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ANSTELLE EINES VORWORTS

Gegenwärtig laufen gerade in den Regionen Niederösterreichs eine fast unüberblickbare

Anzahl von erwachsenseitig initiierten Studien, Jugendprojekten, Initiativen, Netzwerken,

Befragungen, etc. Nach der Wirtschaft, die die Jugend schon vor mehreren Jahren - für

sich recht erfolgreich - als Konsumentengruppe gewonnen hat, scheint nun auch die Re-

gionalentwicklung diese Zielgruppe als wesentliche Bevölkerungsgruppe bei regionalen

zukunftsorientierten Prozessen entdeckt zu haben.

Eine Region hat nur dann eine Zukunft, wenn auch die in ihr lebenden Jugendlichen dort

eine Zukunft für sich sehen, könnte man den Ansatzpunkt verkürzt zusammenfassen.

Vorliegendes Projekt versuchte weder das Rad neu zu erfinden, noch sich in einem Kon-

kurrenzkampf über anderen Initiativen zu erheben.

Es versuchte lediglich, seinen spezifischen für die Region maßgeschneiderten Projektan-

satz zu finden und diesen möglichst konsequent durchzuführen. Dieser Projektansatz, die

Methoden der Durchführung und die Fülle von gewonnenen Erfahrungen sollen in vorlie-

gender Broschüre dargestellt werden. Vieles wird den LeserInnen nicht neu sein, von

manchem werden sie sich bestärkt fühlen, von anderem überrascht. Einiges aus unseren

Erfahrungen könnte und sollte anderen Projekten als Anregung dienen.

• Das Projekt war bei den politisch Verantwortlichen erwünscht

• Die Region war klar definiert: alle 15 Gemeinden des Bezirks Waidhofen/Thaya

• JugendgemeinderätInnen wurden von Beginn an einbezogen

• Das Design wurde mit erfahrenen ExpertInnen aus diesem Bereich konzipiert

• Geschäftsführerin der Kleinregion war hauptverantwortliche

Ansprechperson für dieses Projekt

• Workshops fanden mit professioneller Moderation statt

• Jugendliche wurden in die Gestaltung einbezogen

• Die Veranstaltungen fanden dezentral (Plätze der Jugend) statt

• Eine große Veranstaltungsdichte wurde erreicht

• Kooperationen auf allen Ebenen

• Lokale und regionale Aktivitäten wurden verknüpft

• Vor Projektstart wurde bereits an Zukunftsperspektiven gearbeitet

• Die Ergebnisse wurden zurückgespielt

• Alle formulierten Vorschläge der Jugendlichen wurden ernst genommen

• Alle TeilnehmerInnen wurden auch nach den Workshops mit

Informationen auf dem Laufenden gehalten

A
N
S
T
E
L
L
E
E
IN

E
S
V
O
R
W
O
R
T
S



7

AUSGANGSLAGE

Die Region Zukunftsraum Thayaland, die aus allen 15 Gemeinden des Bezirks Waidhofen

an der Thaya besteht, hat im Kleinregionalen Rahmenkonzept das Thema „Jugendpartizi-

pation“ zu einem regionalen Schwerpunkt gemacht. Trotz Ansätzen zu regionaler Zusam-

menarbeit (z.B. Tschechisch im Kindergarten, Discobus, grenzüberschreitende Kinder- und

Jugendworkshops) lief die Jugendarbeit vor dem Projekt überwiegend innerhalb der ein-

zelnen Gemeinden. Eine regionale JugendgemeinderätInnenbesprechung hat gezeigt, dass

die Themen und Probleme in der Jugendarbeit in den Gemeinden ähnlich gelagert sind,

dass der Wunsch nach Erfahrungsaustausch und das Kennenlernen von Best practice Bei-

spielen besteht und verstärkte regionale Zusammenarbeit gewünscht wird.

Wichtigstes Anliegen aller Gemeinden war die verstärkte Teilnahme von Jugendlichen an

den Entscheidungsprozessen der Gemeinde, die wichtige Basis für weitere Aktivitäten in

der Jugendarbeit sein könnten.

In den Entscheidungsgremien der Kleinregion Zukunftsraum Thayaland sind Jugendliche

noch wenig vertreten und in nur wenigen der 15 Gemeinden sind Jugendliche im Gemein-

derat.

Die Region hat daher im Mai 2007 zwei Projekte ins Leben gerufen, die parallel gelaufen

sind und sich gegenseitig unterstützt haben.

Einerseits wurden in einem Partizipationsprojekt („Particip@te“ – Get up – Sag was Dich

bewegt!) in Zusammenarbeit mit dem Jugendreferat des Landes Niederösterreich und dem

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend im Rahmen von acht regionalen

Jugendworkshops mit weit über 100 Jugendlichen erarbeitet, welche Themen ihnen per-

sönlich und für ihre Region besonders wichtig sind.

In enger Verknüpfung dazu wurde im Rahmen dieses Projektes (Do it!) erarbeitet, inwie-

weit die Ideen, Wünsche, Vorschläge, die aus den Workshops und darüber hinaus ent-

standen sind, in der Region realisiert/berücksichtigt werden können.
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Denn eine wichtige Basis der Einbindung von Jugendlichen in regionale Entscheidungspro-

zesse ist es, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen, Projekte und Vorschläge auch in

die Realität umzusetzen. Nicht alle, aber einige davon benötigen finanzielle Mittel. Es gibt

sowohl auf Landesebene als auch auf EU Ebene zahlreiche Förderungen, die Jugendpro-

jekte unterstützen und regional nicht ausreichend genützt werden. Oft sind Jugendliche

darüber zu wenig informiert, oft aber wagen sie sich nicht an Projekte, die mit finanziellen

Verpflichtungen verbunden sind.

Eine regionale Anlaufstelle soll hier Unterstützung bieten, um den Jugendlichen den Zu-

gang zu den Förderungen zu erleichtern. Dabei geht es einerseits um Hilfestellungen bei

der Projekteinreichung und Abrechnung, vor allem aber auch bei Fragen von Risikoüber-

nahme, Haftung, Vorfinanzierung etc.

Das Projekt „do it!“ hat sich daher zum Ziel gesetzt, die regionalen Unterstützungsmög-

lichkeiten optimal den regionalen Unterstützungsbedürfnissen der Jugendlichen anzupas-

sen.

Die Kleinregion hat sich bei der Gestaltung der beiden Projekte an den wesentlichen Bot-

schaften des Weißbuchs Jugend der Europäischen Kommission orientiert, das gemeinsam

mit Jugendlichen aus ganz Europa verfasst wurde und die Partizipation der Jugendlichen

am öffentlichen Leben und ihre Information als absolute Prioritäten des politischen Han-

delns im Jugendbereich festschreibt.

• Jugendliche informieren

• Jugendliche mitreden lassen

• Einbeziehung der Jugendlichen in das öffentliche Leben

• Mehr Wissen über die jugendlichen Bedürfnisse

• Verstärkte Berücksichtigung der Jugend in allen Politikbereichen

• Umsetzung des Programms Jugend
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PROJEKTZIELE

Wichtigstes Projektziel war, wie ausgeführt, die regionalen Unterstützungs-

möglichkeiten optimal den regionalen Unterstützungsbedürfnissen der

Jugendlichen anzupassen:

• Erarbeitung der Struktur einer Anlaufstelle für Jugendliche (der ursprüngliche

Arbeitstitel „Jugendfonds Thayaland“ für diese Anlaufstelle wurde nach den

Erfahrungen während der Projektlaufzeit in der Region nicht beibehalten)

• Festlegung der Leistungen dieser Anlaufstelle

� Welche Unterstützungen benötigen die Jugendlichen?

� Welche Unterstützungen können angeboten werden?

� Welche Hemmnisse gibt es bei der Umsetzung von Jugendprojekten?

� Wie können diese beseitigt werden?

• Klärung der finanziellen Struktur

• Kriterien/Ausschreibungen bei allfälligen finanziellen Unterstützungen

• Aktivierung der Anlaufstelle

Im Gegensatz zu Vorgängerprojekten hat das Projekt bereits sehr früh, nämlich bei der

Sensibilisierungsarbeit (sowohl Jugendliche als auch JugendgemeinderätInnen, sonstige

PolitikerInnen!) angesetzt und daher eine sehr zeitintensive Form von insgesamt 8 von Ex-

pertInnen moderierten Partizipationstreffen für die Jugendlichen der 15 Gemeinden gewählt.

Die Jugendlichen sollten nicht bloß als Zielgruppe gesehen werden, die ein Angebot der Er-

wachsenen annimmt (oder auch nicht), sondern als PartnerIn in einem Kommunikations-

prozess, der in beide Richtungen läuft. Die Befähigung der Jugendlichen, sich in das

regionale Geschehen aktiv einzubringen, stand im Mittelpunkt des Projektes.

Das erforderte aber auch eine Sensibilisierung der PolitikerInnen und die Arbeit an deren

Bereitschaft, Themen und Sichtweisen und Ideen der Jugendlichen wirklich offen zu be-

handeln. Im Sinne der Nachhaltigkeit war (und ist!) ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Ar-

beit, die JugendgemeinderätInnen bzw. JugendreferentInnen der 15 Gemeinden von der

Planung bis zur Umsetzung aktiv am Prozess zu beteiligen und sie im Wahrnehmen ihrer

Verantwortung zu stärken.
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PROJEKTSTRUKTUR
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• Empowerment der Jugendlichen im regionalen Kontext

Das heißt, Jugendliche in die Lage zu versetzen, ihre Belange selbstverantwortlich und

selbstbestimmt zu vertreten und zu gestalten, ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen

wahrzunehmen und zu nutzen. Grundbedingung dafür sind Prozesse der Sensibilisierung,

der Artikulation, der Information und der Aktivierung.

• Vernetzung der Aktivitäten für Jugendliche in der Region durch Aufbau eines ko-

ordinierten Informationssystems. (z.B. gemeinsamer online Jugendveranstaltungskalender,

gemeindeübergreifende Aktivitäten)

• Schaffung einer nachhaltigen Struktur zur Vernetzung der Personen in der
Region, die für Jugendbelange zuständig sind. Unterstützung der Tätigkeit von Jugend-

gemeinderätInnen bzw. der für Jugendbelange zuständigen GemeinderrätInnen durch

einen koordinierten, aktiven Erfahrungsaustausch untereinander und ein aktives Einbinden

in den gesamten Projektverlauf.

