
Junge Menschen und ihre Vorstellungen zu gerechter Arbeit 
 
Projekt „wir.gestalten.arbeit“ der Katholischen Jugend Österreich mit und für 
arbeitende Jugendliche 
 
Mit „wir.gestalten.arbeit“ hat die Katholische Jugend Österreich ein bildungspolitisches 
Angebot entwickelt, das Jugendlichen eine Plattform bietet, ihre Ideen und Visionen zu 
fairer Arbeit zu erarbeiten und diese an Verantwortliche in der Politik weiterzugeben. „Bei 
‚wir.gestalten.arbeit‘ treffen junge Menschen aus der Arbeitswelt mit jungen 
ParlamentarierInnen zusammen. Gemeinsam diskutieren sie über ihre Vorstellungen 
einer gerechten Arbeitsmarktpolitik und Rahmenbedingungen eines guten 
Arbeitsplatzes“, erklärt Matthias Kreuzriegler, ehrenamtlicher Vorsitzender der 
Katholischen Jugend Österreich. 
 
Jugendgerechtes politisches Sprachrohr 
 
Das Projekt bietet Jugendlichen die Chance, selbst ihre Situation darzustellen und 
gemeinsam in einem dynamisch-kreativen Prozess Forderungen an die Politik zu richten. 
„Aus unserer Arbeit mit Jugendlichen wissen wir, dass zwar oft über sie, aber selten 
tatsächlich mit ihnen gesprochen wird“, so Matthias Kreuzriegler und ergänzt: „Unser 
Projekt bietet jungen Menschen ein politisches Sprachrohr.“  
 
„wir.gestalten.arbeit“ richtet sich an junge Menschen aus ganz Österreich, die am Beginn 
ihres Erwerbslebens stehen. Matthias Kreuzriegler erklärt dazu: „Für viele junge 
Menschen ist der Einstieg ins Arbeitsleben ein einschneidender Umbruch, der viele neue 
Herausforderungen mit sich bringt. Mit verschiedenen Angeboten aus dem 
persönlichkeitsbildenden, spirituellen und sozialpolitischen Bereich unterstützt die 
Katholische Jugend junge Menschen in dieser wichtigen Lebensphase.“ 
 
Aufbauworkshops und Abschluss mit ParlamentarierInnen 
 
„wir.gestalten.arbeit“ ist in drei Programmabschnitte unterteilt, bestehend aus zwei 
aufbauenden Vorbereitungsworkshops, die von Jänner bis März 2017 österreichweit 
abgehalten werden und einem Abschlussprogramm, das am 6. und 7. April 2017 in Wien 
stattfindet. Zum Abschlusstreffen in Wien werden ParlamentarierInnen aller Fraktionen 
zum Austausch mit den TeilnehmerInnen eingeladen.  
 
2015 wurde das Projekt wir.gestalten.arbeit bereits erfolgreich durchgeführt. Über 100 
junge Erwachsene hatten die Möglichkeit ihre Vorstellungen von guter Arbeit und einer 
fairen Arbeitswelt mit VertreterInnen der Politik zu diskutieren. Bei der ersten 
Durchführung 2015 kamen beispielsweise: Katharina Kucharowits (SPÖ), Asdin el 
Habbassi (ÖVP), Eva Maria Himmelbauer (ÖVP), Julian Schmid (Grüne) und Douglas 
Hoyos (NEOS).  
 
„wir.gestalten.arbeit“ wird in Kooperation mit den Jungen ChristgewerkschafterInnen 
(FCG Jugend), der Katholischen ArbeitnehmerInnen Bewegung, der 
Bundesjugendvertretung und der Österreichischen Kommission Iustitia et Pax 
durchgeführt.  
 
 
Alle Infos und Anmeldemöglichkeit unter www.wirgestaltenarbeit.at  
 
 
 
 


