
KA I - 13/2-2/04 

Zu Beginn der 90er-Jahre führten Beschwerden über das Ansteigen delinquenter Ju-

gendgruppen im öffentlichen Raum dazu, dass der Verein Wiener Jugendzentren das 

Projekt der mobilen Jugendarbeit "Back on Stage" im 10. Wiener Gemeindebezirk 

startete. Bedingt durch die sehr gute Annahme bei den Jugendlichen wurden in den fol-

genden Jahren drei weitere derartige Projekte für den 5., 11. und 16./17. Wiener Ge-

meindebezirk ins Leben gerufen. Alle vier Projekte stehen unter der Trägerschaft des 

Vereines Wiener Jugendzentren und werden von diesem mittels der Förderungen der 

Magistratsabteilung 13 - Bildung und außerschulische Jugendbetreuung finanziert. 

 

Bei der Einschau in die Gebarung der Jahre 2001 bis 2003 wurde die widmungsge-

mäße Verwendung der Fördermittel und die Einhaltung der Subventionsbedingungen 

festgestellt, aber auch Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich Organisation, Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit aufgezeigt. 

 

1. Grundlagen 

1.1 Der Verein Wiener Jugendzentren besteht seit 1978 und betreibt derzeit mit rd. 300 

Mitarbeitern über 30 Einrichtungen. Nach seinen Statuten obliegt dem Verein die Füh-

rung der Jugendzentren der Stadt Wien. Darüber hinaus bezweckt er auch die Förde-

rung von Wiener Jugendorganisationen sowie die beauftragte Durchführung und Unter-

stützung von Veranstaltungen der Stadt Wien. Seine Arbeitsbereiche umfassen offene 

Kinder- und Jugendarbeit in Jugendzentren, Gemeinwesenarbeit, Angebote in Kurs-

zentren und auch die mobile Jugendarbeit. 

 

Zu Beginn der 90er-Jahre führten massive Beschwerden bei den für die Jugendarbeit 

zuständigen Stellen über das Ansteigen auffälliger, delinquenter Jugendgruppen im 

öffentlichen Raum dazu, dass gemeinsam mit Experten aus unterschiedlichen Be-

reichen ein Maßnahmenkatalog ausgearbeitet wurde, aus dem zwei Projekte erwuch-

sen. Zum einen wurde das Jugendbandenreferat innerhalb der Polizei und zum anderen 

das Pilotprojekt "Mobile Jugendarbeit" unter der Trägerschaft des Vereines Wiener Ju-

gendzentren gegründet und von diesem in wirtschaftlicher und organisatorischer Hin-

sicht geführt. 
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Dieses erste Pilotprojekt der mobilen Jugendarbeit in Österreich war auf den 10. Wiener 

Gemeindebezirk beschränkt und startete im September 1992 unter der Bezeichnung 

"Back on Stage 10". Diese Piloteinrichtung war bis zum Dezember 1994 befristet. 

Bedingt durch die sehr gute Annahme des Angebotes bei den Jugendlichen wurde das 

Projekt anschließend ohne Befristung weitergeführt. In den folgenden Jahren sind drei 

weitere Back on Stage-Projekte ins Leben gerufen worden. Konkret waren dies Projekte 

für den 16. und 17. Bezirk im August 1996 (Back on Stage 16/17), für den 5. Bezirk im 

März 1998 (Back on Stage 5) und im Jänner 1999 für den 11. Wiener Gemeindebezirk 

(Back on Stage 11).  

 

Zur besseren Koordination von Seiten des Magistrats wurde parallel zu dieser Erweite-

rung der Projekte der mobilen Jugendarbeit in der Magistratsabteilung 13 die Koordi-

nationsstelle M.A.ST.A. (Mobile Jugendarbeit, Aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit, 

Streetwork und Animative Freizeitpädagogische Betreuung) eingerichtet.  

 

1.2 Am 13. Oktober 1999 wurde vom Verein Wiener Jungendzentren das Leitbild fertig 

gestellt. Gleichzeitig war dies auch der Anlass dafür, die praktischen Erfahrungen und 

vielfältigen Erkenntnisse des ständig weiterentwickelten Konzepts der mobilen Jugend-

arbeit neu zu formulieren und in einer Rahmenkonzeption für die Back on Stage-Pro-

jekte zusammenzufassen.  

 

Der Verein Wiener Jugendzentren nahm in weiterer Folge die verschiedenen Dienstan-

weisungen, Richtlinien und auch die Rahmenkonzeption für die mobile Jugendarbeit im 

Mai 2002 in sein Organisationshandbuch (s. TB 2003, Verein Wiener Jugendzentren, 

Überprüfung der Umsetzung des neuen Organisationshandbuches) auf.  

 

Seit Februar 2004 gelten für Back on Stage zusätzliche Qualitätsmerkmale, die zentrale 

Schwerpunkte festlegen. Diese bestimmen die Wirkungsziele und listen die entspre-

chenden Arbeitsschwerpunkte von Back on Stage auf. Derzeit werden speziell für jedes 

und mit jedem Back on Stage-Projekt neue Arbeitskonzeptionen (Einrichtungskonzep-

tionen) erarbeitet.  
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2. Aktivitäten der Back on Stage-Projekte 

2.1 Praktischer Ausgangspunkt und konzeptionelles Fundament der mobilen Jugend-

arbeit ist Streetwork. Zielpublikum sind junge Menschen zwischen 13 und 20 Jahren, 

die den Großteil ihrer Freizeit im öffentlichen Raum verbringen. Grundgedanke ist es, 

die Jugendlichen nicht von der Straße zu vertreiben, sondern eine Veränderung der 

Rahmenbedingungen zu Gunsten der Jugendlichen und somit eine Verbesserung ihrer 

Lebenssituation herbeizuführen. 

 

Direkt aus der Streetwork entwickeln sich die anderen Handlungsansätze der mobilen 

Jugendarbeit. Bei der cliquenorientierten Arbeit und Projektarbeit werden z.B. die Ju-

gendlichen bei der Organisation von Projekten unterstützt oder Ressourcen für Aktivitä-

ten zur Verfügung gestellt. Die Einzelfallarbeit wird als Begleitung, Beratung und Unter-

stützung in schwierigen Lebenslagen verstanden. Ziel der gemeinwesenorientierten Ar-

beit ist es, zu einer Verbesserung des Zusammenlebens beizutragen, weshalb z.B. ein 

Kontaktnetz zu allen relevanten Jugendeinrichtungen oder die Teilnahme an regionalen 

Arbeitskreisen gepflegt werden soll. Die Öffentlichkeitsarbeit soll die Ansprüche und 

Bedürfnisse der Jugendlichen in den Blick öffentlicher Auseinandersetzungen rücken, 

indem z.B. jugendspezifische Veranstaltungen organisiert werden.  

