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1 Die EU-Mitgliedsstaaten sollten dafür sorgen, dass junge Menschen, insbesondere benachteiligte 
Jugendliche, freien Zugang zur Anerkennung von Kompetenzen erhalten, die sie sich durch 
außerschulische Bildung und informelle Lernprozesse angeeignet haben. Dies bestärkt sie darin, an 
lebenslangen Lernprozessen teilzuhaben und verbessert ihre Beschäftigungsfähigkeit. 

2 Junge Menschen sollten darin befähigt und unterstützt werden, unabhängige Entscheidungen zu treffen. 
Lernende sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten über das Bildungssystem, -strukturen und andere 
Angelegenheiten, darunter die Entwicklung von Lehrplänen und -methoden, (mit-)entscheiden dürfen. 

3 Behörden aus dem Bildungsbereich, Jugendorganisationen und andere relevante AkteurInnen sollten 
zusammenarbeiten, um außerschulische Lehr- und Lernmethoden in schulische Bildungsprozesse zu 
integrieren und mehr erfahrungsorientierte Lernmöglichkeiten anzubieten. Dies stärkt die 
Schlüsselkompetenzen junger Menschen und fördert ihre aktive Teilhabe an der Gesellschaft. 

 

1 In Österreich gibt es einige Initiativen zur Weiterentwicklung des Anerkennungsangebots, darunter:  
● aufZAQ: Das aufZAQ-Zertifikat trägt dazu bei, Qualitätsstandards bei Aus- und 

Weiterbildungsangeboten für haupt- und ehrenamtliche JugendarbeiterInnen und 
JugendleiterInnen zu sichern. Abschlüsse von aufZAQ-zertifizierten Lehrgängen dienen weiters 
zum Nachweis persönlicher Qualifikationen im Kinder- und Jugendbereich. www.aufzaq.at 
aufZAQ wird im Jahr 2015 weiterentwickelt und sich mit der Analyse von Qualifikationsprofilen 
von in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit Tätigen sowie der Entwicklung von 
Qualitätsstandards für die Grundqualifikationen von Kinder- und JugendleiterInnen und 
JugendarbeiterInnen auseinandersetzen. 

● Du kannst was! ermöglicht den Erwerb verschiedener Bildungsabschlüsse auf Basis von 
praktisch erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen. www.dukannstwas.at  

● Job Ahoi! führt junge Menschen, die aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzt sind, an das Thema 
„Beschäftigung“ heran. www.vorarlberg.at/pdf/_jobahoi__.pdf  

● EHREN.WERT.VOLL: Das Zertifikat zeigt in der Kinder- und Jugendarbeit erworbene 
Kompetenzen auf und ist die offizielle Bestätigung des Landes Steiermark für ehrenamtliches 
Engagement in diesem Bereich. http://ehrenwertvoll.at/   

● Derzeit erfolgt die Entwicklung einer Validierungsstrategie im Rahmen der LLL2020 Aktionslinie 
10. 

 

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Die NAG-Mitglieder befürworten Überlegungen, bestehende Modelle aus ganz Österreich (z.B. Du kannst 
was!, EHREN.WERT.VOLL,...) zu analysieren und auf Basis dessen ein österreichweites Modell zu 
entwickeln. Das BMFJ wird dafür Sorge tragen, diesen Impuls in die nächste Landesjugendreferenten-
Besprechung im Herbst 2014 zu tragen und eine entsprechende Diskussion zu initiieren. 
 
Die NAG-Mitglieder empfehlen weiters eine Weiterentwicklung von aufZAQ zur Personenqualifizierung 
und eine Verknüpfung mit dem Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR). Die Vorarbeiten hinsichtlich 
dieser Weiterentwicklung sind bereits angelaufen. Die LandesjugendreferentInnen-Konferenz vom 
Frühling 2014 hat einer Weiterentwicklung vorbehaltlich einer enstprechenden Ko-Finanzierung durch 

http://www.aufzaq.at/
http://www.dukannstwas.at/
http://www.vorarlberg.at/pdf/_jobahoi__.pdf
http://ehrenwertvoll.at/
http://erwachsenenbildung.at/themen/lebenslanges_lernen/oesterreichische_strategie/aktuell.php
http://erwachsenenbildung.at/themen/lebenslanges_lernen/oesterreichische_strategie/aktuell.php
http://www.lebenslanges-lernen.at/home/nationalagentur_lebenslanges_lernen/nqr_koordinierungsstelle/


 

das BMFJ zugestimmt. Der Salzburger Landesjugendreferent als Vorsitzender des aufZAQ-Beirats wird die 
Entwicklungen im Blick behalten und die NAG darüber am Laufenden halten. 