• Gender Mainstreaming als implementiertes Querschnittthema bei allen Ent-

scheidungen und Umsetzungsschritten mitzudenken. Hinterfragung von Rollenbildern und

Verhaltensmustern, Stärken des gendersensiblen Blickes. Erweiterung der individuellen

und regionalen Handlungsmöglichkeiten.

• Definition der wichtigsten regionalen Anliegen von Jugendlichen
Ausgehend von den 8 Workshops werden die darin vorgetragenen und herausgearbeiteten

Anliegen „sortiert“ und verschiedenen Ebenen zugeordnet: was betrifft vor allem die

lokale, was die regionale Ebene, welche Anliegen lassen sich überhaupt nur überregional

lösen.

• Definition von Hilfs- und Hemmfaktoren, die die Umsetzung von Projekten
und Ideen fördern oder verhindern

Welche konkrete Unterstützung brauchen die Jugendliche? Wo liegen die Umsetzungs-

probleme – wie kann die Region unterstützen?

• Überprüfung von Entscheidungsabläufen in Gemeinde und Region hinsichtlich

der Möglichkeiten für Jugendliche auch darauf Einfluss zu nehmen.
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Prozess der Sensibilisierung

� Perspektive Jugend

Was will ich persönlich, was will ich für mein Umfeld? Welche Rollenbilder und

Erwartungshaltungen prägen mich? Wie wirkt sich die Entwicklung der Region

auf meine persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten aus und umgekehrt: Wie

wirken sich meine persönlichen Entscheidungen auf die Region aus?

� Perspektive erwachsener Verantwortungs- und Entscheidungsträger

Was finden Jugendliche in der Region (nicht) vor? Wie können sie Einfluss

nehmen? Was motiviert, was demotiviert dazu? Mit wem und wie spricht die

Gemeinde? Wer verkörpert die Region?

� Breite regionale Öffentlichkeit

Wecken von Interesse für das Thema der Jugend in der Region, Auslösung von

Diskussionsprozessen, auch durch ungewöhnliche, Aufsehen erregende Maßnah-

men. Analyse der vorhandenen regionalen Medien auf Möglichkeiten der

Artikulation von Jugendlichen. Entstehen „Parallelwelten“? (Ich sehe was, was

du nicht siehst?) Jugendliche und Erwachsene hören unterschiedliche Sender,

sehen unterschiedliche TV Sendungen, besuchen unterschiedliche Internetseiten…

Prozess der Information

Initiierung und Durchführung einer regionalen Informationsoffensive zur Sensibilisierung

für Jugendthemen in Kooperation mit dem Jugendreferat des Landes NÖ, mit allen regio-

nalen Medien, jugendspezifischen Internetplattformen und Foren, etc. Bekanntmachung

von Serviceangeboten, speziell für Jugendliche aber auch für in der Jugendarbeit beschäf-

tigte Erwachsene, Schaffung von zusätzlichen Möglichkeiten zur Artikulation von Jugend-

anliegen (fixe Gemeindeseite, Kolumne in Regionalzeitung).

Konkrete ExpertInneninputs für interessiertes Publikum (Fachvorträge mit Diskussion).

Prozess der Artikulation

Motivierung der Jugendlichen zur Artikulation in der Öffentlichkeit. Suche nach jugendad-

äquaten Ausdrucksmöglichkeiten und Weiterentwicklung, Motivierung zur Nutzung von be-

stehenden Angeboten (z.B. Gemeindebrief) und konkretes Anleiten (z.B.

Zeitungsworkshop, Schreibwerkstatt,…) oder z.B. „Redewettbewerb“ über Schulen: Ge-

winner und Gewinnerin geben Input bei Schlussveranstaltung (Plenum).
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PROJEKTUMSETZUNG

Vorbereitung

Bereits im Vorfeld wurden die JugendgemeinderätInnen und JugendreferentInnen aller

15 Gemeinden vernetzt. Bei mehreren Treffen wurde festgelegt, wie die Umsetzung des

Projektes im Detail aussehen soll und wer welche Arbeitspakete übernehmen kann.

Während des gesamten Projektes wurden an alle Beteiligten regelmäßig Newsletter über

den Stand des Projektes in den einzelnen Gemeinden ausgesandt, um die

Kommunikation zwischen allen Beteiligten aufrecht zu erhalten.

Da jeweils zwei Gemeinden zusammen einen Jugendworkshop abgehalten haben, war

die Zusammenarbeit der beiden jeweiligen JugendgemeinderätInnen besonders eng.

Wer wurde angesprochen

Schwerpunktmäßig wurden 14 bis 22jährige angesprochen, Interessierte aus anderen

Altersgruppen wurden aber nicht ausgeschlossen.

Jugendliche in der Zielregion

Alter 10-14 15-19 20-25 15-25 10-25

1 Dietmanns 66 65 65 130 196

2 Dobersberg 111 123 112 235 346

3 Gastern 83 90 88 178 261

4 Groß Siegharts 159 194 177 371 530

5 Karlstein 98 97 88 185 283

6 Kautzen 81 70 56 126 207

7 Ludweis-Aigen 64 68 51 119 183

8 Pfaffenschlag 65 60 50 110 175

9 Raabs 181 162 153 315 496

10 Thaya 99 86 87 173 272

11 Vitis 179 158 168 326 505

12 Waidhofen 359 366 332 698 1057

13 Waidhofen Land 96 81 77 158 254

14 Waldkirchen 37 38 35 73 110

15 Windigsteig 73 64 72 136 209

Gesamt 1751 1722 1611 3333 5084
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Wie wurde angesprochen

über Multiplikatoren

Obleute der Jugendgruppen

MultiplikatorInnen in den einzelnen KGs

freie Gruppen (z.B.: LAN Party Gruppe gemeindeübergreifend)

Leader und Leaderinnen der einzelnen Gruppen

über Jugendplattform epos4

brieflich mit persönlicher Anschrift (nicht in allen Gemeinden)

SMS

Mundpropaganda

über bestehende Strukturen

� (Sport)Vereine

� Landjugend

� OrtsvertreterInnen

� Jugendparteiorganisationen

über lokale Medien

� Gemeindezeitung

(sofern in diesem Zeitraum eine Ausgabe geplant war)

� Ankündigung in NÖN und Bezirksblatt

Auftakt

Ziel der Auftaktveranstaltung im Gemeindezentrum Thaya am 23. Mai 2007 war es in er-

ster Linie über das Gesamtprojekt zu informieren, aber auch bereits MultiplikatorInnen

und Jugendliche für das Thema zu sensibilisieren und miteinander noch stärker zu vernet-

zen. Über 80 Personen waren erschienen, was zeigte, dass großes Interesse am Thema

besteht. Vorträge über Partizipation und das Projekt “Do it! - Jugendfonds” wurden mit drei

Best practice Beispielen ergänzt und die theoretischen Vorträge mit Umsetzungsmöglich-

keiten in der Praxis ergänzt.

Beim anschließenden „World Cafe“ wurden, neben grundsätzlichen Diskussionen über das

Jugendthema, auch gemeinsam die Termine für die folgenden Workshops festgelegt.

Workshops

Obwohl allen Workshops ein gleiches Design zu Grunde lag und die gleichen Methoden

und Werkzeuge angewandt wurden, waren Verlauf, Stimmung und Resultate sehr unter-

schiedlich. Die Präsentation der Projektideen und Wünsche wurden von den anwesenden

Jugendlichen selbst gestaltet und auf Video festgehalten.
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Gross Siegharts - Dietmanns 9. Juni

Es waren nicht viele Jugendliche gekommen und von Dietmanns durften wir leider nieman-

den begrüßen. Altersschnitt ca. 17 Jahre - mehr Mädchen als Burschen. Der Verlauf und

der Inhalt des Workshops wurden kurzfristig geändert. Schwerpunkte waren die Fragen:

"Warum fehlen so viele Jugendliche?" und "Wie soll es weiter gehen?" Gemeinsam wurde

der Entschluss gefasst, im Herbst einen weiteren Workshop durchzuführen. Sehr positiv

waren die Vorschläge der anwesenden Jugendlichen und JugendvertreterInnen in Bezug

auf Arten der Einladung und Motivationsmöglichkeiten. Als herausragendes Beispiel der Ju-

gend- und Kinderarbeiten soll an dieser Stelle die Nachmittagsbetreuungseinrichtung von

Gross Siegharts erwähnt werden, die beispielgebend für die gesamte Kleinregion sein

könnte!

Thaya – Pfaffenschlag 11. Juni

Von beiden Gemeinden waren sowohl Jugendgemeindevertreter als auch viele Jugendliche

anwesend. Der Altersschnitt der Gruppe war ca. 18 Jahre - mehr Burschen als Mädchen.

In einer sehr angenehmen Arbeitsstimmung wurden rasch Resultate erzielt. Die Kommu-

nikation zwischen Jugendgemeindevertreter und Jugendlichen ist hervorragend! Als "Vor-

zeigemodell" ist der Jugendtreff Thaya zu nennen, der mit großem Engagement seitens

der Jugend entstanden ist und eigenverantwortlich vom Entstehen über die Nutzung bis

zur Administration betrieben wird.

Dobersberg – Waldkirchen 14. Juni

Auch hier waren JugendgemeindevertreterInnen und sehr viele Jugendliche beider Ge-

meinden gekommen. Eine recht heterogene, sehr große Gruppe, deren Mehrheit von

11 - 16 Jahre, ein kleinerer Teil der TeilnehmerInnen von 20 aufwärts, war - insgesamt

mehr Mädchen als Burschen. In aufgeladener, lauter Stimmung wurden, unter anderem,

sehr große und regionsbewegende Ziele geäußert. Aber auch leichter umsetzbare Wün-

sche wurden präsentiert. Der Ruf nach einem Raum einerseits und die Suche nach Nut-

zerInnen für einen Raum auf der anderen Seite wurde artikuliert. Es konnte sofort

innerhalb des Workshops die Verbindung hergestellt werden und es gelang gerade in die-

sem Fall ein sehr schönes Beispiel dafür, wie "Kommunikation“ schon ein erster Lösungs-

schritt sein kann.

