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Veranstaltungsprogramm	  	  
 

	  What	  do	  you	  NEET? 
Bedürfnisse	  arbeitsmarktferner	  Jugendlicher 

zwischen	  Selbstermächtigung	  und	  Politikentwicklung 
	   

Wien,	  5./6.	  Dezember	  2016	  
 

Ort:	  Sargfabrik	  -‐	  Verein	  für	  Integrative	  Lebensgestaltung	  
Goldschlagstraße	  169,	  1140	  Wien	  

 
 

Montag,	  05.12.2016 

10:00 Eintreffen	  und	  Registrierung	  der	  Teilnehmenden 

10:30 Beginn	  der	  Veranstaltung 
-‐ Begrüßung	  
-‐ Kontextuelle	  und	  inhaltliche	  Verortung	  der	  Veranstaltung	  
-‐ Vorstellung	  des	  Programms	  
-‐ Kennenlernen	  des	  Teilnehmendenfeldes	  
-‐ Erste	  Sammlung	  aktueller	  Beobachtungen	  und	  Herausforderungen	  aus	  

Perspektive	  der	  Teilnehmendengruppen	  

12:30 Mittagessen 

13:30 Dialog	  auf	  Basis	  der	  Sammlung	  vom	  Vormittag 
-‐ Vorstellung	  aktueller	  Beobachtungen	  und	  Herausforderungen	  
-‐ Austausch	  dazu	  im	  Rahmen	  eines	  World	  Cafés	  

ca.	  15:00 Kaffeepause 

15:30 Resonanz	  und	  Abschluss	  des	  ersten	  Tages	  sowie	  Vorbereitung	  auf	  Tag	  2 
-‐ Präsentation	  der	  World	  Café	  Ergebnisse	  
-‐ Resonanz	  aus	  Perspektive	  der	  Teilnehmendengruppen	  sowie	  Vorbereitung	  auf	  

Programm	  am	  nächsten	  Tag	  
-‐ Abschluss	  in	  der	  Großgruppe	  

17:30 Veranstaltungsende 

 
 

Dienstag,	  06.12.2016 

ab	  09:30 Eintreffen	  der	  Teilnehmenden 

10:00 Anknüpfungspunkte	  und	  Zukunftsperspektiven 
-‐ Präsentation	  des	  EU-‐finanzierten	  Projekts	  “European	  Coalition	  for	  the	  rights	  of	  

young	  NEETs”	  durch	  rumänische	  ProjektpartnerInnen	  der	  NGO	  Social	  DOers	  
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-‐ Anschluss	  an	  Ergebnisse	  des	  Vortags	  
-‐ Fish-‐Bowl-‐Diskussion	  mit	  MdEP	  Evelyn	  Regner	  

11:30 Kaffeepause 

12:00 Dialog	  auf	  Basis	  der	  Sammlung	  vom	  Vormittag: 
-‐ Resonanz	  zu	  Fish-‐Bowl-‐Diskussion	  
-‐ Schlussfolgerungen	  
-‐ Abschluss	  der	  Veranstaltung	  

13:00 Veranstaltungsende 

 
 
	  
Anfahrt	  
	  
Mit	  öffentlichen	  Verkehrsmitteln:	  
	  

• Mit	  der	  Tram	  52	  vom	  Westbahnhof;	  Haltestelle	  „Diesterweggasse“	  (Fußweg:	  ca.	  4	  min)	  
• Mit	  den	  S-‐Bahnen	  S	  15	  und	  S	  45	  von	  Westbahnhof	  bzw.	  Wien	  Hütteldorf;	  Haltestelle	  „Wien	  

Penzing“	  (Fußweg:	  ca.	  8	  min)	  
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• Mit	  der	  U3	  bis	  Haltestelle	  „Hütteldorfer	  Straße“	  (Fußweg:	  ca.	  10	  min)	  
	  

	  
	  
	  
Mit	  dem	  Auto:	  
	  
·∙	  	  A1	  >	  Hietzinger	  Kai	  >	  Ameisbrücke	  >	  Linzer	  Straße	  >	  Matznergasse	  
·∙	  	  A2	  >	  Abfahrt	  Altmannsdorf	  >	  Grüner	  Berg	  >	  Linzer	  Str.	  >	  Matznergasse	  
	  
Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  unter:	  http://sargfabrik.at/Home/Service/Anreise	  
	  
	  
	  

Für	  Rückfragen	  und	  in	  Notfällen	  erreichen	  Sie	  	  
Jonas	  Meixner	  von	  der	  BJV	  unter	  

	  Tel.:	  0676	  –	  880	  1111	  43	  
bzw.	  

E-‐Mail:	  jonas.meixner@bjv.at	  
	  
	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihr	  Kommen	  und	  einen	  bereichernden	  Austausch!	  