2 Es gibt in Österreich auf unterschiedlichen Ebenen die Möglichkeit zur Mitbestimmung (Bundes- und 
LandesschülerInnenvertretungen, Schulgemeinschaftsausschüsse, Studienkommissionen, etc.) Bei 
Bildungsstrukturen, etwa bei Lehrplänen und -methoden jedoch, sind die Möglichkeiten zum  
(Mit-)Entscheiden der Lernenden kaum gegeben. 
 
Im Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013-2018 (S. 26) ist eine generelle 
Verankerung bzw. Einführung von SchülerInnenparlamenten auf Landes- und Bundesebene vorgesehen. 

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Die BJV richtete diese Empfehlung am 2.4.2014 im direkten Gespräch an die zuständige Ministerin (BMin 
Heinisch-Hosek). Die Mitglieder der NAG unterstützen weiterhin Bestrebungen, entsprechende 
Regelungen in Schulgesetzen (Bund & Länder) zugunsten größerer Mitbestimmungsmöglichkeiten zu 
verändern. Selbstbestimmtes Lernen sowie flächendeckende Konzepte schulischer Beteiligung sollen 
etabliert werden. 
Die NAG-Mitglieder sind bestrebt, ein Bekenntnis der betreffenden Ministerien anzuregen, dass junge 
Menschen und deren VertreterInnen möglichst früh in Entscheidungsprozesse (z.B. Entwicklung von 
Lehrplänen) einbezogen werden.  
NAG-Mitglieder unterstützen die Idee, eine umfassende Darstellung von Beteiligungsmöglichkeiten von 
SchülerInnen/StudentInnen zu entwickeln und SchülerInnenparlamente zu verankern. 
 

3 Vereinzelt gibt es Vorzeigeprojekte, bei denen verbandliche und offene Jugendarbeit mit Schulen 
kooperieren. Nach den derzeitigen Regelungen von pädagogischer und schulischer Tagesbetreuung ist es 
sehr stark von Bundesland und/oder Gemeinde - sowie von konkreter Situation/Realität vor Ort – 
abhängig, ob eine breitere Kooperation auf Augenhöhe zwischen schulischer Tagesbetreuung und 
außerschulischer Kinder- und Jugendarbeit funktioniert. Die aufZAQ-Geschäftsstelle hat, beauftragt 
durch das Landesjugendreferat Salzburg, eine Analyse zur schulischen Tagesbetreuung in Verbindung 
zur außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit und zu anderen außerschulischen pädagogischen 
Angeboten erarbeitet, die den Netzwerken der Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung gestellt wurde. 
http://www.bjv.at/cms/wp-content/uploads/2014/07/analyse-tagesbetreuung.pdf  

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Die politischen LandesjugendreferentInnen haben sich bei ihrer Landesjugendreferenten-Konferenz im 
Frühjahr 2014 dem Thema schulischer Tagesbetreuung gewidmet. Die oben erwähnte Analyse wurde 
vorgestellt und die Notwendigkeit der Kooperation zwischen schulischer Tagesbetreuung und 
außerschulischer Kinder- und Jugendarbeit betont. Erstgespräche zu Kooperationen zwischen 
außerschulischer Jugendarbeit und Sport im Rahmen der ganztägigen Schulformen haben auf 
Beamtenebene stattgefunden. 
 
Im 1. Quartal 2015 wird voraussichtlich eine bundesweite Tagung in Salzburg zum Austausch von  
Best-Practice-Modellen im Bereich der Kinderbetreuung bzw. schulischen Tagesbetreuung und der 
außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit sowie Sport stattfinden. 
 
Da für einen Dialog auf Augenhöhe zwischen außerschulischer Kinder- und Jugendarbeit und dem 
Freizeitbereich der schulischen Tagesbetreuung ein politisches Bekenntnis notwendig ist, wird die BJV 
ein entsprechendes entsprechendes Schreiben an die zuständigen JugendlandesrätInnen und die 
Jugendministerin formulieren, in dem diese Empfehlung erläutert wird. 
 

 

  

https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=53264
http://www.bjv.at/cms/wp-content/uploads/2014/07/analyse-tagesbetreuung.pdf


 

 

4 Die EU-Mitgliedsstaaten sollten den Europäischen Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung vollständig umsetzen. Dabei sollte der Schwerpunkt auf innovativen 
Technologien, Lehrmethoden und der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Lehrplänen liegen, um die 
gesellschaftliche Anerkennung der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu verbessern. 

