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Auch im Jahr 2019 richtete sich das Jugendparlament wieder an alle Schüler*innen der 6. Schulstufe 

des 3.Wiener Gemeindebezirks mit dem Ziel, die Mitgestaltung und Beteiligung am politischen 

Geschehen im Bezirk zu ermöglichen und zu fördern.1 

In diesem Jahr nahmen alle fünf Mittelschulen des 3. Bezirks am Projekt teil. Insgesamt konnten wir 

im Rahmen der Workshops an den Schulen 224 Schüler*innen erreichen. 

 

 

 

 

 

Der Ablauf des Jugendparlamentes war, wie bereits in den Vorjahren, in 3 Phasen unterteilt: 

1. Ideenfindung und – weiterentwicklung 

2. Rückmeldung durch Bezirksvertreter*innen im Rahmen des Abschlussplenums 

3. Umsetzung der Projekte  

 

I. Ideenfindung und - weiterentwicklung 

Um diesen Prozess anzustoßen begann das 

Jugendparlament mit 3-stündigen Workshops in 

allen teilnehmenden Klassen im Jänner 2019. Bei 

diesen wurde den Schüler*innen auf methodisch 

vielfältige und spielerische Weise politische 

Basisbildung vermittelt, wobei den Fragen der 

Schüler*innen möglichst viel Raum gegeben wird. 

Danach konnten sich die Schüler*innen nach 

persönlichen Interessen in Kommissionen (Jugend 

& Soziales, Kultur, Infrastruktur, Umwelt) einteilen 

und dementsprechende Projektteams bilden, um 

dann konkrete Projektideen für den 3. Bezirk zu erarbeiten. Diese wurden dann vor der Klasse 

präsentiert.  Zuletzt wurde in jeder Klasse mittels einer geheimen demokratischen Wahl eine der 

vorgestellten Projektideen ausgewählt. Die 

gesammelten Ideen (gewählte sowie nicht-

gewählte) leiteten wir in einem weiteren Schritt 

an die Bezirksvertretung sowie an den 

zuständigen Mitarbeiter der MA42 – Herr 

Christian Klestil-Repper -  weiter. Nach 

Durchsicht der Vorschläge entschieden wir uns 

dafür, dass 7 Vorschläge beim Abschlussplenum 

präsentiert werden sollten. Die Kriterien hierfür 

waren entweder eine hohe Motivation der Gruppe, die realistische Umsetzbarkeit der Idee oder das 

Aufzeigen der Bedürfnisse der Teenies. Gemeinsam mit unserer Unterstützung haben die Gruppen für 

das Abschlussplenum Powerpoint-Präsentationen vorbereitet.  

                                                           
1 Detailliertes Konzept des Jugendparlamentes unter: https://juvivo.at/juvivo03/jugendparlament/ 

Schule Teilnehmerinnen Teilnehmer gesamt 

NMS Dietrichgasse (2 Klassen) 20 21 41 

WMS Kölblgasse (3 Klassen) 24 18 42 

NMS Hörnesgasse (3 Klassen) 23 38 61 

NMS St.Franziskus (2 Klassen) 24 18 42 

NMS Hainburgerstraße (2Klassen) 11 27 38 

Insgesamt 102 122 224 
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II. Plenum mit Schüler*innen und Bezirkspolitiker*innen am 03.04.2019 
 

Am 03.04.2019 fand das Abschlussplenum im Festsaal des Bezirksamts statt, zu dem alle 

teilnehmenden Schulklassen, der Bezirksvorsteher Erich Hohenberger, die Bezirkspolitiker*innen der 

unterschiedlichen Fraktionen, sowie der zuständige Mitarbeiter der MA 42 Christian Klestil-Repper 

eingeladen waren. Leider folgten nicht alle Vertreter*innen der verschiedenen Parteien dieser 

Einladung – so waren nur  Bezirkspolitiker*innen von dreien der  sechs im Bezirk repräsentierten 

Parteien anwesend.  