 

2.2 In jeder Einrichtung führen die Mitarbeiter von Back on Stage Aufzeichnungen (so 

genannte Streetworktagebücher) über die Geschehnisse und Vorkommnisse im Rah-

men ihrer Arbeit. Anhand dieser werden quartalsmäßig die hergestellten Kontakte und 

sonstigen Arbeiten in einer Tabelle aufgelistet und der Zentrale des Vereines Wiener 

Jugendzentren übermittelt.  

 

Für die Jahre 2001 bis 2003 ergibt sich zusammengefasst folgendes Bild: 

 

 Back on 
Stage 5 

Back on 
Stage 10 

Back on 
Stage 11 

Back on 
Stage 16/17 

Streetwork 20.726 21.340 19.557 18.454
Gruppen/Cliquen/Projektarbeiten 9.693 11.506 9.262 15.473
Vermittlung/Beratung 4.102 4.591 3.224 9.599

Summe 34.521 37.437 32.043 43.526
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Wie der obigen Auflistung zu entnehmen ist, bildet Streetwork mit den meisten Kontak-

ten den Arbeitsschwerpunkt der mobilen Jugendarbeit. Es folgt sodann quantitativ ab-

gestuft die Gruppen/Cliquen/Projektarbeiten und schließlich die Vermittlung/Beratung. 

Lediglich bei Back on Stage 16/17, das auf Grund der höheren Mitarbeiterzahl auch die 

meisten Kontakte verzeichnet, nehmen diese beiden letzteren Tätigkeitsbereiche auf 

Grund des konkreten Zielpublikums vor Ort eine quantitativ höhere Stellung ein als bei 

den anderen Einrichtungen.  

 

Die Überprüfung der diesen an die Zentrale übermittelten Tabellen zu Grunde liegenden 

Aufzeichnungen ergab, dass Back on Stage 5, 10 und 11 einheitliche Tabellen ver-

wendeten, in denen die Kontakte nach dem Alter des Zielpublikums (über/unter 16 Jah-

ren), dem Geschlecht und der Art der Kontakte (Streetwork, Gruppen/Cliquen/Projekt-

arbeiten und Vermittlung/Beratung) sowie in die Gesamtsummen dieser gegliedert 

waren. Des Weiteren wurden von den Projekten auch die Tätigkeiten bzw. deren Anzahl 

in den Bereichen Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit der Zentrale bekannt gegeben.  

 

Back on Stage 16/17 verwendete eine andere Tabelle, in der als zusätzliche Kategorien 

Veranstaltungen und Weiterleitungen enthalten waren und die auch eine andere Alters-

grenze des Zielpublikums (über/unter 14 Jahren) als die drei anderen Einrichtungen an-

setzte.  

 

Aus Gründen der Vergleichbarkeit aller Einrichtungen untereinander empfahl das Kon-

trollamt, die Tabellen in Hinkunft einheitlich zu gestalten.  

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Die vom Kontrollamt empfohlene Vereinheitlichung der Tabellen 

zur Kontakterfassung wurde vom Verein Wiener Jugendzentren 

über den Sommer in Abstimmung mit der Magistratsabteilung 13 - 

Koordinationsstelle für M.A.ST.A. bereits umgesetzt. Das neue 

EDV-gestützte System befindet sich derzeit in der Testphase und 

soll mit 1. Jänner 2005 in Kraft treten. 
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3. Finanzierung der Back on Stage-Projekte 

3.1 In den Jahren 2001 bis 2003 förderte die Stadt Wien im Wege der Magistratsabtei-

lung 13 den Verein Wiener Jugendzentren mit Basisförderungen in Höhe von insgesamt 

35.206.906,-- EUR.  

 

Die einzelnen Basisförderungen wurden mit Beschlüssen des Gemeinderates geneh-

migt und auf dem Ansatz 3811 - Kulturelle Jugendbetreuung unter den Posten 757 - 

Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und 777 - 

Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck bedeckt bzw. 

verrechnet.  

 

3.2 Die Magistratsabteilung 13 hat mit der Auszahlung der Förderungen u.a. bedungen, 

dass die Abrechnungen von geförderten Projekten innerhalb der Jahressubvention (Ba-

sisförderung) auf einer gesonderten Kostenstelle innerhalb der Jahresbilanz auszu-

weisen sind, wobei die Verwendung der Subventionssumme (Fördereingang/Ausgaben 

wie z.B. Personal, Sachaufwand etc.) leicht nachvollziehbar gestaltet sein soll. 

 

Das Kontrollamt hat in der Folge Einschau in die Jahresabschlüsse 2001 bis 2003 des 

Vereines Wiener Jugendzentren genommen. Dabei wurde festgestellt, dass die Back on 

Stage-Projekte gemäß den Vereinbarungen im Anhang gekennzeichnet und unter der 

Position "Mobile Jugendarbeit" gegliedert nach Kostenstellen und Bezeichnung darge-

stellt werden. Ausgewiesen sind der Personalaufwand, der pädagogische Aufwand, die 

Raum- und Hauskosten und der Instandhaltungs- bzw. Verwaltungsaufwand.  

 

Insgesamt wurden vom Verein Wiener Jugendzentren im Betrachtungszeitraum 2001 

bis 2003 für die einzelnen Back on Stage-Einrichtungen in den Jahresabschlüssen fol-

gende Aufwendungen ausgewiesen (Beträge in EUR): 

 

 Back on 
Stage 5 

Back on 
Stage 10 

Back on 
Stage 11 

Back on 
Stage 16/17 

Personalstand 
(mit Stand Juni 2004) 6 7 6 9
davon Teilzeit 1 1 1 1
Personalaufwand 666.562,23 951.456,49 717.491,06 1.153.496,42
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 Back on 
Stage 5 

Back on 
Stage 10 

Back on 
Stage 11 

Back on 
Stage 16/17 

Personalaufwand - 
Zentralbudget 

 
14.789,77

 
36.594,89

 
12.199,58 

 
48.189,07

Raum- und  
Hauskosten 53.602,54 42.975,67 28.442,01 88.229,59
Pädagog. Aufwand 26.689,31 34.127,83 25.235,41 31.152,07
Instandhaltung, 
Verwaltungsaufwand 28.107,93 21.605,96 19.229,27 38.771,98
Instandhaltung, 
Verwaltungsaufwand - 
Zentralbudget 1.175,16 - - 1.157,21
Summe 790.926,93 1.086.760,84 802.597,33 1.360.996,34

Durch Rundungen entstandene Differenzen wurden nicht korrigiert. 