5 Die EU-Mitgliedsstaaten sollten die EU-Jugendgarantie langfristig ausrichten und besser zugänglich für 
junge Menschen machen, auch für diejenigen, die sich nicht in Arbeits-, Ausbildungs- oder 
Weiterbildungsverhältnissen befinden (NEETs). Letztere sollten auf sie zugeschnittene Berufsberatung, 
Angebote zur Feststellung ihrer Kompetenzen sowie Ausbildungs- und Arbeitsangebote erhalten, um ihre 
individuelle Entwicklung zu gewährleisten. 

6 Bei der Umsetzung des Qualitätsrahmens für Praktika sollten die EU-Mitgliedsstaaten politische 
Maßnahmen entwickeln, die auf den Richtlinien der Europäischen Qualitätscharta für Praktika und 
Lehrlingsausbildungen beruhen. Dabei sollte der Schwerpunkt auf den vertraglichen Verpflichtungen der 
ArbeitgeberInnen und den Rechten und Pflichten der PraktikantInnen und Auszubildenden liegen. 

 

4 Das BMBF ist für die Implementierung des Europäischen Bezugsrahmen zuständig und wird von der 
Österreichischen Referenzstelle für Qualität in der Berufsbildung ARQA-VET bei der Implementierung 
unterstützt. 
http://www.bmukk.gv.at/schulen/euint/eubildung_nqr/nationaler_qualifikationsrah.xml  

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Einzelne NAG-Mitglieder (BMFJ, BJV, bOJA) sind Mitglieder in Arbeitsgruppen des BMBF, die die 
Implementierung des Europäischen Bezugsrahmens begleiten und werden über relevante Ergebnisse 
berichten. 
 

5 Die in Österreich 2008 eingeführte Ausbildungsgarantie garantiert jeder und jedem Jugendlichen einen 
Ausbildungsplatz und ist ein Vorzeigemodell in Europa. Darüber hinaus gibt es beispielsweise Coachings 
und Beratungen für Lehrlinge und Lehrbetriebe. 
 
http://www.sozialministerium.at/site/Arbeit/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarktpolitik_in_Oesterreich/Schwerp
unkt_Jugendbeschaeftigung  

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Eine vom BMFJ zu diesem Thema erstellte Umfrage wird in der NAG präsentiert und diskutiert. 
 
Die BJV arbeitet im Rahmen des EU-Projekts „Extending entitlements: making Youth Guarantee in Croatia 
work for youth leaving alternative care“ am Thema Jugendgarantie. (Österreichische) Praxiserfahrungen 
helfen dabei, den Implementierungsprozess der Jugendgarantie in Kroatien zu begleiten und zu 
analysieren. Der entwickelte Leitfaden und die Ergebnisse eines europäischen ExpertInnentreffens 
(voraussichtlich Frühling 2015) werden der NAG zur Verfügung gestellt und darüber hinaus unter BMASK, 
ÖGB, WKO und AK verbreitet. 
 

http://www.arqa-vet.at/
http://www.bmukk.gv.at/schulen/euint/eubildung_nqr/nationaler_qualifikationsrah.xml
http://www.sozialministerium.at/site/Arbeit/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarktpolitik_in_Oesterreich/Schwerpunkt_Jugendbeschaeftigung
http://www.sozialministerium.at/site/Arbeit/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarktpolitik_in_Oesterreich/Schwerpunkt_Jugendbeschaeftigung


 

WIK:I (Was ich kann durch informelles Lernen): Dazu werden einerseits ab Herbst 2014 in Kooperation 
mit den Österreichischen Jugendinfos Mitarbeiter/innen der Jugendinfos zu zertifizierten WIK:I Portfolio-
Begleiter/innen ausgebildet. Anschließend werden WIK:I Workshops in Kooperation mit den Jugendinfos 
österreichweit für Jugendliche durchgeführt, sodass junge Menschen in ganz Österreich ihre informell 
erworbenen Kompetenzen mit professioneller Begleitung reflektieren und aufzeigen können. 
 

