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JugendmobilitätsproJeKte
vorwort

JugendmobilitätsproJeKte
impressum

KliMaschutz und Mobilität: 
Ein bEwEgEndEs thEMa Für JugEndlichE 
und aussErschulischE JugEnd-
EinrichtungEn 

Klimaschutz und eine gesunde umwelt sind zukunfts-
themen und daher besonders wichtig für junge men-
schen. Klimaschonende mobilität ist richtungsweisend 
für ein lebenswertes Österreich mit reiner luft, sau-
berem wasser und einer vielfältigen natur. mobil zu 
sein nimmt in der lebenswelt junger menschen einen 
hohen stellenwert ein. bis zum führerscheinalter legen 
Jugendliche ihre wege mehrheitlich klimafreundlich zu 
fuß, mit dem fahrrad und mit öffentlichen verkehrsmit-
teln zurück. sie haben damit ein für unsere gesellschaft 
vorbildliches mobilitätsverhalten. 

damit auch die erwachsenen von morgen vorbilder im 
mobilitätsverhalten werden, hat das bundesministerium für 
land- und forstwirtschaft, umwelt und wasserwirtschaft 
das klimaaktiv mobil beratungs- und förderprogramm 
„mobilitätsmanagement für tourismus, freizeit und Ju-
gend“ ins leben gerufen. ziel des programmteils Jugend ist 
es, klimafreundliche Jugendmobilität zu fördern. 

der lehrgang zum Jugendmobil-Coach bietet Jugend-
betreuerinnen aus außerschulischen Jugendeinrich-
tungen die möglichkeit, zusatzqualifikationen in den 
bereichen „Klimaschutz, verkehr und projektmanage-
ment“ zu erwerben. Jugendmobil-Coaches gestalten 
ihr freizeitprogramm mit den Jugendlichen unter 
dem blickwinkel klimafreundlicher mobilität, setzen 

vielfältige mobilitätsprojekte mit den Jugendlichen 
um und begleiten Jugendbeteiligungsprozesse zur 
schaffung neuer, jugendgerechter mobilitätsangebote. 
der lehrgang wurde erstmals 2011 in Kooperation 
mit dem bundesministerium für familien und Jugend 
durchgeführt. für den zweiten lehrgang 2014 wurde die 
Hochschule für agrar- und umweltpädagogik für das 
thema umwelt in Österreich als neuer partner gewon-
nen. der berufsbegleitende lehrgang umfasst 3 module 
in dreitägigen blöcken und ist mit 6 eCts-punkten be-
wertet. die teilnehmerinnen werden in der umsetzung 
eines eigenen Jugendmobilitätsprojekts professionell 
unterstützt. bisher haben insgesamt 35 teilnehmerinnen 
den lehrgang erfolgreich abgeschlossen. 

darüber hinaus werden kreative Jugendprojekte, die 
einen beitrag zum Klimaschutz im verkehr leisten, mit 
einer sonderfinanzierung unterstützt.  

die vorliegende publikation enthält eine zusammen-
stellung aller erfolgreich umgesetzten projekte des 
bereichs Jugend im klimaaktiv mobil beratungs- und 
förderprogramm „mobilitätsmanagement für tou-
rismus, freizeit und Jugend“. ich lade sie ein, sich von 
dieser projektsammlung inspirieren zu lassen und viele 
weitere kreative und innovative Jugendmobilitätsprojek-
te umzusetzen! 

ihr andrä rupprechter
bundesminister für land- und forstwirtschaft,  
umwelt und wasserwirtschaft 

diese projektsammlung wurde im rahmen des klimaaktiv mobil 
programms „mobilitätsmanagement für tourismus, freizeit und Jugend“ 
im auftrag des bundesministeriums für land- und forstwirtschaft, umwelt 
und wasserwirtschaft erstellt und umfasst eine zusammenstellung jener 
projekte, die mit unterstützung der klimaaktiv mobil sonderfinanzierung 
für einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit (2011–2013) umge-
setzt wurden und jener, die im rahmen des lehrgangs zum Jugendmobil-
Coach 2011 und 2014 durchgeführt wurden. die texte stammen aus den 
jeweiligen projektberichten und wurden gekürzt bzw. adaptiert.
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JugendmobilitätsproJeKte
einleitung

JugendmobilitätsproJeKte
einleitung

JugEndMobilität – bunt und nEu gEdacht

 bisher
Kaum eine erfindung hat den alltag der menschen 
derart verändert wie das auto. siedlungsstrukturen, 
öffentliche räume, die verteilung von einkaufsmöglich-
keiten, freizeitgestaltung und arbeitsplätze wurden dem 
motorisierten individualverkehr angepasst. das auto 
galt lange als inbegriff für wohlstand und freiheit. 
doch: trotz aller technischen verbesserungen ist der 
straßenverkehr einer der Hauptverursacher für den 
Klimawandel und verantwortlich für eine reihe von ne-
gativen auswirkungen auf die gesundheit und umwelt 
des menschen (z.b. luftverschmutzung, lärm, flächen-
verbrauch). 
der vorrat an fossilen brennstoffen neigt sich dem 
ende zu und die hohe fahrzeugdichte wird zu einem 
immer größer werdenden problem. umweltfreundliche 
antriebstechnologien werden zwar in zukunft wichtiger, 
dennoch: auch hier setzt die begrenzte verfügbarkeit 
der notwendigen neuen rohstoffe und die mangelnde 
speicherfähigkeit von alternativer energie grenzen. 