 

 

Die Schüler*innen stellten im Rahmen des Plenums ihre Projektideen vor, wobei sie unter anderem 

auf folgende Aspekte eingingen: 

 Sinnhaftigkeit: Was würde durch die Idee besser im 3.Bezirk? Wer hat durch die Umsetzung 

der Idee Vorteile, wer vielleicht Nachteile? 

 Reichweite: Wie vielen Menschen nützt die Idee? 

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

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

Im Anschluss an jede Präsentation waren alle Anwesenden herzlich dazu eingeladen ihre Fragen zu 

stellen und Feedback zu den Ideen zu geben. Es ergaben sich des Öfteren rege Diskussionen zwischen 

den Anwesenden.  
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Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Plenum vorgestellten Ideen sowie die 

Rückmeldungen der Bezirksvorstehung und des Vertreters der MA 42: 

Idee Schule Rückmeldungen/Anmerkungen 

Sicherheit im Straßenverkehr 
Mehr Zebrastreifen und längere 
Grünphasen für Fußgänger bei den 
Ampeln. Autos sollen langsamer fahren 
müssen. Vor allem aber sollte die 
Ampelschaltung auf der Erdbergstraße  
Kreuzung Haidingergasse verbessert 
werden: viele Schüler*innen queren hier 
die Straße und haben nur 6 Sekunden 
Zeit dafür, was viel zu kurz ist.  
 

 
 
NMS St. Franziskus 2a 
 

 

 
Herr BV Hohenberger erklärte die 
Komplexität der Ampelschaltung vor allem 
auf der Erdbergstraße und dass es hier 
besonders zu den Stoßzeiten wichtig sei, 
dass der Autoverkehr fließe, vor allem weil 
hier der 77A fährt. Er sagte zu, gemeinsam 
mit einer Volksschulklasse zu versuchen, die 
Straße im Laufe einer Grünphase zu 
überqueren um sich selbst ein Bild der Lage 
zu machen.  

Vogelhäuschen 
Bau und Montage von Vogelhäuschen 
im Schweizergarten  
 

 
WMS Kölblgasse 2a 

 
 

 
Herr Klestil-Repper gab für dieses Projekt 
grünes Licht.  

„Kuschelbär“ 
Die Schülerinnen möchten einen 
möglichst selbst organiserten Raum im 
dritten Bezirk haben, in dem sie ihre 
Freistunden bzw. vor allem in den kalten 
Wintermonaten ihre Freizeit verbringen 
können, jedoch möglichst ohne 
Betreuer*innen. 
 

 
NMS Hörnesgasse 2b 

 
 

 
Herr Hohenberger sagte die Finanzierung 
eines Raumes für die Teenies zu.  
 

W-LAN im Schweizergarten 
 
 
 
 

 
WMS Kölblgasse 2b 

 
 

 
Nach Prüfung der Situation durch Herrn 
Klestil-Repper besteht die Möglichkeit der 
Installation von W-LAN im Schweizergarten. 

 
Bessere Beleuchtung und Übernetzung 
des Fußballkäfigs im Arenbergpark 
 
 
 

 
NMS Hainburgerstr. 2a 

 
 

 
Nach Prüfung der Situation durch Herrn 
Klestil-Repper bekamen wir die 
Rückmeldung, dass dies leider nicht 
umsetzbar ist (aus statischen Gründen). 

 
Umgestaltung des Kardinal-Nagl-Platzes 
Die Gruppe möchte gerne eine größere 
Rutsche, eine größere Korbschaukel und 
ein Trampolin, mehr grüne Pflanzen und 
ein saubereres WC, sowie einen 
größeren Fußball-Käfig bzw. einen 
getrennten Basketballkäfig.  

 
NMS Hainburgerstr. 2b 

 
 
 

 
Eine Vergrößerung des Käfigs ist aus 
Platzgründen nicht möglich, das WC werde 
regelmäßig gereinigt und auch mehr 
Pflanzen seien aus Platzgründen nicht 
möglich.  
 