Ludweis-Aigen 15. Juni

Hier waren die Jugendlichen "nur" einer Gemeinde eingeladen und eine kleine, aber sehr

interessierte Gruppe ist erschienen. Alter ca. 18 - 26 Jahre - ein Mädchen.

Im Gegensatz zum Workshop am Vortag war hier eine homogene, aufeinander abge-

stimmte Gruppe versammelt, deren TeilnehmerInnen sich sehr stark einbrachten und so

den Verlauf mitbestimmten. In freundschaftlicher und arbeitswilliger Stimmung wurden

auch sehr grundsätzliche Anliegen und Veränderungswünsche in Angriff genommen. Zu-

kunftsperspektiven konnten ansatzweise ausgearbeitet werden.
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Raabs/Thaya – Karlstein 16. Juni

Von beiden Gemeinden waren bei schönstem Sommerwetter am Samstagnachmittag so-

wohl JugendgemeindevertreterInnen als auch sehr viele Jugendliche anwesend. Der Al-

tersschnitt der Gruppe war ca. 22 Jahre – Burschen und Mädchen verhältnismäßig

ausgeglichen. In einer sehr angenehmen und angeregten Arbeitsstimmung wurden im

funktionierenden Jugendraum rasch Resultate erzielt. Die Kommunikation zwischen Ju-

gendgemeindervertreterInnen und Jugendlichen ist auch hier hervorragend!

Vitis – Windigsteig 19. Juni

Auch hier waren JugendgemeindevertreterInnen und Jugendliche beider Gemeinden ge-

kommen. Der Altersschnitt der Jugendlichen in der Gruppe war ca. 17 Jahre – mehr Bur-

schen als Mädchen. Es waren allerdings mehr Erwachsene als Jugendliche anwesend, was

die anwesenden Jugendlichen in ihrer aktiven Artikulation wahrscheinlich etwas behindert

hat. Sehr spannend waren hier die angesprochenen Themen. So entstand zum Beispiel mit

der über die gesamte Dauer anwesenden BGMin Irmgard Berger eine sehr interessante Dis-

kussion über die Arbeitsmarktsituation und die Möglichkeiten einer Verbesserung auch

mit Hilfe der Jugend.

Gastern – Kautzen 20. Juni

JugendgemeindevertreterInnen und Jugendliche der Gemeinden waren anwesend. Der

Altersschnitt der Gruppe war ca. 15 Jahre – mehr Mädchen als Burschen. Eine kleine in-

teressierte Runde, in der Themen wie „zu wenig Jugend im Gemeinderat“ oder „Das Auf-

lösen einer Jungschargruppe (ca. 60 Kinder und Jugendliche!) aus Mangel an

BetreuerInnen”, zutage traten. Auch die Möglichkeiten einer gemeindeübergreifenden Ko-

operation bei der Organisation von Ausflugsfahrten wurde konkretisiert.

Waidhofen/Thaya – Waidhofen Land 26. Juli / 25. Oktober

Hier ergab sich eine ähnliche Situation wie beim Workshop in Gross Siegharts, jedoch

waren die Jugendvertreter beider Gemeinden anwesend. Altersschnitt ca. 23 Jahre - nur

Burschen. Aus Kostengründen hat die Stadtgemeinde eine persönlich adressierte Einla-

dung an alle Jugendliche (über 1000) leider nicht durchgeführt. Auch in diesem Fall wur-

den der Verlauf und der Inhalt des Workshops kurzfristig geändert. Auf Wunsch der

anwesenden Jugendlichen (WT und WT Land haben ein großes Potential an Jugendlichen,

d.h. es sollten unbedingt mehr Personen dabei sein!) wurde ein neuer Termin vereinbart.

Dennoch wurden Themen angesprochen und eine äußerst spannende Bildungsdiskussion

entstand.

Beim zweiten Termin wurden, trotz der wieder geringen Beteiligung (mehr Burschen),

konkrete Projekte entwickelt.
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Insgesamt haben an den acht durchgeführten Workshops rund 100 Jugendliche im Alter

zwischen 11 und 24 Jahren teilgenommen.

Die von den Jugendlichen formulierten Wünsche (auf die Frage: „Was fehlt mir in meinem

Lebensraum?“) können grundsätzlich in drei Kategorien eingeteilt werden:

� die eigene Gemeinde betreffend

� beide anwesenden Gemeinden betreffend

� die gesamte Region betreffend

Weiters ergaben sich bisher Zuordnungsmöglichkeiten in:

� konkrete materielle Anschaffungen, Investitionen (z.B. Trampolin,..)

� konkrete Projektideen (Jugendraum, Kite-Wiese, …)

� konkrete infrastrukturelle Bedürfnisse (z.B. Bankomat, Tankstelle,...)

� zwischenmenschliche Anliegen (z.B. mehr Kontakt untereinander,...)

� grundsätzliche Veränderungen (Arbeitsmarkt, Ausbildung, Mobilität,...)

MASSNAHMEN

Umsetzbare Maßnahmen

Eine der Besonderheiten des Projektansatzes „do it“, also des an die Workshopreihe an-

setzenden Unterstützungsmaßnahmenpakets, war die Bereitschaft zur Ergebnisoffenheit.

Im Grundsatzbeschluss drückte die Kleinregion ihre Bereitschaft aus, die von den Jugend-

lichen artikulierten Wünsche ernst zu nehmen und bestmöglich zu unterstützen. Sie ging

damit – und das muss als besonders positiv hervorgehoben werden – doch ein gewisses

Risiko ein. Es war nicht vorhersehbar, in welche Richtung die Wünsche gehen werden und

vor welchen Herausforderungen diese die Kleinregion bzw. die einzelnen Gemeinden stel-

len werden.

Besonders wichtig war auch der Aspekt, bei jedem einzelnen Projektvorschlag zu beob-

achten, welche Kriterien förderlich/hinderlich für die Projektumsetzung sind, um heraus-

zuarbeiten, welche Struktur/Angebote die kleinregionale Jugendanlaufstelle haben muss,

um bedarfsgerechte Unterstützung zu bieten.
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Rasch verwirklichbare Maßnahmen auf kommunaler Ebene

Veränderung wird oft schon alleine durch das konkrete Ansprechen erzielt. Im Rahmen

der Workshops hatten die Anwesenden Zeit drei bis vier ausgewählte Projekt/Maßnah-

menvorschläge eingehender zu diskutieren und Lösungsansätze zu finden. Eine Gruppe

präsentierte anschließend vor den übrigen Anwesenden ihre Ergebnisse. Bereits durch

diese Beschäftigung und systematische Bearbeitung des Themas konnten vor Ort Lö-

sungsansätze gefunden und die nächsten Schritte definiert werden.

Bei diesen Maßnahmen liegen die Unterstützungsbedürfnisse häufig vor allem im Infor-

mationsbereich (Förderinfos für Jugendliche und JugendgemeinderätInnen, rechtliche

Informationen, Best practice Beispiele), häufig ist für die Umsetzung solcher Projekte

auch nur die kommunale Unterstützung (JugendgemeinderätIn, BürgermeisterIn) nötig.

Beispiel 1: Jugenddisco

� Problemstellung:

Räumlichkeiten im Schloss (Gemeindebesitz) stehen zur Verfügung, werden

aber nicht genutzt. Jugendliche möchten gerne gemeinsam einen Raum als

Treffpunkt (Jugenddisco);

� Lösungsansatz:

Im Rahmen des Workshops deklarierten sich die Jugendlichen

persönlich und „standen für das Projekt auf“.

� Ergebnis:

So entstand eine Interessens/Projektgruppe und die Jugendgemeinderätin

konnte mit dieser das Projekt verwirklichen. Es finden seither in dem Raum

regelmäßige Treffen und Veranstaltungen (Jugenddisco) statt.

Beispiel 2: Anschaffung Beamer

� Problemstellung:

Jugendgruppe möchte einen Beamer für gemeinsame Fernsehabende anschaf-

fen und könnte diesen auch an andere Vereine verborgen.

� Lösungsansatz:

Es ist zu überprüfen, inwieweit diese Anschaffung für einen kleinen

Raum wirklich notwendig ist; Wenn ja, dann sollten Jugendliche selbst auf

Sponsorsuche (z.B. Elektrohändler) gehen.

� Ergebnis:

Jugendliche nahmen vom Kauf eines Beamers Abstand und entschieden sich

für die Anschaffung eines größeren TV-Gerätes.

Nicht alles was glänzt ist ein Projekt .

Auch ein Nein kann eine positive Antwort sein.
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Mittelfristige Projekte auf kommunaler Ebene

Bei diesen Maßnahmen liegen die Unterstützungsbedürfnisse ebenfalls sehr stark im In-

formationsbereich (Förderinfos für Jugendliche und Jugendgemeinderäte, rechtliche Infor-

mationen, sonstige Fachinformationen, Best practice Beispiele etc.), bei größeren

Projekten auch bei der Unterstützung von Förderansuchen. Hier ist aber auch die regionale

Vernetzung / der regionale Erfahrungsaustausch ein wichtiges Thema.

Beispiel: Schaffung/Optimierung von Jugendräumen

� Problemstellung:

Jugendräume fehlen in den Gemeinden, vorhandene Jugendräume

„funktionieren“ nicht;

� Lösungsansatz:

Beschaffung von Unterstützung, es fehlt an Information und Know-how.

� Ergebnis:

Infoveranstaltung in der Region zum Thema Jugendräume, Präsentation von

funktionierenden Jugendräumen durch die Jugendlichen selbst, Herstellung

Kontakt zu Förderstellen.

Interkommunale Projekte

Bei diesen Maßnahmen liegt der Schwerpunkt der Unterstützungsbedürfnisse sehr klar

im Vernetzungsbereich (Best practice Beispiele, regelmäßiger Infoaustausch zwischen den

Gemeinden etc.).

Beispiel: Gemeinsame Ausflüge

� Problemstellung:

Jugendliche wünschen gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge. Z.B.

Besuch von größeren Sportveranstaltungen, eintägige Schitouren, Besuch Hal-

lenbad (Solefelsenbad). Es ist schwierig, in einer kleinen Gemeinde genügend

Interessierte zu finden, damit sich der Aufwand (Bus) lohnt.