 in ZuKunFt 
trendforscher sagen voraus, dass vor allem in städten die 
mobilitätswelt in zukunft bunter und mehrdimensiona-
ler als die eindimensionale autowelt sein wird. 
zu fuß gehen und rad fahren wird aus gesundheits-
gründen, aber auch aus Klimaschutzgründen wieder 
in den vordergrund gerückt, der öffentliche verkehr 
wird individueller, flexibler und dienstleistungsorien-
tierter gestaltet und der notwendige autoverkehr u.a. in 
form von verleihsystemen in den öffentlichen verkehr 
integriert. 
der nutzen und nicht der besitz von fahrzeugen wird 
einen immer höheren stellenwert haben.  
eine sich jetzt schon abzeichnende veränderung von 
wertemustern (vor allem bei den Jugendlichen in städ-
ten) macht es möglich, dass sich völlig neue Chancen für 
eine neue lebensqualität entwickeln können. 

stau, schlechte luft und überfüllte parkplätze werden 
abgelöst durch komfortablen öffentlichen verkehr und 
attraktive fuß- und radwegenetze sowie fahrzeuge mit 
alternativen antriebssystemen und neue verleihsysteme. 

 uMsetZunG stArten 
Klimaschutz – so ist es auch im aktuellen programm 
der bundesregierung verankert  – ist eine wesentliche 
aufgabe Österreichs. laut Klimaschutzbericht 2014 war 
der verkehrssektor 2012 mit 21,7 mio. tonnen C02-
äquivalenten der zweitgrößte verursacher von treib-
hausgasemissionen. seit 1990 ist in diesem sektor eine 
zunahme der treibhausgasemissionen um rund 54 % zu 
verzeichnen, was den stärksten zuwachs aller sektoren 
im zeitraum von 1990 bis 2012 darstellt. 2012 sind die 
emissionen im vergleich zum Jahr davor gesunken – 
dies ist auf leicht gestiegene Kraftstoffpreise, schleppen-
de erholung der Konjunktur, effizienzsteigerungen so-
wie auf den einsatz von biokraftstoffen zurückzuführen. 
aber auch diverse programme und initiativen von bund 
und ländern dämpfen die treibhausgasemissionen im 
verkehr, wie etwa das klimaaktiv mobil programm des  
bmlfuw. um das sektorale ziel der Klimastrategie zu 
erreichen, besteht jedoch weiter hoher umweltpoliti-
scher Handlungsbedarf. 

Junge menschen sind dabei wichtige ansprechpartner. 
sie sind die erwachsenen der zukunft. positive erfah-
rungen beim zufußgehen, radfahren und der benüt-
zung von bussen und bahnen (z.b. durch entsprechende 
jugendgerechte mobilitätsangebote und gesellschaftli-
che wertschätzung) sowie die möglichkeit, partizipativ 
an der gestaltung der verkehrswelt bereits in jungen 
Jahren teilzuhaben, prägen das mobilitätsverhalten als 
erwachsene in richtung umwelt- und Klimaschutz. 
um Jugendliche verstärkt einzubinden und sie zur 
umsetzung von eigenen klimafreundlichen mobilitäts-
projekten zu motivieren, startete das bundesministerium 
für land- und forstwirtschaft, umwelt und wasserwirt-
schaft 2010 das klimaaktiv mobil beratungs- und för-
derprogramm „mobilitätsmanagement für tourismus, 
freizeit und Jugend“. 

im programmteil „Jugend“ sind die einrichtungen der 
außerschulischen Jugendarbeit als sprachrohr für die 
bedürfnisse der Jugendlichen und auch als vermitt-
ler ihrer interessen gegenüber der gesellschaft sehr 
wichtige umsetzungspartner. ihre mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter verfügen über hohe soziale und pädagogi-
sche Kompetenzen, haben intensiven Kontakt zu vielen 

Jugendlichen und setzen zahlreiche kreative projekte 
mit ihnen um. gemeinsam mit diesen partnern wurden 
im klimaaktiv mobil programm folgende initiativen 
entwickelt und umgesetzt:  

 KliMAAKtiV MObil 
JuGenDMObil-cOAches 
Jugendmobil-Coaches sind ...
---  multiplikatorinnen zur weiterbildung von Jugend-

leiterinnen bzw. Jugendarbeiterinnen zum thema 
„Klimaschutz und verkehr“

---  umsetzerinnen und beraterinnen für Jugendmobili-
tätsprojekte in den außerschulischen Jugendeinrich-
tungen vor ort

---  moderatorinnen bzw. vermittlerinnen bei Jugendbe-
teiligungsprojekten in der verkehrsplanung.

der klimaaktiv mobil programmteil „Jugend“ ent-
wickelte einen lehrgang zum Jugendmobil-Coach, 
um fachleute der außerschulischen Jugendarbeit mit 
zusätzlichen Qualifikationen im bereich „Klimaschutz, 
verkehr und projektmanagement“ auszustatten. 
der lehrgang wurde 1011 das erste mal mit 18 perso-
nen durchgeführt und beinhaltete u.a. die umsetzung 
eines eigenen praxisprojektes durch die teilnehmerin-
nen und teilnehmer. 
im märz 2014 startete in zusammenarbeit mit der 
Hochschule für agrar- und umweltpädagogik ein zwei-
ter lehrgang, der mit 6 eCts-punkten bewertet wird. 
auch hier ist die umsetzung eines eigenen praxisprojek-
tes die voraussetzung für eine erfolgreiche absolvierung 
des lehrgangs. 
beide lehrgänge fanden in Kooperation mit dem bun-
desministerium für familien und Jugend statt. 

