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Protokoll	  Workshop	  	  
Strukturierter	  Dialog	  
„Jugendbeschäftigung	  und	  junges	  Unternehmertum	  in	  Österreich	  im	  Kontext	  
sozialer	  Inklusion“	  

Datum:	   16.	  Dezember	  2013,	  14:00	  bis	  17:00	  Uhr	  

Ort:	   Büro	  der	  Bundesjugendvertretung,	  1090	  Wien	  

Workshopleiter_innen:	   Sophie	  Glaser	  

	   Georg	  Feiner	  

Bundesjugendvertretung:	  	   Christina	  Unterberger	  

	   	  

Teilnehmer_innen	  aus	  folgenden	  Institutionen:	  

ð Wirtschaftskammer Österreich 

ð Junge Wirtschaft 

ð Arbeiterkammer 

ð Junge Industrie 

ð ÖGB  

ð ÖGJ 

ð get active – Jugendforum für eine 
nachhaltige Welt 

ð Bundesministerium für Wirtschaft, Familie, 
Jugend, Organisationseinheit I/6 

ð Bundesministerium für Wirtschaft, Familie, 
Jugend, Referat II/5a in der Abteilung II/5 

ð Bundesjugendvertretung 

ð Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz 

	  
	  

	  

Agenda	  
v Einführung	  
v Vorstellung	  
v Einstieg	  ins	  Thema	  
v Was	  braucht	  junges	  Unternehmertum?	  	  
v Pause	  	  
v Was	  braucht	  junges	  Unternehmertum?	  II	  
v Abschluss	  	  
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Begrüßung	  und	  Einleitung	  
Die	  Workshopleiter_innen	  Sophie	  und	  Georg	  begrüßen	  die	  Teilnehmer_innen	  und	  stellen	  sich	  vor.	  
Organisatorische	  Angelegenheiten	  wie	  die	  Weiterverwendung	  von	  Fotos	  werden	  geklärt.	  Sophie	  gibt	  
einen	  Überblick	  über	  das	  Workshop-‐Programm	  und	  erläutert	  die	  Zielsetzung	  des	  Strukturierten	  
Dialogs.	  
Robert	  Lender	  gibt	  als	  Mitglied	  der	  Nationalen	  Arbeitsgruppe	  weiterführende	  Informationen	  über	  
den	  Strukturierten	  Dialog.	  	  

Motivation	  und	  Erwartungen	  
Georg	  bitten	  die	  Teilnehmer_innen	  sich	  anhand	  von	  Figuren	  vorzustellen.	  Die	  Teilner_innen	  erzählen	  
kurz	  über	  ihren	  Hintergrund	  und	  welchen	  Bezug	  sie	  zu	  dem	  Thema	  Unternehmertum	  haben.	  
Außerdem	  werden	  die	  Erwartungen	  an	  den	  Workshop	  abgefragt.	  Der	  Austausch	  untereinander	  und	  
die	  Vernetzung	  zwischen	  den	  Teilnehmer_innen	  stehen	  bei	  allen	  im	  Vordergrund.	  	  
	  
Im	  Folgenden	  eine	  Auswahl	  von	  genannten	  Sichtweisen:	  

ð „Die	  Innovationsfähigkeit	  soll	  gestärkt	  werden.“	  
ð „Ich	  vermisse	  den	  unternehmerischen	  Aspekt	  in	  der	  Schulbildung.“	  
ð „Wirtschaft	  und	  Jugend	  sind	  von	  einem	  ambivalenten	  Verhältnis	  gezeichnet.“	  
ð „Die	  strukturellen	  Rahmenbedingungen	  für	  junges	  Unternehmertum	  gehören	  verbessert.“	  
ð „Jugend	  soll	  gut	  vorbereitet	  in	  die	  Selbstständigkeit	  gehen.“	  
ð „Die	  Gestaltungskompetenz	  soll	  gefördert	  werden.“	  
ð „Ist	  Unternehmertum	  für	  benachteiligte	  Jugendliche	  ein	  Thema?“	  
ð „Arbeitsverhältnisse	  verschwimmen	  zunehmend.“	  
ð „Es	  braucht	  mehr	  Eigenverantwortung.“	  

Einführung	  ins	  Thema	  	  

Anhand	  einer	  Positionierung	  wird	  der	  Einstieg	  ins	  Thema	  gewährleistet.	  Sophie	  liest	  Statements	  vor	  
und	  bitten	  die	  Teilnehmer_innen	  sich	  dazu	  zu	  positionieren	  (stimme	  zu	  bis	  stimme	  nicht	  zu).	  Im	  
Anschluss	  werden	  einzelne	  Teilnehmer_innen	  zu	  ihren	  Positionen	  befragt	  und	  erste	  Diskussionen	  
entstehen.	  	  