� Lösungsansatz:

Ausflüge in Kooperation mit der Nachbargemeinde.

� Ergebnis:

Jugendliche machen eine Umfrage und erstellen einen Vorschlagskatalog

für Ausflugsfahrten. Gemeinden können die Kosten durch Kooperation halbieren.
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Regionale Projekte

Bei echten regionalen Projekten werden Unterstützungsaktivitäten am intensivsten not-

wendig sein (Finanzierungsfragen, rechtliche und fachliche Konzeptionen, Förderverhand-

lungen). Es wird vielfach auch notwendig sein, dass die Region selbst als Projektträger

tätig wird und damit auch Konzeptionen und Finanzierungen übernimmt. Wichtiger Aspekt

ist bei diesen Projekten jedenfalls die bestmögliche Vernetzung und intensive Motivati-

onsarbeit. Je größer und übergreifender ein Projekt ist, desto schwieriger scheint es zu

sein, die Motivation bei allen Beteiligten aufrecht zu erhalten.

Beispiel: Mobilität

� Problemstellung:

In fast allen Workshops war das Thema der Mobilität ein ganz zentrales. Es ging

sowohl um den (mangelhaften) öffentlichen Verkehr untertags (gerade in den

Ferien), als auch um fehlende Nachtbusse am Wochenende. Vor allem Verkehrs-

verbindungen zwischen den einzelnen Gemeinden fehlen fast vollständig.

� Lösungsansatz:

Derzeit laufen in der Region verschiedene Initiativen im Bereich “Ergänzung des

öffentlichen Verkehrs”. Die Angebote sollten zusammengefasst und

Jugendlichen zugänglich gemacht werden. Diese sollten sich und ihre Wünsche

einbringen können.

� Ergebnis:

Ein regionaler „Discobus“ soll im ersten Quartal 2008 umgesetzt werden. Über

epos4, eine regionale Jugendhomepage, wird ab Februar 2008 eine Thayaland

Mitfahrbörse angeboten und beworben, allgemein speziell zu bestimmten

Festivitäten, die von Jungendlichen gerne besucht werden. Ab Februar 2008

haben die Jugendlichen die Möglichkeit, ihr Feedback zu den regionalen

Verkehrsangeboten über epos4 einzubringen.
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Projektpräsentation

Der Platz der Abschlussveranstaltung, das Blaue Dachl in Karlstein, wurde gemeinsam

mit Jugendlichen ausgewählt. Über 80 Personen waren gekommen, die unter anderem,

auch per SMS eingeladen worden waren.

Die Zusammenfassung der Projekte und die Zukunftsschau wurde mit dem Videofilm

“Ansichten”, ein Zusammenschnitt der Ergebnisse der Jugendworkshops, verdeutlicht.

Jugendliche der Kleinregion Zukunftsraum Thayaland präsentierten sich, ihre Ideen und

ihre Wünsche. Welche Schlüsse die Region daraus zieht und welche Hilfestellung und

Veränderungen daraus erwachsen, wurden ebenso vorgestellt, wie die Kommunikation

„neu“ mit dem Projekt Zukunftsraum Thayaland auf epos4.

Beratung zu verschiedenen Fördermöglichkeiten und Jugendangeboten wurde an Info-

tischen vor Ort angeboten.

Auf Wunsch der beteiligten Jugendlichen gestaltete die regionale Piano-Pop Gruppe FI-

NALLY den musikalischen Ausklang.

Vorträge, Diskussionen und Fachinputs

Eines der Ergebnisse der Jugendworkshops, die in den Gemeinden des Zukunftsraum

Thayaland im Sommer und Herbst 2007 durchgeführten wurden, zeigte eindeutig, dass

Jugendräume ein vorrangiges Thema sind. Um auf die daraus resultierenden Fragen

Antworten zu finden, wurde eine Input- und Diskussionsveranstaltung am Montag, den

3. Dezember in Pfaffenschlag angeboten.

Best practice Beispiele aus Hirschbach - “Vom Wunsch zur Wirklichkeit” und aus Thaya

“Ein Wohnzimmer für die Jugend” wurden durch das Jugendreferat NÖ – Franz Bair -

mit Antworten zur Unterstützung durch das Land NÖ und mit Antworten auf rechtliche

Fragen ergänzt. Die neue Jugendförderung NÖ ‚Come on’ wurde von der Kulturvernet-

zung vorgestellt und die Abwicklungsmodalitäten genau erklärt. Solche Fachinputs zu

Jugendthemen sollen eine regelmäßige Einrichtung in der Region werden.
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Ergebnisse der Workshops als Orientierung für die Region

� Was ist allen/vielen wichtig?

� Welche Themen sollte die Region aufgreifen?

� Wo fehlt es an Unterstützung?

Die Workshops und die anschließende Aufarbeitung der Ergebnisse mit Jugendlichen,

JugendreferentInnen/JugendgemeinderätInnen, GemeindevertreterInnen und Fachleuten

haben für die Region eine Vielzahl an unterschiedlichen Ergebnissen gebracht.

Entsprechend dem Projektziel von „Do it!“ ist bei der Analyse vor allem darauf geachtet

worden, welche Faktoren erfüllt sein müssen, damit Jugendliche sich in der Region ein-

bringen können/wollen und die Möglichkeit haben, ihre Projekte und Ideen auch umzu-

setzen. Dazu wurden die einzelnen Projekte vom Vorschlag bis zur (Nicht)Umsetzung

beobachtet.

Aus diesen Ergebnissen haben sich Struktur und Angebote der regionalen Anlaufstelle für

Jugendliche ergeben.

(siehe auch: “Was ist notwendig, damit Ideen...?” diese Seite)

Darüber hinaus sind in den Workshops aber auch Themen diskutiert worden, die nicht

unmittelbar als Projektvorschlag/Idee/Anregung anzusehen waren, die den Jugendlichen

aber so wichtig sind, dass es notwendig ist, sich damit in der Regionalpolitik schwerpunkt-

mäßig auseinanderzusetzen.

(siehe auch:” Welche Anforderungen ergeben sich ...” Seite 24)

Was ist notwendig, damit Ideen / Wünsche umgesetzt werden können?

Grundsätzlich lassen sich aus der Analyse der vielen verschiedenen in den Workshops ge-

nannten Projekte folgende Kriterien herausarbeiten, die für die erfolgreiche

Umsetzung/das Scheitern eines Projektes maßgeblich sind:

• Motivation
Es hat sich sehr deutlich gezeigt, dass, wenn die Motivation der Jugendlichen ausreichend

groß ist, sehr vieles möglich wird. Halbherzig begonnene Projekte haben eine wesentlich

geringere Chance, auch tatsächlich umgesetzt zu werden.

Zwar kann das grundsätzliche Vorliegen von Motivation nicht beeinflusst werden, jedoch

kann die Aufrechterhaltung sehr wohl unterstützt werden.
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• Ansprechperson
Sehr wichtig scheint auch zu sein, dass es jemanden gibt, der sich Anliegen anhört, der

positiv verstärkt und idealerweise die Projektumsetzung auch mit praktischen Tipps un-

terstützen kann. Grundsätzlich wäre das in erster Linie die Funktion von Jugendgemein-

derätInnen/ JugendreferentInnen; nicht überall werden diese von den Jugendlichen aber

in dieser Rolle wahrgenommen oder haben selbst nicht ausreichend Zeit/Know-how um

diese Rolle entsprechend wahrzunehmen zu können. Wichtig ist, dass diese Ansprechper-

son den Jugendlichen „nahe“ ist, akzeptiert wird und sehr niedrigschwellig kontaktierbar

ist.

• Erfolgsperspektiven
Ganz entscheidend für die Umsetzung eines Projektes ist, welche „Erfolgsperspektiven“ die

Jugendlichen haben. Es zeigt sich deutlich, dass diejenigen, die bereits die Erfahrung ge-

macht haben, dass sie etwas umsetzen/bewirken können, wesentlich aktiver und vertrau-

ensvoller an eine Sache herangehen und damit auch die Erfolgschancen enorm steigen.

Der weit verbreitete Zugang „ich kann sowieso nichts ändern“ wirkt sich tatsächlich ne-

gativ auf die Erfolgschancen eines Projektes aus. Es zeigt sich, dass hier auch der Einfluss

des Umfeldes (JugendgemeinderätInnen, Eltern, Freunde, LehrerInnen) entscheidend ist.

• Praktische Unterstützung
= Beratung und Hilfe bei allen finanziellen und anderen projekttechnischen Fragen.

Wenn alle anderen Voraussetzungen stimmen, ist natürlich auch Beratung und Hilfe wich-

tig. Je nach Umfang und Komplexität eines Projektes kann diese Hilfe durch Jugendge-

meinderätInnen/ JugendreferentInnen, Regionsbüro, Jugendinfo NÖ, Kulturvernetzung,….

geleistet werden. Wichtig ist, dass auch die Ansprechpersonen (JugendgemeinderätInnen,

MitarbeiterInnen Regionsbüro) sich nicht scheuen, Dinge „nicht zu wissen“ und sich feh-

lende Informationen holen.

In diesem Bereich kann die Region insofern eine wichtige Rolle spielen, als die Mitarbei-

terInnen hier – abgesehen von ohnehin vorhandenem projektspezifischem Fachwissen –

als hauptberufliche RegionsarbeiterInnen im Gegensatz zu den GemeinderätInnen auch

Zeit und Möglichkeiten haben, alle notwendigen Informationen / Unterstützungen / För-

derungen zu eruieren/recherchieren.

• Vernetzung
Gerade bei gemeindeübergreifenden und regionalen Projektideen ist die Vernetzung ein

wichtiges Kriterium. Sie kann nicht nur die Motivation verstärken, sondern auch durch

den Austausch von Erfahrungen Know-how vervielfachen. Die Vernetzung wird als typische

Aufgabe der Region angesehen. Wichtig ist aber, dass sie grundsätzlich von allen Betei-

ligten ausreichend mitgetragen wird.
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Welche Anforderungen ergeben sich daraus an die regionale Anlaufstelle

Regionsbüro („Jugendfonds Thayaland”)?