 KliMAAKtiV MObil sOnDer- 
FinAnZierunG FÜr JuGenDMObilitÄts-
PrOJeKte Der Ausserschulischen 
JuGenDArbeit 
einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit setzen 
vielfältige aktivitäten, die mit „verkehr & mobilität“ 
verbunden sind. die bewusst umweltfreundliche gestal-
tung der freizeitaktivitäten, besuche und alltagswege 
trägt zum Klimaschutz bei. 
nicht immer sind aber ausreichend jugendgerechte und 

attraktive mobilitätsangebote für bus- und bahnfahren 
oder für das zufußgehen und radfahren vorhanden. 
die klimaaktiv mobil sonderfinanzierung unterstützt 
seit 2011 projekte der außerschulischen Jugendein-
richtungen finanziell. das sind einerseits projekte, die 
Jugendliche zu einer bewussten wahl klimafreundlicher 
verkehrsmittel motivieren und dafür sensibilisieren, 
oder andererseits initiativen für und mit Jugendlichen, 
die daran mitwirken, bestehende klimafreundliche mo-
bilitätsangebote jugendgerechter zu gestalten . 

 lAssen sie sich insPirieren!
erfahrungen haben gezeigt, dass erfolgreiche projekte 
bei der direkten lebenswelt der Jugendlichen ansetzen 
und die projektideen oft von den Jugendlichen selbst 
kommen. dabei sind freude und spaß am gestalten 
wichtige faktoren, den Jugendlichen das thema der kli-
mafreundlichen mobilität näherzubringen und impulse 
zum umdenken zu geben. 
die vorliegende projektsammlung enthält einerseits 
projekte, die im rahmen der lehrgänge zum Jugendmo-
bil-Coach umgesetzt wurden und andererseits projekte, 
die durch die klimaaktiv mobil sonderfinanzierung 
unterstützt wurden. sie zeigt auf, wie vielseitig und 
kreativ projekte für klimafreundliche Jugendmobilität 
sein können und möchte zur umsetzung weiterer ideen 
ermuntern! 

Foto: Klaus weninger
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umsetzungsbeispiele

offene Jugendarbeit

Vorarlberg

6900 bregenz

telefon: 05574 / 51126117

christian.rankl@vorarlberg.at 

Ansprechpersonen: dipl-htl-ing. christian rankl

Pilotprojekt: Mobil im rheintal – Jugendbeteiligung

2011

 AusGAnGslAGe
wenn es um verkehrsplanungsverfahren geht, müssen 
junge menschen eingebunden werden, denn letztendlich 
geht es um die gestaltung ihrer zukunft. das pilot-
projekt beim konsensorientierten planungsverfahren 
„mobil im rheintal“ hat gezeigt, dass Jugendbeteiligung 
funktioniert. an 2 tagen nahmen junge menschen in 
2 altersgruppen (12–14 Jahre, 51 personen) und (16–
20 Jahre, 23 personen) gemeinsam mit 6 verkehrsexper-
ten an der zukunftswerkstätte „mobil im rheintal“ teil. 

 Ziele
---  erarbeitung von ideen für künftige verkehrslösungen 

im rheintal als beitrag zum planungsprozess und 
diskussion mit den experten

--- bewusstseinsbildung für klimafreundliche  
mobilität bei jungen menschen 

 hiGhliGhts, MODule
---  unsere wege – unsere ziele (begrüßung)
---  um für den beteiligungsprozess ausreichend 

informiert zu sein, bekamen die teilnehmerinnen 
eine einführung zu den themen „mobilität“ und 
zum planungsverfahren „mobil im rheintal“. diese 
wissensvermittlung wurde altersgruppenspezifisch 
für Jugendliche didaktisch-methodisch aufbereitet. 

---  zukunftswerkstätte: 
 - Kritikphase und bewertung
 - wunsch- und visionsphase
 - realisierungsphase 
 - abschlussdiskussion und zusammenfassung 
  der ergebnisse

 erGebnisse
--- 93 % der Jugendlichen würden sich wieder an pla-

nungsprozessen beteiligen.
--- 94 % hat die zukunftswerkstätte „sehr“ gefallen.

die ideen der Jugendlichen wurden bei der verbesse-
rung der verkehrsangebote berücksichtigt:
--- einführung eines Halbstundentaktes an sonn- und 

feiertagen
--- Jugendgerechte tarife
--- ausdehnung des angebots an nachtzügen
--- laufende buslenkerschulungen

 beteiliGte
bundesministerium für land- und forstwirtschaft, 
umwelt und wasserwirtschaft,  amt der vorarlberger 
landesregierung, komobile w7 gmbH, umwelt-bil-
dungs-zentrum steiermark; Jugendliche der offenen 
Jugendarbeit, invo-service für Kinder- und Jugendbe-
teiligung, einrichtungen der außerschulischen Jugend-
arbeit im rheintal, wifi vorarlberg, verkehrsverbund 
vorarlberg, landesjugendreferat vorarlberg, landes-
schulrat vorarlberg, klimaaktiv mobil programm 

Mobil iM rhEintal – JugEndbEtEilung

Foto:  land Vorarlberg

umsetzungsbeispiele

lehrgang „Jugendmobil-coach“

2011

Vorarlberg 

6850 dornbirn 

telefon: 05572 / 36508 

info@ojad.at 

Ansprechpersonen: Muhammed ali armagan, an cihan – 

Jugendmobil-coaches 

Öko-bike-ausflug mit Jugendlichen 

 AusGAnGslAGe
der grundgedanke des projektes „let’s go solar dorn-
birn“ ist das gesellschaftspolitisch brisante thema der 
energiepolitik in anbetracht des Klimawandels. beob-
achtungen zeigen, dass die beliebtheit von öffentlichen 
verkehrsmitteln bei Jugendlichen abnimmt. sobald es 
wirtschaftlich möglich ist, wird auf moped und  auto 
umgestiegen. mit dem „let’s go solar dornbirn“-projekt 
der offenen Jugendarbeit dornbirn wird versucht, eine 
sensibilisierung der jungen menschen auf diese thema-
tik zu erreichen und das thema durch die Jugendlichen 
zu multiplizieren.