6 Eine Checkliste Qualitätspraktika wurde (im Rahmen der Maßnahmen zur Umsetzung der 
Österreichischen Jugendstrategie), im Auftrag des BMFJ, vom Bundesnetzwerk Österreichische 
Jugendinfos in Kooperation mit SozialpartnerInnen erarbeitet. Diese dient als Erstinformation zur 
Vorbereitung, Begleitung und Auswertung von Praktika. Sie gibt eine Übersicht über die tägliche Praxis - 
gegliedert nach  

 Vorbereitungsphase,  

 Zeit während des Praktikums und Nachbereitungsphase zur 
Praktikumssuche/Praktikumsangebot,  

 Lernerfahrungen,  

 Nutzen für die individuelle Bildungs- und Berufslaufbahn/ Betrieb,  

 Bezahlung und  

 rechtliche Tipps.  
Diese Informationen wurden gesondert zielgruppengerecht in Form von eigenständigen Checklisten für 

Jugendliche, Eltern, UnternehmerInnen und Schulen aufbereitet. 

http://www.bmfj.gv.at/ministerin/Aktuelles/Themen/Praktika-Check.html  

Die Erfahrungen aus der Erarbeitung der Checkliste haben gezeigt, dass seitens der verschiedenen 
AkteurInnen relevante Meinungsunterschiede darüber bestehen, ob ein Praktikum vorrangig als 
Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis bewertet wird. 
 
Das Sozialreferat der ÖH-Bundesvertretung hat gemeinsam mit anderen Interessensvertretungen das 
„Gütesiegel Praktikum“ ins Leben gerufen. Mit diesem Gütesiegel sollen jene Unternehmen 
ausgezeichnet werden, die PflichtpraktikantInnen entlang von definierten Kriterien anstellen. 
http://www.oeh.ac.at/guetesiegel/ 
 
Die oben genannte Europäische Qualitätscharta für Praktika fokussiert auf Praktika im Kontext des  
Berufseinstiegs. Verpflichtende Praktika während der Schul- und Ausbildungsphase werden dabei nicht 
berücksichtigt. Österreich legt dabei den Blick auf beide Arten von Praktika: Mit der Checkliste 
Qualitätspraktika des BMFJ wird auf jene Praktika fokussiert, die in Curricula vorgesehen sind. Darüber 
hinaus widmet sich die Österreichische Bundesregierung in ihrem Arbeitsprogramm (S. 27) „einem fairen 
und förderlichen Einstieg ins Berufsleben der Generation Praktikum mit einer Evaluation des Status 
Quo.“ 

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Die NAG-Mitglieder halten fest, dass die Meinungsunterschiede hinsichtlich der Bewertung von 
Arbeitsverhältnissen, also ob ein Praktikum vorrangig als Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis eingestuft 
wird, die Zielerreichung beeinträchtigen können bzw. werden. Die BJV wird die Eindrücke aus der 
Erarbeitung der Checkliste Qualitätspraktika gemeinsam mit ihren am Thema arbeitenden 
Mitgliedsorganisationen (z.B. ÖGJ) reflektieren und weitere Schritte setzen. 
 

  

http://www.bmfj.gv.at/ministerin/Aktuelles/Themen/Praktika-Check.html
http://www.oeh.ac.at/guetesiegel/


 

 

7 Die EU-Mitgliedsstaaten müssen gemeinsam mit den SozialpartnerInnen einen gesetzlichen Rahmen 
schaffen und durchsetzen, der Scheinselbstständigkeit verbietet und bestraft. Denn 
Scheinselbstständigkeit wird von manchen ArbeitgeberInnen genutzt, um unbefristete Arbeitsverträge zu 
vermeiden und das Arbeits- und Sozialrecht zu umgehen. 

8 Die EU-Mitgliedsstaaten müssen gemeinsam mit den SozialpartnerInnen nationale, altersunabhängige 
Mindestlöhne einführen, die den tatsächlichen Lebenshaltungskosten in dem Land, in dem junge 
Menschen arbeiten, entsprechen, um deren Unabhängigkeit zu gewährleisten und den Mindestlohn als 
soziales Recht anzuerkennen. 

9 Die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedsstaaten sollten die Investitionen für Forschung und 
Innovation erhöhen und den Zugang zu den entsprechenden Fördermitteln erleichtern, um einen 
Wechsel des Industriemodells zu ermöglichen und damit die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze mit 
sozialer und nachhaltiger Wirkung (vor allem in den Bereichen Green Economy, soziales 
Unternehmertum und Sharing Economy) zu fördern. 

 

7 In Österreich überprüfen die zuständigen Behörden (z.B. Gebietskrankenkassen) Arbeitsverhältnisse an 
Ort und Stelle, um Scheinselbstständigkeit aufzudecken und Maßnahmen dagegen zu setzen. 

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Die RepräsentatInnen der BJV in der NAG empfehlen dem Vorstand der BJV eine Ergänzung des 
Positionspapiers „Arbeitsmarkt“ um die Empfehlung der Verhinderung von falscher Selbstständigkeit. 
 

