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Im Jahr 2019 startete die Stadt Wien 
mit der „Werkstadt Junges Wien“ 
einen riesigen, noch nie dagewesenen 
Beteiligungsprozess zur Erarbeitung 
einer Kinder- und Jugendstrategie 
mit dem Ziel, den Bedürfnissen der 
jungen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner noch mehr Platz zu geben. Der 
„Auftrag“ an die Kinder und Jugend-
lichen war, einen „Service“-Check an 
der Stadt Wien durchzuführen: Was 
läuft gut, was funktioniert weniger 
gut, welche Verbesserungsvorschläge 
haben sie? Die Themen konnten völlig 
frei von den Kindern und Jugendli-
chen bestimmt werden.

Die Kinderrechte und damit gelebte 
Kinder- und Jugendbeteiligung sind 
Wien wichtig. Die Rückmeldungen 

wurden daher sehr ernst genommen 
und neun Ziele für die Kinder- und 
Jugendstrategie daraus abgeleitet. 
Nun bündelt Wien erstmals Maß-
nahmen aller politischen Ressorts, 
Fachabteilungen und Unternehmen 
der Stadt hinter der gemeinsamen 
Vision, die Stadt Wien im Interesse 
der Kinder und Jugendlichen weiter 
zu verbessern.

Im Folgenden werden die Ergebnisse 
der Werkstadt Junges Wien vorge-
stellt und die daraus abgeleiteten Zie-
le und Maßnahmen für die nächsten 
fünf Jahre aufgezeigt. Die Umsetzung 
dieses strategischen Planes für Wien 
wird selbstverständlich auch mit 
Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen durchgeführt.



Die Zukunft ist jetzt!

Die Corona-Krise hat die Kinder und Jugendlichen heftig getroffen. Sie durften 
über mehrere Wochen ihre Freundinnen und Freunde nicht sehen, in den Schu-
len fand kein Unterricht statt und Spielplätze waren geschlossen. Wir haben in 
der schwersten Krise der vergangenen Jahrzehnte gesehen, wie wichtig Platz, 
Freiräume, der Kontakt mit Gleichaltrigen, Lernen, Bewegung, Spiel und Spaß 
für Kinder und Jugendliche sind. Ihre Welt ist keine, die sich nur in den eigenen 
vier Wänden abspielen kann. Kinder und Jugendliche sind aber auch gerne be-
reit, ihren Teil dazu beizutragen, als Gesellschaft zusammenzuhalten. Das haben 
sie beeindruckend bewiesen. Allerdings brauchen sie dafür auch die Gelegen-
heit, eingebunden und informiert zu sein.

Gerade in Krisenzeiten ist es besonders wichtig, auf die Rechte von Kindern 
und Jugendlichen aufmerksam zu machen. Denn sie sind es, die oft als erste 
zurückstecken müssen. Mitsprache von Kindern und Jugendlichen ist aber kein 
Privileg, sondern ein Recht. Kinder müssen gehört werden und ihre Meinung 
in allen Angelegenheiten, die sie berühren, mitberücksichtigt werden. Dieses 
Recht auf angemessene Beteiligung ist Teil der Österreichischen Bundesverfas-
sung und der Kinderrechtskonvention, deren 30. Jubiläum wir 2019 feierten.

Mit der „Werkstadt Junges Wien“ haben wir 2019 ein Projekt ins Leben gerufen, 
das dieses Recht in einer völlig neuen Dimension umsetzt. Über 22.500 Kinder 
und Jugendliche haben ihre Ideen und Vorschläge für das Wien der Zukunft 
eingebracht. Die Ergebnisse dieses größten Kinder –und Jugendbeteiligungs-
projekts der Geschichte bilden nun die Grundlage für die vorliegende Kinder- 
und Jugendstrategie. Kinder und Jugendliche geben die Themen vor und als 
Politikerinnen und Politiker sind wir ihre Auftragnehmerinnen und Auftragneh-
mer.

Der Auftrag umfasst eine Fülle an Maßnahmen und Ideen, an deren Umsetzung 
die Stadt Wien nun mit einem Ziel arbeitet: Wien zu kinder- und jugendfreund-
lichsten Stadt zu machen. Die Wiener Kinder und Jugendlichen werden uns 
dabei begleiten und uns ganz genau auf die Finger schauen. Die Zukunft ist 
jetzt – und die Wiener Kinder und Jugendlichen bestimmen sie mit.

Dr. Michael Ludwig
Bürgermeister

Birgit Hebein
Vizebürgermeisterin und 
amtsführende Stadträtin
für Stadtentwicklung, 
Verkehr, Klimaschutz,
Energieplanung und 
BürgerInnenbeteiligung

Jürgen Czernohorszky
Jugendstadtrat

Ein Strategiepapier lässt selten die Arbeit erkennen, die tatsächlich in seine Er-
stellung hinein geflossen ist. Umso mehr gilt es, diese oft monatelangen Mühen 
hervorzuheben, zu betonen und zu würdigen. All dies trifft auch auf die Wiener 
Kinder- und Jugendstrategie zu, die Sie nun in Händen halten. Und doch unter-
scheidet sich dieses Vorhaben in einigen wesentlichen Punkten von den vielen 
anderen Publikationen unserer Stadt.

Denn hinter dem knapp 66-seitigen Dokument und dem prozessbegleitenden 
Projekt „Werkstadt Junges Wien“ steckt ein Unterfangen, das beispiellos in 
der Geschichte Wiens ist: Mehr als 22.500 Kinder und Jugendliche haben im 
Frühjahr 2019 die Stadt unter die Lupe genommen und sie ganz genau beäugt. 
Wie ein Auto, das zum TÜV geschickt wird, haben auch sie die Stadt auf den 
Prüfstand gestellt und sich gefragt: Was läuft gut? Was funktioniert? Was muss 
besser laufen? Was fehlt?

Die Rückmeldungen, die im Rahmen der rund 1.300 Workshops und inner-
halb kürzester Zeit gesammelt wurden, weisen nicht nur ein Themenspektrum 
auf, das von Natur und Umwelt über Gemeinschaft und Miteinander bis hin zu 
Mobilität und Verkehr reicht – um nur drei der insgesamt neun Themenbereiche 
zu nennen, sondern variieren auch stark in Lob und Kritik. Und ganz gleich ob 
wohlwollende Worte oder strenge Forderungen: Diese Rückmeldungen sind 
Gold wert. Denn eine jede Stadt, die die Bedürfnisse ihrer BewohnerInnen 
kennt, hat die Chance, eine bessere Stadt zu werden. Umso dankbarer sind wir 
den Verantwortlichen, dass Sie diesen Prozess gestartet haben und uns alle – 
die Politik, die Verwaltung und nicht zuletzt die BürgerInnen selbst – nun mit 
dieser Sammlung an Ergebnissen und Maßnahmen versorgen.

Die Wiener Kinder- und Jugendstrategie ist ein klarer politischer Auftrag an 
uns als InteressensvertreterInnen der Wiener Bevölkerung, den wir sehr ernst 
nehmen. Dass dabei auch die Jüngsten unter uns erste demokratische Er-
fahrungen sammeln und die eigene Handlungsfähigkeit erleben konnten, ist 
von unschätzbarem Wert für unser aller Miteinander. Darüber hinaus ist die 
Strategie auch ein Fahrplan für die kommenden Jahre, der es uns erlaubt, eine 
Stadt zu schaffen, die für alle gerecht ist. Dieser Aufgabe nehmen wir uns von 
Herzen gerne an.

Wien – eine 
große Werkstadt
Vorwort zur Wiener Kinder- 
und Jugendstrategie

Die Wiener Kinder und Jugendlichen 
bestimmen sie mit

© Karo Pernegger
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AUSGEGEBENE SÄUGLINGS- UND
KLEINKINDERWÄSCHEPAKETE 2018

11.658

SCHULEN IN WIEN 
IM SCHULJAHR 2017/18

Schulen insgesamt

720
Lehrpersonal insgesamt

27.260
SchülerInnen insgesamt

239.668

KINDER IN ELEMENTAREN 
BILDUNGSEINRICHTUNGEN 
(OHNE HORT) 2018/19

Kinder insgesamt

80.102

Unter-3-Jährige

davon 

27.283

ANZAHL DER KINDER & JUGENDLICHEN 
ZWISCHEN 0 UND 19 JAHREN 2019

0 bis 19-jährige
Burschen / junge Männer

188.856 
0 bis 19-jährige
Mädchen / junge Frauen

177.837
LEHRLINGE IN WIEN 2018

10.705Burschen / junge Männer

6.194

JUGENDARBEITSLOSIGKEIT BEI DEN UNTER-25-JÄHRIGEN 2018

14.162

8.994

Unterbringung von 
Minderjährigen 
in Familien

Anträge auf Befreiung 
des Essensbeitrages 
in Bildungseinrichtungen

Unterbringung von 
Minderjährigen 
in Einrichtungen

2.001

2.083

11.973

WIENER KINDER- UND JUGENDARBEIT 2018

80 Standorte

530 Plätze, die regelmäßig benutzt werden, davon 

150 Parkbetreuungsstandorte.

Über 2 Millionen Kontakte zu jungen Menschen

KINDER- & JUGENDHILFE 2018

Mädchen / junge Frauen

Burschen / junge Männer

Mädchen / junge Frauen

Schlüsselzahlen zu Kindern 
und Jugendlichen in Wien
Wien wächst und fast jede/r fünfte Wienerin bzw. Wiener war 2018 unter 19 
Jahre alt. Das sind über 366.693 Kinder und Jugendliche. Wien ist damit das 
demografisch gesehen jüngste Bundesland Österreichs. Im Folgenden einige 
Zahlen, die dies verdeutlichen, und Themen, die den Kindern und Jugendlichen 
im Rahmen der Werkstadt Junges Wien besonders wichtig waren.
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88ÖFFENTLICHE
BIBLIOTHEKEN & 
ZWEIGSTELLEN

SPORTANLAGEN 2018

Großsportanlagen über 1.000 m2

167
mit 3.455.413 m2

Turnsäle & Bewegungsräume 
im Besitz der Stadt

546
mit 116.396 m2

GESUNDHEIT 201845
Krankenanstalten

328
Öffentliche Apotheken

3.572
Niedergelassene ÄrztInnen

ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHE STÄDTISCHE PARKANLAGEN 2019

990 Parkanlagen mit

12.908.084 m2,

190.259 Bäumen und

19.518 Bänken

HUNDEBESTAND 2019

55.604
registrierte Hunde

VERKEHR 2018

Kraftfahrzeuge

881.596
Radverkehrsanlagen

1.584.678 m
Linienlänge U-Bahn

83 km
109 Haltestellen

220,5 km
1.050 Haltestellen

649,2 km
4.230 Haltestellen

Linienlänge Bus (bei Tag)

Linienlänge Straßenbahn

SPIELPLÄTZE 2019

562
auf 976.536 m2

BALLSPIELPLÄTZE

613
auf 230.552 m2

STÄDTISCHE BÄDER IN WIEN 2018

Besuche gesamt: 4.625.038

ANZAHL DER STRAßENBÄUME 2018

90.745
insgesamt

3.369
Bäume über 
100 Jahre alt

Schlüsselzahlen zu Kindern 
und Jugendlichen in Wien
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2014 wurde die Deklaration „Wien – 
Stadt der Menschenrechte“ vom 
Gemeinderat beschlossen und 2019 
jährte sich die Verabschiedung der 
Kinderrechtskonvention zum 30. Mal. 
Die „Werkstadt Junges Wien“ wurde 
2019 ins Leben gerufen, um erstmals 
eine städtische Strategie nicht für eine 
Zielgruppe, sondern gemeinsam mit
der Zielgruppe – Kinder und Jugend-
liche – zu erarbeiten.

Aus der Wiener Menschenrechts-De-
klaration: „Die Stadt Wien erklärt sich 
zur Hüterin und Verteidigerin der 
Menschenrechte, indem sie danach 
trachtet, diese Menschenrechte in 
allen ihren Kompetenzbereichen zu 
respektieren, zu schützen, zu erfüllen 
und Rechenschaft darüber abzulegen. 
Mit diesem Selbstverständnis geht die 
Stadt Wien aktiv auf ihre Bewohnerin-
nen und Bewohner zu und unterstützt 
sie bei der Durchsetzung und Wah-
rung ihrer Menschenrechte, indem 
sie geeignete Rahmenbedingungen 
dafür schafft und sie zur Basis ihres 
Handelns macht. Grundlage ist dabei 
die Geltung der Menschenrechte für 
alle Bewohnerinnen und Bewohner – 
unabhängig von Staatsbürgerschaft 
und Aufenthaltsstatus.“ 

KINDERRECHTE SIND 
MENSCHENRECHTE!

Der Leitgedanke der Kinderrechts-
konvention ist das Wohl des Kindes. 
Jede Entscheidung, die Kinder
betrifft, soll im Interesse der Kinder 
getroffen werden. Kinder sollen ge-
hört werden und ihre Meinung soll in
allen Angelegenheiten, die sie be-

rühren, ihrem Alter und ihrer Reife 
entsprechend mitberücksichtigt wer-
den. Die Kinder- und Jugendstrategie 
leistet einen Beitrag zur Umsetzung 
der Kinderrechtskonvention. Insbe-
sonders die Artikel 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 
14 und 42 galten bei der Erstellung 
der Strategie bei allen Themenberei-
chen als wegweisend.

rungswerten, durch verantwortungs-
volles Konsum- oder Mobilitätsver-
halten. Beteiligung wird von der Stadt 
daher mit verschiedenen Partizipa-
tionsangeboten aktiv gefördert. In der 
Smart City Wien Rahmenstrategie1 
bekennt sich Wien zu Partizipation, 
denn smarte Entwicklung braucht 
nicht nur Verbündete, die Entschei-
dungen mittragen, sondern auch die 
Kreativität und das Wissen von mög-
lichst vielen.
Gerade die Mitwirkung von Kindern 
und Jugendlichen abseits von Wahlen 
ist unentbehrlich zur Sicherung
von sozialem Frieden. Rund 300.000 
unter 16-jährige Kinder und Ju-
gendliche sind einfach noch nicht 
wahlberechtigt. 29,5 % der Wiener 
Gesamtbevölkerung dürfen aufgrund 
ihrer Staatsbürgerschaft nicht an den 
Wahlen teilnehmen und der Anteil 
der 16-19-jährigen Jugendlichen liegt 
sogar bei 30,7 %. Diesen Menschen 
eine aktive Demokratieerfahrung zu 
ermöglichen, ist für sie und für die 
Zukunft der Stadt gleichermaßen 
bedeutsam.

Kinder und Jugendliche erleben, dass 
sie durch Mitgestaltung Veränderun-
gen herbeiführen und dadurch ihre 
Lebenssituation verbessern und ihre 
Lebensqualität steigern können

Partizipation fördert das Engage-
ment, macht Eigen- und Fremdver-
antwortung bewusst und vermittelt 
politische Bildung

Partizipation erhöht die Identifikation 
mit Schule, Park, Jugendzentrum, Be-
zirk und der Stadt

Kinderrechte als unsere Basis 
und unser Kompass
Der Ausgangspunkt: Wien – Stadt der Menschenrechte

1  www.smartcity.wien.gv.at

Kinder und Jugendliche erleben De-
mokratie unmittelbar und bauen ihre 
demokratischen Kompetenzen aus

Erwachsene lernen Bedürfnisse, 
Ideen und Visionen von Kindern und 
Jugendlichen kennen – die genera-
tionenübergreifende Kommunikation 
wird gestärkt

Partizipation ermöglicht der Politik, 
Finanzmittel gezielter einzusetzen

Politikerinnen, Politiker und ande-
re Entscheidungsträgerinnen und 
-träger treten in direkten Kontakt mit 
Kindern und Jugendlichen

Zentrale Bestimmungen der Kinder-
rechtskonvention sind in Österreich 
im Verfassungsrang. Kinder- und
Jugendbeteiligung ist also keine frei-
willige Kür, sondern ein Recht der Kin-
der und damit Pflicht für die Politik.

Die Leitgedanken 

Die Werkstadt Junges Wien war ein 
Partizipationsprozess mit Kindern 
und Jugendlichen als Grundlage zur 
Entwicklung einer Wiener Kinder- 
und Jugendstrategie.2 Die folgenden 
Leitgedanken haben sich im Prozess 
bewährt und behalten daher ihre Gül-
tigkeit für die Umsetzung der Kinder- 
und Jugendstrategie.

WIR STELLEN KINDER UND JU-
GENDLICHE IN DEN MITTELPUNKT 
– FOKUS

Wir ermutigen Kinder und Jugendli-
che, ihre Anliegen und Bedürfnisse zu 
artikulieren. Wir nehmen diese ernst
und setzen uns damit intensiv aus-
einander. Ein Kinder- und Jugend-
mainstreaming (Berücksichtigung von 
Kinder- und Jugendanliegen in allen 
Politikfeldern) wertet die Kinder- und 
Jugendarbeit auf und verdeutlicht die
Notwendigkeit der bereichsübergrei-
fenden Zusammenarbeit.

WIR GEHEN NEUE WEGE 
– INNOVATION

Innovation erfordert neue Vorgehens-
weisen und Mut zu Veränderungen, es 
braucht Flexibilität und die Bereit-
schaft, schnell auf Chancen zu reagie-
ren. Für die Erstellung der Kinder- und 
Jugendstrategie wurden erstmalig 
zuerst die Kinder und Jugendlichen 
selbst gehört und ihre Anliegen und 
Ansätze dann in einem breiten, the-
menübergreifenden Prozess des Aus-
tausches mit Expertinnen und Exper-
ten diskutiert. Mit aussagekräftigen 
Daten, Best-Practice-Beispielen und 
Erfahrungswerten will die Kinder- und 
Jugendstrategie die Entwicklung von 
neuen und den Ausbau von effektiven 
und attraktiven Angeboten für Kinder 
und Jugendliche vorantreiben.

WIR ERMÖGLICHEN BETEILIGUNG
 – ANEIGNUNG

Kinder und Jugendliche können sich 
an Entscheidungsprozessen beteiligen 
und an einer Reihe von Aktivitäten in
ihren Gemeinschaften teilnehmen – 
sowohl online als auch offline.

WIR SETZEN AUF BEREICHSÜBER-
GREIFENDE ZUSAMMENARBEIT
 – KOOPERATION

Um die Ziele dieses Partizipationspro-
zesses zu erreichen, arbeiten Einzel-
personen, Verwaltungseinheiten und
Organisationen zusammen. Durch die 
Weitergabe von Fachwissen und Pra-
xiserfahrungen erreichen wir bessere
Ergebnisse und stellen durch die 
Einbeziehung aller Beteiligten (z.B. 
Mitarbeitende, NGOs, Bürgerinnen 
und Bürger, Jugendarbeiterinnen 
und -arbeiter, Pädagoginnen und 
Pädagogen, Sozialarbeiterinnen und 
-arbeiter und vor allem Kinder und 
Jugendliche) sicher, dass die Ergeb-
nisse ihren Bedürfnissen entsprechen 
und nutzbar sind.
Nicht nur die Entwicklung, sondern 
auch die erfolgreiche Implementie-
rung und das Monitoring erfordert 
eine kontinuierliche Zusammenarbeit 
zwischen allen Beteiligten mit gemein-
samem Interesse an den Ergebnissen.

WIR ARBEITEN FÜR
 GEGENWART UND ZUKUNFT
 – SELBSTERMÄCHTIGUNG

Ein zukunftsorientierter Kinder- und 
Jugendplan muss den Schwerpunkt 
auf Selbstermächtigung von Kindern 
und Jugendlichen legen. Maßnahmen 
müssen darauf ausgerichtet sein, Kin-
dern und Jugendlichen den bestmög-
lichen Start ins Leben zu ermöglichen, 
positive Verhaltensweisen zu fördern, 
sie in den verschiedenen Phasen ihres
Lebens zu begleiten, zu unterstützen 
und ihnen Fähigkeiten zu vermitteln, 
die sie brauchen, um ihr Leben zu
gestalten und gute Entscheidungen 
zu treffen.

WIR BERÜCKSICHTIGEN 
BENACHTEILIGUNGEN
 – INKLUSION

Ein Fokus auf Prävention bedeutet 
auch die Betonung der Stärken von 
Kindern, Jugendlichen, Familien und
Gemeinschaften. Dieser Fokus setzt 
auch spezialisierte Ansätze voraus, um 
Menschen mit multiplen und komple-
xen Bedürfnissen und bestehenden 
Benachteiligungen dabei zu unter-
stützen, sich zu beteiligen. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass ihre 
Bedürfnisse erkannt und adressiert 
werden, um Unterdrückungs- oder 
Exklusionserfahrungen nicht zu 
wiederholen und ihnen zukünftig ent-
gegenzuwirken.

Verbindung mit 
nationalen und 
internationalen 
Grundrechten und 
Zielvorgaben

Kinderrechte
Das Projekt „Werkstadt Junges Wien“ 
und der damit verbundene Strategie-
entwicklungsprozess verstehen sich 
im Kern als Werkzeug, die Kinder-
rechtskonvention in Wien mit noch 

KEINE
DISKRIMINIERUNG

2

WOHL DES KINDES

3

VERWIRKLICHUNG
DER 
KINDERRECHTE

4

ROLLE DER FAMILIE

5

LEBEN, ÜBERLEBEN 
UND ENTWICKLUNG

6

ACHTUNG DER 
MEINUNG VON 
KINDERN

12

FREIE MEINUNG 
UND 
INFORMATION

13

GEDANKEN- UND 
RELIGIONS-
FREIHEIT

14

BEKANNTMACHUNG 
DER KINDERRECHTE

42

Alle Artikel der Konvention über die 
Rechte des Kindes in kindgerechter 
Sprache haben wir im Mittelteil als 
Poster abgedruckt.

WARUM PARTIZIPATION?

Eine tatsächlich nachhaltige, zu-
kunftsfähige Entwicklung setzt vo-
raus, dass sich alle in Wien lebenden
Menschen einbringen können und 
das auch aktiv tun – in Diskussions-
prozesse, in die Entwicklung und
Umsetzung von Projekten, mit ihrem 
jeweiligen Wissen und ihren Erfah-

2 Als Inspirationsquelle diente hier die erfolgreiche Erarbeitung des „Strategic Plan for Children and Young People“ in New South Wales.
   Mehr dazu: www.acyp.nsw.gov.au/plan
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mehr Leben zu erfüllen. Die Kinder-
rechtskonvention der UN benennt 
Grundwerte im Umgang mit Kindern, 
über alle sozialen, kulturellen, ethni-
schen oder religiösen Unterschiede 
hinweg. Kinder sind eigenständige 
Personen mit ganz speziellen Be-
dürfnissen und mit dem Recht auf 
Gleichbehandlung, dem Recht auf 
vorrangige Berücksichtigung des 
Kindeswohls, dem Recht auf Leben 
und Entwicklung und dem Recht auf 
Achtung ihrer Meinung.

Durch das Bundesverfassungsgesetz 
über die Rechte von Kindern sind die 
Grundsätze der Kinderrechtskonven-
tion auch in Österreich für die Gesetz-
gebung, Gerichtsbarkeit und Verwal-
tung sowie auch für die Leistungen 
staatlicher und privater Einrichtungen 
verpflichtend. Versorgung, Schutz 
und Selbstbestimmung von Kindern 
und Jugendlichen dienten auch der 
Entwicklung der Wiener Kinder- und 
Jugendstrategie als handlungsleitend, 
denn Wien will diesen Rechten ent-
sprechen.

Nachhaltige Entwicklungsziele
In der UN Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung und den globalen 
„Sustainable Development Goals“ 
heißt es in der Einleitung: „Wir sind 
uns dessen bewusst, dass die soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung vom
nachhaltigen Umgang mit den natür-
lichen Ressourcen der Erde abhängt. 
Wir können die erste Generation sein,
der es gelingt, Armut zu beseitigen, 
und gleichzeitig vielleicht die letzte 
Generation, die noch die Chance hat,
unseren Planeten zu retten.“ Wien 
bekennt sich zu den globalen Ent-
wicklungszielen und versucht, sie auf 
lokaler Ebene bestmöglich umzuset-
zen. Die Wiener Kinder- und Jugend-
strategie will einen aktiven Beitrag 
dazu leisten. Die Wiener Kinder und 
Jugendlichen sind sich der Chancen 
und Herausforderungen für eine 
nachhaltige Entwicklung bewusst und 
bereit, sich dafür zu engagieren.

KINDERARMUT 
GEHT UNS ALLE AN!

Kinderarmut schadet dem Körper 
und belastet die Seele. Armut ist 
mehrdimensional, tief verwur-
zelt und wird über Generationen 
hinweg weitergegeben. Die 
letzten Monate der Covid19-Pan-
demie haben erneut gezeigt wie 
fragil Wohlstand sein kann und 
die Stadt darin bestärkt in dieser 
auch sozialen Krise Kinderarmut 
nicht hinzunehmen. Armut zu be-
kämpfen bedeutet Menschen zu 
befähigen, ihre Grundbedürfnisse 
abdecken zu können (Nahrung, 
Unterkunft, Kleidung, Gesundheit) 
und einen akzeptablen Mindest-
lebensstandard in der eigenen 
Gesellschaft wie die Teilnahme 
an Festen und (Schul-)Veranstal-
tungen und den Zugang zu Kultur 
und Gemeinschaft zu erreichen.

Armut und Benachteiligung 
wurzeln in einem komplexen Zu-
sammenspiel von Faktoren. Aus 
diesem Grund erfordert die Be-
kämpfung von Armut konzertierte 
Anstrengungen in allen Dienst-
stellen der Stadt. Wien setzt sich
dafür ein, das Leben von Kindern, 
Jugendlichen und deren Fami-
lien zu verbessern, damit diese 
ihr Potenzial ausschöpfen und 
Fähigkeiten aufbauen können, um 
aus Armut und Benachteiligung 
auszubrechen.

Die Stimmen der am stärksten be-
nachteiligten Kinder und Jugend-
lichen in Wien haben die Kinder- 
und Jugendstrategie maßgeblich 
mitgestaltet. Kinder und Jugend-
liche aus sozialpädagogischen
Wohngemeinschaften, im Justiz-
system, mit Migrations- oder 
Fluchthintergrund, aus Heilstät-
tenschulen in Krankenhäusern 
sowie mit Behinderungen waren 
bei der Entwicklung der Strategie 
involviert. Während alle Kinder 
und Jugendlichen ähnliche The-
men angesprochen haben, gab es 
einige spezielle Themen für diese 

besonders schutzbedürftigen Kinder 
und Jugendlichen. Schlüsselthemen 
waren zum Beispiel ein sicheres Zu-
hause und der Zugang zu Wohnraum, 
unterstützende und respektvolle Ser-
vicemitarbeiterinnen und -mitarbeiter, 
eine stärkere Unterstützung für die 
Verselbständigung und bei Brüchen 
am Bildungsweg, Lernunterstützung 
in Schule und Lehre und Leistbarkeit 
von Aktivitäten sowie Diskriminierung 
aufgrund ihrer Herkunft einschließlich 
des Zugangs zur Beschäftigung. Kin-
der und Jugendliche mit Behinderun-
gen war es ein besonderes Anliegen, 
dass sie auch über die Möglichkeit 
verfügen, an alltäglichen Aktivitäten 
teilzunehmen, und dass sie genauso 
behandelt werden wie alle anderen.

Während die Wiener Kinder- und 
Jugendstrategie für alle Kinder und 
Jugendlichen gilt, enthalten viele der
Maßnahmen einen spezifischen 
Schwerpunkt für jene, die einem 
höheren Risiko der Ausgrenzung 
ausgesetzt sind und sich Hindernis-
sen gegenübersehen. Dies umfasst 
den Umgang mit und die Prävention 
von Gewalt oder Sucht, ganzheitliche 
Gesundheitsversorgung, die Verbes-
serung des Übergangs zum eigenen 
Haushalt für junge Wohnungslose, 
die Verbesserung der Unterstützung 
und Betreuung von Menschen mit 
psychischen Gesundheitsproblemen 
sowie die Schaffung eines förder-
lichen und zugänglichen Umfelds 
für Menschen mit Behinderungen. 
Neben einer gezielten Ausrichtung 
auf Menschen, die von Armut und Be-
nachteiligung betroffen sind, enthält 
die Strategie umfassendere Maßnah-
men, die alle Kinder und Jugendlichen 
dabei unterstützen, zu gedeihen und 
zu verhindern, dass es überhaupt zu 
Krisensituationen kommt.