Einige	  der	  Diskussionsbeiträge	  sind	  unter	  dem	  jeweiligen	  Statement	  aufgelistet.	  

Es	  braucht	  mehr	  junge	  Unternehmer_innen	  in	  Österreich.	  

ð „Die	  Karriereverläufe	  sind	  nicht	  mehr	  geradlinig,	  die	  Jugendlichen	  sollen	  befähigt	  werden	  
damit	  umzugehen.“	  

ð „Unternehmertum	  ist	  nicht	  die	  Lösung	  für	  die	  zunehmende	  Jugendarbeitslosigkeit.“	  
ð „Die	  Rahmenbedingungen	  müssen	  passen.“	  
ð „Es	  geht	  darum	  mehr	  als	  einen	  Arbeitsplatz	  zu	  schaffen.“	  	  
ð „Selbstständigkeit	  wird	  auch	  dazu	  verwendet,	  um	  Arbeitskräfte	  aus	  Firmen	  zu	  verdrängen.“	  
ð „Wir	  müssen	  uns	  die	  Arbeitsplätze	  selbst	  schaffen.“	  

Junges	  Unternehmertum	  wird	  in	  der	  österreichischen	  Politik	  vernachlässigt.	  

ð „Die	  Duale	  Ausbildung	  hat	  Vorzeigecharakter.“	  
ð „Entrepreneurship	  ist	  in	  den	  Schulen	  zwar	  theoretisch	  verankert,	  wird	  in	  der	  Praxis	  aber	  

kaum	  umgesetzt.“	  
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ð „Die	  Risikobereitschaft	  der	  Österreicher_innen	  ist	  sehr	  gering.	  Sichere	  Jobs	  werden	  der	  
Selbstständigkeit	  vorgezogen.“	  

ð „Unternehmerische	  Fertigkeiten	  tragen	  auch	  zur	  persönlichen	  Entwicklung	  von	  
Einzelpersonen	  bei.“	  

ð „Schulerfolg	  steht	  nicht	  im	  direkten	  Zusammenhang	  mit	  unternehmerischen	  Erfolg:	  Viele	  
Unternehmer_innen	  waren	  keine	  guten	  Schüler_innen.“	  

	  Jugendunternehmertum	  kann	  zur	  sozialen	  Eingliederung	  junger	  Menschen	  beitragen.	  	  

ð „Unternehmertum	  ist	  in	  der	  Regel	  nicht	  die	  Lösung	  des	  Problems	  der	  Inklusion.“	  
ð „Wenn	  Angebote	  vorhanden	  sind,	  kann	  es	  funktionieren.“	  
ð „Eigeninitiative	  ist	  wichtiger	  als	  Anpassungsfähigkeit.“	  
ð „Unternehmertum	  betrifft	  nur	  eine	  Elite	  an	  Jugendlichen.“	  

Immer	  mehr	  junge	  Menschen	  werden	  in	  die	  Selbstständigkeit	  gedrängt	  und	  sind	  somit	  von	  
prekären	  Arbeitsverhältnissen	  betroffen.	  

ð „Die	  Kehrseite	  ist,	  dass	  umgekehrt	  auch	  Selbstständige	  in	  Arbeitsverhältnisse	  gedrängt	  
werden.“	  

ð „Prekäre	  Beschäftigungsverhältnisse	  sind	  ein	  ernst	  zu	  nehmendes	  Problem.“	  
ð „Immer	  mehr	  junge	  Menschen	  sind	  dazu	  gedrängt	  bei	  geringen	  Einkommen	  einen	  Minijob	  

nach	  dem	  anderen	  anzunehmen.“	  
ð „Das	  gesellschaftliche	  Klima	  leidet	  darunter,	  dass	  zunehmend	  Druck	  auf	  junge	  Leute	  

ausgeübt	  wird.“	  
ð „Auch	  die	  Staatsfinanzen	  leiden	  unter	  der	  steigenden	  Zahl	  prekärer	  Arbeitsverhältnisse.“	  
ð „Ich	  bin	  die	  einzige	  im	  Freundeskreis	  mit	  fixer	  Arbeit.“	  
ð „Fehlende	  Finanzkompetenzen	  sind	  eine	  große	  Hürde	  für	  selbstständige	  Formen	  der	  Arbeit.“	  	  