Nach weiterer Prüfung der Situation durch 
Herrn Klestil-Repper bekamen wir die 
Rückmeldung, dass eine größere Rutsche 
am ehesten umsetzbar ist. Diese ist jedoch 
sehr teuer.  
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Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gewählten Ideen, welche jedoch nicht im 

Abschlussplenum präsentiert wurden. Diese Projektteams erhielten bei Bedarf im Rahmen des 

Plenums ein kurzes Feedback von der Bezirksvertretung und dem Mitarbeiter der MA42 und wurden 

wenn möglich in weiter Folge im Rahmen der Angebote von JUVIVO.03 umgesetzt. 

Klimawandel-Aktion 
Die Klasse möchte gerne eine Aktion zur 
Klimaerwärmung im Juni am Kardinal-
Nagl-Platz durchführen, um auf diese 
Problematik aufmerksam zu machen.  
 

 
NMS Dietrichgasse 2b 

 
 

 
Herr Erich Hohenberger und die 
anwesenden Bezirksvertreter*innen finden 
die Idee sehr unterstützenswert.  

Idee Schule Anmerkungen 

Ausflug 

Die Klasse wünscht sich einen Ausflug 

gemeinsam mit JUVIVO.03 

(Sommerrodeln, Kino, Park, Spielhalle, 

oder ins Theater) 

 

 

WMS Dietrichgasse 2a 

 
Die Schüler*innen der 2a der Dietrichgasse 
entschieden sich dafür, anstelle eines 
Ausfluges am 26.6.2019 eine 
Schulabschlussparty bei uns zu machen. Bei 
der Umsetzung dieser Projekte stand eine 
möglichst hohe Partizipation der 
Schüler*innen im Vordergrund.  

Gaming Turnier 

Die Schüler*innen wünschen sich ein 

gemeinsames Gaming Turnier, in einem 

angemieteten Raum mit entsprechender 

technischer Infrastruktur, die sie 

benützen können um einige Stunden 

gemeinsam mit ihren Freund*innen 

online (z.B. Fortnite) spielen zu können. 

 

 

WMS Kölblgasse 2a 

 

Die Schüler*innen der 2a der WMS 
Kölblgasse konnten im April ihr Gaming 
Turnier im Lokal von JUVIVO.03 
durchführen. 

Ausflug ins Family Fun  

Die Klasse wünscht sich einen Ausflug 

zum Family Fun zusammen mit 

JUVIVO.03. 

 

WMS Kölblgasse 2c 

 
Am 12.04.2019 erfolgte der Ausflug mit den 

Schüler*innen der 2c der MWS Kölblgasse in 

den Indoor-Spielplatz Familyfun.  

Mac Books 

Die Schüler*innen wünschen sich ein 

Mac Book für jede*n Schüler*in, damit 

sie im Unterricht besser lernen können 

mit Computern umzugehen. 

 

NMS St. Franziskus 2a 

  

Die Umsetzung der Idee durch den Bezirk ist 

leider nicht möglich, da dies die Schule 

finanzieren müsste. 

Die Stadt Wien sei an der Digitalisierung der 

Schulklassen sehr interessiert und fördere 

diese. 
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Talenteshow 

„Teenager Gots Talent Vienna“ – Die 

gewählte Gruppe möchte Schüler*innen 

eine Chance geben, ihr Talent zu zeigen. 

Am besten einmal die Woche, ein 

einmaliges Event wäre allerdings auch in 

Ordnung – Zielgruppe wären 6 bis 17-

jährige, die Talentshow könnte z.B. am 

Kardinal Nagl Platz stattfinden. 

 

NMS St. Franziskus 2b 

 

Aufgrund des mangelnden Interesses der 

Schüler*innen wurde dieses Projekt nicht 

weiter verfolgt. 

Trampolinhalle für den 3. Bezirk 

„Jumpwelt“ – eine Trampolinhalle im 

dritten Bezirk, bestenfalls Nähe 

Landstraße, mit einer Kleinkinderecke, 

einem kleinen Restaurant. Laserhalle soll 

es auch geben, Fortnite soll mal auch 

spielen können. Die Eintrittspreise 

sollten gering sein (gratis für 0-8-jährige, 

ab 8 Jahren jeweils 5 Euro Eintritt). 