 Ziele
--- Jugendliche für den umstieg auf das fahrrad 
 motivieren 
--- Jugendlichen eine umweltbewusste freizeitgestaltung 

zeigen
--- Jugendliche für einen bedachten umgang von 
 ressourcen sensibilisieren

 hiGhliGhts/MODule
der ausflug rund um den bodensee wurde gemeinsam 
mit 8 interessierten Jugendlichen geplant. bei einem be-
such des dornbirner marktes wurden regionale lebens-
mittel für die verpflegung eingekauft und die fahrrad-
tour begann. nach einem ausgiebigen mittagessen und 
langem verweilen am bodensee auf der bregenzer seite 
und einem zusammensitzen mit straßenmusikanten 
ging es weiter nach lindau. nach einer stadtbesichtung 
fuhren betreuer und Jugendliche mit der fähre zurück 
nach dornbirn. der abschluss erfolgte an der dornbir-
ner  ache mit lagerfeuer, grillen, erlebnispädagogischen 
spielen und reflexionen über den tag.  

 erGebnisse
das durchgehende gesprächsthema des tages war die 
umwelt, um erstens zu sehen, wie der informationsstand 
der Jugendlichen zu diesem thema ist und ob sie einen 
bezug dazu haben, und zweitens, um ihr bewusstsein für 
die umwelt zu öffnen und auch das interesse in ihnen zu 
wecken. sie sind teil unserer umwelt und tragen auch für 
diese eine gewisse verantwortung und sollen sich dieser 
auch bewusst sein bzw. werden. letztendlich waren es 
nur 2 Jugendliche, die mitgefahren sind, aber durch deren 
positive mundpropaganda, entstand eine weitere beteili-
gungsbereitschaft bei anderen Jugendlichen. 

 beteiliGte
Jugendmobil-Coaches, Jugendliche der offenen  
Jugendarbeit dornbirn, klimaaktiv mobil programm 
des bmlfuw, bmfJ

ÖKo-biKE-ausFlug Mit JugEndlichEn 

Foto:  oJad dornbirn
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umsetzungsbeispiele

natur 2.0 – ich gEh Mit dir raus

lehrgang „Jugendmobil-coach“ 

oberösterreich 

4655 Vorchdorf 

telefon: 0699 / 19065864 

kontakt@christianneuwirth.at 

Ansprechperson: christian neuwirth – Jugendmobil-coach 

natur 2.0 – ich geh mit dir raus 

2011

 AusGAnGslAGe
Heutzutage gehören medien wie Handys, digitalkameras, 
Computer und schnelle internetzugänge ganz selbstver-
ständlich zum alltag der Jugendlichen. laut aktuellen 
studien sowohl in deutschland ( Jim 2010 und Kim 
2010) als auch in Österreich sind Haushalte mit Kindern 
(ab 6 Jahren) oder Jugendlichen mit Handys nahezu voll-
versorgt. aktuell mutieren die klassischen geländespiele 
(aus den alten zeiten der pfadi- und Jungscharlager) wie 
schnitzeljagd, schmuggelspiel und räuber und gen-
darm mithilfe von navigationstools auf den Handys zur 
gps-schatzsuche, Jagd nach mister X bzw. schnitzeljagd 
2.0. darin liegt die große Chance, an den fähigkeiten und 
interessen der Kinder und Jugendlichen teilzuhaben, sie 
mithilfe dieser (neuen) medien abzuholen und ihnen 
themen wie den fortbestand unserer natürlichen um-
welt, die Komplexität sozialer zusammenhänge und die 
notwendigkeit menschlicher werte im zusammenleben 
auf unserer erde näher zu bringen. 

 Ziele
--- die mediale lebenswelt der jungen generation soll mit 

„gesunder“ mobilität verknüpft werden.
--- es wird angestrebt, dass mittel- und lanfristig das mo-

bilitätsverhalten der Jugendlichen über das kritische 
alter (führerschein mit 17 bzw. 18 Jahren) hinaus ein 
„gesundes verhalten“ bleibt.

 hiGhliGhts/MODule
das land oberösterreich bietet seit dem frühjahr 2011 
für einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit 
in den gemeinden eine Cachewanderung an. der 
Jugendmobil-Coach führte eine reihe von geoCaching 
workshops durch. ein geocache (griech. geo = “erde“ 

und engl. cache = „unbekanntes lager“) ist ein geheimes 
versteck in bodennähe,  als geocaching wird die suche 
nach solch einem verborgenen platz mit Hilfe eines gps-
gerätes bezeichnet. wichtig: die suche selbst, der weg ist 
das ziel und nicht der fund selbst. geocaching bezeichnet 
also outdoor-aktivitäten, die zwischen geländespiel, 
stadt-rallye und schatzsuche liegen, und von einer 
web-2.0-Community online dokumentiert und mit einer 
geheimnisvollen aura gehütet werden. dieser Cache, von 
der filmdose bis zum 6 liter großen fass, wird an einem 
interessanten ort angelegt, mit tauschgegenständen und 
einem log-buch ausgestattet, und dessen geographische 
Koordinaten im web veröffentlicht. geocacher suchen 
diesen ort auf, lösen die gestellten aufgaben und tragen 
sich vor ort sowie im nachhinein auch im web in die 
log-bücher ein. neben dem spielerischen ansinnen 
stehen die bewegung in der freien natur sowie das auf-
suchen interessanter orte und gegenden im mittelpunkt 
des interesses. 

 erGebnisse 
die  erfahrung zeigte, dass Jugendliche dem theoretischen 
input wissensvermittlung zum thema Koordinaten 
(gradnetz der erde), geocaching  mit allen seinen 
ausprägungen (Cachegröße, geocacheformen, …), 
gps-technik (satelliten, daten aus dem internet) bzw. 
umgang mit und verhaltensregeln in der natur weniger 
aufmerksamkeit schenkten als der aktivität selbst. 