Frühzeitige Hilfestellungen in Kinder-
gärten und Schulen, Unterstützung 
für Schul- und Ausbildungsabschlüs-
se, Zugang zu sauberem, naturnahem 
Grünraum, das Recht auf Spiel und 

Freizeit und die Schaffung von
Arbeitsplätzen sind entscheiden-
de Faktoren, um jungen Menschen 
zu helfen, gesund zu leben, Zu-
gang zu Einkommen zu erhalten 
und finanzielle Unabhängigkeit zu 
erlangen. Initiativen zur Verbesse-
rung des Zugangs zu kulturellen 
Angeboten wie Gratis-Eintritte, 
Freifahrten oder die Teilhabe in 
einer Gemeinschaft verringern die 
soziale Ausgrenzung. Für lebens-
frohes und gesundes Aufwachsen 
ist ein Gefühl der Zugehörigkeit zu 
einer Gemeinschaft unabdingbar 
und in einem modernen, urbanen 
Zentrum wie Wien bedarf es dabei 
auch manchmal zielgerichteter 
Unterstützung.

Bestehende Präventionsprogram-
me wie Vorsorgeuntersuchungen 
für Kleinkinder im Kindergarten 
ermöglichen die Früherkennung 
von Gesundheitsproblemen sowie 
eine frühzeitige Behandlung und 
fachübergreifende Unterstützung. 
Kinder und Jugendliche, die von 
Armut und Benachteiligung be-
troffen sind, haben mehr Kontakt
zu Behörden und Serviceeinrich-
tungen, Initiativen zur Steigerung 
der Kinder- und Jugendfreund-
lichkeit nutzen schutzbedürftigen 
Gruppen überproportional. Es ist 
für alle Kinder und Jugendlichen 
wichtig, die Möglichkeit auszu-
bauen, bei Entscheidungen mitzu-
wirken, die sie betreffen. Für die 
von Armut und Benachteiligung
Betroffenen ist es ein entschei-
dendes Element, die Hindernisse 
für ihre Teilhabe an der Gesell-
schaft abzubauen. Dies beinhaltet 
die Sicherstellung, dass Dienst-
stellen und Behörden in der Lage 
sind, ihre Bedürfnisse ernst zu
nehmen, indem Kinder und 
Jugendliche an der Konzeption, 
Entwicklung, Bereitstellung und 
Bewertung ihrer Aufgaben be-
teiligt sind.

Smart City Wien Rahmenstrategie
Die Smart City Wien verfolgt die 
Vision einer Stadt, in der es sich gut 
leben lässt, ohne dass das auf Kosten 
der Umwelt und damit der künftigen 
Generationen geht. Gut leben be-
deutet eine hohe Lebensqualität für 
alle, auch für Kinder und Jugendliche. 
Die Kinder- und Jugendstrategie will 
daher dazu beitragen, auch für die 
jüngsten Wienerinnen und Wiener 
eine hohe Lebensqualität zu gewähr-
leisten, und gemeinsam mit ihnen 
innovative Lösungen für eine nach-
haltige, ressourcenschonende und 
inklusive Zukunft entwickeln.

Österreichische Jugendstrategie
Um speziell jugendpolitische Anstren-
gungen weiterzuentwickeln und den 
aktuellen globalen Anforderungen
gerecht zu werden, wurde die Öster-
reichische Jugendstrategie ent-
wickelt. Ihre vier Handlungsfelder 
(Bildung und Beschäftigung, Be-
teiligung und Engagement, Lebens-
qualität und Miteinander, Medien und 
Information) sind in unterschiedlichen 
Zielbereichen der Wiener Kinder- und 
Jugendstrategie behandelt.

EU-Jugendstrategie
Die jugendpolitische Schwerpunktset-
zung der EU erfolgt über die EU-Ju-
gendstrategie; sie bildet den Rahmen 
für die jugendpolitische Zusammen-
arbeit in der EU von 2019 bis 2027. 
Ihre drei Schwerpunktbereiche sind: 
Beteiligung, Begegnung, Befähigung. 
Die EU-Jugendstrategie will die Be-
teiligung der Jugend am demokrati-
schen Leben und ihr soziales und bür-
gerschaftliches Engagement fördern. 
Anhand von 11 europäischen Jugend-
zielen (siehe Grafik „Youth Goals“) soll 
die europäische Jugendstrategie in 
den EU-Mitgliedsstaaten umgesetzt 
werden. Alle jungen Menschen sollen 
die Möglichkeit erhalten, sich in die 
Gesellschaft einzubringen. Die Wiener 
Kinder- und Jugendstrategie will in 
diesem Sinne einen strukturellen Bei-
trag leisten, um Kinder und Jugend-
liche zu beteiligen, zu stärken und 
respektvolle Begegnungsmöglichkei-
ten zu schaffen.
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#1  Die EU mit der Jugend zusammenbringen

#2  Gleichberechtigung aller Geschlechter

#3  Inklusive Gesellschaften 

#4  Information und konstruktiver Dialog 

#5  Psychische Gesundheit und Wohlbefinden

#6  Jugend im ländlichen Raum voranbringen 

#7  Gute Arbeit für alle 

#8  Gutes Lernen

#9  Räume und Beteiligung für alle

#1 0  Ein nachhaltiges, grünes Europa

#11  Jugendorganisationen und Jugendprogramme
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Werkstadt Junges Wien
Von den Wünschen der Kinder und Jugend-
lichen zur Kinder- & Jugendstrategie:

Ziel des Beteiligungsprozesses der 
„Werkstadt Junges Wien“ war, eine 
ressortübergreifende Kinder- und Ju-
gendstrategie für Wien zu entwickeln. 
Anders als bei vielen Strategieent-
wicklungsprojekten wurde hier zuerst 
mit der Zielgruppe – also den Kindern 
und Jugendlichen als Expertinnen 
und Experten für ihre Anliegen, Inte-
ressen und Bedürfnisse gearbeitet. 
Erst im Anschluss stiegen Dienststel-
len und Betriebe der Stadt mit ihrem 
Fachwissen in den Prozess ein.

STARTSCHUSS

Nach ausführlichen Stakeholder-
interviews mit Dienststellen, Vereinen 
und Unternehmen, die in Wien mit 
Kindern und Jugendlichen arbeiten, 
wurde der Konsultationsprozess im 
Frühling 2019 gestartet. Für eine 
kinder- und jugendgerechte Heran-
gehensweise wurde ein Workshop-
konzept erarbeitet. Als Grundlage 
wurde eine Metapher entwickelt. 
Bürgermeister und Stadtrat bringen 
das Werkstück „Stadt Wien“ zu den 
jungen ExpertInnen und Experten, um 
in der „Werkstadt Junges Wien“ einen 
„Service“-Check an der Stadt durch-
führen zu lassen. Alle Materialien, die 
zur Durchführung der Werkstadt-
Workshops notwendig waren, wurden 
in einem Werkzeugkoffer mit Modera-
tionsleitfaden zusammengestellt. Der 
Werkzeugkoffer wurde an Schulen, 
Kindergärten, Jugendzentren, Horte, 
sozialpädagogische Wohngemein-
schaften, Erwachsenenbildungsein-
richtungen, Jugendorganisationen 
und andere Vereine, die in Wien mit 
Kindern und Jugendlichen zu tun 
haben, ausgeliefert.

DIE BEFRAGUNG

Schritt 1: Der Auftrag
Die Kinder und Jugendlichen wurden 
per Videoaufruf von Jugendstadt-
rat Czernohorszky gebeten, einen 
„Service“-Check an der Stadt Wien 
durchzuführen. Sie sollten die Stadt 
unter die Lupe nehmen und in einem 
Prüfbericht rückmelden, was es 
bräuchte, damit Wien für sie wirklich 
der ideale Ort zum Leben wird.

Schritt 2: Aus den Kindern und 
Jugendlichen werden Gesellinnen 
und Gesellen der Werkstadt
Die Kinder und Jugendlichen stellten 
zuerst ihr Werkstadt-Team für den 
Jugendstadtrat vor und tragen die 
wichtigsten Informationen in den 
Prüfbericht ein. So wurden wichtige 
Informationen über Alter, Geschlecht 
und Sprache der Gruppen in Erfah-
rung gebracht.

Schritt 3: Untersuchung / 
Prüfung des Werkstückes 
,,Unsere Stadt Wien“
Anhand eines Wimmelbildes oder 
eines Stadtplanes wurde gemeinsam 
überlegt: Aus welchen Bestandteilen 
besteht diese Stadt? Was braucht 
bzw. was hat diese Stadt alles, damit 
sie tagtäglich funktioniert? 

Schritt 4: Vergabe von Medaillen für 
die Stadt Wien
Wofür hätte Wien eine Medaille 
verdient? Was an diesem Wien 
funktioniert gut? Worum müssen wir 
uns nicht kümmern? Worauf sind wir 
stolz? Was gefällt uns sehr gut? Was 
haben wir an Wien besonders gerne 
oder finden wir cool?

Schritt 5: Benennen von Verbesse-
rungsbedarf für unsere Stadt Wien
Wo gibt es in dieser Stadt noch etwas 
zu verbessern? Wo muss genauer 
hingesehen werden? Was an Wien 
funktioniert nicht so gut? Wo gibt es 
etwas zu reparieren? Was ist defekt? 
Wo gibt es Handlungsbedarf? 
Was fehlt?

Schritt 6: Verbesserungsvorschläge 
für unsere Stadt Wien
Wie kann Wien weiterentwickelt wer-
den? Gibt es einen Beitrag, den die 
Gruppe selbst leisten kann?
Was würden die Kinder und Jugend-
lichen machen, wenn sie Bürgermeis-
terin oder Bürgermeister wären?

Schritt 7: Gebrauchsanleitung für die 
Pflege unserer Stadt Wien
Wenn einem etwas lieb und wichtig 
ist, wie muss man es dann behandeln, 
damit alle lange etwas davon haben? 
Wie müssen wir Menschen, die in 

Wien leben, mit der Stadt und den 
Menschen umgehen, damit möglichst 
viele Menschen eine möglichst hohe 
Lebensqualität haben?

Schritt 8: Abschluss
Alle in den vorangegangenen Arbeits-
schritten erarbeiteten Elemente wur-
den in den Prüfbericht eingetragen 
und dem Werkstadt Junges Wien- 
Projektteam übermittelt.

DIE AUSWERTUNG

Mit Hilfe eines sozialwissenschaft-
liches Instituts wurde eine Inhalts-
analyse angefertigt. Dadurch wurde 
erhoben, welche Themen von den 
Kindern und Jugendlichen genannt 
wurden, welche davon miteinander in 
Bezug gesetzt werden können, ob sie 
unterschiedlich von verschiedenen
Altersgruppen genannt wurden und 
ob es verschiedene Vorstellungen 
gibt, je nachdem ob die Workshops im 
dicht verbauten Gebiet oder eher am 
Stadtrand stattgefunden haben.

Der Beirat formuliert gemeinsam mit 
Kinder- und Jugendbeirat Themen 
und Ziele:
Diese inhaltliche Auswertung zum 
häufigsten Lob, den größten Sorgen, 
Lösungsideen und Zukunftsvisionen 
diente dem Projektbeirat als Grundla-
ge für die Zusammenfassung von 9
Themenbereichen für die Kinder- und 
Jugendstrategie. Der Beirat besteht 
aus verschiedenen Dienststellen und 
Trägervereinen wie der:

Kindergärten
Kinder- und Jugendhilfe
Bildung und Jugend
Integration und Diversität 
Bildungsdirektion
Verein Wiener Jugendzentren
wienXtra
Ki-Ju Netz
Vertreterinnen und Vertreter der 
Wiener Regierungsparteien
Büro der Geschäftsgruppe Bildung, 
Integration, Jugend und Personal 
Projektleitung

Um Kindern und Jugendlichen auch 
bei diesem Schritt eine Mitbestim-
mung zu ermöglichen, wurden per 
Losentscheid in den folgenden sieben 
Kategorien je drei Gruppen gezogen, 

die Vertreterinnen und Vertreter zum 
Kinder- und Jugendbeirat entsenden 
konnten:

1. Schule
2. Kindergarten/Kindergruppe
3. Hort/Nachmittagsbetreuung
4. überbetriebliche Lehrwerkstätte/ 
     Produktionsschule
5. Jugendarbeit (Offene Jugend - 
     arbeit, Kinder- und Jugendorgani-
     sationen)
6. Kinder- und Jugendhilfe
7. Andere Vereine/Organisationen 
    (zum Beispiel Selbstvertretung für  
    Menschen mit Behinderung)

Die 21 Vertreterinnen und Vertreter 
haben im Juni 2019 dabei geholfen, 
aus den 9 Themenbereichen Ziel-
formulierungen zu entwickeln. Diese 
Ziele wurden noch vor den Sommer-
ferien beschlossen, veröffentlicht und 
an alle teilnehmenden Gruppen rück-
gemeldet sowie an die verschiedenen 
Dienststellen und Unternehmen der 
Stadt weitergeleitet.

Die Dienststellen entwickeln 
Maßnahmen:
Über den Sommer 2019 erhielten die 
Dienststellen und Unternehmen der 
Stadt den Auftrag, den Status quo 
zu den 9 Zielen zu erheben und zu 
melden, welche Initiativen und Maß-
nahmen es gibt oder welche geplant 
sind. Die Übersicht über Maßnahmen, 
die bereits zur Erreichung der Ziele
beitragen, diente auch als Grundlage 
für die Entwicklung neuer Maßnah-
men.

Themenbereichsleitungen:
Zeitgleich zur Erhebung der be-
stehenden Maßnahmen durch die 
Dienststellen und Betriebe der Stadt
wurde für jedes der 9 Themenfel-
der eine Themenbereichsleitung, 
bestehend aus Expertinnen und 
Expertenaus Dienststellen und Unter-
nehmen der Stadt, eingesetzt. Die 
Themenbereichsleitungen haben die 
einzelnen Kapitel inhaltlich aufbereitet 
und Vorschläge für neue Maßnahmen 
mitentwickelt.

Die Konferenz der Kinder und 
Jugendlichen:
Bei der Konferenz der Kinder und Ju-
gendlichen im Wiener Rathaus hatten 

im Herbst 2019 über 230 Kinder und 
Jugendliche die Gelegenheit, die aus 
den Themen und Zielen entwickelten 
neuen Maßnahmen zu diskutieren 
und Rückmeldungen zu geben.

Die Grundidee der Kinder- und 
Jugendstrategie für Wien:
Die Stadt hat also von über 22.500 
Kindern und Jugendlichen einen Auf-
trag erhalten, wie die Interessen und 
Bedürfnisse von jungen Menschen 
im Sinne der Kinderrechte stärker be-
rücksichtigt werden sollen.

2020 wird mit der Umsetzung 
begonnen:
Im Frühjahr 2020 wurde die erste 
Wiener Kinder- und Jugendstrate-
gie dem Wiener Gemeinderat zum 
Beschluss vorgelegt. Insgesamt wird 
die Stadt im Jahr 2020 ein Budget 
von rund 16,25 Milliarden Euro für 
Wien verwalten, mit diesem Geld wird 
ständig geplant, gebaut und gewirt-
schaftet. Die Kinder- und Jugendstra-
tegie soll dazu dienen, diese ganzen 
Vorhaben in Zukunft noch kinder- 
und jugendgerechter zu machen. 
Die Zielgruppe Kinder- und Jugendli-
che soll generell aktiver eingebunden 
werden in städtische Prozesse und 
Planungen. Damit das auch beson-
ders für die Kinder- und Jugendstra-
tegie gilt, wird für die Umsetzung ein 
Monitoring eingeführt, bei dem auch 
Kinder und Jugendliche mitarbeiten.

Weitere Ausbaustufen 
– Jetzt geht es in die Bezirke:
Nach Abschluss des wienweiten Pro-
zesses freuen wir uns über das große 
Interesse der Bezirke, an der Umset-
zung der Kinder- und Jugendstrate-
gie in ihrem Wirkungsbereich mitzu-
arbeiten. So entstehen in ganz Wien 
weitere und bessere Kinderbeiräte, 
Jugendforen, Mitbestimmungstage, 
Jugendsprechtage, Kinderparlamente 
und damit wird Wien noch lebenswer-
ter für Kinder und Jugendliche.

Überall gewinnen Kinderrechte und 
damit Kindeswohl an Bedeutung. 
Wien wird dem Ziel, „Stadt der Men-
schenrechte“ zu sein, noch gerechter.

DIE FRAGEN WAREN:

1. Wofür hat sich Wien eine Me-
daille verdient?

2. Wo sehen die Kinder und Ju-
gendlichen Reparaturbedarf?

3. Welche Lösungsideen haben 
die Kinder und Jugendlichen?

4. Was sind Pflegehinweise und 
Visionen für die  Zukunft der 
Stadt?
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Juni 2019
Festlegung der wichtigsten Themen 
und Ziele für die Wiener Kinder- und 
Jugendstrategie durch einen Kinder- 
und Jugendbeirat

Februar 2019 - April 2019
Werkstadt Junges Wien Workshops

Mai 2019 - Juni 2019
Auswertung der erhobenen Daten

Juli 2019 - November 2019
Alle Dienststellen der Stadt Wien 
sammeln bestehende und empfeh-
len neue Maßnahmen

Juni 2020
Der Wiener Gemeinderat beschließt 
die Kinder- und Jugendstrategie

20. November 2019
Eine Konferenz der Kinder und 
Jugendlichen berät über den Erst-
entwurf der Kinder- und Jugend-
strategie

2020
Beginn der Umsetzung und Monito-
ring durch Kinder und Jugendliche

Zeitleiste

© Stadt Wien/PID, Gökmen



WO GIBT ES VERBESSERUNGSBEDARF ?

Wofür geben die Kinder und Jugendlichen 
Reparaturhinweise?

TeilnehmerInnen

22.581
Workshops

1.309
TeilnehmerInnen
pro Workshop

17,5

verschiedene Sprachen  
und Dialekte sprechen die 
TeilnehmerInnen an der 
Werkstadt Junges Wien

128
Höchste Anzahl an
Sprachen in einer 
Gruppe

20
Durchschnittliche 
Anzahl an Sprachen 
in einer Gruppe

7

11.685
51,7 %

BURSCHEN

JUNGE MÄNNER

22
0,1 %

ANDERE

MÄDCHEN

JUNGE FRAUEN

10.874
48,2 %

Freizeit & Kultur

Mitsprache & Meinung

Natur & Umwelt

Gesundheit &
Wohlbefinden

WAS FUNKTIONIERT
GUT IN WIEN?

Wofür verleihen die Kinder 
und Jugendliche Medaillen? 

ANZAHL DER WORKSHOPS
NACH EINRICHTUNGEN

ZU WELCHEN THEMEN HABEN DIE KINDER 
UND JUGENDLICHEN DIE MEISTEN IDEEN?

2.682 Natur & Umwelt

Mobilität & Verkehr941

Gemeinschaft & Miteinander735

Gesundheit & Wohlbefinden696

Chancen & Zukunft511

Freizeit & Kultur430

Sicherheit & Geborgenheit326

Raum & Platz83

Mitsprache & Meinung31
1.483

bis 6

9.213

7 –10

5.549

11 –14

4.376

15 –19

637

20 –24

137

Ü –24
TEILNEHMERINNEN

ALTERSGRUPPEN

Kindergärten 89 7%

Schulkontext 14+ Jahre 75 6%

Schulkontext 6 –10 Jahre 460 35%

Schulkontext 10 –14 Jahre 163 12%

Kinder- & Jugendarbeit 217 17%

Institutionen ,,Arbeitsmarkt“ 159 12%

Institutionen ,,Außerschulische Bildung“ 62 5%

Kinder- & Jugendwohlfahrt 28 2%

Einrichtungen für Menschen mit
besonderen Bedürfnissen

56 4%

168

3.087

2.822

Chancen & Zukunft

2.040

Mobilität & Verkehr

1.297

Raum & Platz

714

Sicherheit &
Geborgenheit

656

560

Gemeinschaft
& Miteinander

507

3.521
Mobilität 

& Verkehr 

5.120
Natur & 
Umwelt

4.152
Chancen 

& Zukunft

2.134
Freizeit 

& Kultur

1.290
Gemeinschaft
& Miteinander

884
Raum

& Platz

1.339
Gesundheit &
Wohlbefinden

POLIZEI 

895
Sicherheit &

Geborgenheit

455
Mitsprache 
& Meinung

18 19

Ein erster Überblick
In dieser grafischen Kurzzusammenfassung findet sich eine 
Übersicht über Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Themen 
und Beteiligung bei der Werkstadt Junges Wien.
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Der „Auftrag“ an die Kinder und 
Jugendlichen war, einen „Service“-
Check an der Stadt Wien durchzufüh-
ren: Was läuft gut, was funktioniert 
weniger gut, welche Verbesserungs-
vorschläge haben sie? 
Die Themen konnten völlig frei von 
den Kindern und Jugendlichen be-
stimmt werden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
konnten – je nachdem was in ihren 
Augen gut und was weniger gut ist –  
Medaillen und Reparaturhinweise 
für die Stadt Wien vergeben sowie 
Verbesserungsvorschläge, Ideen und 
Visionen formulieren. All das wurde 
am Ende der Workshops in Prüfbe-
richte eingetragen und an die Stadt 
zurückgeschickt.

Die Ziele und Themen 
der Wiener Kinder- 
und Jugendstrategie 

Aus allen Einsendungen wurden 
schließlich 45 Themen ausgewertet, 
die zu neun Themenbereichen zusam-
mengefasst wurden, die die Grund-
lage für diese Kinder- und Jugend-
strategie bilden. 

Im Folgenden werden die neun The-
menbereiche kurz beschrieben – hier 
finden sich sowohl Zusammenfassun-
gen der Ergebnisse der „Werkstadt 
Junges Wien“ als auch Erklärungen 
zur Haltung der Stadt Wien in diesen 
Themenfeldern und Ergänzungen 
der Expertinnen und Experten, die 
sich mit den Anliegen der Kinder und 
Jugendlichen auseinandergesetzt 
haben.

Im Anschluss an die Ergebnisse wer-
den Maßnahmen gelistet, zu denen 
sich die Stadt verpflichtet.

© Stadt Wien/PID, Votava
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Natur und 
Umwelt

Alle Kinder und Jugendlichen in Wien wachsen in einer sauberen Umwelt 
und einem intakten Klima auf. Sie können in ihrer Stadt nachhaltig leben und 
haben viele Parks, Wiesen, Wasser und Wälder in ihrer Nähe. Sie kennen sich 
bei Klima- und Umweltschutz aus und können dabei selbst aktiv mithelfen.

Für das Thema „Natur und Umwelt” haben wir die Rückmeldungen und Wün-
sche zu folgenden Themen zusammengestellt:

Energie: 
Elektrizität, Gas & Co

Graffiti: 
Vandalismus versus legale 
Gestaltungsflächen

Natur: 
die Grün- und Erholungsräume Wiens

Sauberkeit: vom fehlenden Mistkübel bis 
zu den vielen Leistungen der MA 48

Tiere: alles rund um den Hund, 
Tierschutz &  Artenvielfalt

Umweltschutz: Luftqualität, Plastik, 
Klima, Bewusstseinsbildung

51
28

260

106
118

9

542
599

1495

836
1066

506

384
458

419

422
510

133

Medaillen
Hinweise
Ideen

Anzahl der Nennungen

KURZ ZUSAMMENGEFASST: 
SEID SORGSAM MIT NATUR, 
MENSCH UND TIER 

Kinder und Jugendliche sorgen sich 
sehr darum, dass mit ihrem alltäg-
lichen Lebensraum achtsam umge-
gangen wird, und möchten, dass ihre 
Stadt sauber und einladend ist. Müll 
und Schmutz müssen supereinfach 
zu entsorgen sein. Grünraum ist der 
größte Schatz der Stadt. Er spendet 
Schatten, verbessert die Luftqualität 
und bietet Lebensraum für Tiere.
Kinder und Jugendliche wünschen 
sich eine nachhaltige und umwelt-
bewusste Gestaltung des öffentlichen 
Raums. Der Grünraum der Stadt soll 
geschützt, gepflegt, ausgebaut und 
besser zugänglich werden. 

Medaillen für Wien 
Medaillen hat Wien hier besonders für 
die großen grünen Flächen (Wiener 
Wald, Lobau, Prater... ) und auch die 
Parks bekommen. Auch die Sauber-
keit in der Stadt und ganz speziell die 
MA 48/Müllabfuhr wurden gelobt. 
Tiere sind besonders den Kindern 
sehr wichtig – Tierparks, aber auch 
freilebende Tiere in Wien wurden oft 
erwähnt.

Reparaturhinweise
Dementsprechend ist es den Kindern 
und Jugendlichen wichtig, dass der 
Naturraum Wien geschützt wird, und 
dafür haben sie besonders häufig auf 
Umweltverschmutzung, Müll, Ziga-
rettenstummel etc. hingewiesen. Bei 
aller Liebe zu den Tieren: Der herum-
liegende Hundekot stört Kinder und 
Jugendliche sehr.

Ideen für die Zukunft 
Die Kinder und Jugendlichen wollen 
mehr Grünflächen, insbesondere im 
innerstädtischen Bereich, und Be-
grünung. Es gab auch viele Ideen zur 
Verbesserung der Situation mit Hun-
dekot. Außerdem wurden gewünscht: 
mehr und kinderfreundlichere Mist-
kübel, weniger Plastikmüll, Abgasbe-
lastung und Luftverschmutzung.

SAUBER, GRÜN UND GUT 
VERSORGT 

Die Kinder und Jugendlichen schät-
zen Wiens Grünraum – Wien ist eine 
Stadt der Wälder, Bäume und Felder. 
Anders als bei vielen anderen Städten 
ist mehr als die Hälfte der Fläche 
Wiens mit Vegetation bedeckt. Davon 
ist ein Großteil Wald, gefolgt von  
Hausgärten, Grünflächen bei Wohn-
hausanlagen, Sport- und Erholungs-
flächen sowie landwirtschaftlich 
genutzten Flächen. Rund ein Fünftel 
machen kleinräumige Grünflächen 
wie Parks aus, die ebenfalls zu den am 
häufigsten gelobten Aspekten Wiens 
zählen.

Wiens Kinder und Jugendliche möch-
ten, dass ihre Stadt sauber und ein-
ladend ist und haben dazu auch eine 
Vielzahl an Ideen. Sie weisen häufig 
auf die Verschmutzung des Natur- 
und Stadtraums hin und stören sich 
insbesondere an den vielen Zigaret-
tenstummeln, dem zurückgelassenen 
Hundekot und achtlos weggeworfe-
nem Müll auf der Straße, den Wiesen 
oder in den Wiener Gewässern. Sie
wünschen sich mehr Mistkübel, mehr 
Kontrollen und mehr Sorgfalt aller 
Stadtbewohnerinnen und -bewohner.

Sie haben Ideen für Mistsammel-
aktionen, Belohnungssysteme und 
technische Hilfsmittel wie Greifarme,
Müllroboter oder mobile Aschen-
becher. Sie wünschen sich noch mehr 
Grünflächen – insbesondere im inner-
städtischen Bereich und vor Kinder-
gärten und Schulen. Sie möchten ger-
ne ganz Wien begrünen – die Dächer, 
die Fassaden, die Haltestellen, die 
Innenhöfe und die Straßen – und sie 
wünschen sich generell mehr Bäume 
und Pflanzen, gerne auch Nasch- und 
Nutzpflanzen. Auch erklären sie sich 
bereit, beim Aufräumen, Pflanzen und
Pflegen mitzuhelfen.

VON STUBENTIGERN UND 
WILDEN TIEREN

Tiere sind den Kindern und Jugend-
lichen wichtig – sowohl Tiergärten 
als auch freilebende Tiere in den 
größeren Parks, Wäldern und Nah-

erholungsgebieten werden häufig 
genannt. Rund ein Drittel der Wiener 
Landesfläche ist als Schutzgebiet 
nach dem Wiener Naturschutzgesetz 
und dem Wiener Nationalparkgesetz 
ausgewiesen. Zahlreiche, teils streng 
geschützte Tiere bewohnen die Grün-
räume der Stadt. Kinder erfreuen sich 
an diesem Artenreichtum.