8 Derzeit gibt es keine politische Kraft in Österreich, die aktiv für einen allgemeinen Mindestlohn eintritt. 
In Österreich werden Mindestlöhne kollektivvertraglich (und damit branchenspezifisch) geregelt. Es gibt 
jedoch Arbeitsverhältnisse, die nicht kollektivvertraglich geregelt sind.  

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Die BJV wird eine Übersicht erstellen, in der dargestellt wird, wie (a) die einzelnen im Nationalrat 
vertretenen Parteien und (b) Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und Gewerkschaft zu dieser 
Empfehlung stehen. 
 

9 Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG ist die nationale Förderstelle für 
wirtschaftsnahe Forschung in Österreich und entscheidet inhaltlich über die Vergabe der Fördermittel. 
Die FFG wird getragen von den Ministerien BMWFW und BMVIT, welche das Budget im Bereich 
Forschung und Innovation verantworten. 

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Derzeit keine weiteren Schritte seitens NAG-Mitglieder geplant. 
 

  



 

10 Die EU-Mitgliedsstaaten sollten die Entwicklung von Mentoring-Programmen stärken, die die 
Generationen zusammenbringen, damit sie sich über ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Beruf und in 
anderen Feldern austauschen. 

11 Die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedsstaaten sollten eine Vorabbewertung des langfristigen 
Erfolgs ihrer politischen Maßnahmen entwickeln und umsetzen, um sicherzustellen, dass diese 
gegenüber allen jetzigen und künftigen Generationen gerecht sind. 

12 Um das gegenseitige Verständnis zu fördern und die Solidarität zwischen den Generationen zu 
verbessern, sollten die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedsstaaten generationenüber-
greifende Projekte unterstützen, in denen Ideen, Wissen und Erfahrungen geteilt und ausgetauscht 
werden. Dafür sollten sie europäische und nationale Fördermittel sowie – soweit anwendbar - regionale 
und kommunale Gelder bereitstellen. 

 

10 Österreichweit gibt es eine Reihe von Vorzeigeprojekten („Mei Vorsprung“ in Tirol, AMS-Mentoring 
„ProGeWe“). 

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Derzeit keine weiteren Schritte seitens NAG-Mitglieder geplant. 
 

11 Seit 2013 ist der "Jugendcheck"  (Wirkungsorientierte Folgenabschätzung Kinder und Jugend) für neue 
Gesetze in Kraft. Durch die Verordnung sind alle Ministerien verpflichtet, Gesetzesvorhaben vorab auf 
ihre Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche zu überprüfen. Damit wird das Bewusstsein für die 
besonderen Anliegen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen geschärft. Der Jugend-Check soll 
die übliche Erwachsenenperspektive erweitern und langfristig eine noch kinder- und jugendfreundlichere 
Gesellschaft in Österreich ermöglichen.  
http://www.bmfj.gv.at/ministerium/uebersicht-jugendcheck/jugendcheck.html  

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Die NAG-Mitglieder erachten eine Wirkungsanalyse der WFA Jugend als interessant, derzeit sind keine 
Analysen bekannt. Auch seitens der Bundesländer wurde mit Beschluss der LJR-Konferenz 2014 die 
Bedeutung des Instruments unterstrichen und es werden eigene Überlegungen angestellt, 
länderspezifische Wirkungsanalysen zu implementieren. Seitens des BMFJ werden alle Bemühungen 
aktiv unterstützt. 
 

12 -  

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Derzeit sind keine weiteren Schritte seitens NAG-Mitglieder geplant. 
 

 

  

http://www.bmfj.gv.at/ministerium/uebersicht-jugendcheck/jugendcheck.html


 

13 Die EU-Mitgliedsstaaten sollten ganzheitliche Programme zur Verbesserung der physischen, mentalen 
und sexuellen Gesundheit junger Menschen in der schulischen und außerschulischen Bildungslandschaft 
implementieren, um einen gesunden Lebensstil zu fördern. Vor allem die Sexualerziehung muss inklusiv 
und unvoreingenommen gestaltet sein und sollte Beziehungen und sexuelle Vielfalt berücksichtigen. 

14 Die EU-Mitgliedsstaaten müssen eine Institution damit beauftragen sicherzustellen, dass 
individualisierte und professionelle Beratungsdienste junge Menschen effektiv informieren und über 
ihre Rechte in Bezug auf z.B. Unterkunft, Gesundheit, Kultur sowie persönliche und berufliche 
Entwicklung beraten, damit diese ihr Potenzial ausschöpfen und persönliche Unabhängigkeit erreichen 
können. 