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, Jugendliche, landesjugendreferat 
oberösterreich, klimaaktiv mobil programm des 
bmlfuw, bmfJ

Foto: christian neuwirth

umsetzungsbeispiele

lehrgang „Jugendmobil-coach“ 

2011

Kärnten 

9535 schiefling 

telefon: 0680 / 2102127 

bbernhardt@aon.at 

Ansprechperson: diin barbara bernhardt – 

Jugendmobil-coach 

workshop „Klimawandel und Mobilität“ 

 AusGAnGslAGe
Jugendliche sind in ihrer privaten mobilität vorbildlich: 
sie benutzen Öffis, das fahrrad und ihre beine. der 
wunsch nach unabhängigkeit treibt sie zur selbstän-
digkeit. sie sind das aber leider nicht aus überzeugung,  
sondern aus einem mangel an alternativen. Jugendliche 
sind die zukünftigen entscheidungsträgerinnen, die 
zukünftigen auto- oder radfahrerinnen, die künftigen 
Kindererzieherinnen... sie haben damit eine schlüssel-
rolle und große verantwortung bei der entwicklung der 
Klimapolitik.

 Ziele
--- Jugendliche und erwachsene, die mit Jugendlichen 

arbeiten, werden angesprochen. 
--- zwei- bis dreistündiger workshops zum thema 
 „Klimafreundliche mobilität“ werden durchgeführt.
--- informationen werden mit unterschiedlichen metho-

den vermittelt und das bewusstsein für gestaltungs-
möglichkeiten und mitverantwortung geschaffen. 

 hiGhliGhts/MODule 
zur durchführung des pilotprojektes wurde eine 
Jugendgruppe in der gemeinde griffen/Kärnten 
ausgewählt, die sich in unregelmäßigen abständen zu 
verschiedenen aktionen trifft. 11 Jugendliche haben teil-
genommen. im stift griffen wurden uns räumlichkeiten 
und ein arkadenhof zur verfügung gestellt und diese bo-
ten einen ehrwürdigen rahmen für unsere jugendlichen 
„testpiloten“. der workshop fand am 25. mai 2011 von 
15 – 18 uhr statt. nach einer kurzen einführung zum 
Hintergrund des projektes und zur bedeutung, sich mit 
dem thema Klimawandel zu befassen, wurden  verschie-
dene teamstärkende übungen, die thematisch mit dem 

thema klimaschonende mobilität verknüpft werden, 
umgesetzt. dann wurde ein mobilitätsdomino bespielt 
und verschiedene experimente zu C02 durchgeführt. 
zum schluss gab es ein wettrennen mit verschiedensten 
fortbewegungsmitteln.

 erGebnisse
im gespräch bei einem eis ist das echo fast einhellig: 
theorie ist nicht so gefragt, wenn, dann gut verpackt in 
spiele. experimente kommen immer gut. bei wettbe-
werben sind die Jugendlichen ganz dabei, ob aber dabei 
das thema im vordergrund steht, ist fraglich. als stim-
mungsmacher und lustiger abschluss hat es sicher seine 
berechtigung. als einstieg zur weiteren bearbeitung des 
themas hat sich das modul a bewährt, weil es spaßvoll 
ein thema anspricht, das dann aber weiter bearbeitet 
werden sollte.  (die weiteren Konzepte für die module 
b, C, d wurden von anderen Jugendmobil-Coaches 
entwickelt). 

bei den zwei monate später stattfindenden Jugendmobi-
litätstagen in griffen waren viele der teilnehmerinnen 
des workshops wieder dabei!

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, Jugendliche der gemeinde griffen, 
stift griffen, klimaaktiv mobil programm des bmlfuw, 
bmfJ

worKshop „KliMawandEl und Mobilität“

Foto:  barbara bernhardt
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„MEi auto is nEt dEppErt!“ arguMEntations-
training gEgEn staMMtischparolEn

lehrgang „Jugendmobil-coach“ 

2011

 AusGAnGslAGe
das thema mobilität nimmt einen zentralen stellenwert 
in der lebenswelt junger menschen ein. egal ob schule, 
lehre, studium oder freizeit – Jugendliche legen täglich 
eine vielzahl an wegen zurück und bis zum eintritt ins 
führerscheinalter gestalten sie diese meist um einiges 
umweltfreundlicher als erwachsene. doch das auto hat 
in der öffentlichen meinung noch immer einen hohen 
stellenwert, der öffentliche verkehr hingegen keinen 
guten ruf. obwohl die Kritik häufig berechtigt ist und es 
sicher in mancherlei Hinsicht verbesserungsbedarf gibt, 
ist man im alltag häufig mit pauschalen aussagen und 
undifferenzierten meinungen, sogenannten „stamm-
tischparolen“ konfrontiert, die meist wenig bezug zur 
realität aufweisen. viele dieser sichtweisen werden der 
gesellschaft durch werbung und lobbyismus eingeimpft 
und von großen teilen der bevölkerung undifferenziert 
übernommen. autos gelten zum beispiel noch immer als 
statussymbole, der öffentliche verkehr wird kaum als al-
ternative zum individualverkehr gesehen und das fahrrad 
ist vielleicht ein cooles sportgerät, wird aber häufig nicht 
als alltagsfahrzeug wahrgenommen.

 Ziele
--- identifizierung von stammtischparolen und entwick-

lung von strategien sowie sammlung von argumen-
ten, wie diese entkräftet werden können. 

--- übung von redegewandtheit, sodass die Jugend-
lichen nach dem workshop in ihrem umfeld als 
„fürsprecherinnen“ für klimafreundliche mobilität 
auftreten können. 