Nachdem die Analyse der Workshops gezeigt hat, welche Kriterien für die Umsetzung von

Projekten besonders wichtig sind, hatte sich Struktur und Aufgabenbereich der regionalen

Anlaufstelle für Jugendliche relativ klar ergeben.

Daraus folgte auch, dass der Arbeitstitel für diese Anlaufstelle – Jugendfonds Thayaland

– nicht beibehalten wurde. Bei Projektbeginn wurde von der Annahme ausgegangen, dass

Erfolg / Nichterfolg eines Projektes in erster Linie von finanziellen Aspekten abhängt. Das

hat sich in den Untersuchungen so nicht bestätigt, daher wurde von dem stark finanzori-

entierten Arbeitstitel Abstand genommen.

Damit soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass finanzielle Mittel nicht wichtig für

den Erfolg eines Projektes sind, sie fallen aber in den allgemeinen Bereich der notwendi-

gen Unterstützungen und sind in der Regel nicht der alleine ausschlaggebende Faktor für

das Gelingen/Misslingen eines Projektes.

• Struktur der regionalen Anlaufstelle für Jugendliche

Aus den Erfahrungen in den Workshops ergeben sich für die Struktur der neuen Anlauf-

stelle drei wichtige Punkte:

� Fixe personelle Zuständigkeit

Es ist klar geworden, dass auch ein umfangreiches und interessantes Informati-

ons- und Unterstützungsangebot alleine nicht ausreicht. Ein derartiges Angebot

wird nur genützt werden, wenn es den Jugendlichen nicht nur bekannt ist,

sondern wenn auch persönliches Vertrauen vorhanden ist.

Daher ist es notwendig, eine bestimmte Person mit dieser Aufgabe zu betrauen,

die längerfristig und intensiv an der Kommunikation mit den Jugendlichen

arbeiten kann und der es gelingt, das notwendige Vertrauen aufzubauen

(siehe auch “Regionale Themen ...” Kommunikation/Information Seite 27).

Wichtig ist dabei zusätzlich der Beziehungsaufbau zu den JugendreferentInnen

und JugendgemeinderätInnen – auch für die interne Kommunikation der

Region soll klar sein, wer für Jugendanliegen zuständig ist und diese in den

Gremien vertreten kann.

Auch in fachlicher Hinsicht (Förderwissen, Kontakte mit öffentlichen Stellen etc.)

macht es Sinn, wenn sich eine Person schwerpunktmäßig auf diesen Bereich

konzentriert und damit das notwendige Fachwissen laufend erweitert.
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� Eingliederung in das Regionalbüro

Es ist auch klar geworden, wie wichtig es ist, dass die fixe Ansprechperson der

Region direkt zuzuordnen ist. Nur so kann gesichert werden, dass das Kom-

munikations- und Informationsdefizit zwischen Regionalpolitik und Jugend ver-

ringert wird. Durch eine persönliche positiv besetzte Kontaktperson kann den

Jugendlichen der Zugang wesentlich erleichtert werden. Umgekehrt kann nur

durch eine Eingliederung im Regionalbüro gesichert werden, dass auch das

Feedback / die Ideen / die Anregungen / die Kritik der Jugendlichen

tatsächlich in die Regionalpolitik einfließen kann und mittel- bzw.

längerfristig auch eine strukturelle Einbindung von Jugendlichen in die

regionalpolitischen Entscheidungsprozesse möglich wird.

� Nutzung von jugendgerechten Kommunikationsmöglichkeiten

Die auffällige Unwissenheit der Jugendlichen in Bezug auf die Region hat

gezeigt, dass es kaum möglich ist, sie mit den herkömmlichen Mitteln der

regionalen Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen. Damit Information ankommt,

muss die Kommunikation über Schienen laufen, die von den Jugendlichen

angenommen und akzeptiert werden. Die zuständige Person, die im

Zukunftsraum Thayaland zukünftig mit Jugendlichen arbeiten wird, wird daher

einen großen Schwerpunkt auf die Nutzung einer regionalen Jugendplattform

(www.epos4.at) setzen, die von einem Großteil der regionalen Jugendlichen

regelmäßig benutzt wird.

• Aufgaben der regionalen Anlaufstelle für Jugendliche

Die Aufgaben der regionalen Anlaufstelle ergeben sich bereits aus den vorhergehenden

Kapiteln und sind wie folgt zusammenzufassen:

� Motivieren (+ Erfolgsperspektiven vermitteln)

Es muss ein wichtiges Ziel der regionalen Arbeit werden, Jugendlichen verstärkt

zu vermitteln, dass sie selbst durch ihre Aktivitäten ihre Umwelt beeinflussen

können. Praktisch kann das zum Beispiel durch das positive Verstärken von

Ideen und das Aufzeigen und Verbreiten von positiven Beispielen passieren.

(siehe auch Informieren Seite 26)
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� Ansprechstelle sein

Grundsätzlich steht die Ansprechstelle für alle Themen zur Verfügung, kann

erstes Feedback geben, Perspektiven aufzeigen, weitere GesprächspartnerInnen

vermitteln oder einfach zuhören.

Die Mitarbeiterin des Regionsbüros, die diese Rolle übernommen hat, arbeitet in

der ersten Phase besonders intensiv daran, Bekanntheit und Image so zu ver-

bessern, um sich als Ansprechstelle bei den Jugendlichenzu etablieren.

� JugendgemeinderätInnen/JugendreferentInnen bei Ihrer Arbeit unterstützen

Auch die kompetentesten JugendgemeinderätInnen/JugendreferentInnen sind

ehrenamtlich tätig und haben ein beschränktes Zeitbudget. Sie zu unterstützen

soll eine weitere wichtige Aufgabe der regionalen Anlaufstelle sein. Auch wenn

bei ihnen durch die Umsetzung der beiden Projekte „particip@te“ und „do it!“

bereits ein starker Bezug zur Region entstanden ist, ist auch hier noch vertrau-

ensbildende Arbeit notwendig, die dazu führt, dass das Regionsbüro mit all

seinen Möglichkeiten auch tatsächlich entsprechend genützt wird.

� Jugendliche in projekt- und förderungsbezogenen Fragen direkt unterstützen

Wenn die Jugendlichen die Angebote des Regionsbüros nützen, muss sicherge-

stellt sein, dass sie auch die notwendige Unterstützung erhalten. Was notwendig

ist, muss von Fall zu Fall verschieden beantwortet werden: Wie geh ich`s an? -

Wen kann ich fragen? - Wie könnte ich zu Geld kommen?

� Vernetzen

Die Vernetzung von JugendgemeinderätInnen/JugendreferentInnen und Jugend-

lichen ist nicht nur wichtig zur Förderung der regionalen Identität, sondern bringt

auch jede Menge konkreten Nutzen.

Das Lernen von den anderen, die persönlichen Kontakte, die Vervielfachung des

vorhandenen Wissens, die gegenseitige Motivation… sind wichtige Faktoren für

die erfolgreiche Arbeit. Daher wird das Regionsbüro regelmäßig konkrete Vernet-

zungsinitiativen anbieten (Weiterbildungveranstaltungen, Best practice

Datenbanken, Infoveranstaltungen, …)

� Informieren

Es hat sich gezeigt, dass regelmäßige Information unerlässlich ist, um Kontakte

aufrecht zu erhalten, aber auch wichtige Themen immer wieder ins Gedächtnis

zu rufen. Das Regionsbüro sendet daher einen regelmäßigen Newsletter zu inter-

essanten Jugendthemen aus – der BezieherInnenkreis umfasst bereits über 150

Personen. Zusätzlich wird in Zusammenarbeit mit der Jugendplattform epos4 ein

Thayalandmagazin angeboten, das laufend topaktuelle Infos bieten soll, die von

den Jugendlichen auch unkompliziert kommentiert werden können.
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• Regionale Themen, die den Jugendlichen besonders wichtig sind

� Beispiel: Kommunikation/Information

Hintergrund: Es hat sich im Zuge der Workshops deutlich gezeigt, das die Jugendlichen

in der Regel nicht wissen, wer/was die Region ist und was sie tut. Trotz intensiver Öffent-

lichkeitsarbeit konnten die Jugendlichen daher bis jetzt kaum erreicht werden. Zusätzlich

wird die Region mit „Politik“ verbunden und „genießt“ daher einen gewissen „Misstrauens-

vorschuss“. Regionaler Ansatz: Ebenfalls gezeigt hat sich im Zuge der Workshops, dass es

hier im Waldviertel eine Kommunikationsschiene gibt, die von fast allen Jugendlichen re-

gelmäßig genutzt wird, nämlich die von Jugendlichen aufgebaute Internetplattform epos4.

Es war daher nahe liegend, einen Versuch zu starten, den Jugendlichen dort entgegen zu

kommen, wo sie sich ohnehin aufhalten. Ab Februar 2008 geht die Region auf epos4 mit

einem „Thayalandmagazin“ online, das die UserInnen mit regelmäßigen Infos versorgen

soll und gleichzeitig als ständiger Diskussionspartner zur Verfügung steht. Dabei müssen

dabei erst einmal „Misstrauensvorschüsse“ ab- und Vertrauen aufgebaut werden!

� Beispiel: Mobilität

Hintergrund: In einer Region wie dem nördlichen Waldviertel mit einem sehr dürftigen

Angebot an öffentlichem Verkehr hat sich das Thema Mobilität – nicht unerwartet - auch

in den Jugendworkshop als ein sehr wichtiges herausgestellt.

Regionaler Ansatz: Die Region arbeitet derzeit an einem Verkehrskonzept, das einerseits

den öffentlichen Verkehr ergänzen und andererseits auch die BewohnerInnen anregen

soll, ihr Verkehrsverhalten im Hinblick auf CO2 Emissonen und Klimaschutz zu

überdenken.

