
Mobilitätsmanagement für Tourismus, Freizeit und Jugend

klima:aktiv mobil 
Jugendmobil-Coaches

  Sie wollen junge Menschen für einen klimafreundlichen Verkehr sen-
sibilisieren und brauchen dazu entsprechende Fachleute? 

  Sie haben Projektideen rund um das Thema „Jugend und Mobilität“ 
im Kopf, wissen aber nicht, wie Sie Jugendliche erreichen? 

  Sie wollen den Verkehr in ihrer Stadt/Gemeinde/Region gemeinsam 
mit jungen Menschen klimafreundlich und  jugendgerecht gestalten 
und brauchen dabei fachliche und pädagogische Unterstützung? 

  Sie wollen neue jugendorientierte Verkehrsangebote für die Kunden 
von morgen starten und dabei professionelle Jugendbeteiligung um-
setzen? 

  Dann können wir Ihnen etwas Konkretes anbieten!

Ein Beitrag Österreichs zum 
Kinder-Umwelt-Gesundheits-
Aktionsplan der WHO
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Klimaschutz – so ist es auch im aktuellen Pro-

gramm der Bundesregierung verankert – ist eine 

wesentliche Aufgabe Österreichs. Der Anteil des 
Verkehrs an den gesamten Treibhausgasemissi-
onen liegt in Österreich bei 25 %. Von 1990–2008 
stiegen die Emissionen aus dem Verkehr um 
+61 %1. Aufgrund dieser Tatsachen ist im Verkehrs-
bereich hoher umweltpolitischer Handlungsbedarf 
gegeben. 

„Klimaschutz, Umwelt und Mobilität“ – das sind 

aber auch Themen, die Jugendliche besonders 

stark bewegen. Sie haben mit der direkten Lebens-
welt von jungen Menschen zu tun, im Hier und Jetzt 
und auch in Zukunft. Denn: Jugendliche sind bis 
zum Führerscheinalter vorbildlich klima freundlich 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad unterwegs, viele von ihnen steigen 
jedoch danach auf das Auto um und tragen so zu 
weiteren Umwelt- und Klimabelastungen bei.

Unabhängige Mobilität ist ein wichtiges Bedürfnis 

von Jugendlichen, die ihnen ermöglicht werden 

soll. Damit diese auch klimafreundlich abgewickelt 
werden kann und auch in Zukunft das Thema „Kli-
maschutz“ bei der Entscheidung über das eigene 
Mobilitätsverhalten eine wichtige Rolle spielt, 
braucht es einerseits informierte und sensibilisier-
te Jugendliche, andererseits aber auch ausrei-
chende, jugendgerechte Mobilitätsangebote. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 Umweltbundesamt (Hrsg.): Klimaschutzbericht 2010, Wien 2010

Engagieren Sie Jugendmobil-Coaches! 

WAS SIND JUGENDMOBIL-COACHES? 

Um hier zielgerichtet Unterstützung zu ge-
ben, wurden im Rahmen des klima:aktiv mo-
bil Beratungsprogramm „Mobilitätsmanage-
ment für Tourismus, Freizeit und Jugend“ des 
Lebensministeriums Jugendmobil-Coaches 
ausgebildet. Diese sind Fachleute der außer-
schulischen Jugendarbeit aus allen Bundes-
ländern, mit einer Zusatzausbildung zu den 
Themen „Klimaschutz, Verkehr, Jugendmobi-
lität und Beteiligung“, die auch die Umsetzung 
eines eigenen Jugendprojektes beinhaltete. 

SIE BRAUCHEN WEITERE INFOS? 

Dann wenden Sie sich an:  

Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark
Brockmanngasse 53, 8010 Graz
Dipl.-Päd.in Cosima Pilz
Tel.: 0316/835404-7
E-Mail: cosima.pilz@ubz-stmk.at 

Infos unter: www.jugend.klimaaktiv.at 

EINSATZFELDER DER 

JUGENDMOBIL-COACHES

 Projektcoaching für die Umsetzung von 
jugendgerechten, klimafreundlichen Ver-
kehrsprojekten 

 Begleitung und Moderation von Betei-
ligungsprozessen in den Bereichen der 
Verkehrsplanung (z.B. Workshops mit Ju-
gendlichen und Verkehrsexperten/innen) 
sowie in den Verkehrsunternehmen.

 Umsetzung von klimafreundlichen Ju-
gendmobilitätsprojekten

 Fort- und Weiterbildung in der Jugend-
arbeit für den Bereich „Klimaschutz und 
Verkehr“ (z.B. Vorträge, Workshops)
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