--- förderung von kritischem denken und der ver-
 netzung und des austausches

 hiGhliGhts/MODule
das argumentationstraining wurde am 14.09.2011 im 
seminarraum des umweltbundesamtes durchgeführt. 
acht Jugendliche nahmen daran teil. nach einer begrü-
ßung und einem Kennenlernspiel wurden aufbauend auf 
den erfahrungen der teilnehmerinnen unterschiedliche 
stammtischparolen gesammelt und gemeinsam diskutiert. 
dann wurden die Kennzeichen von stammtischparolen in 
einem brainstorming erarbeitet und beispiele gesammelt 
und bewertet. die am häufigsten gewählten parolen wur-
den in einem rollenspiel mit „pro-rollen“ und „Contra-
rollen“ sowie beobachterinnen dargestellt. nach einer 
aufstellung zu unterschiedlichen aussagen wurde ein 
weiteres rollenspiel umgesetzt und möglichkeiten gesam-
melt, wie auf stammtischparolen reagiert werden kann.

 erGebnisse
für workshops, die Jugendliche in ihrer freizeit besuchen, 
ist es nicht immer einfach, teilnehmerinnen zu finden. 
Häufig kommt auch vor, dass angemeldete teilnehmerin-
nen sehr kurzfristig absagen bzw. einfach nicht erscheinen. 
Hier ist die zusammenarbeit mit bestehenden gruppen 
besser. die teilnehmerinnen brachten jedoch großes inte-
resse auf und die methodenauswahl fand guten anklang. 
es wurde hier aufgezeigt, dass umweltmanagement spaß 
machen kann. 

 beteiliGte 
Jugendmobil-Coaches, Jugendliche, klimaaktiv mobil 
programm des bmlfuw, bmfJ

Foto: JuMp

wien 

1090 wien 

telefon: 01 /313042015 

office@jugendumwelt.at 

Ansprechperson: Mag.a claudia Kinzl, Mag.a gudrun redl – 

Jugendmobil-coaches  

„Mei auto is net deppert!“  

umsetzungsbeispiele

lehrgang „Jugendmobil-coach“ 

2011

niederösterreich 

2130 Mistelbach 

telefon: 0660 / 3463306 

christoph.weiss@mistelbach.at  

Ansprechperson: christoph weiß – Jugendmobil-coach  

Klimafreundliche Freizeitaktivitäten für Jugendliche in der 

stadtgemeinde Mistelbach 

 AusGAnGslAGe
für die Jugendlichen in mistelbach und Katastralge-
meinden gibt es grundsätzlich eine klimafreundliche 
freizeitmöglichkeit (skaterplatz) in der stadtgemeinde. 
diese ist jedoch nicht sehr nutzerfreundlich. das soll 
sich ändern. 

 Ziele
--- entwicklung einer attraktiven, umweltfreundlichen 

freizeitgestaltung für Jugendliche der gemeinde 
mistelbach

--- abhalten eines skaterplatz-treffens mit Jugendlichen 
vor ort, um sich mit den Jugendlichen ein bild zu 
machen und gestaltungsvorschläge zu sammeln.

--- Jugendliche motivieren, sich an der gemeindegestal-
tung zu beteiligen und sie zur diskussion zu bewegen, 
damit gemeinsame entscheidungen getroffen werden 
können.

 hiGhliGhts/MODule
es wurden einzelne Jugendräume des Juz mistelbach 
besucht und Jugendliche über das vorhaben, den skater-
platz jugendgerechter zu gestalten, damit er öfter benützt 
wird, informiert. Hier zeigte sich, dass es zwei gruppen 
gibt: eine gruppe, ca. 15 Jugendliche von 15–20 Jahren, 
möchte den bestehenden platz einzig und alleine für das 
skaten nutzen. die zweite Jugendgruppe, ca. 17 Jugendliche 
von 15–19 Jahren, möchte diesen platz eher als treff-
punkt im sommer in anspruch nehmen. das Haupt-
interesse, am treffen teilzunehmen, konnte über face-
book geweckt werden. von dieser plattform wurde der 
termin für ein gemeinsames treffen bekannt gegeben 

und organisiert. es fand am 05.05.2011 statt. insgesamt 
waren 30 personen anwesend, darunter auch die zustän-
digen gemeinderäte. die anwesenden wurden in drei 
gruppen für die bearbeitung eines fragebogens aufge-
teilt. der fragebogen wurde ausgefüllt und ausgewertet. 

 erGebnisse
es bestand großes interesse der Jugendlichen, dass der 
skaterplatz, der an sich an der richtigen stelle ist,  ein 
fixer treffpunkt werden sollte, damit man nicht immer 
so weit fahren müsste. der platz sollte jedoch einen un-
terstellplatz bzw. eine überdachung haben und auch eine 
absperrung, sodass keine zufahrt für  mopeds auf den 
rampen möglich ist. wasser und stromanschluss gibt 
es nicht und ein wC ist auch ein wunsch der Jugendli-
chen. mit dem interesse und der information von den 
Jugendlichen ist es möglich, den bürgermeister und den 
gemeinderat rund um den skaterplatz zu  informieren 
und aufzuklären, dass dieses freizeitangebot in der stadt 
vorhanden ist, jedoch einige verbesserungen braucht.  

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, Jugendliche, gemeinde mistelbach, 
klimaaktiv mobil programm des bmlfuw, bmfJ

KliMaFrEundlichE FrEizEitaKtiVitätEn 
Für JugEndlichE in dEr stadtgEMEindE 
MistElbach

Foto:  christoph weiß
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worKshops Mit JugEndlichEn übEr Ein  
lEihradsystEM in salzburg 

lehrgang „Jugendmobil-coach“ 

2011

 AusGAnGslAGe
in salzburg ist ein öffentliches leihradsystem geplant. 
bedürfnisse von Jugendlichen sollten bei der planung 
berücksichtigt werden.