 

Da bei der Einschau in die bezughabenden Aufwandspositionen und in die zu Grunde 

liegenden Belege grundsätzlich die widmungsgemäße Verwendung der Fördermittel 

festgestellt wurde und der Verein Wiener Jugendzentren auch die formalen Subven-

tionsbedingungen, wie Fristen und Ausweis der einzelnen Projekte, eingehalten hatte, 

war diesbezüglich kein Anlass zur Bemängelung gegeben. Die Prüfung ergab jedoch 

Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich Organisation, Wirtschaftlichkeit und Sparsam-

keit, die in den folgenden Punkten beschrieben werden: 

 

4. Personal und Personalaufwand 

4.1 Der Verein schloss mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung ab (s. TB 2001, 

S. 1207). Diese Vereinbarung sieht die Einteilung der Beschäftigten in pädagogisches 

Verwaltungs- bzw. technisches Personal und eine Gliederung in sieben Beschäftigungs-

gruppen vor.  

 

Die mobilen Jugendarbeiter sind in der Regel in die Beschäftigungsgruppe A II - Dienst-

nehmer mit sozialpädagogischer und freizeitpädagogischer Tätigkeit und qualifizierter 

Ausbildung - eingereiht. Die Leiter der einzelnen Back on Stage-Einrichtungen werden 

als Dienstnehmer, die mit der Leitung eines Jugendzentrums oder einer vergleichbaren 

Einrichtung im Verein betraut sind, in die Beschäftigungsgruppe A III eingestuft. Dienst-

nehmer, die mit der Reinigung der zum Verein gehörenden Einrichtungen beschäftigt 

sind, werden in die Beschäftigungsgruppe B I eingereiht.  
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Neben ihrem Grundgehalt erhalten die mobilen Jugendarbeiter eine Überstundenpau-

schale im Ausmaß von zehn bzw. 15 Stunden, eine Außendienstzulage, eine Scheck-

heftpauschale, Spesenersatz, Fahrtkostenersatz und, falls an Samstagen gearbeitet 

wird, eine Samstagzulage. In Ausnahmefällen können die Mitarbeiter Kilometergeld in 

Rechnung stellen. Die Leiter der Projekte erhalten zusätzlich eine Leiterzulage.  

 

4.2 Zur stichprobenweisen Überprüfung, ob die Gehaltseinstufungen der insgesamt 28 

Back on Stage-Mitarbeiter gemäß den Festlegungen der Betriebsvereinbarung erfolg-

ten, hat das Kontrollamt Einschau in die Personalunterlagen der vier Projektleiter und in 

jene von fünf weiteren Mitarbeitern genommen.  

 

4.2.1 Bei sieben der so ausgewählten Mitarbeitern konnten die Einstufungen auf Grund 

entsprechender Qualifikationsnachweise nachvollzogen werden.  

 

Bei zwei Bediensteten wurden die für die Zuordnung notwendigen Qualifikationsvoraus-

setzungen bei der Anstellung jedoch nicht nachgewiesen. Demnach wären diese beiden 

Mitarbeiter mit Anstellungsbeginn in die Beschäftigungsgruppen A I für Dienstnehmer 

ohne qualifizierte Ausbildung einzureihen gewesen. 

 

Das Kontrollamt merkte dazu an, dass aufzunehmende Mitarbeiter dem Anforderungs-

profil der zu besetzenden Stelle entsprechen müssen und daher - auch aus Gründen 

der Sicherung der Qualität der mobilen Jugendarbeit - eine entsprechende Ausbildung 

nachzuweisen haben. Damit wäre auch die gemäß der Betriebsvereinbarung vorge-

sehene Einstufung dieser Mitarbeiter in die Beschäftigungsgruppe A II gewährleistet.  

 

Der Verein gab dazu an, dass für die Tätigkeit in den Back on Stage-Projekten die 

Zwei- bzw. Dreisprachigkeit besonders wichtig ist und auch ehrenamtliche Tätigkeiten 

im Jugendbereich für die Anstellung entscheidende Kriterien seien. Dies wäre zum 

Anstellungszeitpunkt bei den betreffenden Mitarbeitern gegeben gewesen. 

 

Unabhängig davon, dass Mehrsprachigkeit und Engagement im Bereich der mobilen 

Jugendarbeit besonders wichtig sind, wies das Kontrollamt nochmals auf die geltende 
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Betriebsvereinbarung und auch Punkt 3.1 der Subventionsbedingungen hin, wonach die 

Mitarbeiter (Jugendarbeiter vor Ort und Projektleiter) für ihr spezielles Tätigkeitsfeld 

einen "adäquaten Qualifikationsnachweis" vorlegen müssen.  

 

Das Kontrollamt regte daher an, einerseits auf die Vollständigkeit der Personalunter-

lagen (Nachweis von Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen Qualifikationsnach-

weisen) höheres Augenmerk zu legen und andererseits darauf zu achten, dass in Zu-

kunft die Einstufungen in die Beschäftigungsgruppen und damit die daraus abgeleiteten 

Gehaltszahlungen grundsätzlich nur nach Erfüllung der in der Betriebsvereinbarung 

festgeschriebenen Kriterien erfolgen.  

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Wie das Kontrollamt festgestellt hat, handelt es sich bei den nicht 

ganz nachvollziehbaren Einstufungskriterien um zwei Mitarbei-

terInnen nichtösterreichischer Herkunft. Der Verein bewegt sich 

hier öfters im Abwägen zwischen formalen Einstufungskriterien 

und den ebenso erforderlichen Qualitäten wie Mehrsprachigkeit 

und interkultureller Teamzusammensetzung. 

 

Nicht immer lassen sich in solchen Fällen die formalen Kriterien zu 

100 % erfüllen. Der Verein Wiener Jugendzentren legt dann aber 

Wert auf zu leistende Nachqualifizierungen durch Einschulung und 

Weiterbildung. 

 

Der Verein Wiener Jugendzentren wird jedoch auch künftig die 

formalen Kriterien einhalten und Abweichungen in besonders 

begründeten Fällen zur Nachvollziehbarkeit besser dokumen-

tieren. 