In vielen Haushalten leben Katzen, 
Hunde und andere Kleintiere. Kindern 
und Jugendlichen ist wichtig, dass es 
diesen und allen andere Tieren gut 
geht. Sie wünschen sich auch artge-
rechte Haltung in den Tiergärten und 
Parks und hätten gerne mehr Mög-
lichkeiten, mit Tieren in Kontakt zu
kommen – Streichelzoos, Schulhunde 
oder ein eigener Park für Katzen wur-
den hier genannt. Einerseits interes-
sieren sie sich für Informationen rund 
um die richtige Tierhaltung, anderer-
seits sprechen sie sich für ein konse-
quentes Vorgehen gegen Menschen 
aus, die Tieren Leid zufügen. Das
gilt auch für die illegalen Hinterlas-
senschaften der Hunde – Kinder und 
Jugendliche stört es sehr, wenn der 
Hundekot nicht weggeräumt wird.

RETTET DIE ERDE, 
WIR HABEN NUR EINE!

Den jungen Wienerinnen und Wie-
nern ist der Klimaschutz – wie ihren 
Altersgenossinnen und-genossen auf 
der ganzen Welt – ein besonderes 
Anliegen. Speziell Plastikmüll, Ener-
gieverschwendung sowie die Abgas-
belastung und Luftverschmutzung 
besorgt die Kinder und Jugendlichen. 
Sie sprechen sich hier klar für eine 
Intensivierung der Bemühungen im 
Privaten wie in der Verantwortung der 
Stadt aus und können neben der oft 
erwähnten Bewusstseinsbildung auch 
Verboten und Regeln viel abgewin-
nen. Hier ist die Stadt – trotz aller 
bereits geleisteten Anstrengungen –  
weiter gefordert, bereits gesetzte 
Initiativen wie das Klimaschutzpro-
gramm Klip, die Einführung eines 
Klimarates sowie eines Klimabudgets, 
die Planung eines ressortübergrei-
fenden Hitzeplans und viele weitere 
Maßnahmen auch im Auftrag der 
Jungen konsequent fortzuführen. 

GESUNDHEIT, 
WASSER,  UMWELT, 
ERNÄHRUNG
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BESTMÖGLICHE 
BILDUNG

29
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NATUR: 
BÄUME UND PFLANZEN FÜR WIEN

In Wien wird:
jedes Kind/jede Jugendliche und 
jeder Jugendliche jedes Jahr die 
Möglichkeit erhalten, einen Baum zu 
pflanzen.
der Zugang zu Stadtwildnis geför-
dert und jede Schulklasse verbringt 
zumindest einmal im Jahr einen Tag 
im Wald, in der Au, am Acker oder 
anderswo in der Natur.
ein Waldkindergarten gebaut.
die Begrünung von Fassaden, Halte-
stellen und Dachflächen und von Ver-
tical und Urban Gardening gefördert.
Naturerlebnis gleichwertig auch für 
Kinder mit Behinderungen angebo-
ten.

TIERE: 
SCHÜTZEN UND ARTENSTERBEN 
AUFHALTEN

In Wien wird:
die biologische Vielfalt für Tiere und 
Pflanzen durch das Wiener Arten- 
und Lebensraumschutzprogramm 
„Netzwerk Natur“ gefördert.
das Tierschutz-Wissensangebot für 
Kinder und Erwachsene gemeinsam 
mit der Tierschutzombudsstelle Wien 
weiterentwickelt.
der Einsatz von Bioziden so weit wie 
möglich eingeschränkt, um dem Ar-
tensterben entgegenzuwirken.
gemeinsam mit den Fair Play Teams 
über artgerechten Umgang und hygie-
nische Hundehaltung informiert.

Maßnahmen
UMWELTSCHUTZ: 
ABFALL REDUZIEREN 
– RESSOURCEN SCHONEN

In Wien wird:
Einwegplastik und Palmöl für Schul- 
und Kindergartenessen verboten und 
der Einsatz von saisonalen und regio-
nalen Produkten, die ohne Tierleid 
hergestellt wurden, gefördert.
der Ausbau von Nachfüllstationen für 
Getränke und Reinigungsmittel sowie  
Zero-Waste Läden gefördert.
mehr über Mindesthaltbarkeitsdaten 
informiert, um weniger Lebensmittel 
zu verschwenden.
der Ausbau von Wiederverwendung, 
Upcycling, Mehrwegverpackungen 
und Sharing-Systemen sowie Opti-
mierung von Materialnutzung und 
Nutzung von Abfall als Sekundärroh-
stoff gefördert.

ENERGIE:
SPAREN UND ERNEUERBARE 
ENERGIE FÖRDERN

In Wien wird:
der Einsatz von E-Autos für den 
öffentlichen Fuhrpark und der Ausbau 
von E-Tankstellen gefördert.
durch alters-, gender- und diversitäts-
bewusste Beratungsangebote ver-
stärkt über Stromsparen und richtiges 
Mülltrennen informiert. 
Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung 
und Klimaschutz verstärkt in den 
Bildungszielen aller Bildungseinrich-
tungen verankert.
erneuerbare Energieerzeugung im 
Stadtgebiet ausgebaut.

GRAFFITI: 
KUNST BRAUCHT PLATZ

In Wien wird:
neuer Platz für legale Graffitiwände 
geschaffen.

Das sagen die Kinder & Jugendlichen
„Sträucher mit Beeren bei den Spielplätzen, Obstbäume, Nussbäume, Be-
reiche, wo man etwas pflanzen und selber pflegen kann in Spielplatznähe. 
Streichelzoos in der Spielplatznähe, wo Kinder die Tiere auch füttern können.“

„Mistkübel mit Spaßfaktor (sehen aus wie Tiere mit geöffnetem Maul und 
geben Geräusche von sich, wenn man etwas hineinwirft).“

„Alle Fenster: Blumen! Blumenpflicht (Bienen, Hummeln retten), Fensterrecht 
– Blumenpflicht.“

„Viele Zigarettenstummel am Boden: In Asien werden Raben trainiert, diese 
gegen eine Belohnung aufzusammeln. In Wien gibt es auch viele Raben.“

„Wenn es alle 6 Monate richtige Mülltrennung über 80 % gibt, feiert die Stadt 
ein Fest mit gratis Essen und Musik oder nur der Bezirk, der die meiste richtige 
Mülltrennung hat.“

„Hundestreetwork – um mit HundebesitzerInnen über artgerechte und
 hygienische Hundehaltung in der Stadt ins Gespräch zu kommen.“

DIE MASSNAHMEN AUS DEM 
THEMENFELD NATUR UND 
UMWELT LEISTEN EINEN  BEI-
TRAG ZUR:

Erreichung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele:

Umsetzung der Smart City 
Rahmenstrategie in den Ziel-
bereichen:
Umwelt, Gebäude, Wasser und 
Abfallwirtschaft, Wirtschaft und 
Arbeit, Mobilität und Verkehr, 
Energieversorgung und Bildung

Umsetzung des Stadtentwick-
lungsplans 2025 (STEP) insbe-
sondere:
Fachkonzept Grün- und Freiraum 
und Fachkonzept Öffentlicher 
Raum

© Stadt Wien/PID, Gökmen
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Chancen
und Zukunft

Alle Kinder und Jugendlichen in Wien können ihre Interessen, Ideen und 
Talente entfalten. Sie werden im Kindergarten und der Schule respektvoll 
gefördert, können eine Ausbildung machen und eine für sie passende Arbeit 
finden. Sie und ihre Familien werden unterstützt, wenn das nötig ist, und sie 
haben einen guten Platz zum Wohnen. Armut von Kindern und Jugendlichen 
wird aktiv bekämpft.

Für das Thema „Chancen und Zukunft“ haben wir die Rückmeldungen und 
Wünsche zu folgenden Themen zusammengestellt:

Arbeit: 
Arbeitsplätze, AMS, Gehälter

Bildung: 
Alles, was nicht unter Schule
oder Kindergarten fällt

Digitalisierung: 
WLAN, Internet

Kindergarten: 
Selber machen, Feiern,
Platz für Bewegung

Obdachlosigkeit: 
Hilfe für Wohnungslose

Schule: 
Infrastruktur, Pädagogik und
Organisation von Schulen

Soziales: 
Leistbarkeit, Umverteilung,
Armut, Allgemeingut

Wohnen: 
Miete, Wohnraum & Co.

Anzahl der Nennungen

223
205

141

119
128

460

98
120

77

96
65

163

128
157

30

494
558
556

472
638

401

327
397

212

Medaillen
Hinweise
Ideen

KURZ ZUSAMMENGEFASST: 
ZUKUNFTSORIENTIERT, LEISTBAR 
UND FAIR

Kindergärten, Schulen und Horte sind 
Lern- und Lebensräume, in denen 
Kinder und Jugendliche sich wohlfüh-
len und mitgestalten wollen. Sie wün-
schen sich, dass bei der Gestaltung 
von Schulen und Kindergärten ihre 
Bedürfnisse berücksichtigt werden. 
Junge Menschen möchten im Beruf 
gerecht entlohnt werden und wün-
schen sich fair geregelte Vereinbarun-
gen zwischen Arbeitgeberinnen/Ar-
beitgebern und Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmern. Sie empfinden es 
als ungerecht, dass sich nicht jede/r 
eine Wohnung leisten kann bzw. dass 
nicht jede/r einen Anspruch darauf 
hat. Kindern und Jugendlichen ist es 
wichtig, dass sich die Stadt um jene
kümmert, die Hilfe brauchen.

Medaillen für Wien
Schulen haben sehr viele Medaillen 
erhalten, gleichzeitig kommen von 
den Jugendlichen aber auch viele 
Verbesserungsvorschläge. Geschätzt 
wird allgemein das vielfältige An-
gebot an Bildungsmöglichkeiten und 
dass alle Kinder lernen können. Im 
Bereich Soziales sind den Kindern und 
Jugendlichen die vielfältigen sozialen 
Einrichtungen (z.B. Versorgung von 
Flüchtlingen, Wohnungslosenhilfe) 
sowie kostenlose (und -günstige) An-
gebote bekannt und wichtig. Ebenso 
im Bereich Wohnen werden Gemein-
de- und Wohnbau allgemein häufig 
lobend erwähnt. 

Reparaturhinweise
Stärkstes Thema für „Reparaturhin-
weise“ der Kinder und Jugendlichen 
sind (zu) hohe Lebenserhaltungskos-
ten. Neben den hohen Wohnkosten 
werden viele Lebensbereiche als zu
teuer empfunden: Lebensmittel, 
Freizeitangebote oder Internet. Die 
Kinder und Jugendlichen sind zudem 
besorgt über Armut und Wohnungs-
losigkeit. Im Bildungsbereich werden 
gleichermaßen Ausstattungs- als auch 
pädagogische Aspekte als verbesse-
rungswürdig angesehen: von besserer
technischer Infrastruktur über mehr 
Freiraum bis zu späterem Unterrichts-
beginn reichen die Themen. 

Ideen für die Zukunft
Dementsprechend wünschen sie sich 
mehr günstiges Wohnungsangebot 
(insb. für bestimmte Zielgruppen wie 
Junge und Zugezogene) sowie Maß-
nahmen für Wohnungslose – von Ver-
sorgung mit Wohnraum bis zu mehr 
sozialer und psychologischer Unter-
stützung. Bessere Schulausstattung,
mehr Gemeinschafts-, aber auch 
Rückzugsorte, weniger Lärm und Hit-
ze im Klassenzimmer, mehr Mitspra-
che für SchülerInnen bei der Gestal-
tung, mehr pädagogische Flexibilität, 
Aktualität und mehr Freiraum (z.B. 
mehr Workshops, Unterricht auch im 
Freien, kleinere Klassen).

ERMÄCHTIGUNG UND FÖRDERUNG 
VON ANFANG AN 

Die von den Kindern und Jugend-
lichen genannten Schwerpunkte spie-
geln sich schon jetzt in der Ausrich-
tung der Bildungseinrichtungen der 
Stadt wider. Kindliche Bildung wird im 
Kindergarten als Lernprozess verstan-
den, indem Kinder selbstbestimmt 
handeln. Die Aneignung der Welt, im 
Sinn eines humanistischen Bildungs-
begriffs, erfolgt durch Teilnahme an 
gesellschaftlichen und kulturellen
Prozessen sowie durch Übernahme 
von Verantwortung. 
Kinder werden als kompetente und 
aktive Beteiligte in Bildungsprozessen 
verstanden. Erwachsene beobachten, 
analysieren, begleiten und moderie-
ren diese Prozesse. Bildungsinhalte 
werden demnach nicht einseitig 
vorgegeben, sondern mit den Kindern 
und Jugendlichen erarbeitet.
Kinder lernen mit unterschiedlichen 
Methoden, durch Neugierde, durch 
Ausprobieren, durch Nachmachen 
und vor allem durch das Spiel. Hier 
kann das Kind vieles mit Freude und 
Elan ausprobieren.
Kinder lernen so, die Welt zu verste-
hen und sich selbst kennen.
Familie, Kindergarten und Schule 
arbeiten zusammen an Bildung. Dabei 
begleiten die drei Systeme gemeinsam 
die Bildungslaufbahn der Kinder –  
nicht „für“ die jeweils andere Institu-
tion, sondern für das Kind selbst.
Nach dem Kindergarten ist die Schule 
das nächste Abenteuer, das auf die 
Kinder wartet.

Auch in der Volksschule muss der Blick 
aufs Kind ein ganz persönlicher sein. 
Der Wechsel vom Bildungspartner 
Kindergarten zur Bildungspartnerin 
Volksschule ist ein großer Schritt. In 
allen Bildungseinrichtungen müssen 
die Kinder im Mittelpunkt stehen. Sie 
sollen mitbestimmen und ihren
Lernort mitgestalten können.

Sehr gelobt werden die Kindergärten 
und die Bibliotheken und dass es so 
vielfältige kostenlose Ausbildungsan-
gebote in unterschiedlichen Bildungs-
einrichtungen für alle Altersgruppen 
gibt. In der Volksschule und in den 
weiterführenden Schulen wünschen 
sich die Kinder besser ausgestattete 
Klassenräume, Schulgebäude und 
Pausenorte. Sie treten für eine gesun-
de Jause, genug Bewegungsmöglich-
keiten, mehr Motivation, aber weniger 
Leistungsdruck durch das System
Schule ein. Kinder und Jugendliche 
wollen sich in gewaltfreier Umgebung 
ausprobieren. Sie bringen Neugier 
und Spaß am Lernen mit.

KOMPETENT, GERECHT UND MIT 
PERSPEKTIVEN FÜR ALLE

Für die jungen Menschen sind die 
Themen Bildung, Berufsausbildung 
und „gute“ und ausreichende Arbeits-
plätze wichtige Themen. Die Ausbil-
dungs- und Berufsanforderungen 
haben sich in den letzten Jahren stark 
verändert. Die voranschreitende 
Digitalisierung unserer Lebenswelten 
verändert sowohl die notwendigen 
Fertigkeiten für die Ausübung von vie-
len Berufen (z.B. Automechanikerin/ 
Automechaniker, Tischlerin/Tischler), 
als auch die Produktionsabläufe und 
die Art der Zusammenarbeit und Ko-
operation in der Arbeitswelt.
Dies führt zu veränderten und erwei-
terten Ausbildungs- und Kompetenz-
anforderungen. Eine moderne
und kompetenzorientierte Schul-
bildung, Berufsausbildung und/oder 
Studium ist Voraussetzung für
eine erfolgreiche und stabile Berufs-
laufbahn.

Die (Pflicht-) Schule muss den neuen 
Anforderungen, durch entsprechende 
Lehrpläne, an Kompetenzen orientier-
tem Unterricht, gute pädagogische 
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Konkrete Maßnahmen zum 
Sozial- und Gesundheitssystem 
finden sich im Kapitel „Gesund-
heit und Wohlbefinden“ und sind 
daher an dieser Stelle nicht weiter 
ausgeführt.
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Konzepte und gut ausgebildete und
motivierte Pädagoginnen und 
Pädagogen, Rechnung tragen. Die 
Infrastruktur muss den heutigen An-
forderungen (Digitalisierung, neue 
Technologien) entsprechen. Ziel ist, 
dass alle Jugendliche bei Schulaustritt 
die notwendigen (digitalen) Kompe-
tenzen und Kulturtechniken erreichen 
und in eine weiterführende schulische 
oder duale Ausbildung übertreten 
können (Ausbildungspflicht bis 18).

Aufgrund der wachsenden Anzahl 
der jungen Menschen benötigt es 
genügend elementarpädagogisches 
Angebot, Schul- und duale Ausbil-
dungsplätze. Da in Wien das Angebot 
an betrieblichen Lehrplätzen tenden-
ziell sinkt, bedarf es einer qualitativen 
hochwertigen und stabilen „Über-
betrieblichen Lehrausbildung“ ÜBA, 
die von den Unternehmen anerkannt 
wird.

Um einen erfolgreichen Ausbildungs-
abschluss zu ermöglichen, benötigen 
Jugendliche aktuelle Unterstützung 
bei der Berufsentscheidung, dem Er-
werb von notwendigen Kompetenzen 
sowie Begleitung bei der Ausbildung. 
Auch die Ausbildungsbetriebe benöti-
gen Unterstützung bei der Begleitung 
von Jugendlichen in der Lehrausbil-
dung im immer schneller werdenden 
Berufsalltag, um den formalen Ausbil-

dungsanforderungen gerecht zu wer-
den. Nachhilfe und Vorbereitungsan-
gebote für die Lehrabschlussprüfung 
sind da ein konkretes Beispiel.

Die Bereitschaft für Weiterbildung 
über die Erstausbildung hinaus ist 
aufgrund der raschen technologi-
schen Weiterentwicklung für einen 
stabilen Berufsweg notwendig und 
sollte durch vielfältige Angebote und 
ein wertschätzendes Klima gefördert 
werden. 

KEINE ARMUT IN UNSERER STADT

Was eine Wohnung kostet und wie 
sehr die Wohnkosten ein Haushalts-
budget belasten können, erleben Kin-
der und Jugendliche teilweise schon 
in der Familie und in ihrem sozialen 
Umfeld.
Besonders relevant wird dieses Thema 
natürlich, sobald es um die erste eige-
ne Wohnung und deren Erhaltung 
geht. Sie empfinden es als ungerecht, 
dass sich manche Menschen in Wien 
eine adäquate Wohnung – obwohl 
dies ein Grundrecht ist – nicht oder 
nur schlecht leisten können. Gerade 
den Kindern sind Maßnahmen gegen 
Wohnungslosigkeit ein besonderes 
Herzensanliegen.

Sie wünschen sich hier Unterstützung 
und Regelungen durch die Stadt und 

Das sagen die Kinder & Jugendlichen
„Alle Kindergärten sollten einen Garten haben.“

„Lieber Herr Ludwig! Können wir bitte erst um neun Uhr Schulbeginn haben? 
Dann können die Kinder länger schlafen.“

„Mehr Lehrstellen für alle, die suchen (egal ob sie Kopftuch tragen).“

Maß nahmen
BILDUNG: 
STÄRKEND UND FÖRDERND

In Wien wird:
Offenheit und Vernetzung aller 
Lernangebote gefördert und daher 
werden Bildungsgrätzln flächende-
ckend etabliert.
eine stärkende, fördernde und 
schützende pädagogische Grund-
haltung von Bildungs- und Jugend-
einrichtungen sichergestellt. Damit 
kein Kind beschämt oder gebrochen 
wird, muss diese Grundhaltung durch 
Fortbildung, pädagogische Materia-
lien sowie Schwerpunktsetzungen in 
Leitbildprozessen und in die pädago-

ein niederschwelliges, wohlwollendes 
und auf Vertrauen beruhendes Fami-
lienhelfersystem in Zusammenarbeit 
mit elementaren Bildungseinrichtun-
gen (Bsp. Early Excellence Center, eine 
Einrichtung, die die Eigenschaften 
einer Kindertagesstätte mit Gesund-
heitsvorsorge, Elternschulungen und 
gesellschaftlicher Integration verbin-
det) installiert.
das Kulturangebote für Kleinkinder-
gruppen und Kindergärten erweitert.

SCHULE: 
MIT MEHR GERECHTIGKEIT ZU 
EINER FÖRDERNDEN LERNUMGE-
BUNG 

In Wien wird:
ein flächendeckender Zugang zu 
Ganztagsschulen geschaffen.
zur transparenten und bedarfsorien-
tierten Schulfinanzierung der Chan-
cenindex (Instrument zur gerechten 
Schulfinanzierung) umgesetzt.

ARBEIT: 
FAIR, HOCHWERTIG, INDIVIDUELL

In Wien wird:
das Lehrplatzstellenangebot und das 
Angebot von qualitativen, hoch-
wertigen und stabilen Überbetrieb-
lichen Lehrausbildungsstätten (ÜBA) 
ausgebaut.
berufliche Orientierung, Bildung, 
Nachreifung, Training und/oder 
Beschäftigung weiterentwickelt. Um 
Jugendliche besser auf die Anforde-
rungen der Ausbildungs- und Berufs-
welt vorzubereiten und individuelle 
berufliche Ausbildungswege zu er-
möglichen, werden die Angebote mit 
ressourcen- und gesundheitsfördern-
den Aspekten kombiniert.
Beratung für Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber geboten, um einen best-
möglichen, selbstbestimmten Arbeits-
platz für Menschen mit Behinderung 
zu gewährleisten.

darauf geachtet, dass Unternehmen, 
die Lehrlinge oder Personen in einem 
gleichwertigen Ausbildungsverhältnis 
in einem anderen Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union beziehungsweise 
einem Vertragsstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraums ausbilden 
und beschäftigen, verstärkt in Auf-
trägen berücksichtigt werden.

SOZIALES: 
ARMUT BEKÄMPFEN

In Wien wird:
die Einführung einer Kindergrundsi-
cherung geprüft.
zur Kinder- und Jugendarmutsbe-
kämpfung das soziale Sicherungs-
system und die Serviceangebote 
ausgebaut.

WOHNEN: 
WOHNRAUM SCHAFFEN 
UND SANIEREN

In Wien wird:
weiterhin durch die Wiener Wohn-
bauförderung leistbarer Wohnraum 
saniert und geschaffen.
Direktunterstützung über Wohnbei-
hilfen für Menschen mit geringen 
Einkommen gewährleistet.
jungen Menschen auf dem Weg 
zur Gründung eines eigenen Haus-
halts durch praktische Hilfestellung, 
Wohnberatung und den Zugang zu 
Gemeindewohnungen und SMART- 
Wohnungen über die JungwienerIn-
nen-Aktion geholfen.

WOHNUNGSLOSIGKEIT:
JUGENDFREUNDLICHE 
ANGEBOTE FÜR JUNGE 
MENSCHEN

In Wien wird:
eine eigene Anlaufstelle für junge 
Wohnungslose geschaffen, die genau 
auf deren Bedürfnisse eingeht.

ein Tageszentrum für junge Woh-
nungslose, niedrigschwellige 
Tagesstrukturangebote und ein 
zielgruppenspezifisches Notquartier 
entstehen.
in Zusammenarbeit mit der Suchthilfe 
der Liaisondienst für junge Woh-
nungslose ausgebaut.

DIGITALISIERUNG: 
MODERN UND SERVICEORIENTIERT

In Wien wird:
die Serviceleistung des Magistrats 
auch digital angeboten und alters-, 
gender- und diversitätsbewusste Vi-
deos werden verstärkt zur Erklärung 
von Abläufen eingesetzt.
eine Digitalisierungsoffensive voran-
getrieben. Wien stattet alle Bildungs-
einrichtungen inklusive jene der 
Erwachsenenbildung mit Geräten wie 
Computern, Smartboards, Tablets
und Know-how für das digitale Zeit-
alter aus.
Medienkompetenz von Kindern und 
Jugendlichen gestärkt.
eine Wiener Charta „Digitale Rechte 
von Kindern und Jugendlichen“ parti-
zipativ entwickelt.
eine digitale Lernplattform bereit-
gestellt.

DIE MASSNAHMEN AUS DEM 
THEMENFELD CHANCEN UND 
ZUKUNFT LEISTEN EINEN BEI-
TRAG ZUR:

Erreichung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele:

Umsetzung der Smart City 
Rahmenstrategie in den Ziel-
bereichen:
Bildung, Soziale Inklusion

haben dafür auch konkrete Ideen. 
So erklären sie, dass die Mietkosten 
für Menschen mit geringen Ein-
kommen niedriger werden sollen. Es 
wird eine bessere Regulierung sowie 
Verwaltung des Wohnungsmarktes 
gefordert: Mehr sozialer Wohnbau, 
weniger Leerstand, mehr Sanierung, 
gestaffelte Mietpreise, Förderungen 
für Erstwohnungen, Anrechnung von 
gemeinschaftlichen Leistungen im 
Wohnhaus auf die Miete werden hier 
genannt.

Kindern und Jugendlichen ist es 
wichtig, dass sich die Stadt um jene 
kümmert, die Hilfe brauchen. Die 
Grundbedürfnisse aller Stadtbewoh-
nerinnen und -bewohner (Nahrung, 
Wohnen, medizinische Versorgung) 
sollen erfüllt und niemand soll 
diskriminiert werden. Sozial ausge-
grenzte Menschen – Wohnungslose, 
Bettlerinnen und Bettler, suchtkranke 
Menschen –  brauchen die Hilfe der 
Gemeinschaft. Dazu braucht es ein 
professionelles Sozial- und Gesund-
heitssystem mit einer bedürfnisorien-
tierten Versorgung (Öffnungszeiten, 
Zugang für marginalisierte Gruppen, 
Diversitätssensibilität) und guten 
Arbeitsbedingungen für das Personal. 
Und es braucht ein Sozial- und Ge-
sundheitssystem, in dem Armut kein 
Ausschlusskriterium ist.

gische Praxis umgesetzt werden.
Nachhilfe und Vorbereitung zum 
Beispiel für die Lehrabschlussprüfung 
und vorwissenschaftliche Arbeiten 
ausgebaut. Lernräume und Lernbe-
gleitung werden auch für Jugendli-
che, die älter als 14 sind, angeboten.
bei Sanierung, Erweiterung und 
Neubau von Bildungseinrichtungen 
(Kindergarten, Schulen, Jugend-
treffs... ) von Kindern und Jugend-
lichen mitgestaltet.
an der Verbesserung der Verfahren 
für die Anerkennung von im Ausland 
erworbenen Bildungsabschlüssen und 
von non-formalen Qualifikationen 
gearbeitet.

zugewanderten Kindern und Jugend-
lichen durch Deutsch- und Basis-
bildungskurse und Jugendcolleges 
Unterstützung geboten.
Mehrsprachigkeit in allen Bildungs-
einrichtungen der Stadt gefördert.
darauf geachtet, dass Übergänge 
zwischen Bildungseinrichtungen sanft 
verlaufen.

KINDERGARTEN: 
BILDUNG UND FÖRDERUNG

In Wien wird:
der flächendeckende Zugang zu 
elementaren Bildungseinrichtungen 
weiter ausgebaut.



31

Gesundheit und
Wohlbefinden

Alle Kinder und Jugendlichen in Wien leben gesund und fühlen sich wohl. 
Sie können Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser und andere Gesundheits-
einrichtungen nutzen und sind vor Rauch, Alkohol und anderen Suchtmitteln 
geschützt.

Für das Thema  „Gesundheit und Wohlbefinden“ haben wir die Rückmeldungen 
und Wünsche zu folgenden Themen zusammengestellt:

Gesundheit: 
Alles rund um die medizinische 
Versorgung

Legale Suchtmittel: 
Zigaretten, Alkohol, 
Trunkenheit in der Öffentlichkeit

Illegale Suchtmittel: 
Drogenhandel & Drogenmissbrauch

Suchtmittel allgemein: 
Restkategorie (oben nicht zuordenbar)

165

204

549

325

362

8

84

2

156

11

32

1

Medaillen
Hinweise
Ideen

Anzahl der Nennungen

KURZ ZUSAMMENGEFASST: 
MEHR ÄRZTINNEN, ÄRZTE UND 
SPITÄLER, WENIGER ZIGARETTEN 
UND ALKOHOL

Das Thema Gesundheit – d.h. die 
medizinische Versorgung in Wien – 
wird überwiegend lobend erwähnt. 
Umgekehrt ist es naturgemäß beim 
Thema Sucht.

