
 

 

 

 
 
Jugendworkshop „Lomo + Internetradio“  
vom 14.7.2009 in Ludesch 
 

 

 

 
Zusammenfassung der Diskussion 

Die Walgau-Bürgermeister erteilten auf der Walgaukonferenz im April einen konkreten 
Auftrag an die Regionalentwicklung, die Jugend in den Regionalentwicklungsprozess 
einzubinden. Im Juli 2009 fand nun der erste Jugend-Workshop mit folgenden Ergebnissen 
statt: Aus Sicht der Jugendlichen werden die zwei vorgestellen Projekte („Fotowettbewerb 
Lomografie“ sowie „Internetradio“) begrüßt. Aus Sicht der Jugendbetreuer bzw. Gemeinde-
Jugendansprechpartner gilt es, einerseits die Jugend zu unterstützen, andererseits „alte 
Wunden“ zu heilen, die offensichtlich in der Region vorhanden sind.  

Dabei geht es einerseits um die Abgrenzung von Kompetenzen und Zuständigkeiten in der 
Region, die eng mit der Gründung des Vereins „JugendKulturArbeit JKA Walgau“ und mit 
der Rolle überregionaler Jugendberatungsinstitutionen verbunden sind. Andererseits steht 
auch die Frage nach der Orientierung an den Bedürfnissen der Jugendlichen und nach den 
Kriterien für gute Jugendbeteiligungsprojekte im Raum, wie sie für das Land Vorarlberg 
entwickelt wurden. 

 
Fazit aus Sicht der Veranstalter:  

Seitens der Regionalentwicklung sind beim Thema ‚Jugendbeteiligung’ die zwei Ebenen 
‚Jugendliche’ und ‚Profis / politische Vertreter der Jugendarbeit’ klar zu trennen. 
Die JKA Walgau koordiniert nicht die Jugendarbeit der Regionalentwicklung im Walgau. Sie 
wird auftragsgemäß einzelne Projekte durchführen und dazu möglichst Jugendliche aus dem 
ganzen Walgau gewinnen. 
Das Projekt ‚Internet- Radio’ könnte als Projekt der Regionalentwicklung im Walgau im 
direkten Kontakt mit Walgauer Jugendlichen und mit Unterstützung durch Radio Proton 
durchgeführt werden, da hier Erwartungen bei Jugendlichen bestehen. Das Internet-Radio 
kann als Gefäß für mögliche Jugendbeteiligungsprojekte im Rahmen der 
Regionalentwicklung im Walgau dienen. 
 
Nächste Schritte: 

� Diskussion der Workshop- Ergebnisse im Kernteam der Regionalentwicklung im Walgau 
sowie im Vorstand der JKA Walgau. 

� Alle Jugend-Akteure (politische Vertreter und Jugendprofis) werden mit diesem Protokoll 
über den aktuellen Stand informiert. 

� Nach den Sommerferien wird von der Regionalentwicklung im Walgau ein Workshop für 
alle professionellen JugendarbeiterInnen / politischen Vertreter angeboten, um die 
weiteren Möglichkeiten zur Zusammenarbeit auszuloten. 

� Es wird im Rahmen der Regionalentwicklung im Walgau ein Walgauforum speziell für 
Jugendliche organisiert, bei dem sie ihre Ideen und Wünsche für eine 
Regionalentwicklung im Walgau in den Prozess einbringen können. 