 

4.2.2 Was die Gehaltsvorrückungen betrifft, so gebührt lt. Betriebsvereinbarung den 

Dienstnehmern nach einer Dienstzeit von zwei und vier Jahren im Verein Wiener 

Jugendzentren - zusätzlich zum Biennalsprung - eine Extravorrückung in die nächsthö-
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here Bezugsstufe bzw. Aufsatzstufe. Weiters ist vorgesehen, dass bei Überstellungen in 

eine höhere Beschäftigungsgruppe die Dienstnehmer nicht in die gleiche Bezugsstufe 

der höheren Beschäftigungsgruppe, sondern in die nächst niedere Bezugsstufe einzu-

stufen sind. 

 

Wie die Einschau in die neun in die Stichprobe einbezogenen Personalunterlagen er-

gab, wurde von dieser Regelung bei drei Mitarbeitern abgegangen, indem diese nach 

der Beförderung zu Projektleitern linear in die höheren Beschäftigungsgruppen einge-

stuft wurden. Statt dessen wurde diesen Mitarbeitern - auf Grund der linearen Überstel-

lung - der in der Betriebsvereinbarung vorgesehene zusätzliche Biennalsprung gestri-

chen. 

 

Obgleich ein Abgehen von der Betriebsvereinbarung zu Gunsten der Dienstnehmer 

grundsätzlich möglich ist, empfahl das Kontrollamt dem Verein Wiener Jugendzentren, 

auch bei Gehaltsvorrückungen bzw. Beförderungen von den in der Betriebsvereinba-

rung getroffenen Regelungen nur in besonders begründeten Fällen abzugehen.  

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Bei den drei festgestellten Abweichungen von der Zurückstufung 

in die nächst niedrigere Bezugsstufe wurde als Ausgleich dafür ein 

vorgesehener Biennalsprung gestrichen, was somit insgesamt 

trotz der gewährten linearen Umreihung nur eine geringe Abwei-

chung zu Gunsten der DienstnehmerInnen bedeutete. 

 

Zudem werden seit der letzten Kontrollamtsprüfung im Jahr 2003 

Abweichungen bei Überstellungen begründet und dokumentiert, 

damit die Nachvollziehbarkeit gegeben ist. Die drei diesmal festge-

stellten Abweichungen stammen noch aus früheren Jahren. 

 

4.3 Das Organisationshandbuch legt u.a. fest, dass die tatsächlich geleisteten Arbeits-

stunden von den Mitarbeitern in ein standardisiertes Formular "Stundenübersichtsliste" 

einzutragen sind. Die aufzuzeichnende Mindestzeiteinheit beträgt eine halbe Stunde. 
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Weiters ist geregelt, dass die Gut- bzw. Fehlstunden der Mitarbeiter das Ausmaß der 

wöchentlichen Arbeitsstunden nicht übersteigen sollten, wobei Ausnahmen mit dem 

Personalleiter vereinbart werden können. 

 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau fest, dass die Festlegung bezüglich der Auf-

zeichnungspflichten eingehalten wurde. Was jedoch das Ausmaß der angehäuften Gut- 

bzw. Fehlstunden betraf, wurden in manchen Fällen die festgelegten Grenzen um das 

Doppelte überschritten. Des Weiteren war festzustellen, dass als aufzuzeichnende Min-

destzeiteinheit nicht halbe, sondern grundsätzlich volle Stunden gewählt wurden.  

 

Das Kontrollamt verkannte nicht, dass besonders im Bereich der mobilen Jugendarbeit 

ein hohes Ausmaß an zeitlicher Flexibilität notwendig ist. Es empfahl dem Verein 

jedoch, sich an die beschlossene Vereinbarung zu halten bzw. - falls dies in der Praxis 

nicht sinnvoll sein sollte - das Organisationshandbuch entsprechend zu adaptieren.  

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Unterbesetzungen bei Personalwechsel, Krankheit und Urlaub 

sowie zu bestimmten Zeiten gehäufte Wochenendarbeit und Ver-

anstaltungen führen zu den vom Kontrollamt festgestellten Grenz-

überschreitungen von Gutstunden. 

 

Diese sind nicht immer sofort, sondern erst über einen längeren 

Zeitraum abbaubar, worüber zwischen Einrichtungsleitung und 

Personalleiter Vereinbarungen getroffen werden. Dazu dient auch 

die bestehende Rahmenregelung im Organisationshandbuch, auf 

die trotz notwendiger Flexibilität immer wieder zurückgekommen 

werden muss. Eine Rahmenausweitung würde aus der Sicht des 

Vereines Wiener Jugendzentren zu einer Vervielfachung von an-

gehäuften Gutstunden führen. 

 

Bezüglich der aufzuzeichnenden Mindestzeiteinheiten von einer 

halben Stunde wird der Verein Jugendzentren die LeiterInnen an 
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diese Regelung erinnern und auf eine differenziertere Zeitauf-

zeichnung höheres Augenmerk legen. 

 

4.4 Der in den Jahresabschlüssen unter der Kostenstelle Back on Stage ausgewiesene 

Personalaufwand setzt sich aus den Personalkosten, den Kosten der Teamseminare 

und der Supervision zusammen, wobei die letzten beiden Kostenpositionen sich im 

Überprüfungszeitraum zwischen rd. 4.600,-- EUR und 7.100,-- EUR bzw. auf durch-

schnittlich rd. 1 % des gesamten Personalaufwandes beliefen.  

 

Den Hauptanteil des Personalaufwandes nehmen mit rd. 1,15 Mio.EUR pro Jahr die 

Gehälter der Mitarbeiter (inkl. pauschalierter Überstunden) ein. 

 

Im Zeitraum 2001 bis 2003 stiegen die Personalkosten im Back on Stage 5 um 16,8 %, 

im Back on Stage 10 um 1,9 %, im Back on Stage 11 um 6,8 % und im Back on Stage 

16/17 um 0,6 %. Diese unterschiedliche Entwicklung war darauf zurückzuführen, dass 

im Bereich der mobilen Jugendarbeit eine hohe Personalfluktuation zu verzeichnen ist. 

So resultierte die Erhöhung im Back on Stage 5 um insgesamt 34.917,42 EUR und im 

Back on Stage 11 um insgesamt 15.980,12 EUR - neben den gesetzlichen Gehalts-

erhöhungen - hauptsächlich daraus, dass gegenüber dem Jahr 2001 mehr mobile Ju-

gendarbeiter beschäftigt waren. Im Gegensatz dazu führten z.T. einige Zeit durch Be-

rufspausen unbesetzte Stellen im Back on Stage 10 und im Back on Stage 16/17 zu der 

dort ausgewiesenen relativ niedrigeren Steigerung.  

