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BESCHREIBUNG 
 

Das Projekt Beteiligung wurde 2015 von der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie dem Verein Sozialpädagogik OÖ initiiert. Es geht um Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen. Von 
Anfang an waren Kinder, Jugendliche, Eltern, Sozialpädagogen/innen, 
Sozialarbeiter/innen und Entscheidungs-träger/innen involviert.  
Ziele:  

• Respekt und Wahrung der Würde und Rechte jedes/jeder 
Einzelnen 

• gemeinsame Planung und Umsetzung ermöglichen 
• Konflikte wahrnehmen und lösen 
• Gemeinsames Tun und Gestalten 
• feeling of ownership  
• das Gefühl, Teil von etwas Wichtigem zu sein 
• Freunde, Zugehörigkeit, Gemeinschaft 
• uvm.  

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche 
Aktivitäten:         

• Ausflüge, Workshops 
• Gemeinsames Tun/Gestalten (kreatives Arbeiten) 

Ergebnisse und Wirkung:  
• Steigerung des Selbstwerts bzw. der Selbstwirksamkeit 
• Mitbestimmung und Mitgestaltung 
• Recht auf Mitsprache 
• Ausverhandlungsprozesse  

MENSCHENRECHTE 
 
Beteiligung ist ein eigenständiges Recht von Kindern und Jugendlichen, egal welcher 
Herkunft. Wir alle haben das Recht, Informationen über unser eigenes Leben zu 
bekommen, dort mitzusprechen, wo es uns betrifft, und auch mit zu entschieden 
bzw. mit zu gestalten. Dies gilt für Dinge des Alltags genauso wie für große, 
manchmal lebensverändernde Entscheidungen.  
 

Every child and young person has a right to participate, no matter where they come 
from. We all have a right to information about our own lives and participate in 
decisions and actions that affect us directly. This is true for our everyday lives as 
well as life-changing decisions.  
 

PARTICIPATION PROJECT OF SOCIAL-PEDAGOGIC HOUSING 
GROUPS  
The Participation Project was initiated by Child- and Youth Welfare as 
well as the Organization for Social Pedagogy Upper Austria in 2015. 
We are about participation of children and youth in clinical care units. 
Children, youth, parents, and social pedagogy specialists as well as 
social workers and decision makers have been involved from the 
beginning.  
Goals: 

• Respect and preservation of every individual’s dignity and rights  
• enabling collaborative planning and execution of projects  
• recognizing and solving conflicts  
• acting and creating together 
• feeling of ownership  
• the feeling of being part of something important 
• joy, belonging, community  
• and much, much more  

Target audience: Children and Youth 
Activities: 

• trips, workshops 
• collaborative creative tasks  

Results and Effects:  
• Strengthening self-worth and confidence 
• Participation and co-creation 
• Right to participate in decision-making processes  
• Negotiation processes  

 

 

„Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der 
Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die 
Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben.“ 
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