 

NMS Hörnesgasse 2a 

 

Da es sich bei Trampolinhallen um private 

Unternehmen handelt, kann die 

Bezirksvorstehung nur schwer Einfluss auf 

die Eröffnung einer solchen Halle nehmen.  

Eine Erhaltung durch die öffentliche Hand 

wäre zu kostspielig.  

Fußballplatz im Rochuspark 

Statt den vorhandenen Fitnessgeräten im 

Rochuspark wünschen sich die 

Schüler*innen 2 Tore und ein 

Fußballnetz.  

 

 

NMS Hörnesgasse 2b 

 

Der Rochuspark wurde erst vor einigen 

Jahren neu gestaltet und ist auch zum 

Fußball spielen nicht geeignet (zu klein, zu 

viele Anrainer*innen). Die Teenies könnten 

auf andere, nahe gelegenen Parks 

ausweichen.  

 

Straßensperre 

Die Schüler*innen wünschen sich 

Straßensperren für jeden Sonntag, das 

heißt, dass Autos nicht fahren dürfen und 

der ganze Bezirk für diesen Tag zur 

Fußgängerzone wird. So sollen die 

Fußgänger*innen für eine kurze Zeit 

mehr Platz im Bezirk haben. Außerdem 

hätte das positive Auswirkungen auf die 

Umwelt. 

 

NMS Hörnesgasse 2c 

 

Einige Bezirkspolitiker*innen fanden die Idee 

sehr unterstützenswert. Aufgrund des nicht 

nachhaltigen Interesses der Schüler*innen 

wurde die Idee jedoch nicht weiter verfolgt.  
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III. Umsetzung der Projekte  
 

 Partizipativer Raum 

Es freut uns sehr, dass wir solch ein spannendes Projekt gemeinsam mit den Teenies umsetzen dürfen. 

Aktuell arbeiten wir an einem Konzept, um die Abläufe zu klären, wie die Selbstverwaltung eines 

solchen Raumes, welche den Teenies möglichst viel Freiraum lässt, aussehen könnte. Außerdem 

werden wir uns im Herbst auf die Suche nach einem geeigneten Raum machen, den wir ab Dezember 

anmieten möchten. Danach werden wir mit den Teenies die Einrichtung des Raumes planen und nach 

einer Konkretisierung des Konzeptes gemeinsam mit der Zielgruppe  den Raum ab dem Frühjahr 2020 

in Betrieb nehmen.  

 

 Klimawandelaktion „Dietrichgasse 4 future“ 

Am 14. Juni fand am Kardinal-Nagl-Platz die Aktion 

„Dietirchgasse 4 future“ statt. Hierfür bereitete die 2b 

der NMS Dietrichgasse mehrere Infotafeln zu den 

Themen Plastikmüllervermeidung, Klimaerwärmung, 

Schmelzen der Polkappen und nachhaltige Ernährung.  

Außerdem war GLOBAL 2000 vor Ort und man hatte 

die Möglichkeit, an diese zu spenden und sich über 

Aktionen der Organisation zu informieren und diese zu 

unterstützen. Es freute die Klasse und uns sehr, dass wir auch einige andere Schulklassen, welche am 

Jugendparlament 2019 teilnahmen, begrüßen durften und dass 83,16 € an Spenden für GLOBAL 2000 

eingenommen wurden.  

 

 Vogelhäuschen 

Die Umsetzung des Projektes wird im September/Oktober 2019 erfolgen. Hierfür haben wir die 

notwendigen Materialien zum Bau eines Vogel-Futterhäuschens sowie eines Nisthäuschens besorgt 

und werden in den Werkstunden der Klasse (2a, WMS Kölblgasse) die Schüler*innen beim Bau des 

Vogelhäuschen anleiten, welche dann im Anschluss im Schweizergarten aufgehängt werden. 