 

5. Zentrale Personalkosten 

Zusätzlich zur Überstundenpauschale anfallende Kosten für Mehr- und Überstunden, 

Abfertigungs- und Urlaubsabfindung, Honorar- und Werkverträge und sonstige Perso-

nalkosten werden nicht im dezentralen Budget des jeweiligen Jahres veranschlagt und 

sind somit nicht - wie bereits oben angeführt - unter dem Personalaufwand der Kosten-

stelle "Mobile Jugendarbeit", sondern im "Zentralverwalteten Betriebsaufwand" des Ver-

eines ausgewiesen. 

 

Im Durchschnitt  waren  bei den vier Back on Stage-Projekten rd.  90 % der  oben ange- 
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führten Kosten Abfertigungs- und Urlaubsabfindungen. Die restlichen 10 % entfielen auf 

die weiteren drei oben angeführten Budgetpositionen. 

 

Das Kontrollamt konnte diese Entwicklung der den Back on Stage-Projekten zugerech-

neten zentralen Personalkosten anhand der vorgelegten Unterlagen nachvollziehen, so-

dass diesbezüglich kein Grund zur Bemängelung bestand.  

 

Aus Gründen einer höheren Kostentransparenz wurde jedoch empfohlen, auch die in 

den zentralen Personalkosten verrechneten Beträge im Jahresabschluss den einzelnen 

Projekten zuzuordnen. Dadurch wäre auch eine bessere Vergleichbarkeit der Projekte 

untereinander gegeben.  

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Das zentrale Personalbudget dient zur Abdeckung jener Kosten, 

die nicht im vorhinein kostenstellenbezogen plan- und zuordenbar 

sind und daher erst im Laufe des Geschäftsjahres den einzelnen 

Projekten und Einrichtungen zugeordnet werden können. Diese 

vereinsinterne Gebarungsübersicht kann dem Subventionsgeber 

auf Verlangen selbstverständlich zur Verfügung gestellt werden. 

 

6. Raum- und Hauskosten 

6.1 Jedes der vier Back on Stage-Projekte verfügt über eigene Räumlichkeiten, in de-

nen die Mitarbeiter ihre Büroarbeiten verrichten, Teamsitzungen usw. abhalten und die 

auch als Anlaufstelle für Jugendliche dienen.  

 

Der Abschluss, die Änderung und die Stornierung von Verträgen, die die Raum- und 

Hauskosten betreffen, obliegt nicht den einzelnen Back on Stage-Projekten, sondern 

der Kompetenz der Abteilung Verwaltung des Vereines Wiener Jugendzentren und der 

Genehmigung durch die Geschäftsführerin. Die Budgetierung dieser Kosten sowie die 

Begleichung der Vorschreibungen erfolgen ebenfalls durch die Zentrale des Vereines.  

 

6.2 Die Raum- und Hauskosten gliedern sich in Miete, Strom, Heizung, AKM, Grundum- 
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lage, Fernsprechgebühren (Grundgebühren und Herstellungskosten), Rundfunkgebüh-

ren, Wartungen (z.B. Feuerlöscher, Lüftung), Versicherungen, Wasser- und Ab-

wassergebühren, Müllgebühren, sonstige Mietkosten (z.B. Mietvertragskosten, Miete für 

Telefonanlage) und Internetgebühren.  

 

Im Zuge der Prüfung hat das Kontrollamt in die Aufstellungen der Raum- und Haus-

kosten sowie in die Miet- und Versicherungsverträge Einsicht genommen.  

 

Der Hauptanteil der Raum- und Hauskosten wird durch die Kosten für die Raummieten 

verursacht und beläuft sich bei drei Back on Stage-Einrichtungen zwischen 69,5 % und 

75,4 %. Bei Back on Stage 11, das über einen sehr kostengünstigen Mietvertrag ver-

fügt, beträgt der Anteil der Raummiete nur 47,6 %. Bezüglich des Mietvertrages von 

Back on Stage 5 war zum Zeitpunkt der Prüfung ein Kündigungsverfahren anhängig, 

dessen Ausgang nicht absehbar ist.  

 

Für jede einzelne Back on Stage-Einrichtung wurden Versicherungsverträge zur Abde-

ckung der Risiken Feuer, Einbruchdiebstahl, Glas, Leitungswasserschaden und Boten-

beraubung abgeschlossen. Die Versicherungssummen liegen, je nach Einrichtung zwi-

schen 63.179,-- EUR und 119.278,-- EUR, die diesbezüglichen Jahresprämienvor-

schreibungen zwischen 262,78 EUR und 537,77 EUR.  

 

Die monatlichen Fixkosten an Grundgebühren für die Festnetzanschlüsse und für die 

Diensthandys, die den vier Leitern der Back on Stage-Einrichtungen zur Verfügung ge-

stellt werden, werden ebenfalls im Rahmen der Raum- und Hauskosten abgerechnet. 

Diese Telefonfixkosten werden gemeinsam mit den Rundfunkgebühren bezahlt und be-

laufen sich auf rd. 1.000,-- EUR pro Jahr und Back on Stage-Einrichtung. Die variablen 

Kosten, wie die Gesprächgebühren, fallen in die Kostenposition Instandhaltung und 

Verwaltung.  

 

Auch bei den weiteren Unterpositionen der Raum- und Hauskosten konnten anhand der 

stichprobenweisen Überprüfung die Ausgaben nachvollzogen werden.  
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7. Pädagogischer Aufwand 

7.1 Den einzelnen Back on Stage-Projekten wurden vom Verein für die pädagogische 

Tätigkeit sowie für die Aufrechterhaltung des Betriebes pädagogische Budgets zur auto-

nomen Verwendung zur Verfügung gestellt.  

 

Der pädagogische Aufwand gliedert sich in offener Betrieb, Gruppen- und Projektarbeit, 

Öffentlichkeitsarbeit, Ferienlager und Ausflüge, Veranstaltungen, Honorare. 

 

Da die Zuordnung der getätigten Ausgaben zu diesen Gruppen in den einzelnen Ein-

richtungen sehr unterschiedlich vorgenommen wurde, empfahl das Kontrollamt - um die 

Projekte miteinander besser vergleichen zu können - dem Verein, Regelungen zu tref-

fen, die eine einheitliche Zuordnung gewährleisten. 

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Im Organisationshandbuch des Vereines Wiener Jugendzentren 

sind sehr ausführliche Regelungen zur Zuordnung des 

pädagogischen Aufwandes festgelegt. Auf diese wird der Verein 

Wiener Jugendzentren die LeiterInnen nochmals ausführlich hin-

weisen. Sollte sich dabei herausstellen, dass weitere Präzisierun-

gen notwendig sind, so wird der Verein Wiener Jugendzentren 

neue Regelungen treffen, um die bessere Vergleichbarkeit zu er-

möglichen. 