15 Die EU-Mitgliedsstaaten und die Europäische Kommission sollten Jugendbeteiligung „von unten nach 
oben“ (bottom-up) an Politik- und Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen sicherstellen und stärken, 
indem sie junge Menschen und Jugendorganisationen in die Entwicklung von Programmen und Aktionen 
einbeziehen. 

 

13 In Österreich existieren einige nationale Strategien, die sich diesem ganzheitlichen Ansatz widmen 
- Kinder- und Jugendgesundheitsstrategie 

http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Kinder_und_Jugendgesundheit/Kinder_und_Jugendgesu
ndheitsstrategie/  

- Rahmengesundheitsziele - insbesondere Ziel 6 (Gesundes Aufwachsen für Kinder und 
Jugendliche bestmöglich gestalten und unterstützen)  http://www.gesundheitsziele-
oesterreich.at/  

- Jugendstrategie - Strategisches Ziel 03.2 “Jugendgesundheit” 
http://www.bmfj.gv.at/ministerium/jugendstrategie/strategische-ziele/lebensqualitaet-
miteinander.html  

 
Das Bundesweite Netzwerk Offene Jugendarbeit (BOJA) und das Bundesnetzwerk Österreichische 
Jugendinfos (BÖJI) entwickeln ab Herbst 2014 ein Konzept zur ganzheitlichen Verbesserung der 
physischen, mentalen und sexuellen Gesundheit junger Menschen.  
 
Die BJV arbeitet 2014 im Rahmen eines Schwerpunkts zum Thema Sexualität und wird im Herbst 2014 
eine Kampagne mit einer Reihe von Empfehlung zur Verbesserung in diesem Bereich durchführen. 
 
Im Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013-2018 (S. 59) ist vor Allem eine 
Neuordnung und Modernisierung des Schulgesundheitsdienstes mit dem Ziel der Stärkung der 
Prävention und der Gesundheitsvorsorge vorgesehen. 

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Darüber hinaus sind derzeit keine weiteren Schritte seitens der NAG geplant. 

http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Kinder_und_Jugendgesundheit/Kinder_und_Jugendgesundheitsstrategie/
http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Kinder_und_Jugendgesundheit/Kinder_und_Jugendgesundheitsstrategie/
http://www.gesundheitsziele-oesterreich.at/
http://www.gesundheitsziele-oesterreich.at/
http://www.bmfj.gv.at/ministerium/jugendstrategie/strategische-ziele/lebensqualitaet-miteinander.html
http://www.bmfj.gv.at/ministerium/jugendstrategie/strategische-ziele/lebensqualitaet-miteinander.html
https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=53264


 

14 Jugendinformation in Österreich bedeutet die Bereitstellung von Information und Informationsberatung 
zu allen jugendrelevanten Fragen. Die Information richtet sich insbesondere an Jugendliche und junge 
Erwachsene zwischen 13 und 30 Jahren. Im Sinne der jugendlichen Zielgruppe werden ebenso in der 
außerschulischen Jugendarbeit Tätige, Lehrer/innen, Eltern und andere erwachsene Bezugspersonen 
angesprochen. 
In Österreich besteht ein Netzwerk von Jugendinformationsstellen, die im Bundesnetzwerk 
Österreichische Jugendinfos zusammengeschlossen sind. 
Das BMFJ betreibt ebenfalls eine eigene Informationsstelle - die Medien-Jugend-Info. 
Das Österreichische Jugendportal bietet einen Einstieg ins Web speziell für Jugendliche. Von Arbeit bis 
Zivildienst fasst es Informationen, Links und Online-Dokumente (wie Folder und Broschüren) zum 
jeweiligen Thema aus Europa, Österreich und den Bundesländern zusammen. Das Jugendportal ist das 
nationale Pendant zum Europäischen Jugendportal. 
Die ERYICA-Charter zur Jugendinformation wird in Österreich bereits umgesetzt. 
http://eryica.org/page/european-youth-information-charter  

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Derzeit sind keine weiteren Schritte seitens der NAG-Mitglieder geplant. 

15 In der Österreichischen Jugendstrategie, die unter der Einbeziehung junger Menschen entwickelt wurde,  
finden sich eine Reihe von Maßnahmen zum Ausbau der Jugendbeteiligung an Politik- und 
Entscheidungsprozessen. Beispiele dafür sind der Strukturierte Dialog und das Projekt „Die Stimme der 
Jugend verstärken“ - http://www.bmfj.gv.at/ministerium/jugendstrategie/jugendbeteiligung.html 
 
Im Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013-2018 (S. 26) ist die verstärkte 
Einbindung von Kindern und Jugendlichen in gesellschaftliche /öffentliche /politische 
Entscheidungsprozesse festgeschrieben. Unter anderem werden hier Unterstützung der Einführung von 
Jugendgemeinderäten sowie Ausbau und Stärkung der E-Partizipation genannt. 