Dynamic	  Facilitation	  	  

Die	  Gruppendiskussion	  wird	  in	  Form	  einer	  „Dynamic	  Facilitation“	  moderiert.	  Dazu	  wurden	  die	  
einzelnen	  Redebeiträge	  paraphrasiert	  und	  auf	  einem	  von	  vier	  Plakaten	  mit	  den	  Titeln	  
„Herausforderungen	  und	  Fragen“,	  „Ideen	  und	  Lösungen“,	  „Bedenken	  und	  Einwände“	  sowie	  
„Informationen	  und	  Sichtweisen“	  notiert.	  	  
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Herausforderungen	  und	  Fragen	  

	  	  

	   	  

	  

	  

Lösungen	  und	  Ideen	  	  
	  

	   	   	  



	  

5	  

Bedenken	  und	  Einwände	  	  
	  

	  

Informationen	  und	  Sichtweisen	  
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Im	  Anschluss	  an	  eine	  Pause	  werden	  einige	  zentrale	  Punkte	  der	  genannten	  Herausforderungen	  und	  
Lösungsvorschläge	  folgendermaßen	  zusammengefasst:	  

ð Wie	  kann	  die	  Einstellung	  bzw.	  das	  Mindset	  zum	  Unternehmertum	  verändert	  werden?	  
ð Was	  kann	  und	  soll	  in	  der	  Schule	  geschehen,	  um	  die	  Rahmenbedingungen	  für	  

Unternehmertum	  zu	  verbessern?	  
ð Wie	  kann	  gewährleistet	  werden,	  dass	  Informationen	  die	  Menschen	  erreichen,	  die	  diese	  

benötigen?	  
ð Um	  Verantwortung	  zu	  erlernen	  ist	  es	  notwendig,	  Mitbestimmung	  Jugendlicher	  zu	  forcieren	  

und	  dem	  Umgang	  mit	  Scheitern	  zu	  lernen,	  z.B.	  durch	  Projekterfahrung	  in	  Kinder-‐	  und	  
Jugendorganisationen.	  

ð Die	  Möglichkeiten	  des	  unternehmerischen	  Lernens	  innerhalb	  und	  außerhalb	  der	  Schule	  
sollen	  gestärkt	  werden,	  z.B.	  durch	  Planspiele,	  einem	  Schulfach	  zur	  Berufsorientierung	  oder	  
verstärktem	  Austausch	  zwischen	  Betrieben	  und	  Schulen.	  

ð Bestehende	  Angebote	  sollen	  besser	  kommuniziert	  werden,	  z.B.	  durch	  
Vernetzungsplattformen.	  

	  

Gruppenarbeiten	  	  
Im	  Anschluss	  widmen	  sich	  die	  Teilnehmer_innen	  in	  zwei	  Kleingruppen	  den	  Fragen	  des	  griechischen	  
Fragebogens	  im	  Detail.	  	  
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Wie	  geht´s	  weiter	  
Sophie	  gibt	  einen	  kurzen	  Überblick	  über	  den	  weiteren	  Ablauf	  des	  Strukturierten	  Dialogs.	  Die	  
Ergebnisse	  werden	  gemeinsam	  mit	  den	  anderen	  Ergebnissen	  in	  einem	  Bericht	  zusammengefasst.	  
Gemeinsam	  mit	  den	  Berichten	  aus	  den	  anderen	  EU-‐Ländern	  bildet	  der	  Bericht	  die	  Grundlage	  für	  die	  
im	  März	  in	  Thessaloniki	  stattfindende	  Jugendkonferenz,	  bei	  der	  Jugendliche	  gemeinsam	  mit	  
politischen	  Entscheidungsträger_innen	  Empfehlungen	  erarbeiten.	  

	  

Feedback	  &	  Abschluss	  
Die	  Teilnehmer_innen	  geben	  positives	  Feedback	  zu	  Form	  und	  Ablauf	  des	  Workshops	  und	  fanden	  die	  
Diskussionen	  anregend.	  Eine	  Teilnehmerin	  merkt	  an,	  dass	  es	  Themen	  gibt	  die	  für	  Jugendliche	  
relevanter	  sind	  als	  junges	  Unternehmertum.	  Ein	  zentraler	  Punkt	  ist	  für	  alle	  die	  Vernetzung	  
untereinander,	  denn	  man	  kann	  vieles	  voneinander	  lernen	  und	  in	  vielen	  Punkten	  überwiegen	  die	  
gemeinsamen	  Ziele	  und	  man	  ist	  „näher	  zusammen	  als	  man	  denkt“.	  Dem	  zukünftigem	  Austausch	  
stehen	  alle	  sehr	  positiv	  gegenüber,	  denn	  es	  wird	  festgestellt:	  „Wir	  erfinden	  immer	  Neues	  ohne	  
Bestehendes	  genügend	  zu	  vernetzen.“	  	  

	  