 

7.2 Aus den insgesamt sechs oben angeführten Kostenpositionen wurden 169 Stich-

proben gezogen und dabei überprüft, ob die Ausgaben den vereinsinternen Richtlinien 

entsprachen bzw. die zur Verfügung gestellten Subventionsmittel widmungsgemäß bzw. 

sparsam verwendet wurden.  

 

Das Kontrollamt stellte dabei fest, dass die verrechneten Beträge mit den dazuge-

hörigen Rechnungen grundsätzlich entsprechend belegt waren. Die tiefergehende 

Überprüfung ergab hingegen bei 90 Belegen geringfügige Beanstandungen. So waren 

bei Honorarabrechnungen oder bei der Anmietung von Spieltischen, wie Fußball- und 
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Billardtischen, keine Stundenaufzeichnungen angegeben, weshalb die bezahlten Be-

träge nicht anhand der geleisteten Arbeitszeit bzw. der Spieldauer überprüft werden 

konnten. Weiters wurden für den Besuch von Konzerten, Kinos usw. z.T. die gekauften 

Karten nicht beigelegt, wodurch auch hier eine sachliche Überprüfung nicht immer 

möglich war. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher dem Verein, die Verantwortlichen der einzelnen Back on 

Stage-Projekte nochmals darauf hinzuweisen, dass der Überblick der Geschäftsfälle 

anhand der Belege jederzeit gewährleistet sein muss bzw. die im Qualitätshandbuch 

festgeschriebenen Regelungen zur Beleggestaltung einzuhalten sind.  

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Bezüglich der nachvollziehbaren Beleggestaltung wird der Verein 

Wiener Jugendzentren entsprechend den Empfehlungen des Kon-

trollamtes die LeiterInnen der Back on Stage-Einrichtungen an die 

bestehenden Regelungen nachdrücklich erinnern. 

 

Bezüglich der Fahrscheinabrechnungen war zu bemerken, dass grundsätzlich Fahr-

scheine für Erwachsene gekauft wurden. Da die pädagogische Betreuung jedoch haupt-

sächlich mit Jugendlichen zwischen dem 13. und dem 20. Lebensjahr erfolgt, empfahl 

das Kontrollamt, die Fahrscheine bedarfsbezogen - eventuell zu einem günstigeren Ju-

gendtarif - zu beschaffen. 

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Vergünstigte Fahrscheine sind nur bis zum 15. Lebensjahr erhält-

lich. Soweit dies möglich ist, wird der Verein Wiener Jugend-

zentren diese Fahrscheine künftig verstärkt nutzen. 

 

Zudem ergab die Einschau, dass in regelmäßigen Abständen Kosten für Kopien der 

Jahresberichte und Flyers sowie Druck- und Grafikkosten angefallen sind und die Auf-

tragsvergabe von den einzelnen Einrichtungen autonom erfolgte.  
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Da es keine Vorgaben des Vereines hinsichtlich dieser Auftragsvergaben gibt, empfahl 

das Kontrollamt dem Verein, aus wirtschaftlichen Gründen Maßnahmen zu setzen, die 

sicherstellen, dass die einzelnen Einrichtungen ihre Aufträge nach dem Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit vergeben.  

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Bezüglich der Druck- und Kopierkosten wird der Verein Wiener 

Jugendzentren Überlegungen anstellen, mit welchen Maßnahmen 

- z.B. Sammelaufträgen oder Einführung von zentral genehmi-

gungspflichtigen Ausgabengrenzen - Kostensenkungen erzielt 

werden könnten. 

 

Für den Besuch bzw. zur Durchführung von Veranstaltungen wurden von den Back on 

Stage-Projekten jährlich zwischen 1.500,-- EUR und 8.600,-- EUR ausgegeben. In 

einem Fall war zu bemerken, dass für einen Besuch einer Filmveranstaltung in Graz 

neben den Hotelkosten von rd. 134,-- EUR auch sämtliche Nebenkosten in Höhe von 

insgesamt rd. 150,-- EUR bezahlt wurden. Weiters wurden dem Verein für einen mehr-

tätigen Schiausflug insgesamt 1.576,66 EUR in Rechnung gestellt. Darunter fielen - 

neben den Kosten für Quartiere in Höhe von 493,92 EUR - Kosten für Taxifahrten in 

Höhe von 92,-- EUR, für Schipässe und -verleih in Höhe von 438,80 EUR, für Speisen 

und Getränke in Höhe von 182,96 EUR, für Thermeneintritte in Höhe von 150,98 EUR 

und für den Schilehrer in Höhe von 218,-- EUR an.  

 

Das Kontrollamt verkannte nicht, dass es aus pädagogischer Sicht wichtig ist, mit Ju-

gendlichen verschiedene Aktivitäten zu setzen, es wies aber auch auf die gebotene 

Sparsamkeit hin. Auf Grund der Tatsache, dass die Back on Stage-Mitarbeiter einen 

pauschalierten Spesenersatz bekommen, erschien eine Senkung derartiger Neben-

kosten künftig angezeigt.  

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Bezüglich der Ausgaben für den Besuch von Veranstaltungen, 

Ausflüge und Wochenendfahrten wird der Verein Wiener Jugend-



- 17 - 

 
 

zentren die Einrichtungen auf mehr Kostenbewusstsein hinweisen 

und darüber hinaus überlegen, inwieweit durch strukturelle Maß-

nahmen die Nebenkosten zu senken wären. 

 

7.3 Um Bargeschäfte abwickeln zu können, stehen den Back on Stage-Einrichtungen 

Handkassen zur Verfügung. Der Kassenstand jeder Einrichtung darf den Betrag von 

1.500,-- EUR nicht übersteigen. Darüber hinausgehende Beträge müssen auf das 

Bankkonto des Vereines oder bei dessen Hauptkasse einbezahlt werden. Die Dotierun-

gen für die Einrichtungen werden von der Hauptkasse ausbezahlt. Alle Ausgaben und 

Einnahmen müssen belegt und deren Verwendung hinreichend dokumentiert werden. 

Transaktionen sind in ein elektronisch geführtes Kassabuch, gegliedert nach pädagogi-

schem Aufwand und Verwaltungsaufwand, einzutragen. Nach Monatsende werden die 

Kassendaten auf elektronischem Wege oder mittels Diskette mit den dazugehörigen 

Belegen an den Verein übermittelt und dort nochmals überprüft.  