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Zum Ausbau des Strukturierten Dialogs wurde durch die BJV ein Förderansuchen in der Key Action 3 des 
EU-Programms Erasmus+: Jugend in Aktion eingebracht und bewilligt. Es ist geplant in Österreich 
regionale Jugendkonferenzen durchzuführen, die Jugendbeteiligung fördern und einen bottom-up-
Prozess integrieren. 

 

  

http://www.bmfj.gv.at/jugend/jugendinformation/netzwerke.html
http://www.bmfj.gv.at/jugend/jugendinformation/netzwerke.html
http://www.jugendinfo.at/
http://www.jugendinfo.at/
http://www.jugendinfo.at/
http://www.bmfj.gv.at/jugend/medien-jugend-info/medien-jugend-info.html
http://www.bmfj.gv.at/jugend/medien-jugend-info/medien-jugend-info.html
http://www.oesterreichisches-jugendportal.at/
http://eryica.org/page/european-youth-information-charter
http://www.bmfj.gv.at/ministerium/jugendstrategie/jugendbeteiligung.html
https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=53264


 

16 Die EU-Mitgliedsstaaten sollten Jugendorganisationen als Hauptanbieter von außerschulischer Bildung 
und non-formalem Lernen und damit auch als Anbieter einer unternehmerischen Denkweise und 
unternehmerischer Fähigkeiten anerkennen. Deshalb sollten die EU-Mitgliedsstaaten 
Jugendorganisationen dabei unterstützen, Beratung, Mentoring, Schulungen und Simulationsprogramme 
anzubieten. 

17 Die EU-Mitgliedsstaaten sollten junge ExistenzgründerInnen in den ersten Jahren unterstützen, indem sie 
Steuervorteile und andere finanzielle Anreize bieten, bürokratische Hürden abbauen sowie in 
Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen, Jugendorganisationen, der Privatwirtschaft und wirksamen 
Unterstützungsstrukturen Gründerzentren einrichten. 

18 Um das Unternehmertum junger Menschen zu fördern, sollten die EU-Mitgliedsstaaten zentrale 
Anlaufstellen einrichten, bei denen aufstrebende und junge UnternehmerInnen jugendgerechte, 
kostenlose und auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene relevante Informationen und Beratung 
erhalten können. 

 

16 Jugendorganisationen sind in Österreich als Anbieter von außerschulischer Bildung und non-formalem 
Lernen tätig. Spezifische Unterstützung wie in der Empfehlung vorgesehen ist den NAG-Mitgliedern nicht 
bekannt. 

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Die BJV sammelt (mit BOJA) über einen Aufruf an Jugendorganisationen Informationen darüber, ob es 
bestehende Projekte gibt, die sich explizit dem Thema Entrepreneurship widmen, um Materialien 
darüber zu sammeln und zu verbreiten. Diese Erkenntnisse können in Folge in ein für Herbst 2014 
geplantes Follow-Up-Treffen zum eingangs erwähnten ExpertInnen-Austausch vom Dezember 2013 
einfließen. 
 
Mit Herbst 2014 werden die vom BMFJ initiierten und in Kooperation mit dem Bundesnetzwerk 
Österreichische Jugendinfos durchgeführten Anschubfinanzierungen zur Verwirklichung von Projekten 
starten. Es können Ideen für kleine Projekte im direkten Lebensumfeld von jungen Menschen mit einer 
finanziellen Starthilfe von bis zu Euro 500,- und unter Einbeziehung von Jugendlichen in die 
Vergabeauswahl unterstützt werden. Darüber hinaus werden die EinreicherInnen durch die fachliche 
Expertise der MitarbeiterInnen der regionalen Jugendinfos unterstützt. 
 

17 Durch die Jugendunternehmerinitiative werden junge Menschen bis 25 Jahre bei der Gründung von 
Unternehmen mittels Zuschüssen unterstützt. 
 
Im Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013-2018 (S. 9) werden mehrere 
Maßnahmen genannt, um eine neue Gründerwelle auszulösen, darunter mehr Risikokapital und 
verbesserte Fördervoraussetzungen. 