Jugendlichen ein Recht auf Gesund-
heit. Wien verfolgt das Ziel, umfas-
sendes körperliches, seelisches und 
soziales Wohlbefinden aller in Wien 
lebenden Kinder und Jugendlichen 
zu ermöglichen. Darüber hinaus 
sollen sie – unter Berücksichtigung 
ihrer individuellen Voraussetzungen 
– selbstbestimmt, kritik- und genuss-
fähig werden. 
Kinder und Jugendliche in Wien 
haben also ein Recht auf nachhaltige 
bio-psycho-soziale Gesundheit (ganz-
heitliche Betrachtung des Menschen 
in allen Lebenskontexten). Sie brau-
chen ein Umfeld und System, dass 
dafür Sorge trägt, unterstützt, fördert 
und – wenn nötig – schützt und hilft.

Kinder und Jugendliche sollen die Fä-
higkeit erwerben können, (sachliche 
und fachlich korrekte) Gesundheitsin-
formationen zu finden, zu verstehen, 
zu beurteilen und eigenverantwortlich
anzuwenden sowie Entscheidungen 
treffen zu können, das heißt, ihre 
Gesundheitskompetenz auf- und 
ausbauen.

RAUCHEN UND ALKOHOL

Den Kindern ist der Schutz vor den 
negativen Auswirkungen von Rau-
chen besonders wichtig. Sowohl
was die Verschmutzung durch Ziga-
rettenstummel als auch die gesund-
heitlichen Gefahren betrifft. Die
hohe Präsenz und Verfügbarkeit von 
Zigaretten im öffentlichen Raum 
wird besonders negativ hervorgeho-
ben. „Nichtrauchen als Norm“ soll in 
unserer Gesellschaft etabliert werden, 
ohne dass Raucherinnen und Rau-
cher diskriminiert oder kriminalisiert 
werden. 
Die gesellschaftliche Norm wird von 
Erwachsenen geprägt, daher muss 
sich die erwachsene Bevölkerung ihrer 
Vorbildrolle und Verantwortung für 
die nächsten Generationen bewusst 
sein. Maßnahmen, die nur auf Kinder 
abzielen, sind wenig wirksam, aber 
ein Raucheinstieg soll verhindert oder 
zumindest das Einstiegsalter nach 
hinten verschoben werden. Wirksame 
Maßnahmen der Tabakprävention 
sind ein abgestimmtes Bündel an
Maßnahmen auf Ebene des Verhal-
tens und auf Ebene von Strukturen 

und umfassen die Bereiche Tabakprä-
vention, Tabakkontrolle und Tabak-
entwöhnung.
Von den Kindern wird auch die in 
Wien vorherrschende alkoholfreund-
liche Kultur bedenklich wahrge-
nommen. Ein verantwortungsvoller 
Umgang mit Alkohol soll gefördert 
werden. Dazu braucht es neue Zu-
gänge zur Trink- und Festkultur. Im 
Sinne einer präventiven und jugend-
schutzfreundlichen/jugendschutz-
fördernden Festkultur,sollen deshalb 
Lokalbesitzerinnen und -besitzer, Aus-
richterinnen und Ausrichter von Fest-, 
Party- und Open-air-Veranstaltungen 
und Vereine soweit sensibilisiert 
werden, dass sie einen Beitrag zur 
Förderung eines verantwortungsvol-
len Umgangs mit Alkohol leisten und 
soziale Verantwortung übernehmen. 
Kinder und Jugendliche brauchen 
glaubwürdige, erwachsene Vorbilder, 
klare und konsequent eingehaltene
Jugendschutzbestimmungen, alters-
adäquate, sachliche Informationen 
zum Thema Alkohol und Lebenskom-
petenzprogramme, die einen verant-
wortungsvollen Umgang mit Alkohol 
fördern.

Besonders in Bezug auf Alkohol und 
Rauchen braucht es auch einen ernst-
gemeinten Jugendschutz. Dazu sind 
3K nötig: Klarheit, Kontrolle und Kon-
sequenz. Im Sinne der Transparenz für 
alle Seiten ist klar zu regeln, wer für 
die Kontrollen zuständig ist und wel-
che Konsequenzen es bei Übertretun-
gen gibt. Die Einhaltung der Kontrolle 
der Abgabe- und Weitergabeverbote 
muss sichergestellt sein. Der Schwer-
punkt ist hier auf die verantwortlichen 
Erwachsenen und Gewerbetreiben-
den zu legen. Keinesfalls darf eine 
Bestrafung von Jugendlichen im 
Vordergrund stehen oder die Debatte 
zu einer Kriminalisierung von Jugend-
lichen führen.

LERNEN MIT ANDEREN ZU SEIN

Die Kinder gaben an, dass sie margi-
nalisierte Menschen im öffentlichen 
Raum wahrnehmen und diese ihnen 
oft unheimlich sind, weil sie sie nicht 
einschätzen können. Wien ist eine so-
ziale und vielfältige Großstadt. Kinder, 
Jugendliche und ihre erwachsenen 

dadurch eingeschüchtert, weil sie ins-
besondere Alkohol oft mit
Aggression und Gewalt in Verbindung 
bringen. 

Ideen für die Zukunft
Die Kinder und Jugendlichen wün-
schen sich mehr Spitäler, Ärztinnen, 
Ärzte und Gesundheitspersonal, 
längere Öffnungszeiten, bessere 
Information und kinderfreundliche-
re Einrichtungen und Personal. Sie 
möchten Zigaretten und Alkohol 
weitgehend einschränken, insbeson-
dere da wo Kinder sich aufhalten. 
Gesundes Essen in Kindergärten und 
Schulen, aber auch zum Mitnehmen 
ist ihnen ebenfalls ein Anliegen.

RUNDUM GESUND UND WOHLAUF

Gute Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen ist die Grundlage für 
lebenslange Gesundheit der Bevölke-
rung. Dafür braucht es Verhältnisse 
und Rahmenbedingungen, die gesun-
des Aufwachsen möglich machen. Ge-
meinsam mit dem Gesundheitsbereich 
tragen daher alle Politikfelder Ver-
antwortung für die Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen (Öster-
reichische Kinder und Jugendgesund-
heitsstrategie, 2011)3. Die Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen unter-
liegt dem Einfluss von sogenannten 
Gesundheitsdeterminanten – das sind 
die sozialen, wirtschaftlichen und
organisatorischen Bedingungen für 
die Herstellung und den Erhalt von
Gesundheit. 
Diese sozialen und materiellen Aus-
gangsvoraussetzungen für Gesund-
heit verstehen sich im Kontext einer 
gesundheitsförderlichen Gesamtpoli-
tik (HiaP – Health in all Policies) und 
beschränken sich nicht auf Aktivitäten 
im Gesundheitsbereich. Sie werden 
durch das Angebot angemessener 
Ernährung, Hygiene, Bildung, Arbeit 
und Wohnen oder gesundheitlicher 
Versorgung verbessert sowie durch 
ausgeprägte soziale Netzwerke und 
funktionierende zwischenmenschliche 
Beziehungen gefördert. So werden 
Gesundheitspotenziale gestärkt und 
Krankheitsrisiken vermindert.

Laut Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) haben alle Kinder und 

GESUNDHEIT, 
WASSER,  UMWELT, 
ERNÄHRUNG

24

SCHUTZ VOR 
SUCHTMITTELN

33

GENESUNG UND 
REINTEGRATION

39

Reparaturhinweise
Umgekehrt werden zu lange War-
tezeiten sowie Organisation und 
Zustand der Spitäler und Pflege-
einrichtungen kritisiert. Die Kinder 
und Jugendlichen stören sich an 
Zigarettenrauch und Verunreinigung 
durch Zigarettenstummel. Sie nehmen 
betrunkene und drogenabhängige
Menschen wahr und fühlen sich 

Medaillen für Wien
Medaillen bekommt Wien hier für die 
flächendeckende Versorgung mit Spi-
tälern, Apotheken und gut ausgebil-
deten Ärztinnen und Ärzte und dafür, 
dass alle eine Krankenversicherung 
haben und Medikamente bekommen, 
dass jedem und jeder geholfen wird – 
egal ob arm oder reich – und dass die 
Rettung schnell da ist. 

3 www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Kinder-und-Jugendgesundheit/Kinder--und-Jugendgesundheitsstrategie.html
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Bezugspersonen (Eltern, Erziehungs-
berechtigte, Multipikatorinnen und 
Multipikatoren) sind dabei zu unter-
stützen und zu sensibilisieren, wo-
durch Menschen marginalisiert wer-
den, welche sozialen Auswirkungen 
körperliche und psychische Erkran-
kungen auf Menschen haben können 
und was ein soziales und solidarisches 
Miteinander in dieser Stadt bedeutet. 
Diese sogenannten „urbanen Kom-
petenzen“ sind entscheidend für ein 
friedliches Mit- und Nebeneinander 
der vielfältigen NutzerInnengruppen 
im öffentlichen Raum. Die Entstig-
matisierung von marginalisierten und 
kranken Menschen ist auf Ebenen 
der Kinder und Jugendlichen aber 
vor allem auf Ebene der erwachsenen 
Bezugspersonen zu forcieren.

GUT VERSORGT

Das Wiener Gesundheitssystem wur-
de von den Kindern und Jugendlichen 
positiv hervorgehoben. Als verbesse-
rungswürdig werden die Wartezeiten 
in Krankenhäusern, die personelle 
Situation und die teilweise mangeln-
de Kinderfreundlichkeit bezeichnet. 
Demzufolge ist das ambulante
Versorgungsangebot – sowohl im 

Bereich der Kinder- und Jugend-
heilkunde als auch insbesondere im 
kinder- und jugendpsychiatrischen 
Bereich – auszubauen, damit eine 
adäquate Versorgung gewährleistet 
und Wartezeiten verkürzt werden. 
Die Erreichbarkeit der Angebote 
durch erweiterte Öffnungszeiten am 
Tagesrand wie auch an Wochenenden 
und Feiertagen ist zu verbessern. 
Die Attraktivität des Berufsbildes 
der Fachärztinnen bzw. Fachärzte für 
Kinder- und Jugendheilkunde muss 
gefördert werden, um neuqualifizierte 
Ärztinnen und Ärzte dafür zu gewin-
nen, als Kassenvertragspartnerinnen 
bzw. -partner zu arbeiten.

WIENER GESUNDHEITSZIELE

Die Stadt Wien hat eigene Gesund-
heitsziele beschlossen, um die Ge-
sundheit von Wienerinnen und Wie-
nern zu stärken. Ziel 1 „Von Anfang an 
gesundheitliche Chancengerechtig-
keit für Kinder und Jugendliche erhö-
hen“ stellt Kinder und Jugendliche ins 
Zentrum, um zu zeigen, wie wichtig 
die Gesellschaft die Gesundheit jun-
ger Menschen nehmen muss. Kinder 
sollen in einer Stadt aufwachsen
können, die ihre Gesundheit stärkt 

PSYCHISCHE PROBLEME ERKEN-
NEN, BENENNEN UND BEHANDELN

In Wien wird:
eine Möglichkeit geschaffen, dass sich 
junge Menschen kostenlos, anonym, 
schnell und örtlich flexibel mit Perso-
nen mit psychosozialer Ausbildung 
und Beratungskompetenzen zu ihrer 
psychischen Gesundheit besprechen 
und weitere Schritte planen können.
der niedergelassene Bereich zur psy-
chischen und psychiatrischen Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen 
multiprofessionell ausgebaut.
ein im Versorgungssystem integrier-
tes Wissens- und Kompetenzzentrum 
und ein Netzwerk für Kinder und 
Jugendliche mit Autismus-Spektrum- 
Störung geschaffen.
Suizidprävention und Prävention von 

MEHR ZEIT UND MEHR MENSCHEN 
FÜR GESUNDHEIT

In Wien wird:
es für Kinder und Jugendliche mehr 
ÄrztInnen und Pflegepersonal geben, 
die auch an Wochenenden, Feier-
tagen und am Tagesrand erreichbar 
sind. Es wird attraktiver werden, 
FachärztIn für Kinder- und Jugend-
heilkunde oder Kinder- und Jugend-
psychiaterIn zu werden.
es mehr mobile Kinderpflegefachkräf-
te geben.
es einen Ausbau der Zentren für Ent-
wicklungsdiagnostik geben.
es mehr niederschwellig zu erreichen-
de, mehrsprachige Unterstützungs-
möglichkeiten für Kinder und Jugend-
liche in sozialen Problemlagen, mit 
Behinderungen und mit chronischen 
Erkrankungen und deren Familien 
geben.

ALLE AN EINEM STRANG
 – SYNERGIEN NUTZEN

In Wien wird:
zwischen Kindergärten, Schulen und 
anderen Einrichtungen und Organisa-
tionen, die für das Wohl von Kindern 
und Jugendlichen zuständig sind, in-
tensiv und strukturell zusammengear-
beitet, um die psychische, körperliche 
und soziale Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen zu ermöglichen.
bei Aktivitäten und Maßnahmen der 
Gesundheit in allen Politikfeldern-An-
satz (Health in all Policies) berück-
sichtigt. Das bedeutet, dass auch 
außerhalb des Gesundheitsbereichs 
auf die Bedürfnisse, Entwicklung und 
Lebenssituation von Kindern und 
Jugendlichen Rücksicht genommen 
wird und gemeinsam sektoren- und 

arbeitsbereichübergreifend Lösungen 
gefunden werden.

MEHR AKTIVITÄTEN FÜR 
GESUNDHEIT

In Wien wird:
es leicht zugängliche Freizeitaktivi-
täten geben, die die Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen fördern, 
zum Beispiel Angebote, die Lust auf 
Bewegung machen und mehr Bewe-
gung und Sport in Schule, Freizeit und 
Alltag bringen.
adäquate, niederschwellige Gesund-
heitsförderung geboten, die junge 
Menschen befähigt, bestmöglich für 
die Erhaltung und Förderung ihrer 
eigenen Gesundheit zu sorgen.
es leicht zugängliche, verständliche 
und leicht anwendbare Information, 
Hilfe und Beratung für Kinder und 
Jugendliche mit Pflegeverantwortung 
geben.
öffentlicher Freiraum so gestaltet, 
dass nachhaltige und gesunde Fort-
bewegung möglich ist und Spaß 
macht.

SEXUALITÄT

In Wien wird:
sexuelle Bildung von Kindern und 
Jugendlichen ganzheitlich verstan-
den. Angebote sind gendersensibel, 
unter Berücksichtigung körperlicher, 
emotionaler, sozialer und kultureller 
Aspekte gestaltet.

SUCHT UND SUCHTPRÄVENTION

In Wien wird:
es mehr jugendgerechte, ressourcen-
orientierte Angebote und Maßnah-
men zur Tabakprävention, Tabakkon-

trolle und Tabakentwöhnung geben.
Suchtprävention und Aufklärung zu 
Rauchen (Zigaretten und auch neue 
alternative Rauchprodukte wie z.B. 
E-Zigaretten etc.) im Unterricht ver-
pflichtend integriert.
„Nichtrauchen als Norm“ weiter 
forciert und das Rauchen im öffentli-
chen Raum durch die Schaffung von 
Rauchverbotszonen, insbesondere um 
Bildungseinrichtungen wie Kindergär-
ten, Schulen, Ausbildungseinrichtun-
gen, weiter zurückgedrängt.
es im Umfeld von öffentlichen Einrich-
tungen, insbesondere Kindergärten, 
Schulen, Ausbildungseinrichtungen, 
keine Zigarettenautomaten mehr 
geben.
mit Safer Nightlife-Konzepten das 
Nachtleben sicherer und eine verant-
wortungsvolle Feierkultur etabliert: 
LokalbesitzerInnen, VeranstalterIn-
nen sowie Verantwortliche in Politik, 
Verwaltung und Gesundheit werden 
in die Pflicht genommen, wenn es um 
einen jugendschutzfördernden, ver-
antwortungsvollen Umgang mit allen 
Aspekten des Nachtlebens geht. Dazu 
zählen der Umgang mit legalen und 
illegalen psychoaktive Substanzen 
(vorrangig Alkohol), sexuelles Experi-
mentieren, körperliche Kraftakte und 
Mutproben.

DIE MASSNAHMEN AUS DEM 
THEMENFELD GESUNDHEIT 
UND WOHLBEFINDEN LEISTEN 
EINEN BEITRAG ZUR:

Erreichung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele:

Umsetzung der Smart City 
Rahmenstrategie in den Ziel-
bereichen:
Gesundheit, Soziale Inklusion, 
Mobilität und Verkehr

Umsetzung des Stadtentwick-
lungsplans 2025 (STEP) insbe-
sondere:
Fachkonzept Grün- und Freiraum, 
Fachkonzept Mobilität, Fachkon-
zept Öffentlicher Raum

Das sagen die Kinder & Jugendlichen
„In den Schulen soll wieder frisch gekocht werden. Das können die Klassen 
übernehmen. 1x Monat + 1 Koch und eine Lehrerin – für die ganze Schule.“

„Stress im Schulalltag: Wir hätten gerne einen Entspannungs- und Yoga-
raum für alle Wiener Schulen. Jede Schule sollte den Kindern die Möglichkeit 
geben, in den Pausen diesen zu besuchen und sich erholen zu können.“

und nicht beeinträchtigt. Bereits in 
der frühen Kindheit werden wichtige 
Weichenstellungen für gesundes 
Aufwachsen gelegt und früh erwor-
bene Verhaltensweisen werden ins 
Erwachsenenalter mitgenommen 
und haben Einfluss auf die lebens-
lange Gesundheit. Kinder verbringen 
ihre Zeit in der Familie und auch im 
Kindergarten, in der Schule und in 
Freizeiteinrichtungen – diese gilt es 
als gesunde Lebensräume zu gestal-
ten. Kindern die Kompetenz mitzu-
geben, einschätzen zu können, was 
gesund ist für sie, was ihnen gut tut 
und was nicht, ebenso wie sie darin zu 
stärken für ihre Bedürfnisse einzu-
treten, ist Aufgabe der erwachsenen 
Bezugspersonen und der Bildungs-
einrichtungen. Dabei geht es um 
Ernährungskompetenz, ausreichende 
Bewegung, positives Körperbewusst-
sein, gesunden Selbstwert, Gewalt-
prävention, psychosoziale Gesundheit 
und vieles mehr. Im Rahmen der 
Wiener Gesundheitsziele wird mit 
vielen verschiedenen Einrichtungen, 
die mit Eltern und Erziehungsberech-
tigten, Kindern und Jugendlichen zu 
tun haben, zusammengearbeitet, um 
diese Themen voranzutreiben und 
Projekte und Maßnahmen für Kinder 
und Jugendliche gut zu verankern.

selbstverletzendem Verhalten –  ins-
besonders im Kontext von LGBTIQ – 
ausgebaut.

GESUNDHEITSKOMPETENZ 
FÖRDERN

In Wien wird:
die Gesundheitskompetenz von Kin-
dern und Jugendlichen und jenen, die 
mit ihnen leben, lernen, die Freizeit 
verbringen und arbeiten, gestärkt.
die gesundheitliche Auswirkung der 
Klimakrise Kindern und Jugendlichen 
vermittelt, damit sie diese in ihren 
Entscheidungen berücksichtigen 
können.
es Schulungen für MitarbeiterInnen 
von Gesundheitsdiensteanbietern, 
Bildungseinrichtungen und Jugend-
einrichtungen zur Stärkung der 

Gesundheitskompetenz von Kindern 
und Jugendlichen geben.
es gesundheitskompetente Gesund-
heitsdiensteanbieter, Bildungs- und 
Jugendeinrichtungen geben, die die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugend-
lichen aufgreifen und junge Menschen 
partizipativ in die Entwicklung von 
Leitfäden zur Gesundheitskompetenz 
einbeziehen.
es Maßnahmen geben, die Kindern 
und Jugendlichen Lust auf gesündere, 
regionale und saisonale Ernährung 
machen.
im Gesundheitsbereich auf eine 
kinder- und jugendgerechte Sprache 
geachtet. Dazu werden Leitfäden und 
Trainings zur Steigerung der Ge-
sprächsqualität erarbeitet.

Maß nahmen
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Gemeinschaft 
und Miteinander
Alle Kinder und Jugendlichen in Wien wachsen frei und in Frieden auf. Sie 
gehören zu einer Gemeinschaft in einer vielfältigen Stadt und tragen selbst 
auch zu einem fairen und freundlichen Miteinander bei.

Für das Thema „Gemeinschaft und Miteinander“ haben wir die Rückmeldungen 
und Wünsche zu folgenden Themen zusammengestellt:

Medaillen
Hinweise
Ideen

Zusammenleben: 
Alles vom Lob der Vielfalt bis hin zur
Beschwerde über Homophobie

Religion: 
Stätten religiöser Andacht aller 
Konfessionen, Religionsfreiheit

Kinder: 
kindgerechte Gestaltung 
des städtischen Lebens

Barrierefreiheit: 
Umgang mit Behinderung

307

471

245

14

19

135

135

92

144

112

88

35

Anzahl der Nennungen

KURZ ZUSAMMENGEFASST: 
WIEN GEHÖRT UNS ALLEN

Soziale Durchmischung, Interkultu-
ralität und Interreligiosität, Toleranz 
und Diversität sind für Kinder und 
Jugendliche Normalität und Wien 
wird als Neuen gegenüber freundlich, 
integrativ und wenig diskriminierend 
wahrgenommen.

Medaillen für Wien 
Medaillen gab es hier für die kulturelle 
Vielfalt der Stadt, die sich in Esskul-
turen, Geschäften, Gemeinschaften, 
Festen, Veranstaltungen, Glaubens-
stätten und Friedhöfen widerspiegelt. 
Die Kinder und Jugendlichen freuen 
sich über freundliche, ehrliche Men-
schen und dass es viele
Angebote für Kinder gibt.

Reparaturhinweise
Es wurde aber auch mit Sorge auf 
Bereiche hingewiesen, wo das Zu-
sammenleben nicht funktioniert: In-
toleranz, Diskriminierung, Rassismus 
und Ausländerfeindlichkeit wurden 
hier am häufigsten genannt. Aber 
auch generell Unfreundlichkeit und 
fehlender Respekt.
Die Kinder und Jugendlichen erwähn-
ten auch viele Stellen, wo Barrierefrei-
heit noch nicht verwirklicht ist: zum 
Beispiel Gehsteige, fehlende Behin-
dertenparkplätze bei Gemeindebau-
ten, schwer zugängliche U-Bahn-Sta-
tionen, fehlende Rampen und Lifte 
für Rollstuhlfahrerinnen und-fahrer, 
zu viele Stufen, zu wenig Fachkräfte 
für Kinder mit besonderen Bedürf-
nissen usw. Auch wurde auf zu wenig 
kindgerechte bzw. kinderfreundliche 
Angebote hingewiesen.

Ideen für die Zukunft
Junge Menschen lehnen Feindselig-
keit, Aggression und Gewalt ab. Sie 
wünschen sich, dass sich die Bevölke-
rung im öffentlichen Raum freundlich 
und entspannt begegnet: Alles, was 
dabei hilft, muss stärker gefördert 

werden – das reicht von der Verein-
barkeit von Familie und Beruf
über die Krisenintervention, einem  
bewussteren Umgang der Medien 
mit diesen Themen bis hin zu einer 
bürgernahen Polizei. Sie wünschen 
sich einen Ausbau der Barrierefreiheit 
und kindgerechter Angebote in allen 
Bereichen – von Kultur bis Verkehr.

VIELFÄLTIG UND VIELSPRACHIG 
– UND DAS IST GUT SO

Kulturelle Vielfalt, unterschiedliche 
Herkunft und Religionen werden 
von Wiener Kindern und Jugend-
lichen als urbane Normalität erlebt. 
Verschiedene Menschen aus unter-
schiedlichen Ländern, Integration 
und soziale Durchmischung, Inter-
kulturalität sowie Migration werden 
grundsätzlich als positiv wahrgenom-
men. Damit beschreiben die Kinder 
und Jugendlichen eine wesentlich 
durch die Erfahrung der Migration 
geprägte  Normalität der Stadt, die 
für sie selbstverständlich ist. Wien ist 
mehrsprachig und divers – und das 
ist gut so.

Jugendliche sprechen sich gegen 
Verbote von religiösen Praxen wie 
beispielsweise das Kopftuchverbot 
aus. Sie geben der freien Entschei-
dung von Frauen klar den Vorzug. 
Stattdessen sollen positive Bilder 
von Musliminnen und Muslimen den 
vorwiegend medial transportierten 
negativen Bildern entgegengestellt 
werden.

Sie formulieren eine Sehnsucht nach 
Zugehörigkeit, die sich in städti-
schen Projekten für mehr positive 
Verständigung und Austausch über 
unterschiedliche Herkünfte nieder-
schlagen soll. Damit entsprechende 
Projekte, in Bildungseinrichtungen, 
im öffentlichen Raum oder auch in 
der Verwaltung, aufrichtig und auf 
Augenhöhe geführt werden kön-
nen, braucht es die Bereitschaft, 

neben den positiven Zugängen 
und Lösungsvorschlägen auch über 
Ausschlüsse und Diskriminierung zu 
sprechen.

RESPEKT – FÜR ALLE!

Ausländerfeindlichkeit und Rassismus 
liegt unangefochten an der Spitze 
der Probleme, die junge Menschen in 
diesem Themenbereich ansprechen. 
Wenn es um den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt geht, sehen sie ihn vor 
allem durch Intoleranz, Diskriminie-
rung, Rassismus im öffentlichen Raum 
und durch Behörden in Frage gestellt. 
Dezidiert wird hierbei Islamophobie 
und zu wenig Verständnis für andere 
Kulturen und Religionen genannt. 
Nachstehend empfinden Jugendliche 
Unfreundlichkeit und Unachtsamkeit 
im öffentlichen Raum als negativ. Feh-
lende Akzeptanz macht ihnen Sorgen. 
Dazu gehören zu wenig Respekt, 
Höflichkeit und Freundlichkeit, neben 
dem Fehlen von zuvorkommendem 
Verhalten oder dem einen oder 
anderen heiteren Lächeln im Umgang 
miteinander.

Rücksichtloses Verhalten von Erwach-
senen gegenüber Kindergruppen und 
Respektlosigkeit gegenüber Älteren 
kritisieren sie unisono. Dabei benen-
nen sie die Auswirkungen von Stress 
und Druck im Erwerbsleben als Grund, 
weshalb Menschen aggressiver und 
dünnhäutiger auf einander reagie-
ren. Dieser Befund zeigt deutlich, mit 
welcher Präzision bei gleichzeitiger 
Betroffenheit junge Menschen die 
Zusammenhänge zwischen Frustra-
tion im Beruf und Auswirkungen auf 
zwischenmenschliche Kommunikation 
feststellen.

Obwohl Wien immer mehr barriere-
freie Zugänge ausbaut, sehen die 
Kinder und Jugendlichen zu wenig 
kindgerechte, barrierefreie Angebote 
sowie Lücken in der Infrastruktur. Hier 
wird klar auf Problemlagen hinge-

GRUPPEN BILDEN 
UND BEITRETEN

15

ZUGANG ZU 
INFORMATION

17

RECHTE VON 
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BEHINDERUNG

23

RECHTE 
GEFLÜCHTETER 
KINDER

22

BESTMÖGLICHE 
BILDUNG

29

SCHUTZ VON 
MINDERHEITEN

30

SCHUTZ IN 
BEWAFFNETEN 
KONFLIKTEN

38
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wiesen und erwartet, dass die Stadt 
sich um diese kümmert, um allen die 
gleichen Möglichkeiten zu eröffnen. 
Auch hier soll es zum Selbstverständ-
nis der Stadt gehören, dass betroffe-
ne Gruppen beteiligt werden und für 
sich selbst sprechen können.

OFFENE KOMMUNIKATION AUF 
AUGENHÖHE UND MIT SORGFALT

Die Begegnung auf Augenhöhe ist 
Kindern und Jugendlichen ein An-
liegen.
Respektvolle und wertschätzende 
Kommunikation im öffentlichen Raum 
sollte mehr gefördert werden.
Damit möchten sie mehr Sensibilität 
für die Bedürfnisse des/der anderen 
erzielen. Kinder wünschen sich, res-
pektiert und ernst genommen zu wer-
den, und möchten ihre Bedürfnisse in 
Angeboten und Planungen der Stadt 
berücksichtigt sehen – hier macht es 
auch keinen Unterschied, ob es sich 
um Kinder mit oder ohne besonderen 
Bedürfnissen handelt. 