 

Die vom Kontrollamt zum Stichtag 6. August 2004 durchgeführte Kassenskontierung in 

einer Einrichtung ergab keine Abweichungen zwischen dem Kassensoll- und -iststand. 

Anhand der Aufzeichnungen war auch jeder der oben beschriebenen Schritte nachvoll-

ziehbar, sodass kein Grund zur Beanstandung gegeben war. 

 

8. Instandhaltung und Verwaltungsaufwand 

Das Budget der Kostenposition Instandhaltung und Verwaltungsaufwand liegt - genauso 

wie im Bereich Pädagogik - in der Verantwortung der Leiter der dezentralen Einrichtun-

gen. Diese Kostenposition setzt sich aus acht Teilpositionen zusammen, wobei die aus-

gabenintensivsten Positionen davon die Instandhaltung, die Anschaffungen, die Tele-

fonkosten und die Verwaltung sind. 

 

8.1 Die Ausgaben  für Instandhaltungen  betrugen im  Überprüfungszeitraum in den vier 

Back on Stage-Einrichtungen zwischen 1.049,50 EUR und 7.834,91 EUR. Die Überprü-

fung dieser Ausgaben anhand von 13 nach dem Zufallsprinzip gezogenen Stichproben 

ergab keinen Grund zur Bemängelung. 
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8.2 Bei den Anschaffungen handelte es sich um Ankäufe sämtlicher Inventargegenstän-

de sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter, wobei Anschaffungen über einen Betrag von 

500,-- EUR oder mehr erst nach Genehmigung des Vereines erfolgen dürfen. Im Prü-

fungszeitraum betrugen diese Ausgaben zwischen 2.708,82 EUR und 14.077,93 EUR.  

 

Das Kontrollamt konnte u.a. auch anhand der Überprüfung von 30 Belegen die Ord-

nungsmäßigkeit dieser Ausgaben feststellen. Die Überprüfung, ob die getätigten An-

schaffungen auch ordnungsgemäß inventarisiert wurden, ergab ebenfalls keinen Grund 

zur Bemängelung.  

 

8.3 Die Telefonkosten betrugen im Überprüfungszeitraum zwischen 5.278,23 EUR und 

9.998,61 EUR. Der Verein Wiener Jugendzentren hat bereits auf die eingetretenen Stei-

gerungen reagiert und Maßnahmen ergriffen, die dieser Entwicklung entgegenwirken 

sollen. So wurde mit 1. Jänner 2004 eine Handyregelung eingeführt. Diese sieht vor, 

dass die Verbindungsentgelte für Diensthandys pro Jahr mit 500,-- EUR beschränkt 

sind. Zudem verfügt jede Einrichtung über ein Wertkartenhandy, für welches ein jähr-

liches Guthaben von 150,-- EUR abgerechnet werden kann. 

 

Das Kontrollamt begrüßte im Sinn der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit diese vereins-

internen Maßnahmen.  

 

9. Verwaltungskosten 

In der letzten Kostenposition Verwaltung werden hauptsächlich Ausgaben für Büro-

material, Reinigungsmaterial, Fachliteratur usw. ausgewiesen. Diese betrugen in den 

betrachteten Jahren insgesamt zwischen 3.060,08 EUR und 5.190,72 EUR. 

 

Das Kontrollamt hat auch hier stichprobenweise Einschau in die diesen Beträgen zu 

Grunde liegenden Belege genommen.  

 

Anhand der Belege konnten die getätigten Ausgaben nachvollzogen und somit in Ord-

nung befunden werden. Unabhängig davon erschienen dem Kontrollamt bei der Durch-

sicht der vorgelegten Belege der einzelnen Einrichtungen sowohl hinsichtlich diverser 
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Gebrauchsgüter (wie CD, Videokassetten usw.) als auch beim Büro- und Reinigungs-

material Einsparungen möglich. 

 

Es wurde daher angeregt, künftig diese Einsparpotenziale zu nutzen, indem der Verein 

verstärkt zentrale Aufgaben übernimmt und bei derartigen Beschaffungen die Back on 

Stage-Einrichtungen unterstützt. 

 

Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Der Verein Wiener Jugendzentren wird überprüfen, wo durch sinn-

volle zentrale Beschaffung in den erwähnten Bereichen Einspar-

potenziale erzielt werden könnten. Den gegebenenfalls geringeren 

Beschaffungskosten muss der höhere zentrale Ressourceneinsatz 

sowie eine mögliche Verlagerung von dezentralem Sachaufwand 

zu erhöhtem Personalaufwand gegenübergestellt werden. 

 

10. Instandhaltung, Verwaltungsaufwand - Zentralbudget  

Für bestimmte Reparaturen, Renovierungen und Baumaßnahmen ist eine Bedeckung 

aus dem zentralen Budget für "Instandhaltung Einrichtungen" vorgesehen. So wurden 

z.B. für Back on Stage 5 die Reparatur eines Ladegerätes in Höhe von 687,44 EUR und 

für Back on Stage 16/17 Bohrungen für eine Lüftungsanlage in Höhe von 348,83 EUR 

aus diesem zentralen Budget bezahlt. Insgesamt betrugen diese Aufwendungen im 

Überprüfungszeitraum 2.332,37 EUR. 

 

Diese zusätzlichen vom Verein zur Verfügung gestellten Geldmittel waren jedoch, wie 

bereits erwähnt, nicht in der Bilanz unter der jeweiligen Back on Stage-Einrichtung, son-

dern im Jahresabschluss des Vereines Wiener Jugendzentren unter Reparaturen - In-

standhaltung ausgewiesen.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher auch in diesem Fall, diese Aufwendungen zwecks 

Vollständigkeit und Vergleichbarkeit der einzelnen Einrichtungen untereinander, ent-

sprechend ersichtlich zu machen. 
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Stellungnahme des Vereines Wiener Jugendzentren: 

Ähnlich wie beim zentralen Personalbudget handelt es sich beim 

zentralen Budget für Instandhaltung um Mittel zur Abdeckung von 

unvorhergesehenen, im vorhinein nicht plan- und zuordenbaren 

Kosten, die über das Budget einer Einrichtung nicht geleistet 

werden können. Auch hier kann die zum Ende eines Geschäfts-

jahres vorliegende vereinsinterne Kostenstellenzuordnung dem 

Subventionsgeber auf Verlangen selbstverständlich zur Verfügung 

gestellt werden. 

 

11. Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 13 

Hinsichtlich der Zusammenarbeit der Back on Stage-Projekte mit der Magistratsabtei-

lung 13 enthalten die Subventionsvereinbarungen Regelungen, wie das Berichtswesen 

über die Tätigkeit der Einrichtungen und der laufende Informationsaustausch zu ge-

stalten ist.  