Teilweise berücksichtigt dieses Konzept auch die Bedürfnisse der Jugendlichen:

� Anschlusstaxi / Anrufsammeltaxi ab 1.12.´07 in 6 Gemeinden im Probebetrieb

� Nachtbus für Jugendliche – Probebetrieb Start 1. Quartal 2008

� Ab Februar 2008 Thayaland Mitfahrbörse für Jugendliche über epos4 –

für den alltäglichen Verkehr, aber vor allem auch für Feste und

Jugendveranstaltungen

� Teilnahme der Region an waldviertelweitem Jugendmobilitätsprojekt

� Direkte Feedbackmöglichkeit der Jugendllichen zu allen regionalen

Verkehrsangeboten über epos4

� Mitverantwortung der Jugendlichen, sich selbst mit VeranstalterInnen in

Verbindung zu setzten und einen Heimbringerdienst zu forden.
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� Beispiel: Arbeitsmarkt

Hintergrund: Die hohe Arbeitslosenrate ist ein massives regionales Problem und führt

dazu, dass viele junge Leute ungewollt abwandern müssen. Daher ist dieses Thema auch

in den Jugendworkshops immer sehr intensiv diskutiert worden, vorherrschend war dabei

eine passive, resignative Grundhaltung. Interessanter Aspekt war, dass die Jugendlichen

die Arbeitsmarktsituation für Mädchen noch wesentlich schlechter einschätzen, weil im

Waldviertel eher im handwerklichen und technischen Bereich Karriere zu machen ist, die

Mädchen sich aber immer noch stärker in typisch weiblichen Branchen bewegen.

Regionaler Ansatz: In Zusammenarbeit mit diversen regionalen Vereinen und Institutionen

soll das Thema Jugendarbeitsmarkt von verschiedenen Perspektiven in der Region immer

wieder aufgegriffen werden, vor allem um dem weit verbreiteten Gefühl von Resignation

und Ohnmacht entgegen zu wirken. Den Anfang machen seit Dezember 2008 regelmä-

ßige unabhängige Bildungsberatungen in der Region, die den Jugendlichen in Form von

Kurzberatungen aber auch in Form von begleitenden Coachings kostenlos zur Verfügung

gestellt werden (Zusammenarbeit FEN).

Als weiterer Schritt ist ein Angebot für Vereine und JugendreferentInnen in Arbeit, das dar-

auf hinweisen soll, wie es möglich ist, „seine“ Jugendlichen bestmöglich beim Eintritt in

den Arbeitsmarkt zu unterstützen (Zusammenarbeit BHW).

Bezugnehmend auf die besonders schwierige Arbeitsmarktsituation für Mädchen ist eine

Schwerpunktaktion in der Region geplant, bei der in Zusammenarbeit mit verschiedenen

Institutionen regelmäßig bewusstseinsbildende Aktionen gesetzt werden, die für Mädchen

(und deren Eltern und LehrerInnen!) Alternativen zur herkömmlichen Berufswahl

aufzeigen.

ZUSÄTZLICHE PROJEKTEFFEKTE

• Information
� Insgesamt wurden weit über 100 Jugendliche erreicht, die sich intensiv mit

regionalen Fragen auseinandergesetzt haben, manche davon zum allerersten Mal.

� Viele Jugendliche haben bei den Workshops erstmals erfahren, dass es in

ihrer Gemeinde eine/n für sie zuständige/n JugendreferentIn gibt.

� Viele Jugendliche haben erstmals erfahren, dass es einen regionalen Zusam-

menschluss gibt, warum es diesen gibt und an wen man sich mit regionalen

Themen wenden kann.

� Viele JugendgemeinderätInnen/JugendreferentInnen haben die Klein-

region und ihre Arbeit erstmals intensiver kennengelernt.
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• Vernetzung

� Im Zuge der Workshops ist eine Vernetzung auf vielen verschiedenen

Ebenen entstanden

� JugendgemeinderätInnen/JugendreferentInnen der 15 Gemeinden haben

sich näher kennen gelernt und mehr über die Arbeit des jeweils anderen

erfahren.

� Jugendliche und JugendgemeinderätInnen/JugendgemeindereferentInnen

habe sich näher kennen gelernt und mehr voneinander erfahren.

� Jugendliche aus verschiedenen Gemeinden haben sich kennen gelernt, aber

auch mehr über Freizeitangebote in den jeweiligen Nachbargemeinden erfahren.

� Die Zusammenarbeit der MitarbeiterInnen der Region und der Gemeinden

hat sich im Bereich Jugendarbeit intensiviert, persönliche Beziehungen sind

entstanden.

• Sensibilisierung

� Durch die starke Medienpräsenz, die Newsletter, die Treffen war das Thema

Jugendpartizipation während der Projektlaufzeit sehr präsent und hat damit eine

Sensibilisierung für das Thema nicht nur bei den Beteiligten, sondern auch

darüber hinaus (Bevölkerung, Schulen, Eltern, nicht beteiligte Gemeinde-

rätInnen) bewirkt, wie die zahlreichen Rückmeldungen bestätigen.

� Die beteiligten Jugendlichen – aber damit auch ein Teil ihres Umfeldes

(Eltern, Geschwister, FreundInnen) wurden für das Thema Region / Umfeld

sensibilisiert und werden es voraussichtlich zukünftig verstärkt wahrnehmen.

� Die beteiligten Jugendlichen wurden auch dahingehend sensibilisiert, dass

sie selbst durchaus einiges beitragen können, um ihre Ideen, Wünsche und Pro-

jekte umzusetzen und dass sie dafür auch Unterstützung bekommen können.

� Durch die gemeindeübergreifenden Workshops wurden sowohl Jugendliche

als auch JugendgemeinderätInnen/JugendreferentInnen dafür sensibilisiert,

öfters etwas gemeinsam zu unternehmen, Freizeitangebote der jeweils anderen

Gemeinde mitzunutzen.

� Die JugendgemeinderätInnen und JugendreferentInnen und die Regionsmit-

arbeiterInnen haben ein Gefühl dafür bekommen, wie es den Jugendlichen geht,

was ihnen wichtig ist, wie man auf sie zugehen kann.
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• Motivation

� Vereinzelt konnten Jugendliche motiviert werden, sich auch zukünftig zu

regionalen Themen zu äußern. Es wurde ihnen erstmals von der Region

vermittelt, dass ihre Gedanken / Ideen wichtig sind.

� Einige Jugendliche konnten dazu motiviert werden, ihre Ideen und

Wünsche in der eigenen Gemeinde umzusetzen.

� Die Arbeit vieler JugendgemeinderätInnen/JugendreferentInnen hat durch

die von den Jugendlichen genannten Themen und die Zusammenarbeit mit

den Jugendlichen viele neue Anstöße bekommen, einige Ideen und Projekte

konnten bereits verwirklicht werden.

� Die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und den JugendreferentInnen

hat auch die MitarbeiterInnen der Kleinregion motiviert, sich noch intensiver

mit Jugendthemen zu befassen. Viele Ansätze und Ideen konnten in die

kleinregionale Arbeit aufgenommen werden.

� Neue Erkenntnisse für kleinregionale Arbeit: Für die Kleinregion haben die

Workshops viele neue Einsichten gebracht, die teilweise sehr hilfreich, teilweise

aber auch sehr ernüchternd waren. Aber all diese Erfahrungen sind

für die zukünftige Arbeit wichtig!

• Neue Ideen / Projekte

� Es sind vor allem auf Ebene der Gemeinden sehr viele unterschiedliche

(Projekt)Ideen vorgebracht worden. Einige davon wurden in der Zwischenzeit

bereits verwirklicht.

� Auf regionaler Ebene kamen weniger konkrete Projektvorschläge, es haben

sich aber zahlreiche Themen herauskristallisiert, die so wichtig sind, dass sie

in den meisten Workshops diskutiert wurden und daher von der Region

aufgegriffen werden sollten.

• Auszeichnung

Der Zukunftsraum Thayaland wurde für das Partizipations- und Vernetzungsprojekt vom

Landesjugendreferat im November 2007 als Regionales Jugend-Partnerprojekt ausge-

zeichnet. Darüber hinaus erhielten fünf der Mitgliedsgemeinden Auszeichnungen als Ju-

gend-Partnergemeinden (von insgesamt 16 Waldviertler Auszeichnungen gingen fünf in

die Region Zukunftsraum Thayaland!).
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ERFOLGS- UND HEMMFAKTOREN

� Es hat sich als extrem wichtig erwiesen, mit ExpertInnen zusammen zu

arbeiten – ohne Fachwissen über Inhalte und Methoden bei der Arbeit mit

Jugendlichen wären die Workshops nicht möglich gewesen.

� Auch zur Aufrechterhaltung der Motivation und beim Umgang mit Rückschlä-

gen ist diese Unterstützung kaum verzichtbar.

� Es hat sich als sehr wichtig erwiesen, alle Gemeinden und vor allem die

verantwortlichen Personen so intensiv in das Projekt einzubinden, dass sie es als

ihres ansehen und sich damit identifizieren. Überall dort, wo diese Identifikation

passiert ist, sind die Workshops gut gelaufen. Überall dort, wo sich Jugendrefe-

rentInnen/JugendgemeinderätInnen wenig eingebracht haben, war es sehr

schwer, überhaupt an Jugendliche heranzukommen.

� Ideal wäre es, bei der gesamten Öffentlichkeitsarbeit mit Jugendlichen zu-

sammenzuarbeiten bzw. Jugendliche (gegen Bezahlung) damit zu beauftragen.

Es war sehr schwierig, die Jugendlichen mit den herkömmlichen Methoden der

kleinregionalen Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen.

� Es hat sich als motivierend erwiesen, alle Beteiligten regelmäßig über alle

Projektentwicklungen auf dem Laufenden zu halten bzw. ihnen damit auch

umgekehrt die Möglichkeit zu geben, auch ihre Aktivitäten/Erfolge einem

größeren Kreis weiter zu geben (Newsletter).

� Sehr hilfreich kann es sein, Jugendliche von Anfang an (also schon bei der

Projektplanung) so intensiv einzubinden, dass sie sich ebenfalls mit dem Projekt

identifizieren und damit auch sicherstellen, dass sich viele andere Jugendliche

beteiligen. Bei vorliegendem Projekt sind in diesem Bereich Verbesserungsmög-

lichkeiten festzustellen

� Viele Jugendliche glauben nicht, dass die Teilnahme an so einer

Veranstaltung „etwas bringt“ oder dass sie persönlich die Möglichkeit haben,

etwas zu verändern.

� Wichtig ist die absolute Offenheit gegenüber dem, was von Jugend-

lichen geäußert wird, gerade auch gegenüberr kritischen Beiträgen.