Die jungen Menschen fordern dar-
über hinaus mit Deutlichkeit, mittels 
Aufklärungskampagnen in Schulen, 
im Internet sowie medial Position für 
einen ungezwungenen Umgang mit 
Vielfalt und gegen Rassismus einzu-
nehmen. Eine solche Kampagne der 
Stadt Wien, die neben einer positiven 
inklusiven Haltung zu Gemeinschaft 
und Zugehörigkeit und der Förderung 
der Teilhabe sich auch mit den statt-
findenden Ausschlüssen beschäftigt 
und aufzeigt, dass Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit keinen Platz in 
der Stadt haben, scheint hierfür eine 
mögliche Antwort zu sein. 

Der eigene Einflussbereich der Stadt 
Wien liegt als erster Ankerpunkt einer 
solchen Kampagne auf der Hand. Es 
empfiehlt sich hier ein städtischer 
Cultural Mainstreaming-Prozess, also 
ein Verfahren, das sicherstellt, dass 
die Zielgruppe erreicht und in die 
Durchführung von Vorhaben
gleichberechtigt einbezogen wird. 
Anti-Diskriminierung und Anti-Rassis-
mus müssen Bestandteil dieses Pro-
zesses sein, der zentral in der Stadt-
verwaltung mögliche hausgemachte 
Ausschlüsse offenlegt und bearbeitet 

sowie die gezielte Öffnung der Ver-
waltung vorantreibt. Wien ist eine
mehrsprachige, super diverse und 
interkulturelle Stadt – das muss sich 
im eigenen Personal und im eigenen 
Handeln widerspiegeln. Damit kann 
es der Stadt gelingen, eine strukturel-
le und zukunftsorientierte Prophylaxe 
gegen Rassismus zu etablieren.

Kinder und Jugendliche verknüpfen 
den Rassismus im öffentlichen Raum 
und durch Behörden und Exekutive 
auch mit medialen Kampagnen, die 
gezielt Bevölkerungsgruppen in 
ein verdächtiges Licht rücken. Sie 
wünschen sich in diesem Zusammen-
hang von der Stadt, eine kritische 
Distanz zur medialen Aufbereitung 
von Vorurteilen einzunehmen und 
klar gegen Medienkampagnen, die 

ZUSAMMENLEBEN: 
GEMEINSCHAFT UND TEILHABE

In Wien wird:
eine Woche im Jahr von allen Wiener 
Schülerinnen und Schülern etwas für 
die Gemeinschaft getan anstatt in 
die Schule zu gehen. Sie helfen z.B. 
einen Gemeinschaftsgarten zu bauen, 
räumen im Bezirk auf, besuchen ein 
Altersheim oder spielen mit Kindern 
aus der Flüchtlingsunterbringung in 
der Nähe.
eine mediale und digitale Aufklä-
rungskampagne gestartet, gemein-
sam mit Schulen, MedienpartnerInnen 
und Einrichtungen der Daseinsvorsor-
ge (zum Beispiel Wasserversorgung, 
Abwasser- und Müllentsorgung, 
Gesundheits- und soziale Dienst-
leistungen, öffentlicher Personen-
nahverkehr) für einen ungezwungen, 
normalisierenden Umgang mit Viel-
falt, Mehrsprachigkeit und Menschen 
unterschiedlichen Erscheinungsbilds 
und Aussehens.
Kindern und Jugendlichen bei der 
Annahme der österreichischen Staats-
bürgerschaft geholfen. Wien setzt 
sich für einen Abbau von Schwierig-
keiten und finanziellen Hürden im
Bereich der Staatsbürgerschaft ein.
Nachbarschaft von Kindern und 
Jugendlichen erobert. Grätzlbele-
bungen, Kinderkultur in der Nachbar-
schaft, Flächen zum selbst Gestalten, 
kinderfreundliche Gemeinschaftsgär-
ten und Spielmöglichkeiten auf der 
Straße werden gefördert. Soziale Ein-
richtungen wie Kinder- und Jugend-
arbeit, Fair-Play-Teams oder Wohn-
partner unterstützen die Bevölkerung 
bei Aneignung und Teilhabe.

KINDER- UND JUGENDGERECHTIG-
KEIT: ÖFFENTLICH UND PRIVAT

In Wien wird:
auf Kinder- und Jugendfreundlichkeit 
im Service geachtet. Wichtige Betrie-
be und Servicestellen der Stadt wie 
zum Beispiel Wiener Linien, Wiener 

Wohnen, Wiener Netze … qualifizie-
ren Ansprechpersonen, die speziell 
für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene da sind und auch wissen, 
worauf sie bei Gesprächen mit ihnen 
achten müssen.
ein Gütesiegel für kindgerechte Gast-
ronomiebetriebe entwickelt.

ANTI-DISKRIMINIERUNG: 
SELBSTBESTIMMT UND RESPEKT-
VOLL

In Wien wird:
für zeit- und altersgemäße Sexual-
pädagogik inklusive der Vermittlung 
von diversen Familienbildern sowie 
Lebens- und Liebensweisen in der 
Aus- und Weiterbildung von Elemen-
tarpädagogInnen und LehrerInnen 
und anderen Berufsgruppen, die mit 
Kindern und Jugendlichen arbeiten, 
eingetreten.
Respekt groß geschrieben. Kampag-
nen und Programme an allen Wiener 
Bildungseinrichtungen (vom Kinder-
garten bis zur Weiterbildung), die 
einen respektvollen Umgang mitein-
ander fördern, werden verstetigt. Alle 
Fragen, die Kinder und Jugendliche 
und Menschen, die mit Kindern leben 
und arbeiten, beschäftigen – von 
Geschlecht, Herkunft, Religion bis zu 
sexueller Orientierung, Armut, Mob-
bing und Diskriminierung – können 
dabei angesprochen werden.
daran gearbeitet, einschränkende 
Rollenbilder weiter aufzubrechen. Ein 
Screening von Weiter- und Fortbil-
dungsmaterialien und deren Anpas-
sung wird initiiert.
eine systemische Überprüfung von 
Ausschlüssen und Diskriminierung 
aufgrund von Herkunft, Mehr-
sprachigkeit, religiöser Praxis, Alter, 
sexueller Orientierung, geschlecht-
licher Identität und Hautfarbe in Ein-
richtungen der Stadt Wien bzw. von 
ihr finanzierten Organisationen einge-
leitet. Die Erkenntnisse aus dieser 
Überprüfung werden zur Entwicklung 
von geschäftsgruppenübergreifenden 

Strategien und Maßnahmen in den 
Bereichen Recruiting, Personalent-
wicklung und -schulung, Mehrspra-
chigkeit und Ausbildung genutzt.
das Angebot der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit für queere Jugendliche 
ausgebaut.

BARRIEREFREIHEIT: 
ZUGÄNGE AUSBAUEN

In Wien wird:
es Eurokeys (ein Schlüssel der europa-
weit Behinderten-WCs, Schrägauf-
züge und andere Institutionen sperrt, 
die nur für Menschen mit Behinde-
rung zugänglich sein sollen) für Behin-
derten-WCs für alle sonder- und heil-
pädagogischen Kindergartengruppen 
und Schulklassen geben.
der behindertengerechte Aus- und 
Umbau von öffentlichem Raum, Spiel-
plätzen und öffentlichen Verkehrsmit-
teln vorangetrieben.
das Angebot an Spielgeräten, die für 
Kinder und Jugendliche mit Seh-, 
Hör- oder Mobilitätsbehinderung gut 
sind, weiterentwickelt und ausgebaut.

Das sagen die Kinder & Jugendlichen
„Es wäre toll, wenn Kinder eine Woche im Jahr statt in die Schule zu gehen 
in einer Einrichtung verbringen können, in der sie armen Menschen helfen 
können. Sie könnten auch Kinderheime besuchen und dort Kindern vorlesen, 
Zeit verbringen und Geld spenden.“

„Zu viel Rassismus: mehr Orte zum Zusammensein wie z.B. Jugendzentren 
auch für Erwachsene.“

„An Ampeln werden Schilder mit Witzen und Gedichten befestigt, um den 
Umgang mit Menschen in Wien zu fördern.“

„Nicht gleich Stress machen, mit den Jugendlichen reden.“

„Weglassen von Nationalitäten in Medien, respektvoller Umgang zwischen 
Menschen, parteiunabhängige Zeitungen.“

„Weniger ethnisch motivierte Polizeikontrollen.“

„Eltern als Vorbilder, Plakate zum freundlichen Umgang miteinander, Kinder 
brauchen dich zum Spielen, Handy weg, sei nett, Handy weg, Stress weg.“

„Positives Verhalten loben, Werbeinitiative, öffentliche Treffen für alle, wo 
sich Menschen begegnen.“

beispielsweise Herkunft mit Kriminali-
tät verknüpfen, vorzugehen und sich 
mit wirksamen Maßnahmen gegen 
mediale Hetze zu positionieren. Bei all 
diesen Themen sprechen Kinder und 
Jugendliche klar den Gemeinschafts-
sinn von Gesellschaften an, wenn sie 
alltägliche städtische Praxen der zwi-
schenmenschlichen Kommunikation, 
selbstbestimmte Teilhabe aller Bevöl-
kerungsgruppen und Unterstützung 
bei Konflikten thematisieren. Jede/r 
soll dabei angehalten sein, das eigene 
Verhalten zu hinterfragen. Vor dem 
Hintergrund einer wachsenden Stadt, 
steigender Verdichtung und damit 
auch höherer Nutzungsfrequenz von 
öffentlichen Plätzen, Räumen und 
Verkehrsmitteln ist diese Forderung 
neben der Steigerung der eigenen 
Lebensqualität auch eine grundver-
nünftige strategische Maßnahme, um 
in Wien einen freundlichen Grund-
ton der Wertschätzung erhalten zu 
können.

DIE MASSNAHMEN AUS DEM 
THEMENFELD GEMEINSCHAFT 
UND MITEINANDER LEISTEN 
EINEN BEITRAG ZUR:

Erreichung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele:

Umsetzung der Smart City 
Rahmenstrategie in den Ziel-
bereichen:
Soziale Inklusion

Umsetzung des Stadtentwick-
lungsplans 2015 (STEP) insbe-
sondere:
Fachkonzept Öffentlicher Raum

Maßnahmen
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Raum und 
Platz

Alle Kinder und Jugendlichen in Wien sind an Orten und Plätzen in der Stadt 
genauso wichtig wie die Erwachsenen. Es gibt in der Wohnumgebung Frei-
raum für Spiel, Bewegung und Chillen.

Für das Thema „Raum und Platz“ haben wir die Rückmeldungen und Wünsche 
zu folgenden Themen zusammengestellt:

WC: 
Alles rund ums stille Örtchen in der Öf-
fentlichkeit

Verweilen: 
Sitzmöglichkeiten, Innehalten im Trubel 
der Stadt

Trinkwasser: 
Trinkbrunnen und Trinkwasserqualität

Alltagsorte: 
Treffpunkte aus dem Alltagsleben der
Jugendlichen 

148

161

22

79

66

26

90

509

101

52

187

157

Medaillen
Hinweise
Ideen

Anzahl der Nennungen

KURZ ZUSAMMENGEFASST: 
TRINKEN, SITZEN UND TOILETTEN

Kinder und Jugendliche sind oft und 
anders als Erwachsene im öffentlichen 
Raum unterwegs – zum Beispiel um zu 
spielen oder Freundinnen und Freun-
de zu treffen. Sie haben klare Vor-
stellungen, welche Grundausstattung 
notwendig ist, um diesen Aufenthalt 
möglichst angenehm zu machen. 

Medaillen für Wien
Das Wiener Wasser wurde als das 
beste, sauberste und hochwertigste 
Trinkwasser gelobt und erhielt auch 
Medaillen dafür, dass es (genug) 
Wasser gibt und dass die Wasser-
versorgung generell und auch im 
öffentlichen Raum gut ist. Es wurde 
lobend erwähnt, dass es Bänke, 
Sitzmöglichkeiten und viel Platz zum 
Abhängen gibt, und eine Vielzahl von 
Alltagsorten der Kinder und Jugend-
lichen aufgezählt, an denen sie sich 
wohl fühlen. 

Reparaturhinweise
Andererseits wurde darauf hinge-
wiesen, dass es zu wenige öffentliche 
WC-Anlagen gibt und diese oft nicht 
sauber genug oder gar kaputt sind. 
Auch wurde bemerkt, dass es generell 
nicht genug Sitzmöglichkeiten im öf-
fentlichen Raum gibt und im Speziel-
len überdachte Orte zum Verweilen 
sowie Tisch-Bank-Kombinationen 
fehlen. Auch fehlen Trinkbrunnen 
an manchen Stellen und es wurde 
problematisiert, dass diese im Winter 
abgedreht werden. 

Ideen für die Zukunft
Die jungen Wienerinnen und Wiener 
wünschen sich mehr Trinkbrunnen 
speziell in der Nähe von Spiel- und 
Sportplätzen, mehr saubere, kos-

tenlose WCs im öffentlichen Raum 
und mehr Sitzmöglichkeiten, die auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind 
(auch in Kinderhöhe, überdacht, zum 
Jausnen …).

HIER IST PLATZ FÜR KINDER UND 
JUGENDLICHE

Der Themenbereich „Raum und Platz“ 
der Kinder- und Jugendstrategie der 
Stadt Wien behandelt all jene Orte, 
an denen Kinder und Jugendliche 
am öffentlichen Leben teilnehmen. 
Hier geht es zum Teil um den soge-
nannten öffentlichen Raum, also um 
die Straßen und Plätze, die Parks und 
Gehsteige unserer Stadt. Genauso 
geht es aber auch um jene Orte, an 
denen Gemeinschaft entsteht und das 
alltägliche Leben außerhalb privater 
Räume stattfindet (z.B. Innenhöfe, 
Spielplätze).

Grundlegende Annahme ist die Über-
zeugung, dass Kinder und Jugend-
liche in Wien ein Recht auf Raum und 
Platz haben. Ihnen stehen zahlreiche 
und vielfältige Orte zur Verfügung, 
an denen sie ein Angebot auffinden, 
das altersgerecht ist und sie in ihrer 
Entwicklung fördert. Darüber hinaus 
haben Kinder und Jugendliche – so 
wie alle anderen Bewohnerinnen und 
Bewohner Wiens – ein Recht darauf, 
eigene (Rückzugs-)Orte für sich zu 
proklamieren und Stadt bzw. Raum 
und Platz in diesem Sinne für sich zu 
beanspruchen. Dies geschieht vor 
allem auf Grün- und Freiflächen.

Raum und Platz für Kinder und Ju-
gendliche zu schaffen, ist aus vielerlei 
Hinsicht eine zentrale Aufgabe einer 
Stadt; auf dem Weg zum Kindergar-
ten oder zur Schule, auf Spielplätzen 
oder vor der eigenen Haustür erleben 

Kinder und Jugendliche alltägliche 
Situationen, die nicht nur ihren
Tagesablauf prägen und beeinflus-
sen, sondern auch die Entwicklung 
sogenannter urbaner Kompetenzen 
maßgeblich bestimmen. Damit haben 
diese alltäglichen Situationen unmit-
telbar Auswirkung auf das Selbst-
verständnis, mit dem sich Kinder 
und Jugendliche – und zukünftige 
Erwachsene – in der Stadt bewegen. 

HIER FÜHLE ICH MICH WOHL, HIER 
BLEIBE ICH

Eine wichtige Voraussetzung für das 
Beanspruchen von Raum und Platz 
innerhalb einer Stadt ist der Aspekt 
der Sicherheit. Die gefühlte und tat-
sächliche Sicherheit von Kindern auf 
den Straßen und Plätzen der Stadt 
zu garantieren, ist für jeden weiteren 
Aufenthalt im öffentlichen Raum 
essenziell. All jene Orte müssen für 
Kinder frei zugänglich und sicher 
sein. Darüber hinaus ist eine ent-
sprechende einladende Gestaltung 
wünschenswert. „Sicher“ bedeutet in 
diesem Zusammenhang nicht nur die
Abwesenheit von direkt wahrnehm-
baren Bedrohungen, sondern auch, 
dass der Wunsch und die Neugierde, 
sich an diesem Ort aufzuhalten, ent-
stehen können.

Darüber hinaus sind die Bereiche 
(Trink-)Wasser, Orte zum Verweilen 
sowie WCs für die Kinder und
Jugendlichen von besonderer Be-
deutung. Diese drei hängen unmittel-
bar zusammen: Denn lädt ein Ort zum 
Verweilen ein, so bleibe ich hier gerne 
länger. Um länger bleiben zu können, 
ist eine entsprechende Infrastruktur 
notwendig, andernfalls ziehe ich mich 
entweder zurück oder muss den
konsumfreien Raum verlassen.

GESUNDHEIT, 
WASSER,  UMWELT, 
ERNÄHRUNG

24
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DAS WICHTIGSTE ZUERST

Es ergibt sich ein klarer Fokus auf die 
oben genannten Grundbedürfnisse: 
Wasser, Orte zum Verweilen und WCs. 
So wünschten sich die Kinder und 
Jugendlichen deutlich mehr Sitzmög-
lichkeiten im öffentlichen Raum und 
erwähnten zugleich, dass es gerade 
im Sommer zu wenige überdachte
Sitzplätze gäbe. Besonders hervorge-
hoben wurde ein Mangel an Park-
bänken und Tischen im öffentlichen 
Raum, um hier beispielsweise zu 
malen, zu picknicken oder zu spielen.

Zwar wurden Trinkwasser und Trink-
wasserinfrastruktur von den Kindern 
und Jugendlichen gelobt, es geht 
jedoch auch hervor, dass sie sich einen 
Ausbau der Infrastruktur, und da 
insbesonders mehr Trinkwasserspen-
der im öffentlichen Raum wünschen. 
Gerade an heißen Sommertagen ist 
es notwendig, an ausreichend Orten 
in der Stadt für Wasser zu sorgen. Im 
Umkehrschluss wurde bemängelt, 
dass die öffentlichen Wasserleitungen 
im Winter ausgeschaltet werden.

Die Infrastruktur und Instandhaltung 
von öffentlichen WCs komplementiert 
die am häufigsten genannten Grund-
bedürfnisse. Verunreinigung, Gestank 
sowie kaputte Anlagen wurden von 
den Kindern und Jugendlichen be-
mängelt. Darüber hinaus ist die Ver-
sorgung im öffentlichen Raum Wiens
durch kostenlose WCs in ihren Augen 
nicht ausreichend. Vor allem in der 
unmittelbaren Umgebung von Spiel-
plätzen fehle es an öffentlichen WCs. 
Anlagen, die kostenpflichtig sind, 
wurden dafür kritisiert. Die Tatsache, 
dass der Mangel an öffentlichen WCs 
dazu führt, dass Menschen im öffent-
lichen Raum urinieren, wurde als stö-
rend und belastend wahrgenommen. 
Es ist zu betonen, dass dieser Zustand
auch einen Einfluss auf das Sicher-
heitsempfinden von Kindern und 

WASSER UND TOILETTEN: 
MEHR!

In Wien wird:
das Angebot von WC-Anlagen, unter 
Rücksichtnahme auf Barrierefreiheit, 
ausgeweitet und Alternativen wie z.B. 
Vereinbarungen mit Gastronomiebe-
trieben geschaffen.
der Zugang zu offenen, naturnahen 
Wasserflächen durch das Gewässer-
schutzprogramm sichergestellt.
Wassertrinken weiter gefördert und 
die pädagogischen Maßnahmen dazu 
werden ausgebaut.
mit Kindern und Jugendlichen nach 
Orten gesucht, wo zusätzliche Trink-
wasserbrunnen und Wasserspielmög-
lichkeiten geschaffen werden.
der öffentliche Zugang zu Trinkwas-
ser bei allen Bildungseinrichtungen 
ausgebaut und verstärkt darüber 
informiert.

VERWEILEN UND SPIELEN: 
AKTIV UND WITTERUNGSGE-
SCHÜTZT

In Wien wird:
basierend auf den Ideen von Kindern 
und Jugendlichen das Spiel- und 
Bewegungsangebot im öffentlichen 
Raum ausgeweitet.
wegbegleitendes Spiel im öffentlichen 
Raum durch neue Elemente ausge-
baut.
die Hitze in der Stadt durch verbes-
serte Zirkulation frischer und kühler 
Luft, durch bauliche Gestaltung sowie 
durch gezielte Wahl der Oberflä-
chenmaterialien und -ausstattung 
eingedämmt.
mehr Gelegenheit zum Sitzen in ver-
schiedenen Höhen, Farben und For-
men geschaffen, die auch vor Hitze, 
Regen und Wind geschützt sind.

Maßnahmen
ein öffentlich zugängliches Angebot 
an Naschzonen und -plätzen mit 
Obstbäumen, Beerensträuchern und 
Kräutern gepflanzt.
eine internationale Vergleichsstudie 
speziell zu Jugendlichen im öffentli-
chen Raum initiiert.
das Angebot an konsumfreien und 
kinder- oder jugendgerechten Zonen 
– beispielsweise durch Grätzloasen – 
im öffentlichen Raum ausgeweitet.
bei der Begrünung von Gebäuden 
an Abkühlung und Schatten für den 
angrenzenden öffentlichen Raum 
gedacht.
die partizipative Entwicklung grüner 
Infrastruktur zur Vermeidung von 
Hitze in der unmittelbaren Nähe von 
Schulen unterstützt.

PLANUNG: 
KINDER- UND JUGENDFREUND-
LICH  WOHNEN UND LERNEN

In Wien wird:
Bildungs- und Wohnbau mit Kindern 
und Jugendlichen geplant. Es wird 
ein Leitfaden für PlanerInnen, und 
BauträgerInnen erarbeitet worauf 
man achten muss, damit die Gebäude 
kinder- und jugendfreundlich sind.
Kinder- und Jugendarbeit in Beurtei-
lungsgremien von Bauträgerwettbe-
werben einbezogen.
Kinder- und Jugendarbeit als fixer Be-
standteil der Infrastruktur, speziell in 
Stadtentwicklungsgebieten, berück-
sichtigt.
der Zugang zu Parkanlagen, Halte-
stellen und Bildungseinrichtungen auf 
kurzen, sicheren, barrierefreien und 
attraktiven Wegen sichergestellt.
Barrierefreiheit als verbindlicher As-
pekt der Stadtplanung gelebt. 

Das sagen die Kinder & Jugendlichen
„Es sollen neben den Gehwegen Wiesen entstehen. Wenn der Gehweg so breit 
ist, dass 3–4 Kinder nebeneinandergehen können, soll er schmäler gemacht 
werden und eine Wiese mit viel Blumen für die Bienen und Schmetterlinge 
angepflanzt werden. Auch könnten Sträucher gepflanzt werden, so wie Him-
beeren, Brombeeren, Ribisel oder Heidelbeeren, dann kann man beim Gehen 
Obst naschen und geht viel lieber, als mit dem Auto zu fahren. Jeder könnte 
für einen bestimmten Bereich zuständig sein und schauen, ob genügend Obst 
wächst.“

„Handy-Ladestationen: neben Bänken an öffentlichen Orten 6 Steckdosen  
und 2 wireless charging pads.“

„Treffpunkte Winterzeit. Parkpavillons/Kuppel.“

„Bänke und Tische auch in Kinderhöhe aufstellen.“

„Die Gehsteige sind einheitlich grau und fad. Wir wollen wieder mehr Kopf-
steinpflaster und bunte Mosaike/ bunte Steine eingearbeitet haben. Macht 
Wien bunter!“

„Zu viele Baustellen: Labore, um die Lautstärke der Maschinen zu regulieren, 
Schallschutzzäune.“

„Saubere Toiletten, die auch Kinder benützen können.“

„Essen unterwegs: Tische und Bänke einfügen zum Essen.“

„Parkbereiche, in denen Jugendliche sich aufhalten und sitzen können, Was-
serspender, Beschattung.“

„Ich wünsche mir ein Schokoschloss am Rathausplatz.“

Jugendlichen im öffentlichen Raum 
haben kann. Der Wunsch nach einer 
Aufwertung des öffentlichen Raums 
durch beispielsweise wegbegleiten-
des Spiel bzw. eine entsprechende 
Gestaltung von Straßen und Plätzen 
wurde von den Kindern und Jugend-
lichen nicht derart häufig und konkret 
benannt wie die oben beschriebenen 
Bedürfnisse, ist jedoch ebenfalls
Thema im öffentlichen Raum und 
findet sich daher auch in der Liste 
jener Maßnahmen, die die Stadt Wien 
zukünftig umzusetzen versucht.

DIE MASSNAHMEN AUS DEM 
THEMENFELD RAUM UND 
PLATZ LEISTEN EINEN BEITRAG 
ZUR:

Erreichung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele:

Umsetzung der Smart City 
Rahmenstrategie in den Ziel-
bereichen:
Soziale Inklusion, Umwelt, Ge-
sundheit, Mobilität und Verkehr

Umsetzung des Stadtentwick-
lungsplans 2025 (STEP) insbe-
sondere:
Fachkonzept Grün- und Freiraum, 
Fachkonzept Mobilität, 
Fachkonzept Öffentlicher Raum

© Stadt Wien/PID, Wache
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Mitsprache 
und Meinung

Alle Kinder und Jugendlichen in Wien werden eingebunden, wenn eine Ent-
scheidung getroffen wird, die sie betrifft. Sie erhalten verständliche Informa-
tionen, lernen sich eine Meinung zu bilden und werden bestärkt und unter-
stützt, diese frei auszudrücken und Verantwortung zu übernehmen.

Für das Thema „Mitsprache und Meinung“ haben wir die Rückmeldungen und 
Wünsche zu folgenden Themen zusammengestellt:

Behörden: 
Hier geht es um die Schnittstelle zwischen 
der Stadtverwaltung (im weitesten Sinne, 
von der Polizei bis zu den Magistrats-
abteilungen) und ihren Bürgerinnen und 
Bürgern

Politik: 
Besteht aus Themen, in denen es im 
weitesten Sinne um die strukturierte 
Gestaltung des Gemeinwesens geht – bis 
hin zu festgeschriebenen Grundrechten 
(Kinderrechte, Demokratie, Gesetze)

44
151
155

124
84

65

Medaillen
Hinweise
Ideen

Anzahl der Nennungen

KURZ ZUSAMMENGEFASST:
KINDER SCHÄTZEN IHRE 
RECHTE UND MÖCHTEN MEHR 
UNTERSTÜTZUNG 

Es ist gut, dass in Wien die Grund-
rechte für alle gelten – an der Kinder- 
und Jugendfreundlichkeit kann noch 
einiges verbessert werden. 

Medaillen für Wien
Medaillen gab es für die in Öster-
reich geltenden Grundgesetze, das 
Rathaus als schönen und für Kinder 
und Jugendliche offenen Ort und die 
Stadtverwaltung, die als gut organi-
siert wahrgenommen wird. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass es in jedem 
Bezirk ein Amt gibt, wo man sich in-
formieren kann und meist gut betreut 
wird. Die Magistratsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter werden als bemüht 
und hilfsbereit beschrieben. Positiv 
hingewiesen wird auch auf die vielen 
Beratungsstellen.

Reparaturhinweise
Das Verhalten von Vertreterinnen 
und Vertretern der Behörden bzw. 
wichtigen Stellen gegenüber Jugend-
lichen wurde von diesen oftmals aber 
auch als respektlos oder unfreundlich 
kritisiert – allen voran ging es hier um 
die Polizei. Zu viel Bürokratie, zu we-
nig Kommunikation mit Bürgerinnen 
und Bürgern und zu wenig gehaltene 
Wahlversprechen wurden ebenfalls 
erwähnt. Auch fehlen an manchen 
Stellen die Möglichkeiten zur Mitbe-
stimmung und Mitgestaltung.

Ideen für die Zukunft
Die Kinder und Jugendlichen wün-
schen sich, dass die Verwaltung und 
vor allem Polizistinnen und Polizis-
ten im Umgang mit ihnen geschult 
werden und es Gelegenheiten zur 
stressfreien Kommunikation unter-
einander gibt. Sie möchten, dass 
Politik ihnen besser erklärt wird und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten er-
weitert werden. Sie zeigen in vielen 
Bereichen große Bereitschaft, selbst 
mit anzupacken, und wünschen sich 
Unterstützung für diese Initiativen.