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Im Herbst 2014 organisiert die BJV ein Follow-Up-Treffen zum eingangs erwähnten ExpertInnen-
Austausch vom Dezember 2013. Im Zuge dessen soll diese Empfehlung explizit mit den relevanten 
Stakeholdern besprochen werden. 
 

https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=53264


 

18 In Österreich gibt es ein Gründerservice, das als One-Stop-Shop konzipiert ist, also eine Anlaufstelle für 
GründerInnen, die unter anderem eine elektronische Gewerbeanmeldung und umfangreiche 
Informationen bietet. www.gruenderservice.at   
Im Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013-2018 (S. 9) ist der Ausbau dieser „One-
Stop-Agency“ festgeschrieben. 

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Im Herbst 2014 organisiert die BJV ein Follow-Up-Treffen zum eingangs erwähnten ExpertInnen-
Austausch vom Dezember 2013. Im Zuge dessen soll diese Empfehlung explizit mit den relevanten 
Stakeholdern besprochen werden. 
 

 

http://www.gruenderservice.at/
https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=53264


 

19 Die EU-Mitgliedsstaaten und die Europäische Kommission sollten eine Gruppe aus ExpertInnen 
einsetzen, um europäische und nationale Netzwerke für junge SozialunternehmerInnen aufzubauen. 

20 Die EU-Mitgliedsstaaten sollten Geldinstitute ermutigen, Investitionsgarantie-Programme für junge 
SozialunternehmerInnen zu entwickeln, einzurichten und bekannt zu machen. Der Schwerpunkt sollte 
dabei auf jungen Menschen liegen, die eingeschränkte Möglichkeiten haben und die aus abgeschiedenen 
Regionen kommen. 

21 Die EU-Mitgliedsstaaten sollten UnternehmerInnen und insbesondere junge UnternehmerInnen 
ermutigen, eine Abschätzung der sozialen Auswirkungen und der Umweltverträglichkeit in ihre 
Bilanzen aufzunehmen. Abhängig von den Ergebnissen sollten die EU-Mitgliedsstaaten durch niedrigere 
Eintragungs- und Zulassungsgebühren sowie Steuererleichterungen Unterstützung anbieten. 

 

19 Netzwerke für junge SozialunternehmerInnen auf österreichischer Ebene sind der NAG nicht bekannt. 

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Im Herbst 2014 organisiert die BJV ein Follow-Up-Treffen zum eingangs erwähnten ExpertInnen-
Austausch vom Dezember 2013. Im Zuge dessen wird diese Empfehlung explizit mit den relevanten 
Stakeholdern besprochen, um nähere Details über etwaige Netzwerke heraus zu finden. 
Das BMFJ kommuniziert diese Empfehlung an die „AG Entrepreneurship“ im BMWFW. 

20 Investitionsgarantie-Programme von Geldinstituten für junge SozialunternehmerInnen sind der NAG 
nicht bekannt. 

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Im Herbst 2014 organisiert die BJV ein Follow-Up-Treffen zum eingangs erwähnten ExpertInnen-
Austausch vom Dezember 2013. Im Zuge dessen wird diese Empfehlung explizit mit den relevanten 
Stakeholdern besprochen, um nähere Details über etwaige Investitionsgarantie-Programme heraus zu 
finden. 
Das BMFJ kommuniziert diese Empfehlung an die „AG Entrepreneurship“ im BMWFW. 

21 In Österreich setzen sich Unternehmen im Rahmen der Initiative Gemeinwohl-Ökonomie dafür ein, das 
eine Abschätzung der sozialen Auswirkungen und der Umweltverträglichkeit in ihre Bilanzen Raum 
findet. http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/  

 (Geplante) Schritte in Bezug auf die Empfehlung 
Die BJV-RepräsentantInnen in der NAG werden dem zuständigen BJV-Vorsitzenden vorschlagen, zu 
diesem Thema einen Roundtable durchzuführen. Geplanter Termin: Herbst 2014 
Darüber hinaus arbeitet die BJV derzeit an einem Projektkonzept, in der es um die Entwicklung einer 
österreichweiten Nachhaltigkeitsdatenbank für den Jugendbereich geht. Fördergelder werden derzeit 
gesucht. 
Das BMFJ kommuniziert diese Empfehlung an die „AG Entrepreneurship“ im BMWFW. 
Im Herbst 2014 organisiert die BJV ein Follow-Up Treffen zum eingangs erwähnten ExpertInnen-
Austausch vom Dezember 2013. Im Zuge dessen wird diese Empfehlung explizit mit den relevanten 
Stakeholdern besprochen werden. 

 

http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/

