
 

 

  

  

 

   

  

 

              

             

               

    

                 

            

              

            

             

             

               

        

              

              

          

           

        

               

           

           

           

             

           

              

             

  

         

 

      

        

  

Jahresschwerpunkt 2023 „IchDuWir.JA“ 

Mission Statement 

Multiple Krisen, Armut und Ukrainekrieg – die Erschwernisse der letzten Jahre gehen an niemandem 

spurlos vorbei. Dass Kinder und Jugendliche hiervon jedoch besonders betroffen und stärker belastet 

sind, ist nicht nur Gegenstand zahlreicher Studien, sondern hat auch in der Kinder- und Jugendarbeit 

ihren Niederschlag gefunden. 

Daher ist es dem Referat Jugend der Abteilung Bildung und Jugend der Stadt Wien wichtig, mit dem 

Jahresschwerpunkt für 2023 „IchDuWir.JA“ den Fokus auf die Kernkompetenzen der Kinder- und 

Jugendarbeit zu legen. Die elementare Bedeutung der Beziehungsarbeit, einfach da zu sein für Kinder 

und Jugendliche als Angebot, das ihnen ermöglicht, selbstwirksam Zeit miteinander zu verbringen 

und Neues zu erleben; das „Raum-zur-Verfügung-Stellen“, welches so bedeutsam ist als Anker für 

Kinder und Jugendliche; die wertvolle Begleitung beim Heranwachsen unserer Zielgruppen - all das 

sind die Stärken der Kinder- und Jugendarbeit, die gerade in so herausfordernden Zeiten wie jetzt 

sehr wertvoll für junge Menschen in Wien sind. 

Die Stadt Wien sieht es als ihre Aufgabe, ein friedliches Zusammenleben und den gegenseitigen 

Respekt aller Beteiligten zu fördern. Die breiten Angebote der Kinder- und Jugendarbeit haben das 

Potenzial, den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt in Wien zu stärken, womit subjektives 

Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit von Menschen gesteigert werden können. Den rund 800 

Wiener Jugendarbeiter*innen kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu. 

Die „Wiener Parkbetreuung“ gehört in Wien mit zu den Eckpfeilern für eine erfolgreiche Kinder- und 

Jugendarbeit. Ihr Beitrag ist entscheidend in der erfolgreichen Gestaltung sozialer und 

kommunikativer Prozesse im öffentlichen Raum, in denen Sensibilisierung und Engagement für 

sozialen Zusammenhalt, gegenseitiger Respekt sowie Wertschätzung für das Leben in einer 

vielfältigen Gesellschaft gelebt und gestärkt werden sollen. Die Wiener Parkbetreuung feiert 2023 ihr 

30jähriges Jubiläum und soll deswegen mit in den Mittelpunkt gestellt werden. 

Vom Ich zum Du zu einem Wir, das macht Kinder- und Jugendarbeit aus. 

Die Baseline des Schwerpunkts 2023 der Jugendarbeit „IchDuWir.JA“ formiert sich somit um folgende 

Handlungsfelder: 

 Ich: Identitätsentwicklung, Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz, Resilienz, 

Achtsamkeit 

 Du: Respekt, Akzeptanz, Vielfalt 

 Wir: Zusammenhalt – solidarische Gesellschaft, Gemeinschaftlichkeit, Zugehörigkeit, 

gesellschaftliches Engagement 

https://IchDuWir.JA
https://IchDuWir.JA
https://IchDuWir.JA
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Der Abteilung Bildung und Jugend sind, ebenso wie den politisch Verantwortlichen, Kinder und 

Jugendliche ein großes Anliegen. Der Jahresschwerpunkt 2023 soll auch das breite Angebot von 

Kinder- und Jugendarbeit in ihrer Vielfalt und Wirkung noch sichtbarer machen, damit junge 

Menschen beim Heranwachsen wirksam unterstützt und begleitet werden können. Hierfür wird sich 

das Referat Jugend, gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen der geförderten Vereine und in guter 

Kooperation mit relevanten Stakeholder*innen 2023, einsetzen. 

Mag.a Brigitte Bauer-Sebek, Landesjugendreferentin der Stadt Wien 

Gesamtkoordination: DSAin Nicole Abdel-Qader 

nicole.abdel-qader@wien.gv.at 
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