MITSPRACHE VIELFÄLTIG 
ERMÖGLICHEN

Schon in der Kinderrechtskonvention 
der UN ist verankert: „Kinder haben 
das Recht darauf, dass sie zu allen sie 
betreffenden Angelegenheiten ihre 
Meinung äußern können und dass 
diese auch
entsprechend berücksichtigt wird.“ 
(Artikel 12) Seit 2011 ist dieser Artikel 
auch (als Artikel 4 BVG Kinderrechte) 
in der österreichischen Bundesver-
fassung verankert. Diese verbrieften 
Grundrechte werden von den Kindern 
und Jugendlichen grundsätzlich als 
sehr positiv bewertet, gleichzeitig 
ist darauf hinzuweisen, dass rund 
300.000 unter 16-Jährige aufgrund 
ihres Alters und rund 35% der 16- bis 
24-Jährigen aufgrund ihrer Staats-
bürgerschaft von formaler demokrati-
scher Teilhabe (z.B. Wahlen) ausge-
schlossen sind.

Die Bereitschaft mitzuwirken und sich 
einzubringen ist bei allen Kindern 
und Jugendlichen sehr hoch. Dies 
zeigt sich auch an der hohen Anzahl 
beteiligter Kinder und Jugendli-
cher – nämlich über 22.500 – bei der 
Erstellung der Kinder- und Jugend-
strategie. Allerdings fehlt oft eine 
konkrete Vorstellung davon, wie ein 
Beteiligungsprojekt strukturiert und 
gestaltet werden kann oder welche 
Möglichkeiten Kinder und Jugend-
liche haben, sich auf vielfältige Weise 
in unterschiedliche Lebensbereiche 
einzubringen.

Die Vielfalt der Stadt Wien wurde von 
den Kindern und Jugendlichen immer 
wieder als etwas besonders Positives 
hervorgehoben. Vor allem geht es 
ihnen um die Auswahl der Angebote 
und Möglichkeiten, die ihnen offen-
stehen. Das bedeutet jedoch auch 
eine große Herausforderung, weil 
daraus auch eine Vielfalt an Meinun-
gen entsteht. Die gilt es letztlich in 
breiten demokratischen Prozessen 
zusammenzuführen. Es gibt andere, 
manchmal gegensätzliche Meinun-
gen und dadurch auch Kontroversen. 
Diese muss man in geeigneter Form 
erleben, aushalten und bearbeiten.

Mitsprache für Kinder und Jugend-
liche braucht – insbesondere auch 
um diese Vielfalt zu bewahren und 
Mitsprachemöglichkeiten für alle zu 
gewährleisten – ein besonderes Set an 
Rahmenbedingungen. Grundsätzlich 
kann Mitsprache und Meinung nicht 
verordnet werden, aber es können 
die Rahmenbedingungen so ge-
staltet werden, dass es allen sozialen 
Gruppen – und insbesondere den 
Kindern  und Jugendlichen – gelingt, 
sich einzubringen und für ihre Zukunft 
aktiv zu werden. Die Stadt Wien hat 
die Weichen für eine kooperative und 
dialogische Entwicklung der Stadt 
gestellt. Dafür wurde eine gesamt-
städtische Strategie – die Smart City 
Wien Rahmenstrategie – erarbeitet, 
die eine Vielzahl von Themenberei-
chen umfasst. Unter anderem ist dort 
auch geregelt, in welcher Form und 
nach welchen Standards Beteiligung 
erfolgen soll.

GEBT UNS DAS WISSEN UND DIE 
WERKZEUGE

Essenzielle Grundlage für erfolgrei-
che Beteiligung ist eine transparente, 
verständliche und gut zugängliche 
Informationsbasis, um das eigene 
Handeln ein- und abschätzen zu 
können. Die Kinder und Jugendlichen 
weisen darauf hin, dass oft nicht klar 
ist, welche konkreten Beteiligungs-
möglichkeiten es gibt oder an wen sie 
sich wenden können, wer die eigent-
lichen Entscheidungsträgerinnen und 
-trägersind. Informationen werden 
(z.B. von Behörden) nicht ange-
messen kommuniziert. Ein Mix an 
unterschiedlichen niederschwelligen 
Informations- und Kommunikations-
tools (sowohl online als auch offline) 
können dem Rechnung tragen.

Bei der Wahl von Beteiligungswerk-
zeugen ist auch darauf zu achten, dass 
sich diese an den jeweiligen Lebens-
welten der Kinder und Jugend-
lichen orientieren, so dass es allen 
– unabhängig ihrer Herkunft, ihres 
Geschlechts oder ihres sozialen Status 
– gelingt, sich einzubringen, und nicht 
nur den gut situierten. Dazu gehören 
auch der – zu Recht von den Kindern 

ACHTUNG DER 
MEINUNG VON 
KINDERN
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und Jugendlichen geforderte – Abbau 
von Vorurteilen und der Perspekti-
venwechsel im Umgang mit ihnen. 
Im Vordergrund stehen die Anliegen 
der jungen Menschen und Politik, die 
das ernst nimmt, muss diese Themen 
zulassen, auch wenn diese unan-
genehm sind. Umgekehrt muss auch 
Überforderung durch zu hochschwel-
lige Erwartungen an die Kinder und 
Jugendlichen vermieden werden.

Form und Sprache sind der Schlüssel 
zum Erfolg. Ohne alters- und sozial 
adäquate Settings (wie z.B. die räum-
liche Ausstattung, ein entsprechender 
zeitlicher Rahmen, kreative Metho-
den bei der Themenfindung) geht 
Beteiligung ins Leere. Diese Prozesse 
müssen in irgendeiner Form mode-
riert und begleitet werden. Immer 
sind auch Erwachsene (Expertinnen 
und Experten, Politikerinnen und 
Politiker …) beteiligt, die den Umgang 
mit dieser Gruppe nicht gewohnt sind. 
Sie müssen mindestens so intensiv ge-
coacht werden wie die teilnehmenden 
jungen Menschen.

BETEILIGUNG IST MEHR ALS
WÄHLEN GEHEN

Seit vielen Jahren gibt es an vieler-
lei Stellen Bemühungen, Kinder und 
Jugendliche aktiv mitreden, manch-
mal sogar mitentscheiden zu lassen. 
2005 war Wien europaweit Vorreiter 
bei der Senkung des Wahlalters auf 
16. Die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen zielt natürlich auch auf 
die Unter-16-jährigen ab und schließt 
insbesondere alle Kinder und Jugend-
lichen, unabhängig von ihrer Staats-
bürgerschaft, ein.

Es gibt einerseits regelmäßige Be-
teiligungsstrukturen auf Bezirksebene 
und kinder- und jugendspezifische 
Beteiligung bei der (Um-)Gestaltung 
öffentlicher Räume (z.B. Parkanla-
gen). Hier hat sich eine strukturelle 
und methodische Vielfalt entwickelt, 
die aber auch Problematiken mit sich 
bringt und gleichzeitig im Sinne der 
Qualitätssicherung überprüft werden 
muss. So sind viele Projekte stark von 

den unmittelbar handelnden erwach-
senen Personen abhängig. Das unter-
schiedliche Vorgehen an verschiede-
nen Orten kann Unsicherheit bei den 
handelnden Personen erzeugen. Die 
Entwicklung einheitlicher Standards 
und Grundlagen der Beteiligung ist 
ein erster Schritt.

Die Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen hat gezeigt, dass es 
einen kreativen und breiten Horizont 
gibt, wo sie sich thematisch für eine 
nachhaltige und zukunftsfähige Ent-
wicklung der Stadt Wien einbringen 
wollen, angefangen von Ideen in ihrer 
Nachbarschaft (wie die Gestaltung 
von Grün- und Freiräumen) bis hin 
zu demokratiepolitischen Aktivitäten 
(Wahl- und Versammlungsrecht). Auf-
gabe ist es, sie in ihren Bemühungen 
zu unterstützen, Räume der Begeg-
nung und des Austausch zu schaffen.
Ziel ist es, sie in ihren Entscheidungs- 
und Mitbestimmungswegen reifen zu 
lassen, ihre Handlungskompetenz zu 
erhöhen und sie insgesamt ernst zu 
nehmen, indem erarbeitete Ergebnis-
se budgetiert und umgesetzt werden.

KINDER- UND 
JUGENDMAINSTREAMING:

In Wien wird:
geprüft ein Kinder- und Jugendmain-
streaming in allen Bereichen der Stadt 
zu verankern inkl. Monitoring und 
Evaluierung. Bei jedem neuen Gesetz 
und jeder neuen Verordnung soll 
zuerst geprüft werden, ob es kinder- 
und jugendverträglich – also gut für 
Kinder und Jugendliche – ist.
mit Kinder- und Jugendbudgeting 
eine Möglichkeit konzeptioniert und 
geprüft, alle Budgetansätze auf ihre 
Kinder- und Jugendrelevanz zu unter-
suchen.
für Kinder- und Jugendbeteiligungs-
projekte ein Handbuch mit Qualitäts-
kriterien und Standards erstellt.
für die Umsetzung der Wiener Kin-
der- und Jugendstrategie ein Moni-
toring-System eingesetzt. Kinder und 
Jugendliche müssen überprüfen kön-
nen, welche Maßnahmen umgesetzt 
werden und ob die Ziele tatsächlich 
verfolgt werden.
regelmäßig ein Kinder- und Jugend-
check in den Bezirken mit dem 
Jugendbarometer (Leitfaden zur 
Überprüfung von Chancen, Barrieren, 
und Möglichkeiten von Jugendlichen 
in Stadtteilen) durchgeführt.
die städtische Kommunikationsstrate-
gie (Medien, Social Media …) in Bezug 
auf Verwendung verständlicher, ju-
gendgerechter Sprache in relevanten 
Dokumenten und Informationstools 
überarbeitet.
ein Kinder- und Jugendbeiratsmodell 
für Dienststellen und Betriebe ent-
wickelt.

MITBESTIMMUNG UND 
BETEILIGUNGSWERKZEUGE:

In Wien wird:
Geld im Stadtbudget für die Ideen von 
Kindern und Jugendlichen reser-
viert. Jedes Jahr können Kinder und 
Jugendliche auf verschiedene Arten 
darüber abstimmen, wie dieses Geld 

Maßnahmen
verwendet werden soll.
die rechtliche Möglichkeit für Budget-
ansätze für Ressortübergreifende 
Kinder- und Jugendbeteiligungs-
budgets in den Bezirken geprüft und 
geschaffen.
ein wienweites Kinder- und Jugend-
parlament oder anlassbezogen ein 
Kinder- und Jugendkonvent etabliert.
die Teilhabe von Kindern und Jugend-
lichen durch Gamification und digitale 
Werkzeuge unterstützt.
eine App für Wiens Kinder und Ju-
gendliche entwickelt. Die App soll:
in verständlicher Sprache wichtige 
Infos für Kinder und Jugendliche auch 
ohne Profil-Registrierung zugäng-
lich machen, digitale Beteiligung 
an Abstimmungen und Umfragen 
ermöglichen, Anreize schaffen, sich zu 
beteiligen.
die SchülerInnenvertretung für die 
allgemein bildenden Pflichtschulen 
durch Information, Unterstützung, 
Training und Vernetzung gestärkt.

NACHBARSCHAFT UND 
LEBENSUMFELD:

In Wien wird:
bei Vorhaben, welche Kinder und 
Jugendliche besonders betreffen (wie 
z.B. die Gestaltung des öffentlichen 
Raumes, Spielplätze, Bildungsbauten 
etc.) ihre Teilhabe stärker verankert 
und genutzt.
die Einbeziehung von Kindern und 
Jugendlichen als ExpertInnen in 
der Beurteilung und Bewertung der 
Beiträge in Bauträgerwettbewerben 
verstärkt.
die Wahl von Jugendbeiräten als 
Interessensvertretung für Kinder und 
Jugendliche im Wiener Gemeindebau 
verstärkt unterstützt. 

BETEILIGUNGSKOMPETENZ:

In Wien wird:
die Beteiligungskompetenz (allge-
mein und mit besonderem Fokus auf 
Kinder- und Jugendbeteiligung) in 
den Dienststellen der Stadt gestärkt 

durch Erweiterung des Ausbildungs-
programms der Wien Akademie, kol-
legiales und abteilungsübergreifendes 
Lernen und Beratungstandems zwi-
schen planenden Dienststellen und 
pädagogischen Dienststellen.
in allen Bildungs- und Jugendein-
richtungen der Stadt Mitbestimmung 
wie z.B. Morgenkreise, Klassenräte, 
SprecherInnenwahl, Seitenwechsel, 
gemeinsame Blogs gefördert. Dazu 
gibt es Schwerpunkte, Fortbildungen 
und Materialien.
ein Lehrgang Digitale Beteiligung für 
MultiplikatorInnen eingeführt. 
das Selbstverständnis, dass spezielle 
Zielgruppen für sich selbst sprechen, 
kontinuierlich ausgebaut durch Unter-
stützung von Vereinen und Selbst-
vertretungen und deren Mitgliedern 
(zum Beispiel aus den Bereichen 
Kinder und Jugendliche, ethni-
sche Zugehörigkeit , Behinderung, 
Gesundheitsstatus, Religion, sexuelle 
Orientierung, sozialer Status,
Bildungsstand oder geschlechtliche 
Identität).

Das sagen die Kinder & Jugendlichen
„Kinderrechte müssen verstärkt werden: mehr Plätze zum Demonstrieren für 
Kinder schaffen.“

„Mit Jugendlichen gemeinsam neue Spielplätze planen oder bestehende 
umbauen.“

„Wir wollen unsere Zukunft retten und mitgestalten!“

„Politik Mitsprache: Ausländer können oft nicht wählen – aber leben schon 
lange in Wien: Wahlberechtigung für alle, die hier leben, arbeiten, Steuern 
zahlen. Politiker sollen etwas tun, aber dafür müssen wir wählen gehen oder 
demonstrieren. Handeln statt jahrelang diskutieren.“

„Meinungsfreiheit, no judgement, friedlicher Umgang miteinander, keine 
Hassreden.“

,,Mehr politisch informierender Unterricht.“

„Es wird zu viel verbaut – mehr Grünflächen einplanen, die genutzt werden 
dürfen und unseren Vorstellungen entsprechen: Evtl. einen Jugendsprecher 
(gewählt von uns Jugendlichen) in die Stadtplanung/Wohnraumschaffung 
mit einbauen.“

„Rechtsunterricht in der Schule: Kinder sollten über ihre Rechte informiert 
werden.“

„Idee: Politiker mit Herz.“

„Kinderrechte –  gut, dass es sie gibt, mehr Bedeutung beimessen.“

DIE MASSNAHMEN AUS DEM 
THEMENFELD MITSPRACHE 
UND MEINUNG LEISTEN EINEN 
BEITRAG ZUR:

Erreichung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele:

Umsetzung der Smart City 
Rahmenstrategie in den Ziel-
bereichen:
Partizipation

Umsetzung des Stadtentwick-
lungsplans 2025 (STEP) insbe-
sondere:
Fachkonzept Grün- und Freiraum, 
Fachkonzept Öffentlicher Raum
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Sicherheit und
Geborgenheit

Alle Kinder und Jugendlichen in Wien fühlen sich sicher und geborgen. Sie 
werden vor Gewalt, Verletzungen, Mobbing und Diskriminierung beschützt 
und von Erwachsenen respektvoll behandelt und ernst genommen.

Für das Thema „Sicherheit und Geborgenheit“ haben wir die Rückmeldungen 
und Wünsche zu folgenden Themen zusammengestellt: 

Sicherheit: 
Vom subjektiven 
Sicherheitsgefühl, den
Blaulichtorganisationen 
und sozialem Frieden

Medaillen
Hinweise
Ideen

Anzahl der Nennungen

656
540

355

KURZ ZUSAMMENGEFASST:
PASST GUT AUF DIE KINDER AUF

Kinder und Jugendliche erleben Wien 
überwiegend als sichere Stadt und 
fühlen sich in ihrer Umgebung wohl.
Ein paar Dinge liegen den Kindern 
und Jugendlichen aber dennoch am 
Herzen: Kriminalität, Mobbing und 
Pöbelei, Angst vor nicht angeleinten 
Hunden und deren Besitzerinnen bzw. 
Besitzern oder schlechte Beleuchtung 
insbesondere in Parks und bei Haus-
anlagen.

Medaillen für Wien
Medaillen erhielten die Sicherheit in 
der Stadt, die Blaulichtorganisationen 
und die Verkehrssicherheit in Wien.

Reparaturhinweise
Dennoch gab es auch viele Hinweise 
zu Kriminalität und dem subjektiven 
Sicherheitsgefühl.
Gewalt und Waffen werden abge-
lehnt, aggressive und betrunkene 
Menschen als bedrohlich erlebt.
Es wird eine Beißkorb- und Leinen-
pflicht gefordert, da Menschen, die 
den Kindern/Jugendlichen nicht 
zurechnungsfähig erscheinen und 

gleichzeitig Hunde mitführen, Angst 
machen. Die Beleuchtung wird 
speziell in Parks, bei Spielplätzen und 
Hausanlagen oft nicht als ausreichend 
erlebt.

Ideen für die Zukunft
Kinder und Jugendliche wünschen 
sich daher mehr vertrauenswürdige 
Personen im öffentlichen Raum, die 
bei Problemen ansprechbar sind, 
mehr Beleuchtung und besser auf ihre 
Bedürfnisse geschulte Polizistinnen 
und Polizisten. Sie möchten, dass 
auf Kinder gut aufgepasst wird, und 
wünschen sich einen respektvollen, 
gewaltfreien Umgang mit ihnen.

GEBORGEN UND GUT GESCHÜTZT

Die Kinderrechtskonvention definiert 
Sicherheit von Kindern und Jugend-
lichen im engeren Sinn als Schutz und 
Fürsorge für Kinder und überträgt 
diese der gesamten Gesellschaft als 
Aufgabe. Sie betont das Recht auf 
gewaltfreie Erziehung und Verbot von 
Misshandlung in körperlicher und
seelischer Hinsicht sowie der sexuel-
len Sphäre ebenso wie das Verbot 
der wirtschaftlichen und sexuellen 
Ausbeutung. Kinder mit Behinderun-
gen und geflüchtete Kinder werden in 
der Konvention mit ihren Schutz- und 
Fürsorgebedürfnissen gesondert 
erwähnt.

Sich sicher und geborgen zu fühlen 
und es auch zu sein, hängt wesent-
lich von zuverlässigen, liebenden 
Beziehungen und einem Gefühl der 
Zugehörigkeit ab, wofür auch die 
Stadt Möglichkeiten schaffen muss. 
Der Schutz vor Gewalt und Diskri-
minierung ist ebenfalls eine zentrale 
Aufgabe. 
Nachdem Gewalt physischer, seeli-
scher und sexualisierter Art, Über-
griffe und Herabwürdigungen auch in 
Institutionen (Kindergärten, Schulen 
und Hort, Sportvereinen, Ausbil-
dungsorten, Lehrplätzen … ) und in 
Familien, durch Bekannte, Verwandte 
stattfinden, muss sich dieser Schutz 
sowohl auf den öffentlichen und ins-
titutionellen Bereich als auch auf die 
Familie, die Wohnumgebung und das 
soziale Umfeld beziehen.

Sicherheit hat für Kinder und Jugend-
liche in Wien einen hohen Stellenwert, 
wobei ihr Verständnis von Sicherheit 
sehr breit ist: Es umfasst die Tätigkei-
ten und Aufgaben der Einsatzkräfte/
Blaulichtorganisationen, die Sicherheit 
auf öffentlichen Plätzen, Spielplätzen 
und Parks sowie im Verkehr, aber 

auch die soziale Sicherheit, also ihre 
Lebensgrundlagen und Entwicklungs-
möglichkeiten. An die Sicherheit vor 
Krieg und Terroranschlägen denken 
die Kinder und Jugendlichen eben-
falls.

LICHT, BEZUGSPERSONEN UND 
RESPEKT

Kinder und Jugendliche sind und 
fühlen sich sicher, wenn sie in all ihren 
Lebensbereichen vor Kriminalität, vor 
unfreiwilligem Kontakt mit verschie-
denen Suchtmitteln und vor Gewalt in 
jeder Form geschützt sind. In diesem 
Zusammenhang ist für manche Ju-
gendliche und manchmal auch Kinder
Kriminalitätsfurcht ein Thema. Die 
jungen Menschen nennen bestimm-
te Orte, Gruppen oder auch andere 
Jugendliche, die z.B. in Zusammen-
hang mit Waffenbesitz, Gewalt oder 
übermäßigem Alkohol- oder Drogen-
konsum Angst auslösen. Jüngere 
formulieren auch Ängste in Bezug auf 
als aggressiv oder unberechenbar 
empfundene Menschen (und deren 
Hunde).

Obwohl die jungen Menschen häufig 
einerseits sehr zufrieden mit der Be-
leuchtung in Wien sind, formulieren 
sie dazu auch Verbesserungsvorschlä-
ge. Ideen reichen von technischen Lö-
sungen wie Bewegungsmeldern und 
Dimmern bis hin zu Wünschen nach 
mehr Licht v. a. in Parks, Hauseingän-
gen und an öffentlichen Plätzen.

Kinder und vor allem Jugendliche 
schätzen Angebote wie zum Beispiel 
die offene Kinder- und Jugendarbeit 
und wünschen sich dem entspre-
chend mehr „kompetente“ Personen 
(Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, 
Sozialpädagoginnen und -pädago-
gen u. a.) in Parks und an anderen 
öffentlichen Plätzen und Orten. Sie 

wünschen sich im öffentlichen Raum 
Bezugs-, aber auch Autoritätsper-
sonen (u. a. Polizei), die ihnen einen 
gewaltfreien Aufenthalt ermöglichen 
und an die sie sich im Falle einer als 
gefährlich bzw. bedrohlich einge-
schätzten Situation – für sich selbst 
oder andere – schnell und wirksam 
wenden können.

Die jungen Menschen schlagen auch 
Schulungen für Sicherheitskräfte 
vor, wodurch ein adäquater Umgang 
mit jungen Menschen unabhängig 
von deren Aussehen oder Verhal-
ten sichergestellt werden soll, denn 
Jugendliche fühlen sich teilweise von 
der Polizei respektlos bzw. ungerecht 
behandelt.

KINDERSCHUTZ –  EINFACHER ZU-
GANG, GESCHULTE  ERWACHSENE 
UND ERMÄCHTIGUNG

Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe 
setzt zahlreiche Maßnahmen, um 
Kinder zu schützen und Familien zu 
unterstützen. Ein weiterer Ausbau 
der präventiven Arbeit für Kinder, 
Jugendliche und Familien in Wien ist 
notwendig, um die Sicherheit und 
das Sicherheitsempfinden der Kinder 
und Jugendlichen kontinuierlich zu 
erhöhen. Anlaufstellen für Kinder 
und Jugendliche müssen gut sichtbar 
und bekannt sein, damit alle wissen, 
wohin sie sich wenden können, wenn 
sie beispielsweise in ihren Familien 
und den Bildungs- und Ausbildungs-
institutionen Schwierigkeiten haben. 
Erforderlich hierfür sind ein möglichst 
niederschwelliger Zugang zu den 
Einrichtungen des Kinderschutzes, 
die Nutzung neuer Medien, entspre-
chende Kampagnen und Aufklärungs-
arbeit. Gewalt- und Diskriminierungs-
schutz ist ein Thema, das für alle 
präsent sein muss und nicht bagatelli-
siert werden darf.

NAME UND 
NATIONALITÄT

7

EINHEIT DER 
FAMILIE WAHREN

9

SCHUTZ VOR 
ENTFÜHRUNG

11

SCHUTZ VON 
ADOPTIERTEN 
KINDERN

21

RECHTE 
GEFLÜCHTETER 
KINDER

22

PRÜFUNG DER 
UNTERBRINGUNG

25

VERANTWORTUNG 
DER ELTERN

18 19

SCHUTZ VOR 
GEWALT

20

SCHUTZ VON 
KINDERN OHNE 
FAMILIE

VERHINDERUNG 
VON 
KINDERHANDEL

35

SCHUTZ VOR 
WEITERER 
AUSBEUTUNG

36

GENESUNG UND 
REINTEGRATION

39

SOZIALE UND 
WIRTSCHAFTLICHE 
SICHERHEIT

26

ESSEN, KLEIDUNG, 
SICHERES ZUHAUSE

27

SCHUTZ VOR 
SEXUELLEM 
MISSBRAUCH

34
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Soziale Sicherheit wird in den Themenbereichen „Chancen und Zukunft“ 
sowie „Gesundheit und Wohlbefinden“ behandelt und daher an dieser 
Stelle nicht weiter ausgeführt. Auch die Verkehrssicherheit und Sicherheit 
im Straßenverkehr wird von den Kindern und Jugendlichen in diesem 
Zusammenhang genannt und viele Vorschläge zur Erhöhung der Sicher-
heit im Straßenverkehr gemacht. Diese werden im Kapitel „Mobilität und 
Verkehr“ behandelt.

„URBANE KOMPETENZ“ STÄRKEN:

In Wien wird:
die Auseinandersetzung mit und 
das Einfühlen für marginalisierte 
Personen (suchtkranke, bettelnde 
und wohnungslose Menschen) durch 
Bildungs- und Weiterbildungsmaß-
nahmen für Kinder, Jugendliche und 
Menschen, die mit ihnen arbeiten und 
leben, gefördert.
die urbane Kompetenz durch Auf-
enthalt, Aneignung und Teilhabe von 
Kindern und Jugendlichen, unter 

gebote geschaffen. Die Programme 
sollen sich an diverse Gruppen von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen richten, gut koordiniert ange-
boten werden und von Fachleuten 
spielerisch aufbereitet sein.
für Betreuungs-, Bildungs- und 
Sportinstitutionen ein Fortbildungs-
programm zur Gewaltprävention 
etabliert.

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT: 
DIALOG UND DISKRIMINIERUNGS-
SCHUTZ:

In Wien wird:
der Dialog zwischen Polizei und Kin-
dern, Jugendlichen und Jugendarbeit 
gefördert.
die Bekanntheit von Grätzlpolizei ge-
fördert.
die Auseinandersetzung mit Racial, 
Ethnic and Social Profiling gefördert, 
vor allem bezüglich Identitätsfest-
stellungen im öffentlichen Raum und 
deren Auswirkungen.
eingetreten für eine unabhängige Be-
schwerdestelle/Ermittlungsstelle der 
Polizei, an die man sich wenden kann 
(z.B. bei Racial, Ethnic and Social Pro-
filing = RESP), mit niederschwelligem 
Zugang und transparentem Aufarbei-
tungsprozess zu Beschwerden.
ein Angebot geschaffen, um Polizist- 
Innen in ihrer Ausbildung über die 
Jugendarbeit und die Lebenswelten 
von Kindern und Jugendlichen zu in-
formieren. Auch Menschenrechte, De-
eskalation und nicht diskriminierende 
Sprache sollen verstärkt unterrichtet 
werden.
das Konzept der FAIR-PLAY-TEAMs 
(Förderung des gegenseitigen Ver-
ständnisses und der Rücksichtnahme) 
beibehalten, evaluiert und ausgebaut.
die Errichtung von Notrufsäulen im 
öffentlichen Raum geprüft.

KINDER- UND JUGENDSCHUTZ: 
MEHR HILFE FÜR KINDER UND 
JUGENDLICHE

In Wien wird:
besser darüber informiert, was die 
Kinder- und Jugendhilfe für Kinder 
und Jugendliche tun kann, es wird 
ermöglicht, dass eigene Angebote in 
den Familienzentren auch alleine in 
Anspruch genommen werden können 
und dass Familien mehr Hilfe auch zu 
Hause bekommen.
die sozialpädagogische Arbeit sowie 
die sozialarbeiterischer Begleitung an 
den Wiener Pflichtschulen ausgebaut.
die ambulante Nachbetreuung in der 
eigenen Wohnung für dauerhafte 
Verselbstständigung bei junger Woh-
nungslosigkeit ausgebaut. Nächti-
gungs- und Übergangswohnhäuser 
werden geschaffen.
mehr Schulung zu Entwicklungs- und 
Schocktraumata für Menschen, die 
mit Kindern und Jugendlichen arbei-
ten (Schule, Polizei, Kindergarten, 
SporttrainerInnen), angeboten.
die Kompetenz von Betreuungsperso-
nen und Kindern in Kindergarten und 
Schule rund um die Themen Katastro-
phenvorsorge, Erste Hilfe, Unfallver-
hütung und Sicherheit sowie psycho-
soziale Betreuung verbessert.
Kindern und Jugendlichen durch 
Night- und Winterwalks die Mög-
lichkeit gegeben, bei speziellen 
Führungen, den zuständigen Mitar-
beiterInnen  der Stadt zu zeigen, wo 
und warum sie sich unsicher fühlen. 
Gemeinsam wird überlegt, welche 
Lösungen es an diesen Orten/Stellen 
geben kann. Man unterhält sich dabei 
auch über das eigene Verständnis für 
Schwierigkeiten verschiedener Perso-
nengruppen (z.B. suchtkranke oder 
wohnungslose Menschen).