Außerdem wird mit den Schüler*innen die weitere Betreuung erarbeitet und sie werden dabei 

begleitet.  

 

 W-LAN im Schweizergarten 

Das Fairplay-Team ist mit der Umsetzung dieses Projektes betraut. Derzeit warten wir auf die 

Rückmeldung der Magistratsabteilung 33 und des Bezirksvorstehers, um den genauen Standort für das 

W-LAN-Modem im Schweizergarten zu klären. Sollte es mehrere mögliche Standorte geben, wäre ein 

Treffen zwischen den Schüler*innen der 2b der WMS Kölblgasse und einem Vertreter der 

Magistratsabteilung 33 angedacht, um gemeinsam über den besten Standort zu entscheiden.  
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IV. Resümée und Ausblick 

Auch in diesem Jahr empfanden wir vor allem die Workshops als sehr spannend, da wir hier erfahren 

können, welche Wünsche und Bedürfnisse die Teenies des Bezirkes haben und wir einen 

unvermittelten Einblick in ihre Lebenswelt bekommen. Es war spannend zu sehen, welche Bandbreite 

die Ideen auch in diesem Jahr hatten.  

Im Jahr 2019 gab es eine kleine Änderung im zeitlichen Ablauf: so haben wir  alle Workshops in der 

letzten Schulwoche vor den Semesterferien durchgeführt und auch das Abschlussplenum früher 

gelegt, um für die Umsetzung der Projekte bis Ende des Schuljahres mehr Zeit zu haben. Diese 

Änderung verschaffte uns einen größeren zeitlichen Spielraum, was sich bei dem doch sehr straffen 

Zeitplan als sehr hilfreich erwies. So werden wir diese Änderung auch für das kommende 

Jugendparlament 2020 beibehalten.  

Auch ist es uns ein Anliegen gewesen, die Kommunikation mit den Schulen und Lehrer*innen zu 

verstärken: so haben wir bereits zu Beginn des Schuljahres alle relevanten Informationen an die 

Direktionen ausgeschickt mit der Bitte, bereits vorab mit den Schüler*innen mögliche Projektideen zu 

überlegen. Außerdem haben wir auch die Kontaktdaten der Lehrer*innen eingeholt, da es sich in der 

Vergangenheit gezeigt hat, dass diese bei der Kommunikation mit den Schulklassen und der 

Umsetzung der Ideen eine wichtige Schlüsselfigur darstellen. Des Weiteren sind wir nach den 

Workshops zumeist noch ein weiteres Mal in die Schulklassen gegangen, um die Gruppen bei der 

Vorbereitung der Präsentation weiter zu unterstützen. Dieses Vorgehen erleichterte die Vorbereitung 

des Plenums, weshalb wir im kommenden Jahr auf eine noch intensivere Kommunikation mit den 

zuständigen Lehrer*innen setzen.  

Für das kommende Jugendparlament möchten wir gerne die Konzeption der Workshops ein wenig 

überarbeiten und uns bei den Inhalten vermehrt auf die Bezirksebene konzentrieren sowie der 

Diskussion über die Umsetzbarkeit der Ideen der Schüler*innen mehr Raum geben. Angedacht ist, dass 

die Entscheidung darüber, welche Projektidee weiter verfolgt werden soll, nicht gewählt wird, sondern 

im Rahmen einer Diskussion entschieden wird.  

Beim Abschlussplenum erwies es sich als bereichernd, dass neben den politischen Vertreter*innen des 

Bezirks auch Herr Klestil-Repper von der MA42 anwesend war, um mit seiner Expertise eine 

Einschätzung zu den Projektvorschlägen zu geben.  Trotz mehrmaliger Erinnerungen und Einladungen 

zum Abschlussplenum waren leider auch in diesem Jahr nicht alle Parteien vertreten, was wir als sehr 

schade empfinden. Wir hoffen dass wir diese im nächsten Jahr besser erreichen können.  

Wir freuen uns auf das kommende Jugendparlament 2020 und auf die Eröffnung eines 

partizipativen Raumes im 3. Bezirk! 

 


