beteiligung.st ist ein gemeinnütziger und überparteilicher Verein. Wir setzen uns für das
Recht auf Mitbestimmung ein und entwickeln gemeinsam passende Rahmenbedingungen für
eine Kultur des Mitredens, Mitmachens und Mitbestimmens. Beteiligungsprozesse werden
von uns unter Einhaltung von Qualitätskriterien durchgeführt und laufend überprüft.

Politisc he Bildun g

WIE PROFITIER T IHRE GEMEINDE?

Begleitung &
Unterstützung

Beratung
Fortbildung
Moderation

Fachstelle für Kinder-, Jugendund BürgerInnenbeteiligung

Politik:

zusammen
>wohnen<
Xund und du
Film beteiligt

Publikationen
Mitbestimmungsmodelle

Gemeinden & Regionen | Landtag | Offene Jugendarbeit |
Verbandliche Jugendorganisationen | KindergÄrten |
Schulen | Wohnbauträger | Gesundheitsfonds | Fachstellen
Fachstelle beteiligung.st
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz, tel.: 0316/90370–110 fax: 113,
office@beteiligung.st, www.beteiligung.st
fachstelle.beteiligungst

Durch optimale Beteiligung der Bevölkerung werden
Planungsvorhaben klarer und dadurch die Akzeptanz von
Maßnahmen wesentlich erhöht. Die Verwaltungsarbeit wird
durch die Ideen der BürgerInnen unterstützt und bereichert.

Politische
Bildung

beteiligung.st

Leitbildentwicklung
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PolitikerInnen haben die Möglichkeit in einem geeigneten
Rahmen auf die Wünsche der BürgerInnen einzugehen.
Die verhandelten Ergebnisse werden von einer breiten
Basis getragen. Beteiligungsprozesse garantieren
BürgerInnennähe.

Jugendliche interessieren sich für Politik!
Voraussetzung dafür sind vielfältige und
lebendige Angebote, die Jugend und Politik
einander näher bringen.

Erfolgreiche Umsetzung durch:
• Gemeinderatsbeschluss
• Festlegung der Qualitätskriterien
• Klärung der Verantwortlichkeiten

beteiligung.st bietet im Bereich Politische
Bildung solche Angebote an:
• Mitmischen im Landhaus
• Mitmischen auf Gemeindeebene
• Planspiel Demokratie-Bausteine
• Betreuung der Webseite:
www.mitmischen.steiermark.at
Dauer:
4-5 Stunden

jugend-

Kräfte bündeln,
um etwas zu bewegen!

beteiligung braucht die Gemeinde

„Junger Wind
in Ihrer Gemeinde!“

Wir unterstützen Sie und ziehen mit.
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unser An gebot:

JUGENDKONFERENZ

Beteiligun gs werk s tatt

(Bürgermeister)

Die Jugendlichen sollen erfahren, dass sie aktiv Dinge
beeinflussen und in ihrer Gemeinde verbessern können.
Im ersten Teil sammeln wir mit den Jugendlichen Ideen
und Anregungen, im zweiten werden die erarbeiteten
Projektideen mit den Gemeindeverantwortlichen besprochen und über die Umsetzbarkeit diskutiert. Aus
der Beteiligungswerkstatt sollen konkrete Projekte
hervorgehen.

Kinder (ab 8 Jahren)

1 Tag
Kontakt:

Dauer:
4 Stunden
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KINDERGEMEINDERAT

Dauer:

0316/90370–110
office@beteiligung.st
www.beteiligung.st
fachstelle.beteiligungst

„Wenn Ideen
fliegen lernen!“

An :
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n
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Wir organisieren mit den Jugendlichen eine Jugendkonferenz,
bei der sie vielfältige Ideen und unterschiedliche Anliegen
für eine jugendfreundliche Region sammeln. In einem
lockeren Rahmen können sich die Jugendlichen über ihre
eingebrachten Themen austauschen. Die Ideen aus dieser
Konferenz dienen als Grundlage für weitere Schritte. Die
Jugendkonferenz ist eine Veranstaltung mit Eventcharakter.

Die Beteiligungswerkstatt ermöglicht es Jugendlichen,
sich mit Themen und Angeboten auseinanderzusetzen,
die ihnen am
liegen.
„Beteiligung hilft, viele lose
Fäden zu binden - damit man
gemeinsam an einem ‚Strang‘
ziehen kann.“

„Demokratie 		
von klein auf
erleben!“

In einer kinderfreundlichen Gemeinde
werden Kinder gehört! Geben Sie
Kindern die Gelegenheit, spielerisch
demokratische Entscheidungsprozesse
kennenzulernen und aktiv am Gemeindegeschehen teilzuhaben. Die Kinder
erfahren mehr von den Aufgaben ihrer
Gemeinde und erleben sich als wichtiges
Teil der Gesellschaft.

LEITBILDENT WIC KLUNG
für die Gemeinde
Wir begleiten Sie, neue Ziele für
die zukünftige Entwicklung Ihrer
Gemeinde mit allen BürgerInnen zu
erfassen und als Maßnahmenplan
zu benennen. Mitbestimmung schafft
Verantwortungsgefühl gegenüber dem
Inhalt des Leitbildes und stoßt auf
breite Akzeptanz.

Dauer:

Dauer:

monatlich (außer Schulferien)

individuell, langfristiger Prozess