 

Das Berichtswesen ist demnach derart einzurichten, dass der Halbjahresbericht über 

die ersten sechs Monate des Kalenderjahres bis spätestens Ende Juli des laufenden 

Jahres mit Informationen über die stattgefundenen Kontakte usw. und mit zwei bis drei 

Seiten Beitext, der die wichtigen Schwerpunkte, Ereignisse, Erfahrungen und pro-

zessualen Entwicklungen enthält, der Magistratsabteilung 13 vorzulegen ist. Der Ge-

samtjahresbericht des Vereines in gedruckter Form und eine Bilanz sind bis 30. Juni 

des folgenden Jahres und die Jahresberichte der einzelnen Back on Stage-Projekte bis 

spätestens 31. Mai zu übermitteln.  

 

Die Jahresberichte der Projekte der mobilen Jugendarbeit als Ergebnisberichte müssen 

quantifizierbare Daten über den jährlichen Förderzeitraum, eine Interpretation der 

Zahlen, eine prozessorientierte Reflexion über die unterschiedlichen Phasen und 

Schwerpunkte des Gesamtzeitraumes, eine Reflexion der Ziele, der Zielgruppen und ob 

diese erreicht wurden bzw. wo (unerwartete) Schwierigkeiten auftauchten und welche 

Konsequenzen daraus gezogen werden (können), enthalten. Die Magistratsabteilung 13 

erstellt sodann Feedbacks zu den Jahresberichten, die den Zweck haben, einerseits zur 
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Steuerung der verschiedenen Projekte der mobilen Jugendarbeit beizutragen und ande-

rerseits eine Koordinierung der Projekte untereinander zu unterstützen.  

 

11.1 Wie bereits erwähnt, wurden die in den Subventionsbedingungen vereinbarten Be-

richtspflichten erfüllt.  

 

Zu den Feedback-Bögen der Magistratsabteilung 13 war anzumerken, dass diese zu 

den Berichten des Jahres 2001 sehr kurz gehalten und für eine Steuerung und Koordi-

nierung der Projekte untereinander nur bedingt geeignet waren. Bei den Feedback-

Bögen zu den Berichten der Jahre 2002 und 2003 war grundsätzlich eine Verbesserung 

sowohl im Umfang des Feedbacks als auch im Inhalt zu bemerken.  

 

Das Kontrollamt empfahlt der Magistratsabteilung 13, auch weiterhin einen Schwer-

punkt in diesem wichtigen Steuerungsinstrument zu sehen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Bei den Feedback-Bögen der Jahresreflexionen liegt das Haupt-

augenmerk auf der Wirkung, die durch bestimmte Angebote an die 

Zielgruppe erreicht wurde. 

 

Die angeregte Modifizierung der Feedback-Bögen zur Jahresrefle-

xion und zum Jahresbericht bezüglich Hinzufügung der wichtigen 

Punkte Vernetzungen/Kooperationen (bestehende und neue) wur-

de in der Zwischenzeit durch die Koordinationsstelle für M.A.ST.A. 

aufgegriffen und bereits umgesetzt.  

 

Bei den nächsten Jahresberichten und Jahresreflexionen des Jah-

res 2004 werden die neuen Feedback-Bögen Verwendung finden. 

 

11.2 Ein Informationsaustausch zwischen der Magistratsabteilung 13 und den einzelnen 

Back on Stage-Projekten hat - lt. Subventionsbedingungen - im Rahmen von jährlich 

abzuhaltenden Jahresreflexionen stattzufinden. Die Magistratsabteilung 13 fasst so-
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dann die Ergebnisse der Reflexionen in weiteren Feedbackbögen zusammen und über-

mittelt diese dem Verein Wiener Jugendzentren bzw. den einzelnen Back on Stage-Pro-

jekten.  

 

Das Kontrollamt hat in die Feedback-Bögen über die Jahresreflexionen Einsicht genom-

men und dabei festgestellt, dass im Jahr 2001 mit allen Einrichtungen Jahresreflexionen 

abgehalten wurden. Im Jahr 2002 entfielen die Jahresreflexionen zur Gänze. Begründet 

wurde dies seitens der Magistratsabteilung 13 mit einem Personalwechsel in der 

pädagogischen Qualitätssicherung der Abteilung. Im Jahr 2003 fanden mit den Back on 

Stage-Einrichtungen 10, 11 und 16/17 Jahresreflexionen statt, nicht jedoch mit Back on 

Stage 5. Grund hiefür war der Personalwechsel der zuständigen pädagogischen Re-

ferentin des Vereines Wiener Jugendzentren.  

 

Das Kontrollamt verkannte nicht den Umstand, dass die Abhaltung von Reflexionen 

über das Jahresgeschehen z.B. durch einen Mitarbeiterwechsel erschwert wird. Da es 

sich jedoch hiebei um einen wesentlichen Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen 

den geförderten Einrichtungen und der Magistratsabteilung 13 handelt, bei der die 

Magistratsabteilung 13 sehr viele Inputs für die Arbeit der Einrichtungen geben kann, 

empfahl das Kontrollamt, in Hinkunft auf das Abhalten der Jahresreflexionen besonde-

ren Wert zu legen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Die Koordinationsstelle für M.A.ST.A. wird auf die kontinuierliche 

Abhaltung der Reflexionstermine Bedacht nehmen. 

 

Weiters wäre aus der Sicht des Kontrollamtes der Rahmen der Jahresreflexionen auch 

geeignet, die Back on Stage-Einrichtungen über das laufende Geschehen bei den 

anderen bestehenden Projekten mobiler Jugendarbeit zu informieren. Die diesbe-

züglichen Informationen könnten zur Dokumentation auch in die Feedback-Bögen zu 

den Jahresreflexionen aufgenommen werden und so eine weitere Verbesserung der ko-

ordinierten Vorgangsweise im Bereich der mobilen Jugendarbeit darstellen.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 13: 

Der Informationsfluss zwischen den unterschiedlichen Träger-

organisationen im Bezirk, zwischen den Bezirken und den unter-

schiedlichen KooperationspartnerInnen ist seit Jahren durch die 

bestehende umfassende Vernetzungsstruktur in der außerschuli-

schen Jugendarbeit gegeben. 

 

Die seitens des Kontrollamtes angeregten und in den Bereich der 

Koordinationsstelle für M.A.ST.A. fallenden Anregungen wurden 

zur Gänze aufgegriffen und werden in Zukunft umgesetzt werden. 