Maßnahmen

Das sagen die Kinder & Jugendlichen
„Man sollte die Jugendlichen mehr mit Polizisten zusammenbringen, ohne 
Stress. In den Schulen soll es Workshops mit Polizisten geben, besonders 
ohne Uniform, weil das ist weniger Stress. Die Polizei soll die Jugendlichen, 
die Ausländer, besser  kennenlernen, dann können beide Seiten mehr Respekt 
haben.“

„Mehr Beleuchtung und sicherere Wege: Wenn es im Winter dunkel ist, trauen 
wir uns nicht mehr alleine raus, würden aber gerne Freizeitaktivitäten wahr-
nehmen. Fühlen uns unsicher.“

„Ich wünschte, es gäbe Superhelden für die Stadt.“

„Polizei hält uns wegen jeder Kleinigkeit an (z.B. weil wir Cola trinken). Alarm, 
wenn man nur am Gehsteig geht. Zu viel Polizeialarm. Kontrollen stören am 
Gehsteig, Polizisten sagen keine Gewalt, Hauptsache sie machen es selber.“

„Notrufkästen (wie bei Autobahnen) in unbewohnten Gebieten (z.B. Wiener-
berg).“

„Wenn ich noch einmal arme Kinder sehe, dann rufe ich die Rettung, dass es 
ihnen gutgeht.“

„Schlägereien, Gewalt auf Schulwegen, im Park: Erwachsene müssen öfter 
nachschauen.“

„Keine Kriege. Kriege sind gefährlich und da sterben viele Leute.“

besonderer Berücksichtigung von 
Mädchen, im öffentlichen Raum ge-
stärkt und gefördert.

MEDIEN: 
AUSBAU VON KRITISCHER 
MEDIENPÄDAGOGIK

In Wien wird:
die Medienkompetenz von Kindern 
und Jugendlichen für bewussten Um-
gang mit Fake News durch Bildungs-
angebote gestärkt.
gegen Hetze und Mobbing aufgetre-

ten. Dabei wird besonders auf digitale 
Medien eingegangen.

GEWALTPRÄVENTION: 
PRÄVENTION UND 
AUSEINANDERSETZUNG

In Wien wird:
ein Aktionsplan, der sich mit Maßnah-
men, Fortbildungen und Programmen 
für die Vorbeugung und Verhinde-
rung von Gewalt einsetzt, entwickelt. 
Auch zur Auseinandersetzung mit 
eigener Gewalttätigkeit werden An-

ein Umsetzungsplan für ein Schutz-
konzept und eine Schutzeinrichtung 
gegen Kinderhandel erstellt. Die 
Umsetzung dient der Reduktion der 
Abgängigkeiten durch kontinuier-
lichen Kontakt und der Perspektiven-
arbeit unter Berücksichtigung von 
Unterbringung, psychologischer 
Intensivbetreuung und rechtlicher 
Unterstützung für die Opfer sowie 
Sensibilisierung, regelmäßiger Vernet-
zung und Schulung von MitarbeiterIn-
nen, die mit Opfern von Kinderhandel 
in Kontakt kommen könnten.
für einen besseren Übergang in die 
Selbstständigkeit, die Betreuung 
von Jugendlichen, die nicht bei ihrer 
Familie aufwachsen konnten, auch 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
ausgebaut.

Leistungsdruck und Stress sind 
zentrale Sorgen der Kinder. Mobbing 
und Diskriminierung in verschiedenen 
Kontexten müssen von Erwachsenen 
erkannt werden, um darauf ange-
messen reagieren zu können. Sowohl 
Lehrkräfte, Betreuerinnen und Betreu-
er als auch Sicherheitskräfte der Stadt 
sollten für diese Themen sensibilisiert 
werden. Aufklärungs- und Informa-
tionsarbeit für besondere Themen wie 
beispielsweise Traumatisierungen und 
deren Folgen können helfen, Kindern 
und Jugendlichen zu begegnen, die 
aus Kriegsgebieten kommen, verfolgt 
oder gefoltert wurden oder andere 
Formen von Gewalt erfahren haben 
und dadurch traumatisiert wurden.

Die Nennungen betreffend Sicher-
heit im öffentlichen Raum scheinen 
wenigstens zum Teil auch einseitige 
mediale Darstellungen und Debatten 
widerzuspiegeln, wie sie in den tägli-
chen Zeitungen breit zugänglich sind. 
Zur Erhöhung des Sicherheitsemp-
findens könnte dementsprechend 
sensible Berichterstattung in den 
Medien sowie auch Informationen, 
Begegnungsmöglichkeiten und die
bewusste und begleitete Auseinan-
dersetzung mit angstauslösenden 
Situationen helfen.

DIE MASSNAHMEN AUS DEM 
THEMENFELD SICHERHEIT 
UND GEBORGENHEIT LEISTEN 
EINEN BEITRAG ZUR:

Erreichung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele:

Umsetzung der Smart City 
Rahmenstrategie in den Ziel-
bereichen:
Soziale Inklusion

Umsetzung der Stadtentwick-
lungsplans 2015 (STEP) inbeson-
dere:
Fachkonzept Öffentlicher Raum
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Mobilität 
und Verkehr

Alle Kinder und Jugendlichen in Wien werden bei der Planung des Verkehrs 
mitgedacht und können sich sicher und frei in der Stadt bewegen.

Für das Thema „Mobilität und Verkehr“ haben wir die Rückmeldungen und 
Wünsche zu folgenden Themen zusammengestellt:

Öffis: 
Alles rund um U-Bahn, Bus, Bim, 
Bahn & Co

Auto: 
Von der Straße übers Parken bis hin zu 
Staus, Gestank und Gefahr

Fahrrad: 
Alles rund um den Drahtesel 

Gehen: 
Von Gehsteigen über 
Zebrastreifen bis hin zu Fußgängerzonen

Verkehr: 
Alles, was nicht den obigen Codes zuge-
ordnet werden kann: Von der Ampel bis 
zur Schneeräumung

591
646

822

536
643

67

198
146

152

235
190

53

115

221
203

Medaillen
Hinweise
IdeenAnzahl der Nennungen

KURZ ZUSAMMENGEFASST:
LEBENSRAUM STRASSE

Kinder und Jugendliche sind – ob 
alleine oder in Gruppen – vor allem 
mit den Öffis, zu Fuß, mit dem Rad, 
Scooter oder Skateboard in der Stadt 
unterwegs. 

Medaillen für Wien
Den öffentlichen Verkehrsmitteln 
werden neben dem Naturraum Wien 
die meisten Medaillen verliehen. 
Positiv erwähnt wird, dass Öffis 
günstig sind, sie in kurzen Intervallen 
und regelmäßig fahren und dass sie 
flächendeckend ausgebaut sind. Auch 
die Radfahrmöglichkeiten werden
lobend erwähnt: insbesondere als 
Freizeitaktivität wie z.B. im Prater. 
Positiv werden auch die baulich ge-
trennten Rad- und Gehwege gesehen.

Reparaturhinweise
Die Kinder und Jugendlichen finden, 
dass es in der Stadt zu viele Privat-
PKWs gibt, die zu viel Lärm verur-
sachen, die die Luft durch Abgase 
belasten und mitunter auch Gefahr 
verursachen. Die mangelnde Abgren-
zung zwischen Autofahrbahnen und 
Fahrradwegen wird kritisiert. Großes
Thema sind auch Wartezeiten bei 
Fußgängerampeln, zu kurze Ampel-
phasen für Fußgängerinnen und Fuß-
gänger sowie fehlende Zebrastreifen. 
Sehr häufig wird auf die (ungenügen-
den) Intervalle konkreter öffentlicher 
Verkehrsmittel zu spezifischen Zeiten 
hingewiesen.

Ideen für die Zukunft 
Kinder und Jugendliche wollen länge-
re und häufigere Grünphasen, mehr 
Zebrastreifen und Geschwindigkeits-
beschränkungen, verkehrsberuhigte 
Zonen vor Schulen und Kindergärten,
größere Verkehrsinseln (Gruppen 
haben auf kleinen Verkehrsinseln oft 
keinen Platz und kommen nicht recht-
zeitig über die Straße). Öffentliche 
Verkehrsmittel sollen ausgebaut
werden: kürzere Intervalle, insbe-
sondere zu Stoßzeiten und in Rand-
bezirken; günstigere oder gratis 
Öffis. Sie wünschen sich mehr und 
günstigere E-Autos, autofreie Tage, 
mehr Res triktionen für Benzin- und 
Dieselautos. Es soll mehr, besser aus-

gebaute und breitere Radwege geben 
und Lücken im Radwegenetz sollen 
geschlossen werden.

SELBSTVERSTÄNDLICH SELBST-
STÄNDIG ANS ZIEL

Wien ist eine Stadt für Kinder und 
Jugendliche. Das soll auch im öffent-
lichen Raum und im Straßenraum be-
merkbar werden. Kinder und Jugend-
liche wachsen heute in einer Stadt auf, 
die stark vom motorisierten Verkehr 
geprägt ist. Der Großteil des Straßen-
raums ist für Autos vorgesehen.
Kinder und Jugendliche fordern 
jedoch eine genau gegenteilige Stadt-
planung, eine Stadtplanung, die auf 
ihr tatsächliches tagtägliches Mobili-
tätsverhalten abzielt. Der Anteil am 
Umweltverbund (Zu-Fuß-Gehen, Rad-
fahren, Öffis) liegt in der Altersgruppe 
der 15 bis 29-Jährigen bei 86%, in 
der Gruppe der 0 bis 14-Jährigen 
immer noch bei 76%. Damit sind sie 
eigentlich Vorbilder für ein gesundes 
und klimafreundliches Mobilitätsver-
halten. 

Eine kinder- und jugendgerechte 
Stadt- und Verkehrsplanung gibt 
Kindern mehr Raum und ermög-
licht eine langfristige Sozialisation zu 
umweltfreundlichen Verkehrsmitteln. 
Wien ist eine Stadt, in der sich Kinder 
selbstverständlich und selbstsicher 
fortbewegen können.

Kinder und Jugendliche sind über-
durchschnittlich oft aktiv mobil unter-
wegs. Das ist gut so, denn Bewegung 
ist wichtig für eine gute Entwicklung 
und ein gesundes, langes Leben. Ge-
rade für Kinder und Jugendliche ist es 
dringend notwendig, Lücken im Rad-
wegenetz zu schließen und möglichst 
viele baulich getrennte Radwege zu 
schaffen. Der Ausbau der Radinfra-
struktur vor Schulen muss kontinuier-
lich vorangetrieben werden, ebenso in 
den Außenbezirken, um auch in peri-
pheren Stadtregionen sicheres Rad-
fahren zu ermöglichen. Zur Förderung 
des Fußverkehrs müssen Gehwege
ausreichend breit, beschattet und 
möglichst abwechslungsreich sein. 
Wegbegleitendes Spiel ist explizit 
erwünscht. In ausgestalteten Straßen-
räumen werden Spiel- und Sitzgele-

genheiten angeboten.
Ampeln müssen fußgängerfreundlich 
geschaltet werden, damit man sich 
beim Queren der Kreuzungen auch 
sicher fühlt. Das Prinzip der „Stadt der 
kurzen Wege“ garantiert, dass Kinder 
ihre Ziele sicher und selbststän-
dig erreichen können. Den Wegen 
zwischen Wohnorten, Parkanlagen, 
Bildungsstätten und Haltestellen des 
öffentlichen Verkehrs kommt bei 
der kinderfreundlichen Planung eine 
besondere Bedeutung zu. Die Wiener 
Linien heißen ihre jungen Fahrgäste 
willkommen, integrieren deren Be-
dürfnisse in Planungen des Angebots 
und der Infrastruktur, ermöglichen 
einen nahtlosen und barrierefreien 
Umstieg im öffentlichen Verkehr und 
sind so ein starker Partner für sie
und ihre Begleitpersonen.

KINDER HABEN VORRANG

Verkehrssicherheit ist eine wichtige 
Grundvoraussetzung dafür, dass 
Eltern ihren Kindern ein eigenstän-
diges Mobilitätsverhalten zutrauen 
und ermöglichen. In Wien soll kein 
Kind mehr durch einen Verkehrsunfall 
schwer verletzt oder getötet werden. 
Sicher sind Straßen für Kinder dort, 
wo der motorisierte Verkehr gar nicht 
oder nur langsam unterwegs ist. Des-
halb tragen verkehrsberuhigte Zonen 
maßgeblich zur Sicherheit von Kin-
dern und Jugendlichen bei. Aufgrund 
der geringeren Körpergröße ist die 
Verbesserung und Aufrechterhaltung 
von Sichtbeziehungen in Kreuzungs-
bereichen dringend notwendig. 
Schutzwege und Ampeln sollen so 
geplant werden, dass sie Kindern das 
Queren von Straßen erleichtern, nicht 
erschweren. Längere Grünphasen für
Fußgängerinnen und Fußgänger tra-
gen so maßgeblich zur Sicherheit bei. 
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
für Rad fahrende Kinder und Jugend-
liche sind Radwege vom Fußverkehr 
und insbesonders vom motorisierten 
Individualverkehr zu trennen. Im 
Bereich des öffentlichen Verkehrs 
kann die Sicherheit von in Gruppen 
reisenden Kindern und Jugendlichen 
dahingehend erhöht werden, indem 
Gruppen Bedingungen vorfinden, die 
ein Zusammenbleiben erleichtern. Es 
muss genug Raum zur Verfügung

GESUNDHEIT, 
WASSER,  UMWELT, 
ERNÄHRUNG
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stehen und sie müssen entspre-
chend respektvoll behandelt werden, 
sodass sie auf Rolltreppen, in Liften, 
in Haltestellen und in Waggons zu-
sammenbleiben können. Eine Stadt 
für Kinder sorgt außerdem dafür, 
dass Erwachsene auf Kinder Rück-
sicht nehmen und legt dementspre-
chende Rahmenbedingungen fest. 
Denn Kinder haben einerseits einen 
hohen Bewegungsbedarf, gleichzeitig 
können sie aber auf die Gefahren des 
Straßenverkehrs nicht in derselben 
Weise reagieren wie Erwachsene.

PLATZ FÜR KINDER, JUGENDLICHE 
UND DEN KLIMASCHUTZ

Ansprechend ist der öffentliche 
Raum für Kinder und Jugendliche 
dann, wenn ausreichend Platz für 
das Spielen, Austoben, Abhängen, 
Rollstuhlfahren, Kinderwagenfahren, 
Zu-Fuß-Gehen und Radfahren an-
geboten wird. Und zwar nicht nur auf 
abgegrenzten Spielplätzen, sondern 
entlang jener Wege, auf denen Kinder 
und Jugendliche im Alltag unterwegs 
sind. Die Wege zwischen Wohn-
häusern, Bildungseinrichtungen und 
Parkanlagen spielen für Kinder eine 
bedeutende Rolle. Dort muss be-
sonders für autofreie Bereiche, sichere 
Radwege und Spielmöglichkeiten 
gesorgt werden. Die verfügbaren 
Verkehrsflächen müssen gerechter 
verteilt werden. Demzufolge muss in 
der Planung des öffentlichen Raums 
dem Umweltverbund und den damit 
verbundenen Freiräumen viel mehr 
Fläche zugesprochen werden, als es 
heute getan wird.

Für den Klimawandel ist in Öster-
reich maßgeblich der Verkehrssektor 
verantwortlich. Daran muss sich 
etwas ändern. Fahrzeuge, die Abgase 
ausstoßen, müssen aus dem Stadt-
raum sukzessive zurückgedrängt 
werden. Parkraummanagement und 
temporäre Fahrverbote für Fahrzeu-
ge mit Verbrennungsmotoren sind 

dafür notwendig. Alle Verkehrsmit-
tel, die das Klima schonen, müssen 
dabei gleichzeitig gefördert werden. 
Straßenbahnen, Busse, U-Bahnen, 
Gehwege und Radwege gehören 
entsprechend ausgebaut, um den 
Umstieg auf ein zukunfts- und um-
weltgerechtes Mobilitätsverhalten zu 
erleichtern.

Der Klimawandel bewirkt, dass es in 
der Stadt im Sommer immer hei-
ßer wird. Von der Hitze sind Kinder 
stärker betroffen als Erwachsene, da 
diese den kindlichen Kreislauf beson-
ders stark belastet.
Schattenspendende Bäume, Pflanzen 
und Wasser bieten Kühlung. In der 
zukünftigen Planung von Verkehrs-
flächen (Radwegen, Straßenbahn-
trassen, verkehrsberuhigten Zonen) 
sollen Begrünungsmaßnahmen inte-
grativ mitgedacht und eingebunden 
werden. Kinder und Jugendliche sol-
len im Sommer die Möglichkeit haben, 
jederzeit kühle Orte aufzusuchen.

ÖFFIS: 
SICHER UND GELASSEN 
UNTERWEGS

In Wien wird:
es niedrigere Haltegriffe für Kinder in 
den Öffis geben.
auf die Bedürfnisse von Kindern 
und Kindergruppen im öffentlichen 
Verkehr aufmerksam gemacht, zum 
Beispiel mittels Durchsagen, Aufkle-
bern und Plakaten in Öffis und den 
Stationen.
die Ausweitung der Sicherheitstrai-
nings in Zusammenhang mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln für Kinder und 
Menschen, die mit Kindern arbeiten 
und leben, unterstützt.
in barrierefreie Wege von und zu 
Haltestellen des öffentlichen Verkehrs 
investiert.
ein gratis Ticket für Kindergarten- und 
Schulausflüge (inklusive erwachsene 
Begleitpersonen) eingeführt.

AUTO: 
WENIGER IST MEHR

In Wien wird:
Parkraummanagement zunehmend 
zur Gewinnung von Freiflächen im 
öffentlichen Raum genutzt.
gemeinsam mit Kindern und Jugend-
lichen an Kindergarten- und Schulvor-
plätzen geplant, damit sie zunehmend 
kindgerecht und autofrei sind. Wo 
das nicht möglich ist, sollen sie ver-
kehrsberuhigt bzw. mit Fahrverboten 
für die Zeiten des Schulbeginns und 
-endes versehen sein (Schulstraßen).
kontinuierlich an der Verschiebung 
der Flächenverhältnisse in Straßen-
räumen zugunsten des Umweltver-
bundes (Zu-Fuß-Gehen, Radfahren, 
Öffis) gearbeitet.
die Sicherheit von Kindern, die im 
Straßenraum unterwegs sind, durch 
Verkehrsberuhigung und Freihalten 
der Sichtbeziehungen in Kreuzungs-
bereichen erhöht.

FAHRRAD: 
MEHR ÜBUNG UND PLATZ

In Wien wird:
der Ausbau von baulich getrennten 
Radwegen auch in den Außenbezir-
ken verstärkt.
der Ausbau von Radspielplätzen 
unterstützt.
der Zugang zu Verkehrsgärten 
(Übungsplätze zum Erlernen des kor-
rekten Verhaltens im Straßenverkehr) 
erleichtert.
dafür gesorgt, dass Kindergärten, 
Schulen und Spielplätze mit dem Fahr-
rad gut und sicher erreichbar sind.
vor Kindergärten und Schulen mehr 
Platz für Rad- und Rollerabstellan-
lagen geschaffen.
die Anzahl der erfolgreich absolvier-
ten Radprüfungen gesteigert.
ein flächendeckendes Angebot von 
Radkursen an Wiener Volksschulen 
geschaffen.

ZU-FUSS-GEHEN: 
SELBSTSTÄNDIG UND GEFAHRLOS

In Wien wird:
der Ausbau von begrünten Fußwege-
netzen und kühlen Zonen in Wohn-
vierteln vorangetrieben.
die Reduktion der Umlaufzeiten bei 
Ampeln und die Veränderung der 
Ampelphasen zu Gunsten der Fuß-
gängerinnen und Fußgänger voran-
getrieben und in smarte Ampel-Sys-
teme investiert, die eine Verlängerung 
der Grünphase und eine Verkürzung 
der Wartephase erlauben sowie 
Kinder mit Gehbehinderungen und 
eine Aktivierung der Blindenakustik 
berücksichtigen. Diese Ampeln sollen 
speziell rund um Kindergärten und 
Schulen geprüft und eventuell adap-
tiert werden.
die Publikation aller Schulwegpläne in 
regelmäßigen Abständen aktualisiert 
– zeitgemäß und digital.
der Fuhrpark der Stadt Wien mit LKW-
Abbiegeassistenten ausgerüstet.
ein generelles Abbiegeverbot für 
LKW über 7,5 Tonnen ohne Abbiege-
assistenzsystem eingeführt.

Verkehrsberuhigter öffentlicher 
Raum wird auch im Kapitel „Raum 
und Platz“ behandelt und daher 
hier nicht weiter ausgeführt.

VERKEHR: 
AKTIV UND UMWELTSCHONEND

In Wien wird:
wegbegleitendes Spiel in verkehrsbe-
ruhigten Straßenräumen gefördert.
es zunehmend mehr temporäre und 
permanente „coole Straßen“ geben.
ein Wiener Mobilitätsbildungspro-
gramm für alle Altersstufen entwi-
ckelt und für Bildungseinrichtungen 
kostenfrei angeboten.
der sichere Umgang mit Scootern und 
Skateboards im öffentlichen Raum 
durch klare Regelungen und kinder- 
bzw. jugendgerecht aufbereitete 
Informationen gefördert.
die Kombination verschiedener Ver-
kehrsmittel zu Gunsten des Umwelt-
verbunds gefördert.
die Nutzungsfreundlichkeit von digi-
talen Mobilitätsplattformen und Apps 
für Kinder- und Jugendliche erhöht.
Straßen für Kinderspiel temporär 
geöffnet zum Beispiel im Rahmen der  
Wiener Spielstraßen.

Maßnahmen
MOBILITÄT WILL GELERNT SEIN

Kinder sind jetzt schon Mobilitäts-
Champions. Sie sind umweltfreund-
licher und gesünder unterwegs als 
der Durchschnitt der Bevölkerung. 
Um dieses vorbildhafte Verhalten 
langfristig beizubehalten und um 
sicher in der Stadt unterwegs zu sein, 
brauchen Kinder Unterstützung von 
Erwachsenen. Eltern, Pädagoginnen 
und Pädagogen, Expertinnen und 
Experten für den öffentlichen Ver-
kehr und Polizistinnen und Polizisten 
helfen Kindern dabei, das richtige 
Verhalten im Verkehr zu lernen. Die 
Stadt Wien unterstützt dieses Ziel, 
indem Angebote für alle Altersgrup-
pen gefördert werden. Das Wiener 
Mobilitätsbildungsprogramm fördert 
nicht nur sicheres Verkehrsverhalten, 
sondern motiviert Schülerinnen und 
Schüler zu nachhaltiger Mobilität. In 
die Gestaltung der Schulumgebung 
werden alle, die an der Schule lernen, 
lehren und unterstützen, partizipativ 
eingebunden.

Das sagen die Kinder & Jugendlichen
„Glastunnel über den Straßen, oder Straßen unterirdisch bauen. Die schlechte 
Luft der Autos wird dann abgesaugt und gereinigt. Zusätzlich könnten mehr 
Bäume für bessere Luft sorgen. Bei den Bäumen könnte man ,Baum-Paten-
schaften‘ anbieten, oder die Möglichkeit, sich freiwillig um einzelne Bäume zu 
kümmern oder dafür zu spenden.“

„Fahrradwege breiter, damit die Eltern neben uns fahren können.“

„Wir wollen für ganz Wien nur 1 Parkpickerl, damit man alle besuchen kann 
(Oma, Opa, Tanten, Onkel ... ) und dort bleiben kann.“

„Ich wünsche mir einen Tag in Wien ohne Autos.“

„Gratis Leihfahrräder für Kinder.“

„Jedes Wartehäuschen verdient sich einen blühenden Baum im Topf.“

„Das Top-Jugendticket: So viel Stadt für so wenig Geld.“

„Erwachsene müssen bei Rot auch stehen bleiben!“

„Nicht in die Kinder reinrennen! Viel leichter: einfach vorbei!“

DIE MASSNAHMEN AUS DEM 
THEMENFELD MOBILITÄT UND 
VERKEHR LEISTEN EINEN BEI-
TRAG ZUR:

Erreichung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele:

Umsetzung der Smart City 
Rahmenstrategie in den Ziel-
bereichen:
Mobilität und Verkehr, Gesund-
heit

Umsetzung des Stadtentwick-
lungsplans 2025 (STEP) insbe-
sondere:
Fachkonzept Grün- und Freiraum, 
Fachkonzept Mobilität,
Fachkonzept Öffentlicher Raum
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Freizeit
und Kultur

Alle Kinder und Jugendlichen in Wien haben Zeit und Möglichkeiten, Frei-
zeit, Sport, Spiel, Spaß, Ruhe und Erholung zu genießen, und können frei an 
Festen, Veranstaltungen und Kultur teilhaben.

Für das Thema „Freizeit und Kultur“ haben wir die Rückmeldungen und Wün-
sche zu folgenden Themen zusammengestellt:

Freizeit:
Vom Freizeit- bis zum Ferienangebot, 
vom Spaß zur Entspannung

Spielplätze: 
Angebot und Ausstattung von 
Spielplätzen in Wien

Sport: 
Aktive Sportausübung in Wien

Bäder: 
Rund um’s Schwimmen und die 
Wiener Bäder

Jugendarbeit: 
Jugendeinrichtungen & Streetwork

Kultur: 
Museen, Theater, Kino & Co.

Medaillen
Hinweise
Ideen

405
239
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470
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371
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352
100

81

147
89
98

526
50

66

Anzahl der Nennungen

KURZ ZUSAMMENGEFASST:
GERNE NOCH MEHR VON DIESEN 
TOLLEN  ANGEBOTEN

Kinder und Jugendliche sind rege und 
überwiegend zufriedene Nutzerinnen 
und Nutzer des städtischen (Freizeit-)
Angebots.

Medaillen für Wien 
Das Freizeitangebot ist flächen-
deckend und gut erreichbar. Es gibt 
viele Picknickplätze, Freizeitmöglich-
keiten und (Motorik-)Parks. Man 
kann vieles gratis unternehmen. Auch 
die Rahmenbedingungen (Eintritt, 
Gruppentauglichkeit) und Angebote 
der Museen und Bäder in Wien wer-
den durchwegs gelobt. Kinderkultur 
in Wien wird als abwechslungsreich 
erlebt. Die Kinder- und Jugendzent-
ren werden besonders als Orte ohne 
Konsumzwang geschätzt.

Reparaturhinweise
Die Kinder und Jugendlichen schät-
zen die Spielplätze und Sportange-
bote, haben aber auch viele Hinweise 
diese zu verbessern – diese reichen 
von besserer Wartung der bestehen-
den Angebote bis hin zu zahlreichen 
Wünschen für mehr Diversität und 
ein besseres Berücksichtigen der Be-
dürfnisse verschiedener Anspruchs-
gruppen. 

Ideen für die Zukunft
Viele wünschen sich auch mehr Spiel-
plätze – z.B. in den Innenhöfen von 
Wohnhausanlagen – oder auch mehr 
Spielstraßen. Qualitativ wünschen 
sich Kinder etwa Beschattung, ab-
wechslungsreichere Spielgeräte, mehr 
Motorik- und Wasserparks. Im Bereich 
Sport haben die Kinder und Jugend-
lichen viele Ideen, die vor allem auf die 
Qualität abstellen: längere Öffnungs-
zeiten, Fußballkäfige mit (Kunst-)
Rasen, bessere Ausstattung mit Toren, 
Flutlichtanlagen etc. Bei den Freizeit-
angeboten sind es billigere Eintritts-
preise, die häufig genannt werden.