 Ziele
--- workshopteilnehmerinnen die gesellschaftlichen und 

ökologischen vorteile jugendlichen mobilitätsverhal-
tens als teil ihres selbstbewusstseins anbieten 

--- mut machen, die bedürfnisse der Jugendlichen in 
bezug auf mobilität zu artikulieren

--- grundprinzipien eines öffentlichen leihradsystems 
vermitteln und nutzen aus sicht der teilnehmerin-
nen diskutieren

--- den Jugendlichen eine gelegenheit bieten, ihre an-
forderungen und wünsche zu äußern

 hiGhliGhts/MODule 
im zeitraum von april bis Juni 2011 wurden mehrere 
workshops mit Jugendlichen zum thema „leihrad-
system in salzburg“ organisiert und durchgeführt. die 
gruppen waren vielfältig und kamen aus dem schuli-
schen und außerschulischen bereich. es zeigte sich, dass 
die einstellungen zur eigenen und gesellschaftlichen 
mobilität sehr unterschiedlich sind. ein besonderes au-
genmerk wurde auf die potentiellen zugangsbarrieren 
zum öffentlichen leihradsystem aus sicht der Jugend-
lichen gerichtet. die workshopergebnisse wurden 
gesammelt und ausgewertet. die ergebnisse sollten bei 
der planung des öffentlichen leihradsystems berück-
sichtigt werden.

 erGebnisse
die idee eines öffentlichen leihradsystems wurde 
weitgehend als sehr positiv aufgenommen. die konkre-
ten vorschläge wurden übersichtlich dargestellt und 
dem radverkehrsbeauftragen übergeben. aufgrund der 
vielen anderen rahmenbedingungen und anforderun-
gen an die planung des leihradsystems ist noch nicht 
abzuschätzen, in wie weit die ergebnisse der Jugend-
workshops berücksichtigt werden können. neben der 
schwierigen zielsetzung, radfahren als cool zu vermit-
teln, wird nach abschluss des projektes vor allem die 
vermittlung von Kompetenzen als eine gute möglichkeit 
gesehen, Jugendlichen das thema „fahrrad“ näher zu 
bringen. einerseits geht es hier um technische Kompe-
tenzen, die ermöglichen, sich das eigene rad in einem 
zustand zu erhalten, dass es spaß macht, andererseits 
um Kompetenzen und einstellungen, die es ermögli-
chen, als nicht-motorisierte/r verkehrsteilnehmerin 
selbstbewusst und (selbst-)sicher am straßenverkehr 
teilzunehmen. es ist daran gedacht,  informell und 
weitgehend selbstorganisiert „leihräder“ bei Jugend-
zentren oder in siedlungen bereitzustellen, die das 
prinzip „benützen statt besitzen“ zu mobilitätszwecken 
verwirklichen.

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, Jugendliche, barbara sieberth – 
gemeinderätin der stadt salzburg, peter weiß – radver-
kehrsbeauftragter der stadt salzburg, klimaaktiv mobil 
programm des bmlfuw, bmfJ

Foto: ubz-stmk.

salzburg 

5700 zell am see 

telefon: 0676 / 3059609 

fideliuskrammel@gmx.net 

Ansprechperson: Fidelius Krammel – Jugendmobil-coach 

workshops mit Jugendlichen über ein leihradsystem 

in salzburg 

umsetzungsbeispiele

lehrgang „Jugendmobil-coach“

2011

steiermark 

8010 graz 

telefon: 0650 / 833 666 9 

eva4u@gmx.at 

Ansprechperson: Mag.a Eva unterüberbacher – 

Jugendmobil-coach  

Mobilitätschancen für Jugendliche in der gemeinde oberschützen  

 AusGAnGslAGe
ausgangssituation für die projektidee waren erste 
überlegungen hinsichtlich der situation Jugendlicher 
im burgenland bzw. am land und deren möglichkeiten, 
welche ihnen öffentliche verkehrsmittel anbieten, damit 
sie ihr gewünschtes ziel erreichen können. die zielgrup-
pe waren Jugendliche im alter von 13–17 Jahren.

 Ziele
--- bewusstseinsbildung für Jugendliche hinsichtlich „ver-

kehr und auswirkungen auf umwelt und gesundheit“ 
sowie „Co2-emissionen“

--- bewusstseinsbildung für gemeindeangestellte hin-
sichtlich „Jugendbeteiligung“ und „Jugendmobilität“

--- aktive auseinandersetzung der Jugendlichen mit dem 
eigenen verkehrsverhalten – im rahmen der work-
shops (wegeprotokoll)

 hiGhliGhts/MODule
mit dem projekt „Klimafreundliche mobilitätschan-
cen für Jugendliche in der gemeinde oberschützen“ 
wurden Jugendliche für das thema „verkehr und seinen 
auswirkungen auf umwelt und gesundheit“ sensibi-
lisiert. mit aussagekräftigen fakten und in verbindung 
mit dem aktuellen thema „Co2-gehalt in Österreich“ 
wurde der erste workshop mit Jugendlichen gestartet. 
anschließend wurde ein „brainstorming“ hinsichtlich 
der vor- und nachteile des angebotes öffentlicher 
verkehrsmittel sowie der vor- und nachteile des eigenen 
mopeds und/oder autos durchgeführt, um erkennen zu 
können, welche meinungen Jugendliche haben und wie 
sie sich als verkehrsteilnehmer wahrnehmen. weiters 
wurde erfragt, aufgrund eines vorgespräches mit dem 

bürgermeister der gemeinde, warum Jugendliche 
die angebote der gemeinde nicht nutzen, wenn sie 
vorhanden sind. am ende des workshops führte jede/r 
Jugendliche ein wegeprotokoll für alle persönlichen 
wege in einer woche durch. dieses protokoll bezog 
sich auf außerschulische wege. von den Jugendlichen 
wurde aufzeigt, welche wege sie zurückgelegt haben 
und zugleich wurde der „sinn dieser wege“ hinterfragt 
– nötig, unnötig? die protokolle wurden im rahmen 
eines zweiten workshops besprochen und zeigten auf, 
wo das angebot „mangelhaft“ ist, wo die Jugendlichen 
gerne mehr angebote hätten und auch brauchen, und 
welche einstellungen die Jugendlichen zur individuellen 
mobilität haben, wenn sie ihre wege betrachten.

 erGebnisse 
das Hauptproblem ist die erreichbarkeit von für die 
Jugendlichen wichtigen orten wie das einkaufszentrum 
oberwart, das lagerfeuer am burgauberg und  die disco 
„excalibur“ in Hartberg. zur zeit sind diese ohne das 
eltern- ode freundinnentaxi fast nicht erreichbar. vor 
allem an wochenenden wären die verbindungen am 
abend wichtig.