� Unerlässlich ist auch die Bereitschaft, eigene Thesen und Vorstellungen auch

loslassen/umwerfen zu können. Wer Jugendliche einbeziehen möchte, muss

gleichzeitig bereit sein, ein bisschen von der eigenen „Gestaltungsmacht“

abzugeben.
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TOOLS AND TIPPS

RAHMENBEDINGUNGEN

Passt das Umfeld und wird der Atem reichen?

Diese Fragen sind vor der Initiierung von Beteiligungsprozessen zu stellen. Alle Men-

schen, besonders aber die Jugendlichen können schwer mehrmals für die Beteiligung

an Prozessen gewonnen werden. Prozesse, die nicht zu Ende geführt wurden, bleiben

oft lange in Erinnerung („Damals ist ja auch nichts herausgekommen!“) und behindern

die Beteiligung an weiteren Aktionen. Beteiligungsprozesse wirken in jedem Fall „nach-

haltig“, - leider auch die gescheiterten!

Erfahrungen aus dem Projekt: Folgende wesentliche Rahmenbedingungen, die für

eine erfolgreiche Durchführung unverzichtbar sind, waren im Wesentlichen

gewährleistet:

xx Politisch gewünscht 

Gemeinderatsbeschlüsse, Involvierung der JugendgemeindereferentInnen/

JugendgemeinderätInnen; Obmann Bgm. Reinhard Deimel war, wie der ge-

samte Vorstand und Lenkungsausschuss der Kleinregion, von der Sinnhaftig-

keit des Projektes überzeugt;

xx Klare hauptverantwortliche Projektleitung

Kleinregionsmanagerin Mag. Cornelia Hammerschlag war nicht nur maßgeblich 

für das Zustandekommen des Projektes verantwortlich, sondern in die Konzipie-

rung einbezogen und leitete es hauptverantwortlich bis zum Projektende. Sie 

war Schnittstellenmanagerin zwischen Förderstellen, Kleinregion und Moderati-

onsteam und hat eine verantwortliche Ansprechperson für die Fortführung nach

Projektende installiert. 

xx Finanzen/Ressourcen sichergestellt

Wie bei vielen Projekten wird das Geld dann knapp, wenn es um eine kontinu-

ierliche Weiterbearbeitung des Themas und um eine Aufrechterhaltung des 

Kommunikationsprozesses geht. Ein Folgeprojekt wird frühestens 6 Monate 

nach Projektende starten können. 

xx Professionelle Begleitung/Durchführung 

Mit der Konzeption und Durchführung der Workshops und Veranstaltungen 

wurde die, gerade im Bereich Jugendarbeit, erfahrene Projektmanagementfirma

ILD T. Samhaber beauftragt. Die Moderationen wurden vor allem von Brigitte 

Temper-Samhaber (Coach) durchgeführt, die auch das Newslettersystem ent-

wickelte und betreute, unterstützt von Thomas Samhaber (Moderator), Sozial-

pädagogen Christian Oberlechner und Jugendcoach Sissi Moro. Seitens der Pro-

jektleitung war man über die Wahl der ExpertInnen sehr glücklich, bestehendes

Know how wurde genützt und sicherte einen für Jugendliche sehr ansprechen-

den, motivierenden Projektverlauf (besonders bei den Workshops).  
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JUGENDLICHE ANSPRECHEN 

Wer sind die Jugendlichen und wer gehört dazu? Welche Sprache spricht an?

xx Altersgrenzen

Sowohl für die Strategie der Einladung der richtigen Personengruppe als auch 

für die Gestaltung des Veranstaltungsdesigns ist eine vorherige Definition der 

Altersgruppe unumgänglich.

Es spricht Vieles dafür, die älteren Jugendlichen deutlich jenseits der 20 nicht 

außer Acht zu lassen, sofern diese mit Jüngeren gemeinsam aktiv sind (Jugend-

vereine, Jugendtreffs, …), andererseits sollen auch die jüngeren Jugendlichen, 

die sicherlich noch länger in der Region bleiben werden, angesprochen werden.

Dadurch ergibt sich jedoch eine enorme Bandbreite der Interessen. Jugendliche

mit 13 Jahren haben eine völlig andere Bedürfnislage als ältere Jugendliche mit

Führerschein, eigenem Einkommen und Auto. Dies muss im Design der Veran-

staltung berücksichtigt werden, es war aber kaum möglich, Einladung, Veran-

staltung, etc. für alle Altersgruppen gleichermaßen interessant zu gestalten.

In diesem Projekt wurden alle Jugendlichen in den 15 Gemeinden zwischen 14 und 25 Jah-

ren angesprochen, oder/und angeschrieben.

xx Sprache

Als Erwachsener neigt man dazu, den Jargon der Jugendlichen zu imitieren und

hofft, das dieses bei Jugendlichen gut ankommt. Eine Anbiederung von Erwach-

senen durch die häufige Verwendung von englischen Begriffen, wirkt bei der 

Zielgruppe meist weniger einladend als peinlich.

Die in diesem Projekt verwendeten Begriffe „Particip@te“, „Get up!“ „Do it!“ 

sind – muss selbstkritisch angemerkt werden - keine positiven Vorbilder und 

haben bei den Jugendlichen auch nur wenig Anklang gefunden.

Nicht alles was Englisch klingt ist cool!

xx Grafik

Gestaltung von Homepages und Einladungen für die Jugendveranstaltung sind 

gute Möglichkeiten, Jugendliche bereits im Vorfeld in das Projekt einzubinden 

und für positive Mundpropaganda zu sorgen. 
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xx Das Einladen

In diesem Projekt wurde eine sehr zeitintensive aber großteils recht erfolg-

reiche Einladungsstrategie für z.B. die Workshops eingeschlagen.

� Einbindung und Information der JugendreferentenInnen, die ihrerseits wieder 

� jugendliche MultiplikatorInnen persönlich ansprechen und einladen, die 

wiederum 

� die Mitglieder von Jugendgruppen, Freundeskreisen, etc. ansprechen;

� Druck/Kopie von eigenem Flyer zum Austeilen

� Offizieller Einladungsbrief mit persönlicher Anschrift von der Gemeinde 

ausgeschickt

� per SMS, wo Verteilersystem vorhanden war (Landjugend, Sportvereine,…)

� auf Homepage eines bei Jugendlichen sehr frequentierten Jugendportals

Ein Jugendlicher oder eine Jugendliche kommt selten allein.

Jugendliche nehmen sich Zeit, auch zum Besuch einer Veranstaltung, wenn

sie wissen, dass ihre Freunde/Freundinnen ebenfalls hingehen. 

xx Dialog

Die Jugendlichen sind nicht bloß Zielgruppe, die ein Angebot der Erwachsenen 

annehmen (oder auch nicht), sondern Partner in einem Kommunikationsprozess,

der in beide Richtungen läuft. Die Befähigung  der Jugendlichen sich in das 

regionale Geschehen aktiv einzubringen, stand im Mittelpunkt des Projektes.

Wer Jugendliche ansprechen will, muss zuhören können!
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PARTIZIPATION UND EMPOWERMENT

Mitbestimmung zulassen heißt auch Einfluss abgeben, ist man dazu wirklich

bereit?

Erfahrung aus dem Projekt: Wesentlicher Teil der Strategie, die hinter dem gesamten

Projektdesign stand, war die Einbeziehung von JugendgemeinderätInnen bereits im Vor-

feld. Es wurde lebhaft diskutiert, ob die geplanten Workshops bei den Jugendlichen nicht

überzogene Begehrlichkeiten wecken würden, die dann letztendlich nicht erfüllt werden

könnten. 

Was konkrete Beteiligung von Jugendlichen tatsächlich bedeuten könnte, sollte bereits im

Vorfeld klar angesprochen werden. Die im Gemeinderat für Jugendagenden zuständige

Person muss wissen, dass eine aktivere Jugend auch mehr Zeit benötigt (mehr Projekte,

mehr Zeit vor allem zum Zuhören der Anliegen). Auf der anderen Seite wird diese Aufgabe

dadurch auch befriedigender und man wird in der Umsetzung von Ideen mehr Unterstüt-

zung seitens der Jugendlichen erhalten.

Ansatz: Im vorliegenden Projekt war der Ansatzpunkt zum Empowerment der Jugendli-

chen die Kommunikation. Junge Menschen sollten im Projektverlauf vielfach die Möglich-

keit haben, sich zu artikulieren und sich so ihrer Fähigkeiten bewusst werden und diese

konkret einsetzen: 

� im Vorfeld, bei der Gestaltung der Einladungen, 

� im Verlauf der Workshops (Projektdefinitionen und -präsentationen), 

� beim Videoschnitt, 

� als ExpertInnen bei Folgeveranstaltungen (z.B. zum Thema Jungendräume),

� bei der Mitarbeit in der Gemeinde: Jugendseite im Gemeindebrief, Homepage

Bei Folgeprojekten sollte besonders jenen Anliegen der Jugendlichen Rechnung getragen

werden, die Eigeninitiative und Selbstverantwortung erfordern und bei denen Jugendliche

ihre Fähigkeiten einsetzen und ausbauen können. 

Beteiligungsprozesse sollten nur dann initiiert werden, wenn die dafür 

zuständigen Personen diese auch tatsächlich wünschen und bereit sind, 

den dafür notwendigen Vertrauensvorschuss zu gewährleisten und 

entsprechende (Zeit)Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 
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EINBINDUNG DER JUGENDREFERENTINNEN

Welche Aufgaben haben Jugendgemeinderäte/-rätinnen und wissen tatsäch-

lich alle, dass sie es sind?

Diese Frage mag provokant wirken. Tatsache ist, dass vor dem Projektbeginn nicht alle Ge-

meinden eine für Jugendagenden zuständige Person nennen konnten bzw. in Einzelfällen

die Genannten von ihrer Funktion nichts gewusst haben, was sie auch ehrlich zugaben.

Projektziel war nicht nur das Empowerment von Jugendlichen, sondern auch das der für

sie zuständigen politischen AnsprechpartnerInnen.

Ein Workshop mit den JugendgemeinderreferentInnen stand ganz zu Beginn des Projektes

und war für das Projektdesign von entscheidender Bedeutung. Es war gleichzeitig das

erste Vernetzungstreffen und machte klar, wie wichtig ein regelmäßiger Erfahrungsaus-

tausch untereinander sein kann. Die meisten von ihnen  wurden zu Verbündeten und Mit-

streiterInnen für dieses Projekt.

