

Fitnessstudio für Teenager. Da dieser Wunsch nicht umsetzbar war, haben wir versucht eine 

Möglichkeit zu finden, die ihrer Idee nahekam. So einigten wir uns gemeinsam darauf, eine 

Fitnesstrainerin einzuladen, die für Teenager ein Training im Park anbietet. An drei 

unterschiedlichen Terminen hat sie mit unserer Unterstützung im Rochuspark die Kinder und 

Jugendlichen trainiert. Die Einheiten dauerten jeweils anderthalb Stunden und die 

Teilnehmer*innen waren immer mit Begeisterung dabei. Die Trainerin gab den 

Teilnehmer*innen auch Tricks und Tipps mit,, um sich fit und gesund zu halten. Besonders 

erfreulich war, dass auch Passant*innen aller Altersstufen spontan am Training teilnahmen. 
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 Kuschelecke  

Um den Wunsch der Mädchen nach einem eigenen Raum entgegenzukommen, hatten wir 

bereits versucht unser Angebot nun noch attraktiver für diese Zielgruppe zu gestalten. Leider 

ist das Lokal von JUVIVO.03 zu weit weg von der NMS Hörnesgasse, somit besteht für sie nicht 

die Möglichkeit, in ihrer Freistunde zu uns zu kommen. Jedoch haben wir den Mädchenclub im 

Winterprogramm in dieser Saison in die Abendstunden verlegt, um den Mädchen die 

Möglichkeit zu bieten nach der Schule zu uns zu kommen. Des Weiteren haben sie die 

Möglichkeit im Rahmen unseres Betriebes „Freiraum“ (Cliquenspezifisches Angebot, bei dem 

die Gruppe das Programm selbst gestaltet) die Räumlichkeiten von JUVIVO.03 ganz nach ihren 

Vorstellungen zu nutzen. Hier ist auch vorstellbar, dass wir mit der Gruppe in Richtung 

Selbstorganisation arbeiten, so dass sie das Lokal für einen vereinbarten Zeitraum auch alleine 

zur Verfügung haben. Des Weiteren möchten wir die Gruppe in die Umgestaltung eines 

Raumes in unserem Lokal in der Erdbergstraße 101 miteinbeziehen, um ihnen hier die 

Möglichkeit eines selbst gestalteten Rückzugsortes zu bieten.  

 

IV. Resümée und Ausblick 

Wir blicken zufrieden auf das Jugendparlament 2018 zurück: die Workshops in den Klassen waren für 

uns sehr spannend. Hier hatten wir die Möglichkeit von den Teenies des Bezirkes zu hören, was sie 

gerne zur Gestaltung des Bezirkes beitragen möchten. Es hat uns sehr gefreut, wie unterschiedlich die 

Ideen waren: von der vermehrten Begrünung des Bezirkes und Umgestaltung des Schweizergartens 

bis hin zu sozialen Projekten wie das Spendensammelfest. 

Neben den oben genannten Projekten haben wir aber auch die Ideen und Wünsche der Teenies 

wahrgenommen, welche während der Workshops aufgekommen sind. So haben wir einen Ausflug in 

den Bogi-Park gemacht, ein  Schulabschlussfest mit  Pizzaparty bei uns veranstaltet und gemeinsam 

mit den Schüler*innen ein FIFA 18 Turnier organisiert. Den Abschluss des Jugendparlamentes 2018 

bildete ein Sportfest für alle teilnehmenden Klassen, welches am 13. September auf der Birkenwiese 

stattfand. 

Es gab eine Änderung bezüglich des zeitlichen Ablaufs des Jugendparlamentes. So wurden die 

Workshops bereits im Februar durchgeführt und das Abschlussplenum fand im April statt. Somit war 

genügend Zeit, um die Projekte bis zum Schulschluss umzusetzen.  

Oftmals sind die Ideen aber aus verschiedenen Gründen nicht umsetzbar – sei es, weil sie zu teuer oder 

aus bautechnischen Gründen nicht umsetzbar sind oder aber auch schlichtweg nicht im Einflussbereich 

der Bezirksvorstehung liegen. Dies ist für die Schüler*innen oftmals eher ernüchternd. Es ist aber sehr 

wertvoll für sie, wenn sie diese Rückmeldung direkt von der Bezirksvertretung oder von einem 

Vertreter der MA 42 bekommen, da diese die Gründe für die nicht mögliche Umsetzbarkeit gut 

erklären können. Somit möchten wir im kommenden Jahr auch Herrn Wagner, den Vertreter der MA 

42, zum Abschlussplenum einladen, da er eine gute Einsicht in die Arbeit seiner Magistratsabteilung 

geben kann und seine Einschätzung sich teilweise von der der Bezirksvertretung unterscheidet.  

Des Weiteren hat sich gezeigt, dass die Lehrer*innen (bzw. die Klassenvorstände) eine wichtige Rolle 

bei der Umsetzung der Ideen spielten. Sie waren uns bei der Umsetzung des Spendensammelfestes 

und bei der Umsetzung des Bienenhotels eine sehr große Hilfe. Somit möchten wir bei der 

Durchführung im nächsten Jahr von Anfang an die Klassenvorstände mehr in das Jugendparlament mit 

einbeziehen.  
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Auch hat sich der Einsatz von whatsapp bei der Kommunikation mit den Gruppen bezüglich der 

Organisation der Projekte als äußerst hilfreich erwiesen. Den Einsatz von social media im Rahmen des 

Jugendparlamentes möchten wir gerne ausbauen, beispielsweise durch einen eigenen JU*PA-

Instagrammaccount. 

Außerdem möchten wir gerne eine Feedback-Möglichkeit für die Schüler*innen, Lehrer*innen und 

Politiker*innen einrichten, um auf ihre Anliegen noch besser eingehen zu können.  

Zwar haben wir versucht Vertreter*innen aller Parteien der Bezirksvertretung in das Jugendparlament 

miteinzubeziehen, leider haben wir aber von vielen keine Rückmeldung bekommen bzw. sind diese 

auch nicht zum Abschlussplenum erschienen. Da es uns wichtig ist, dass die Schüler*innen einen 

umfangreichen Einblick in die Bezirkspolitik bekommen, möchten wir Ursachen hierfür ausforschen 

und werden weiter versuchen, dass sich möglichst alle Parteien an diesem Projekt beteiligen.  

Wir freuen uns auf die Durchführung des Jugendparlamentes 2019 – besonders auch deshalb, weil der 

Jahresschwerpunkt der Wiener Kinder- und Jugendarbeit im kommenden Jahr „Partizipation“ sein wird 

und somit dieses Projekt einen wesentlichen Beitrag zu diesem wichtigen Thema leistet. 

 

 

 

 

 