TÜREN ZUR WELT

Die Wienerinnen und Wiener leben 
gemeinsamen in einer großen Stadt, 
aber in unterschiedlichen Lebens-
formen. Auch das Leben der Kinder 

und Jugendlichen unterscheidet sich 
stark in Familienstrukturen, sozialen 
Milieus und finanziellen Möglich-
keiten. Die gesellschaftspolitischen 
Entwicklungen in Wien machen es 
immer wichtiger, leistbare Freizeit-
angebote und -programme für Kinder 
und Jugendliche zu ermöglichen. Nur 
ein vielfältiges Angebot ermöglicht 
soziale Inklusion und gesellschaftliche 
Teilhabe.

Größer werdende Einkommens-
unterschiede und die ungerechte 
Ressourcenverteilung erschweren 
den selbstverständlichen Zugang zu 
Freizeit- und Kulturangeboten von 
Kindern und Jugendlichen. Gerade 
Angeboten in der Freizeit wohnt die 
Chance inne, gesellschaftliche Un-
gleichheiten zu überwinden. Türen zu 
Kultur wie Theater, Tanz, Musik, Lite-
ratur, Medien oder bildender Kunst 
zu öffnen, sind im Sinne der ganz-
heitlichen und lebensweltorientierten 
Bildung und Entwicklungsförderung 
genauso wichtig wie etwa der Zugang 
zu Freizeitaktivitäten wie Spiel- und 
Bewegungsangebote. So lernen
Kinder und Jugendliche, sich in der 
Welt zurechtzufinden und sie selbst-
bestimmt mitzugestalten.

ACHTUNG! HIER SPIELEN KINDER!

Auch wenn in der Stadt im Bereich 
Kultur und Freizeit die Möglichkei-
ten vielfältig sind und mannigfaltige 
Veranstaltungen, Einrichtungen, Pro-
gramme und Kurse geboten werden, 
so brauchen Kinder und Jugendliche 
Freiraum für Freizeitgestaltung.
Durch Verkehr und dichte Bebauung 
in Großstädten werden die Mög-
lichkeiten von Kindern, ihr Grätzl 
unbeaufsichtigt zu ergründen, auf 
Straßen zu spielen und Grünräume 
frei zu entdecken, immer geringer. Die 
Aneignung von Stadt und Lebens-
raum findet nicht mehr selbstver-
ständlich statt, sondern ist immer mit 
potenziellen und tatsächlichen Risiken 
verbunden.
 
Im Sinne der UN Kinderrechtskon-
vention Artikel 31 – „(…) das Recht 
des Kindes auf Ruhe und Freizeit (…), 
auf Spiel und altersgemäße aktive 
Erholung sowie auf freie Teilnahme 

am kulturellen und künstlerischen 
Leben“ – wünschen sich Kinder freizu-
gängliche Kultur- und Freizeiträume. 
Im Artikel 31 heißt es weiter: Es ist die 
Aufgabe von Politik und Pädagogik 
Räume zu schaffen, die einer multikul-
turellen Gesellschaft ermöglicht, sich 
zu begegnen und Freizeit zu genießen.
 
Viele Kinder und Jugendliche leben 
in sehr strukturierten Umfeldern. Ihre 
Tagespläne sind institutionell geprägt, 
sie verbringen viel Zeit in Betreuung 
etwa in Kindergruppen, Kindergärten 
oder der Schule und in den Ferien-
zeiten in Camps oder Ferienwochen. 
Auch wenn in den Bildungseinrich-
tungen freizeitpädagogische Aktivi-
täten angeboten werden, definieren 
Kinder ihre Freizeit als programmfreie 
Zeit. Programmfreie Zeiten brauchen 
programmfreie Orte – allen voran 
Spielplätze, die von den Kindern be-
sonders geliebt werden. Wien bietet 
viele Möglichkeiten und Abwechslung 
von Indoorspielplätzen bis zu Moto-
rikparks, vom Abenteuerspielplatz 
bis zu Themenspielplatz inklusive 
Feuerwehrspielplatz. Sicherheit und 
Ausstattung werden gleichermaßen 
gelobt – so werden Fallschutz aber 
auch Trinkbrunnen und schattenspen-
dende Bäume hervorgehoben.

Da Spielplätze für die Kinder und 
Jugendlichen so ein zentrales Element 
des Wohlfühlens in der Stadt aus-
machen, haben sie auch viele Ideen 
formuliert, wie die Spielplätze noch 
besser werden könnten. Alle Geräte 
sollen funktionieren, ganzjährig und 
rund um die Uhr nutzbar sein und für 
alle Altersgruppe passen.
Ganz konkret sollen kaputte Spiel-
geräte schneller repariert oder ersetzt 
werden, Sonnen- und Regenschutz 
angebracht und die Beleuchtung ver-
bessert werden, damit der Spielplatz 
auch am Abend genutzt werden kann. 
Besonders oft wurden altersspezifi-
sche Spielgeräte gewünscht, Spiel-
plätze für Kleinkinder, für größere 
Kinder, für Jugendliche und auch für 
alte Menschen, hohe Rutschen, große 
Schaukeln, Babywippen und Kletter-
seile – so vielfältig sollen Spielplätze 
sein.

FREIZEIT, SPIEL, 
KULTUR, KUNST
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Ganz klar: Wien ist schon sehr toll, 
aber es braucht noch viel mehr davon, 
Spielstraßen und Innenhöfe inklusive. 
Und die gute Nachricht: Die Kinder 
sind bereit, an der Gestaltung ihrer 
Spielplätze mitzuwirken!

FREIZEIT BEWEGT

Freizeit ist für die Kinder und Jugend-
lichen auch stark mit Bewegung und 
Sport verbunden. Wien bietet viele 
Möglichkeiten: Radfahren, Eislaufen, 
Skaterbahn, Bowling, Klettern, Ru-
dern, Schifahren und noch viel mehr. 
Gerade die Schwimmbäder werden 
besonders positiv hervorgehoben und 
knapp zusammengefasst mit der Be-
wertung: „schön, toll, billig und gut“. 
Für Sportplätze gilt Ähnliches wie für
Spielplätze – sie werden von Kindern 
und Jugendlichen geliebt, die Stadt 
Wien für das Angebot gelobt – aber 
es kann auch noch mehr sein. So wer-
den 24h Öffnungszeiten gewünscht, 
Flutlichtanalagen und mehr Diversität 
für unterschiedliche Alters- und Ziel-
gruppen. Dazu zählen höhenverstell-
bare Basketballkörbe oder kleinere 
Fußballtore für jüngere Kindern. Klare 
Verbesserungen sollen durch ver-
letzungssichere Böden in Ballkäfigen 
erzielt werden, Netze über Käfiganla-
gen oder Schließfächer für Handy und 
Geldtascherl.

Ordnung und Struktur wird von 
Kindern und Jugendlichen auch im 
Freizeitbereich gewünscht – so etwa 
Zeitfenster für die Nutzung des Ball-
käfigs für Kinder und ältere Jugend-
liche. Und viele Idee gibt es auch: 
Warum nicht Schulsportanlagen in 
Ferienzeiten und an Wochenenden 
öffnen?

FREIE ZEIT ALS BESONDERE GE-
MEINSAME ZEIT – DINOSAURIER-
PARK UND STREICHELZOO

Der Besuch von Attraktionen in der 
Stadt stellt für Kinder ein großes 
Highlight dar – mit der Kindergarten-
gruppe, im Klassenverband oder auch 
mit der Familie. Rund 1000 Medaillen 
gingen an die Attraktionen der Stadt, 
allen voran der Prater und der Tier-

garten. Und auch davon kann es nie
genug geben – die Kinder bleiben 
kreativ, sie wollen mehr Achterbah-
nen, Streichelzoos, Gruselparks und 
endlich einen Dinosaurierpark – mit 
oder ohne Streichelmöglichkeit.
Für viele Familien und Schulen sind 
allerdings die Eintrittspreise einiger 
Attraktionen zu hoch und damit die 
Zugänglichkeit eingeschränkt. Mu-
seen werden wohl auch deshalb als 
Orte der Freizeitgestaltung geschätzt, 
weil sie kostenlose oder zumindest 
kostengünstige Angebote bieten.
 
Freizeit ist besondere Zeit – sie hat viel 
mit Gemeinschaft und Begegnung 
zu tun. So wollen sich Jugendliche 
mit ihren Freundinnen und Freunden 
treffen und wünschen mehr Picknick- 
und Grillplätze. Sie haben „oft nicht so 
viel Geld zur Verfügung“ und mögen 
daher ganz besonders Räume ohne 
Konsumationszwang, an denen sie 
sich mit Gleichaltrigen treffen können. 
Jugendzentren werden auch deshalb 
von den Jugendlichen sehr geschätzt.

FREIZEIT: 
NAHE, VERSPIELT, BEWEGT

In Wien wird:
darauf geachtet, dass konsumfreie 
Bewegungsorte in der unmittelbaren 
Wohnumgebung erhalten bleiben 
und geschaffen werden.
Straße zunehmend als Aufenthalts-, 
Grün-, Spiel- und Bewegungsraum 
auch für Kinder und Jugendliche 
nutzbar gemacht.
das Angebot an Picknick- und Grill-
plätzen ausgebaut.
bei allen Freizeit- und Kulturangebo-
ten auf Barrierefreiheit und selbstbe-
stimmte Nutzung geachtet.

SPIELPLÄTZE & SPORT: 
DAS GANZE JAHR GANZ NAH

In Wien wird:
die Abend- und Winterbeleuchtung 
und die Beschattung für Ballspielkäfi-
ge und Spielplätze ausgebaut.
das Ballspielangebot ausgebaut und 
verbessert, zum Beispiel durch Ab-
decknetze, höhenverstellbare Basket-
ballkörbe, verletzungssichere Böden, 
versperrbare Kästchen bei Ballspiel-
käfigen (für Straßenschuhe, Handy ...) 
und Ballverleihautomaten.
geprüft, ob Sportflächen der Som-
merbäder für Kinder- und Jugend-
liche während der Schließmonate 
geöffnet werden können.
die Öffnung von Schulsportanlagen 
in den Ferienzeiten und am Wochen-
ende forciert.
bei der Neuplanung und Umgestal-
tung von Spielplätzen mit Kindern 
und Jugendlichen gearbeitet.
das Angebot an Themenspielplätzen 
ausgebaut wie zum Beispiel Abenteu-
er- und Wasserspielplätze, Wissen-
schafts- und Motorikparks oder ein 
Dinopark.

gewährleistet, dass Jugendlichen 
(auch jenen mit Beeinträchtigungen) 
adäquate Spielgeräte auf Spielplätzen 
angeboten werden.
die Möglichkeit geschaffen, im nahen 
Wohnumfeld einmal pro Woche ein 
gratis Sportangebot besuchen zu 
können.
das Angebot an kostengünstigen 
Schwimmkursen für Kinder und Ju-
gendliche erhalten und die Angebote 
für Mädchen- und Frauenschwimmen 
ausgeweitet.

KULTUR: 
KOMMT

In Wien wird:
aufsuchende Kulturarbeit entwickelt: 
Kultur kommt dahin, wo Kinder und 
Jugendliche wohnen oder ihre Freizeit 
verbringen, und bringt z.B. gratis 
oder günstige Wissenschafts-, Kunst- 
oder Theaterprojekte direkt dorthin. 
Dabei wird offene Kulturbeteiligung 
(Musik, Theater, bildende Kunst) 
geschaffen und gibt die Möglichkeit, 
sich kreativ in der Gruppe zu entwi-
ckeln.
für die Beibehaltung und Ausweitung 
der Ermäßigungen oder Gratiseintrit-
te für Kinder für Kultureinrichtungen 
in der Stadt (Museen, Theater, Zoos) 
gesorgt.

JUGENDARBEIT: 
FREIZEIT UND QUALITÄT

In Wien wird:
die Offene Jugendarbeit und die 
Jugendinformation stärker verankert. 
Verbindliche Qualitätskriterien für 
geförderte Träger werden weiterent-
wickelt.

für Vereine der Kinder- und Jugend-
arbeit (verbandliche Jugendarbeit 
und Offene Kinder- und Jugend-
arbeit) und Kulturvereine eine Unter-
stützung geschaffen, um bei Wiener 
Wohnen, Genossenschaften oder in 
Erdgeschoßzonen im gründerzeit-
lichen Bestand kostengünstig Lokale 
anzumieten.
ein digitales Monitoringsystem für die 
Planung/Steuerung der Jugendarbeit 
eingeführt.

Maßnahmen

FREIZEIT IST IM FREIEN – ABER WO 
SIND MUSIK, THEATER UND KUL-
TUR GEBLIEBEN?

Es fällt besonders auf, dass Kinder 
und Jugendliche Freizeit im Freien 
verbringen möchten und Natur be-
sonders geschätzt wird: die Blumen 
im Tiergarten, die Bäume am Spiel-
platz und die Liegewiesen im Prater.

Es fällt aber auch auf, dass sich in 
den Rückmeldungen der Kinder und 
Jugendlichen zu Freizeit und Kultur 
weniger Hinweise auf kulturelle Ange-
bote im Bereich Theater, Musik oder 
Film wiederfinden.
Möglicherweise werden kulturelle 
Institutionen in der Wahrnehmung 
der Kinder nicht so sehr mit Freizeit 
verbunden, vom Proberaum bis zur 
Bühne, dem Konzertraum bis zur 
Musikschule. Möglicherweise braucht 
es aber auch den Schritt, dass Kultur-
institutionen mit ihren Vermittlungs-
angeboten für Kinder und Jugend-
liche ihre Institutionen verlassen und 
ihre Angebote in die Freizeiträume der 
Kinder und Jugendlichen integrieren: 
Musikproduktion im Park, Kunst-
schaffende auf Spielplätzen, Theater 
auf der Spielstraße oder Bücherbusse 
im öffentlichen Raum.

Das sagen die Kinder & Jugendlichen
„Es sollen mehr Sachen zum Angreifen im Museum sein – nicht nur schauen.“

„Themenspielplätze: Einhornspielplatz, Polizeispielplatz, Legospielplatz, 
Playmobilspielplatz ähnlich dem Feuerwehrspielplatz.“

„Mehr Flächen, wo Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum künstlerisch 
tätig sein können.“

„2 x im Jahr ein Gratiseintritt für Kinder in ein Theater.“

„Die Qualität mancher Spielplätze verbessern und auch Bereiche für Jugend-
liche schaffen. Aber auch für Frauen, alte Leute etc. – z.B. Sportgeräte, oder 
Tai Chi oder Yoga, oder Walken in Parks etc. Gratis Trainer? Kunst- und  
Kultur im Park (zum Mitmachen?). Schach, Kartenspielen, Domino … Hand-
arbeiten …“

DIE MASSNAHMEN AUS DEM 
THEMENFELD FREIZEIT UND 
KULTUR LEISTEN EINEN BEI-
TRAG ZUR:

Erreichung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele:

Umsetzung der Smart City 
Rahmenstrategie in den Ziel-
bereichen:
Soziale Inklusion, Umwelt, Bil-
dung

Umsetzung des Stadtentwick-
lungsplans 2025 (STEP) insbe-
sondere:
Fachkonzept Grün- und Freiraum, 
Fachkonzept Öffentlicher Raum
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Nächste Schritte

UMSETZUNG:

Zum Auftakt für die Kinder- und 
Jugendstrategie wird es eine Auftakt-
veranstaltung geben, um die Inhalte 
und Ziele der Strategie bekannt zu 
machen. Gemeinsam mit den beteilig-
ten Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren sowie allen Interessierten 
aus Magistrat und Vereinen sollen 
die Themen vorgestellt und diskutiert 
werden.

Mit der Koordination der Umsetzung 
der Strategie wird die Stadt Wien 
Bildung und Jugend, Fachbereich 
Jugend beauftragt. Die bisherige 
Projektleitung der „Werkstadt Junges 
Wien“ wird zur Koordinationsstelle 
der Wiener Kinder- und Jugendstra-
tegie.

Zur Koordination gibt es halbjährlich 
Steuerungstreffen mit Vertreterinnen 
und Vertretern aus allen Geschäfts-
gruppen.

Für größere Vorhaben bleibt der 
Werkstadt Junges Wien-Beirat be-
stehen und kann anlassbezogen
wieder einberufen oder erweitert 
werden.

Es wird ein Kinder- und Jugend-
mainstreaming schrittweise in allen 
Bereichen der Stadt etabliert. Bei
jedem neuen Gesetz und jeder 
neuen Verordnung soll zuerst geprüft 
werden, ob es kinder- und jugendver-
träglich – also gut für Kinder und Ju-
gendliche – ist. Die Erarbeitung eines 
Ablaufschemas für diese Kinder- und 
Jugendverträglichkeitsprüfung wird 
von der Koordinationsstelle angelei-
tet.

Es wird ein Kinder- und Jugend-
beiratsmodell für Dienststellen und 
Betriebe von der Koordinationsstelle 
entwickelt, um gemeinsam mit Kin-
dern und Jugendlichen an der Um-
setzung der Ziele und Maßnahmen zu 
arbeiten.

Umsetzungen von Maßnahmen 
können von der Koordinationsstelle 
initiiert werden.

Fortschritte und Ergebnisse werden 
auf der Werkstadt Junges Wien-Web-
site dargestellt.

werkstadt.junges.wien.gv.at

DOKUMENTATION UND 
BERICHTSWESEN:

Die Dokumentation der Umsetzung 
von Maßnahmen erfolgt durch die 
Koordinationsstelle.
Es wird ein Kinder- und Jugend-
budgeting entwickelt; für die Über-
prüfung aller Budgetansätze auf ihre 
Kinder- und Jugendrelevanz wird ein 
Praxishandbuch erstellt.

MONITORING:

Für die Umsetzung der Wiener 
Kinder- und Jugendstrategie wird ein 
Monitoring-System eingesetzt.
Kinder und Jugendliche müssen 
überprüfen können, welche Maß-
nahmen umgesetzt werden und ob 
die Ziele tatsächlich verfolgt werden. 
Dazu wird ein wienweites Kinder- und 
Jugendparlament (in Abstimmung 
mit den Bezirken und Trägerorganisa-
tionen von bestehenden Kinder- und 
Jugendparlamenten) oder anlassbe-
zogen ein Kinder- und Jugendkon-
vent etabliert.

Umsetzungsberichte werden von der 
Kinder- und Jugendanwaltschaft im 
Rahmen ihres Tätigkeitsberichtes 
erarbeitet und bei Bedarf, jedenfalls 
aber einmal im Jahr, wird der Lan-
desregierung und dem Kinder- und 
Jugendparlament darüber berichtet. 

EVALUATION:

Vor Beginn der Erarbeitung einer 
etwaigen Neuauflage der Kinder- und 
Jugendstrategie soll der Gesamt-
prozess und die Umsetzung mit dem 
Input von Kinder, Jugendlichen, 
beteiligten Dienststellen und Unter-
nehmen sowie Vereinen aus dem 
Bildungsbereich, der Jugendarbeit 
und Jugendhilfe evaluiert werden. 
Der genaue Evaluationszweck und die 
Fragestellungen, die Identifizierung 
der Beteiligten und Betroffenen sowie 
angemessene, kinder- und jugend-
gerechte Verfahren werden von der 
Koordinationsstelle und dem Beirat 
definiert.

Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich an allen Belangen zu betei-
ligen, die sie jetzt und in Zukunft betreffen. Daher müssen Kinder und Ju-
gendliche auch bei der Umsetzung, beim Monitoring und bei der Evaluierung 
der Wiener Kinder- und Jugendstrategie eine maßgebliche Rolle spielen.
Zugleich soll dem Fachwissen und der Kompetenz der Dienststellen und 
Unternehmen der Stadt Rechnung gezollt werden; ihre Expertise muss für 
die Umsetzung der Maßnahmen ebenfalls eine tragende Rolle spielen.
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Danke!

Kindergärten: Doris Ertlbauer, Katrin Zell
Kinder- und Jugendhilfe: Sabine Pikerle, Monika Steinböck
Bildung und Jugend :  Karl Ceplak, Michael Höflinger
Integration und Diversität: Ursula Struppe, Aydin Tunc
Bildungsdirektion: Caroline Jäckl, Robert Stiedl
Verein Wiener Jugendzentren: Werner Prinzjakowitsch, Manuela Smertnik
wienXtra: Sonja Brauner
KiJuNetz: Gabriele Wild
VertreterInnen der Regierungsparteien: Marina Hanke, Peter Kraus
Büro der Geschäftsgruppe: Aline Hoffmann
Projektleitung: Alexandra Beweis, Bettina Schwarzmayr

Wir möchten uns an dieser Stelle 
besonders auch beim Beirat der 
„Werk stadt Junges Wien“ bedanken. 
Die Kolleginnen und Kollegen haben 
den Prozess von der ersten Idee über 
die Umsetzung bis hin zur Verschrift-
lichung der Kinder- und Jugend-
strategie mit viel Energie und Tatkraft 
begleitet. Nicht nur wurden wir von 
ihnen zu ihrem jeweiligen Fachgebiet 
gut beraten, sondern sie haben auch 
Brücken gebaut, Lücken geschlossen 
und Kontakte geknüpft. Die Werk-
stadt Junges Wien hätte ohne sie 
niemals die gewünschte Breite und 
Tiefe erreicht – dafür und für vieles 
mehr Danke an:

Die Themenbereichsleitungen haben 
mit uns die Anliegen, Ideen und An-
regungen der Kinder und Jugendli-
chen gesichtet und analysiert und uns 
darauf aufbauend ihre Expertise und 
Erfahrungen aus den unterschied-
lichsten Bereichen zur Verfügung ge-
stellt. So haben sie die Wiener Kinder- 
und Jugendstrategie ergänzt und 
bereichert – herzlichen Dank dafür.

Natur & Umwelt
Andrea Paukovits: 
Büro der GGr Umwelt
Eva Persy: Tierschutzombudsfrau

Chancen & Zukunft
Eva Krennbauer: Waff, regionale 
Arbeitsmarktpolitik
Eva Reznicek: Kindergärten
Robert Müller: Kindergärten
Vucko Schüchner: wienXtra

Gesundheit & Wohlbefinden
Lisa Brunner: Leiterin des Instituts für 
Suchtprävention
Kristina Hametner: Strategische Ge-
sundheitsversorgung
Nadine Zillmann: Abteilungsleiterin 
Gesunde Stadt - Gesunde Organisa-
tionen der Wiener Gesundheitsför-
derung

Gemeinschaft & Miteinander
Ilkim Erdost: VWJZ
Wolfgang Wilhelm: WASt
Aydin Tunc: Integration und Diversität

Raum & Platz
Barbara Slotta: Büro der GGr Planung

Mitsprache & Meinung
Wencke Hertzsch: MD-BD
Werner Prinzjakowitsch: VWJZ

Sicherheit & Geborgenheit
Karin König: Integration und Diversität
Sabine Pikerle: Kinder- und Jugend-
hilfe
Monika Steinböck: Kinder- und Ju-
gendhilfe
Gabriele Wild: Juvivo für das KiJuNetz

Mobilität: & Verkehr
Petra Jens: Mobilitätsagentur
Matthias Scheid: Projektmanager mul-
timodale Mobilität bei Wiener Linien

Freizeit & Kultur
Nicole Abdel-Qader: Bildung und 
Jugend
Jutta Hofer: wienXtra
Karoline Iber: Kinderbüro der Uni Wien
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Area52 - Austrian Players League
Balu & Du
Bildungsdirektion für Wien
Bildungsgrätzl LeoMitte / Leopoldstadt
BIM - Bildung im Mittelpunkt GmbH
Büchereien Wien
Come In
Die Wiener Volkshochschulen
Diözesanjugendreferat / Evangelische Jugend Wien
Familienbund Wien
Familienzentrum „friends“
FAmOs - Regenbogenfamilien
GB* - Gebietsbetreuung Stadterneuerung
Gemeinnützige Interface Wien Gmbh
Institut für Erlebnispädagogik
IZ - Vielfalt, Dialog, Bildung
Jugend in Meidling - Verein für Betreuung im Park
JUNE - Verein zur Förderung der Jugend und Jugendarbeit in Essling
JUVIVO
Juzes Stadlau
Kiddy & Co - Verein für kreatives Spiel und Kommunikation
Kinderbüro der Universität Wien
Kinderfreunde Brigittenau
Kinderfreunde Leopoldstadt
Kolping Österreich
Kuratorium für Psychosoziale Dienste (PSD)
Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser
KUS - Netzwerk für Bildung, Soziales, Sport und Kultur
Kindergärten 
Kinder- und Jugendhilfe 
Bildung und Jugend 
Gesundheitsdienst 
Integration und Diversität 
Stadtentwicklung und Stadtplanung 
Architektur und Stadtgestaltung 
Energieplanung
Stadtteilplanung und Flächenwidmung Innen-Südwest – Stabstelle B BürgerInnenbeteiligung und Kommunikation
Wirtschaft, Arbeit und Statistik 

Ein Beteiligungsprozess wie die 
„Werk stadt Junges Wien“ bedeutet 
auch eine Menge an Organisation, 
Kommunikation, Publikationen, 
Veranstaltungen und generell eine 
Unmenge von Fäden, die im Hinter-
grund gezogen werden müssen. 
Eine Vielzahl von Kolleginnen und 
Kollegen bei wienXtra hat uns hier 
mit Herz, Hirn und Hand unterstützt 
und auch ihr logistisches Know-how 
in den Dienst der Wiener Kinder- 
und Jugendstrategie gestellt – dafür 
können wir gar nicht genug danken. 
Eine gute Einbettung und Anbindung 
an die Dienststellen der Stadt ist für 

Danke auch an alle Projektpartnerinnen und -partner: Strategische Gesundheitsversorgung
Technische Stadterneuerung 
Wiener Wasser 
Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht 
Bäder 
Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark 
Sport Wien 
Presse- und Informationsdienst 
Wiener Schulen 
Frauenservice Wien 
Marktamt 
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten 
Berufsrettung Wien 
Mobilitätsagentur Wien
*peppa Mädchenzentrum
Regenbogenfamilienzentrum Wien
Sale für alle
Sozialistische Jugend Wien
Sucht- und Drogenkoordination Wien
UniClub
Verein Multikulturelles Netzwerk
Verein „Rettet das Kind“ - Landesverband Wien
Verein Wiener Jugendzentren
Verein wienXtra
Verein Zentrum Aichholzgasse
Verein zur Förderung der Spielkultur
Wien Kanal
Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen
Wiener Gesundheitsförderung gemeinnützige Ges.m.b.H - WiG
Wiener Hilfswerk - Kinder- und Jugendbereich, Projekt Zweit.Hand
Wiener Jugenderholung
Wiener Kinderfreunde
Wiener Kinderfreunde Aktiv
Wiener Kinderfreunde Kindergärten und Horte
Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV)
Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Wirtschaftsagentur Wien
WUK Bildung und Beratung
Zeit!Raum - Verein für soziokulturelle Arbeit, Wien
ZOOM Kindermuseum

einen Strategieentwicklungsprozess 
unerlässlich – hier waren uns die Kol-
leginnen und Kollegen der Abteilung 
für Jugend und Bildung eine große 
Stütze und wir möchten uns herzlich 
für die vielen Tipps, Vernetzungen 
und Hilfestellungen bedanken. 
Über 1.300 Workshops bedeutet 
auch hunderte Pädagoginnen und 
Pädagogen, Jugendarbeiterinnen 
und -arbeiter, Gruppenleiterinnen 
und -leiter und andere erwachsene 
Personen, ohne die dieser Prozess 
nicht möglich gewesen wäre. Sie 
haben unser Material bestellt, auf ihre 
Gruppe adaptiert, mit den Kindern 

und Jugendlichen diskutiert, ver-
schriftlicht und übermittelt – freiwillig, 
ohne extra zeitliche oder finanzielle 
Ressourcen. Wir haben auf sie gezählt 
und unsere Erwartungen sind nicht 
nur nicht enttäuscht, sondern bei 
weitem übertroffen worden. 

Möglich war dies auch durch den 
hochwertigen und liebevoll gestal-
teten Moderationsleitfaden, den 
Daniela Gruber-Pruner und Michaela 
Schüchner für und mit uns entworfen 
haben. 

Herzlichen Dank!

Unser größter Dank 
gilt natürlich allen 
beteiligten Kindern 
und Jugendlichen.



„Ich wünsche mir 
ein Schokoschloss 
am Rathausplatz“

© Stadt Wien/PID, Wache