Ein internes Informationssystem wurde aufgebaut (Newslettersystem, Protokolle als

Download, etc…) und hat sich sehr bewährt. Der zeitliche Aufwand ist jedoch enorm und

wird erfahrungsgemäß oft unterschätzt. Die Verantwortlichen hätten gerne nun nach Pro-

jektende die Ressourcen um dieses System weiter zu betreiben, auszubauen und die Kom-

munikation zu intensivieren.

Regionale Jugendarbeit soll vermeiden, Parallelstrukturen aufzubauen, 

stattdessen die zuständigen ReferentInnen in den einzelnen Gemeinden

stärken und zu ProzesspartnerInnen machen.
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VERANSTALTUNGSDESIGN

Stell dir vor, es ist Jugendworkshop und keiner geht hin…?

Eine Horrorvorstellung für engagierte Erwachsene. Diese Gefahr kann zwar nie 100%ig

ausgeschlossen, aber doch wesentlich minimiert werden, wenn man verschiedene Fakto-

ren im Vorfeld beachtet. Ob Jugendliche zur Veranstaltung kommen, hängt wesentlich

von der Vorbereitung ab (siehe Kapitel: ”Jugendliche ansprechen”), wie es ihnen gefällt, dann

aber vom Veranstaltungsdesign selbst.

xx Dichte der Veranstaltungen

Nachdem Jugendliche meist in – für Erwachsene kaum fassbare – Netzwerke 

involviert sind und die Mundpropaganda der wichtigste Teil der Informationsver-

breitung ist, wäre eine Dichte der Veranstaltungen sehr zu empfehlen, da diese 

eine positive Dynamik entstehen lässt.

In der Workshopreihe ist dies anfänglich gut gelungen - 8 Workshops innerhalb

von 20 Tagen – , durch die Wiederholung von Workshops in Waidhofen und 

Gross Siegharts, die erst im Herbst möglich war, ist die Dynamik etwas verloren

gegangen (Sommerpause).

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, das gilt besonders im Fußball

und bei Jugendlichen.

xx zu den Jugendlichen kommen

So praktisch zentral gelegene Rathaussäle auch sein mögen, eine gewisse 

Schwellenangst wird viele Jugendliche vom Kommen abhalten. Besser sind Orte, 

die von Jugendlichen gerne frequentiert werden; Freibad, Sportplatz,

Jugendtreff,…

Rahmen und Ort wurde so gewählt, dass eine möglichst vertraute und

entspannte Atmosphäre möglich war. Die Anzahl der teilnehmenden Erwach-

senen wurde möglichst klein gehalten. Neben dem Moderationsteam und der 

Kleinregionsmanagerin waren nur die konkreten Ansprechpersonen der Jugend-

lichen eingeladen, also die JugendreferentInnen der jeweiligen Gemeinde.
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xx Jugendliche reden, arbeiten, präsentieren, agieren… lassen.

Erwachsene neigen zu einem stark lösungsorientierten Blick. In einem Dialog 

mit Jugendlichen ist es wichtig, diesen im Hintergrund zu halten und nicht

durch das vorschnelle äußern von  „Lösungen“ Jugendliche am Finden 

eigener Lösungen zu hindern.

xx Profis ranlassen

Erfahrung ist im Umgang mit Jugendlichen besonders wichtig. Es empfiehlt sich

professionelles Know how zu nutzen.

xx Rückspielung der Ergebnisse

Im gesamten Projektverlauf wurde versucht, alle Beteiligten namentlich und 

mit (Mail)Adresse festzuhalten, um ihnen Protokolle (Ergebnisse) übermitteln 

zu können. Auch eine Einladung zur Abschlusspräsentation erging an möglichst 

alle TeilnehmerInnen. Ergänzt wurden die Zusendungen von Downloadmöglich-

keiten auf der Homepage, die erstaunlich gut angenommen wurden. An die 100

Downloads des Gesamtprotokolls!!

Nur eine zuverlässige Rückspielung der Ergebnisse an die Beteiligten kann

zur erneuten Beteiligung an Folgeprojekten motivieren.
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THEMEN

Gibt es Themen, die zu groß, zu heiß oder zu kompliziert sind, um mit Jugend-

lichen diskutiert zu werden?

Erfahrung aus dem Projekt: Oft wird von Erwachsenen die Meinung vertreten, man

muss den Jugendlichen inhaltliche Vorgaben machen, damit etwas „herauskommt“. 

Im Gegensatz dazu war der Ansatzpunkt dieses Projektes, dass es keine Tabuthemen (vor

allem in den Workshops) geben dürfe. 

Alle Themen wurden ernst genommen. Auch solche, bei denen die Jugendlichen zunächst

das Gefühl hatten, sie könnten aktiv nichts zur Verbesserung beitragen. Die Themen Ar-

beitsplätze, Ausbildungssystem, etc. ergaben eine intensive Diskussion, bei der auch Ein-

flussmöglichkeiten bewusst wurden. Die Diskussion wurde seitens der Moderation vor

allem durch (Hinter-)Fragen geführt und verzichtete auf Belehrungen und Erwachsenen-

wissen.

� Beispiel:

Die sehr persönliche Antwort eines Teilnehmers auf die Frage: „Was fehlt dir in 

der Region?“ war: „eine Freundin“. Sogar dieses individuelle Problem wurde 

besprochen und führte zum Sichtbarmachen eines in dieser Region allgemeinen

Problems. Die Ausbildung der Mädchen, (z.B. HAK) führt diese aufgrund des 

regional kaum vorhandenen Arbeitsplatzangebotes aus der Region, während die

Burschen - stärker handwerklich, technisch ausgebildet – häufiger in der Region

einen Arbeitsplatz finden, sodass tatsächlich ein Burschenüberschuss unter den 

Jungendlichen in der Region zu beobachten ist. 

Über alles kann geredet werden, wenn dafür gesorgt ist, dass über alles ge-

redet werden kann.
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CHANCEN - GERECHTIGKEIT

Ist Gendermainstreaming nicht etwas zu kompliziert, um mit Jugendlichen 

diskutiert zu werden?

Erfahrung aus dem Projekt: Bereits im Projektdesign wurde dieser Aspekt immer be-

achtet. Auch wenn in den Workshops das Wort Gender Mainstreaming nicht verwendet

wurde, sind Rollenverhalten, unterschiedliche Ausbildungs- und Berufswünsche von Mäd-

chen und Burschen intensiv thematisiert worden. Auch Rollenverteilungen innerhalb der

Gruppe wurden angesprochen und gemeinsam hinterfragt (Burschen bauen den Jugend-

raum um, Mädchen putzen hinterher).

In einem Bewegungsteil zu Beginn jedes Workshops stellte sich die Gruppe der Mädchen

und die der Burschen im Raum getrennt voneinander auf. In ca. 1/3 der Workshops war

das Geschlechterverhältnis ausgeglichen, in den meisten zeigte sich ein mehr oder weniger

deutlicher Burschenüberhang, dort wurde diese Tatsache konkret angesprochen und nach

den Ursachen gefragt „Warum sind weniger Mädchen gekommen?“, etc. Gemeinsam mit

den Anwesenden wurde vereinbart, die zahlenmäßig schwächer vertretenen Gruppe ver-

stärkt zu Wort kommen zu lassen.

In der Praxis eines Jugendworkshops ist „Gender Mainstreaming“ vor allem

eine Frage der Fairness und der Diskussionskultur. Chancengleichheit heißt

auch die gleiche Chancen zu haben zu Wort zu kommen. 
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DIE REGION - LEBENSRAUM

Was verstehen die Jugendlichen unter ihrer Region?

Sowohl das berufliche Umfeld (Ausbildung) als auch das Freizeitverhalten der Jugendlichen

unterscheidet sich deutlich von dem der Erwachsenen. Dadurch resultiert auch ein anderer

Raum- und Regionsbegriff. 

Erfahrungen aus dem Projekt: Die Region war von Beginn an klar definiert, sie um-

fasste alle 15 Gemeinden des Bezirks. Diese Abgrenzung stellte zwar eine sehr gut hand-

habbare administrative Einheit dar, war aber für ein direktes, persönliches Ansprechen

„aller“ Jugendlichen fast zu groß.

Für Jugendliche mancher Gemeinden lagen wichtige Bezugsorte außerhalb dieser Region:

z.B. die Gemeinde Ludweis-Aigen ist sehr an die nahe aber außerhalb der Kleinregion 

Zukunftsraum Thayaland liegenden (Nachbar-) Bezirkshauptstadt Horn ausgerichtet.

Wird z.B. ein/e Jugendliche/r aus dieser Gemeinde das Regionalbüro in Dobersberg als

persönliche Anlaufstelle empfinden können?

Im Rahmen des Projektes wurden mit den Jugendlichen gemeinsame Regionskarten ent-

wickelt, die Punkte des Wohnens, der Arbeit/Ausbildung und zentrale Punkte des „Fort-

gehens“ am Wochenende anschaulich machten.

Jugendliche haben einen anderen Regionsbegriff. Will man sie in einen 

regionalen Prozess einbinden, muss man sich auf einen gemeinsamen 

Regionsbegriff verständigen. 

Was ist für Jugendliche nahe – was weit? 
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ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN

Wie geht’s weiter? 

Diese Frage muss noch nicht vor Projektstart detailliert beantwortet werden (Ergebnisof-

fenheit), aber ob es weitergeht, muss bereits im Vorfeld definiert werden.

Erfahrungen aus dem Projekt: Dynamische Prozesse loszulösen heißt Entwicklungs-

möglichkeiten und Perspektiven offen zu halten. Perspektiven waren in diesem Fall aus-

reichend gegeben. 

An die Aktivierungsphase konnte das Projekt „do it“ gut ansetzen, ebenso die parallel zum

Projekt entwickelten Mobilitätsinitiativen. Ein Folgeprojekt (ETZ - Europäische Territoriale

Zusammenarbeit) könnte einige der entstandenen Projektideen der Jugendlichen wieder

aufgreifen und die Vernetzung untereinander verstärken.

Will man den ersten Schritt tun, muss man wissen, 

ob auch für die weiteren Schritte Platz ist. 
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