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, Jugendliche der gemeinden ober-
schützen, Jugendzentrum oberschützen, klimaaktiv 
mobil programm des bmlfuw, bmfJ

MobilitätschancEn Für JugEndlichE in 
dEr gEMEindE obErschützEn

Foto:  ubz-stmk.
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JugEnd-uMwEltwochE iM aha 

lehrgang „Jugendmobil-coach“ 

Vorarlberg 

6850 dornbirn 

telefon: 05572 / 52 212 

aha@aha.or.at 

Ansprechperson: Mag.a Johanna Koch – Jugendmobil-coach 

Jugend-umweltwoche im aha 

2011

 AusGAnGslAGe
das thema „Klimaschutz und mobilität“ ist für Jugendli-
che wichtig, jedoch wissen sie oft nicht viel darüber. da-
her ist eine sensibilisierung für Jugendliche notwendig. 

 Ziele
--- Jugendliche über ein schätzspiel zum C02-ausstoß 

sensibilisieren 
--- das schätz-Quiz für Jugendliche entwickeln und dieses 

durchführen
--- eine hohe anzahl an Jugendlichen über unterschiedli-

che medien (punkte sticker, flyer, poster) erreichen

 hiGhliGhts/MODule
während der vorarlberger umweltwochen vom  
6. bis 11. Juni 2011 wurde im Jugendinformationszen-
trum aha tipps und infos für junge leute eine sen-
sibilisierungskampagne für Jugendliche zum thema 
Co2-verbrauch und allgemein umwelt durchgeführt. 
die Jugendlichen konnten in allen 3 ahas (bludenz, 
bregenz, dornbirn) ihren Co2-verbrauch schätzen und 
erhielten eine kleine überraschung fürs mitmachen. in 
allen filialen waren deko und poster zu dem thema, 
punkte-sticker, flyer, popup-fenster für das Quiz an den 
pCs, Hinweisschilder an den pCs und give aways für 
die Jugendlichen platziert. das Co2-schätz-Quiz wurde 
auch auf der aha-website verlinkt, damit es auch extern 
abrufbar war. zusätzlich fand eine info-veranstaltung 
zum thema „Ökologische einsätze“ im aha statt, bei der 
auch Jugendliche von ihren einsätzen erzählten. 

 

  erGebnisse
es herrschte allgemein eine positive, „interessierte“ stim-
mung. die stärke des projekts war, dass die Jugendlichen 
durch das thema des 100-punkte projekts auf spieleri-
sche art und weise ein gefühl für ihren Co2-verbrauch  
bekamen. das thema mobilität, Co2-verbrauch  und 
Klimawandel wurde durch das Quiz, die sticker und 
die punkte auf eine greifbare ebene gebracht.  die idee, 
die abstraktheit des themas durch die banale message 
„ein guter tag hat 100 punkte“ zu entschärfen, konnte 
durch das Quiz erreicht werden. insgesamt haben sich 
die Jugendlichen für das thema interessiert, das heißt, es 
gab öfters eine nachfrage „was ist das?“, „was macht man 
damit?“ etc. interessierte rückfragen gab es täglich und 
das Quiz wurde bis 483 mal angeklickt. somit konnte 
das thema und die idee des projekts einer breiteren 
Öffentlichkeit vermittelt werden. die zusammenarbeit 
mit Kairos und dem projekt wurde von der 360 – der 
vorarlberger Jugendkarte – aufgegriffen und zum the-
ma des 360 schülerkalenders gemacht. 

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, Jugendliche, Carola vuissa und 
Yvonne schmid, magdalena Holzer, barbara Österle, 
martin baal – aha tipps und infos für junge leute, 
agentur Kairos, klimaaktiv mobil programm des 
bmlfuw, bmfJ

Foto: Johanna Koch
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lehrgang „Jugendmobil-coach“
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tirol 

6020 innsbruck 

telefon: 0699 / 19077011 

jasmin_tagliacozzo@hotmail.com 

Ansprechperson: Mag.a Jasmin  tagliacozzo – 

Jugendmobil-coach  

atme dich frei mit weniger co2! 

 AusGAnGslAGe
das projekt iQ ist ein lehrbetrieb in 6 fachbereichen 
(einzelhändlerinnen, floristinnen, landschaftsgärtner-
innen, malerinnen, maurerinnen, schlosserinnen), die 
vom ams gefördert werden. gerade lehrlinge (alters-
gruppe: 15–20 Jahre) sind eine wichtige zielgruppe, 
denn der besitz eines autos ist wichtig für ihr image 
und das auto noch immer ein statusobjekt. insofern 
ist es eine wichtige altersgruppe, die zu einem umwelt-
bewussten mobilitätsverhalten ermuntert werden soll. 
die größte motivation, einen workshop im projekt iQ 
zu organisieren, bestand darin, den lehrlingen aus dem 
projekt i, einblicke in den Klimawandel zu geben, die 
bedeutung der luftverschmutzung durch verkehrsmit-
tel aufzuzeigen und gründe für die Co2-emissionen 
zu nennen  sowie die reduzierung des Co2-ausstoßes 
anzustreben. 

 Ziele
--- vermittlung von basiswissen zum thema mobilität 

und Klimaschutz
--- sensibilisierung zur nutzung öffentlicher verkehrs-

mittel
--- eigene ideen zur C02 einsparung überlegen und 

entwickeln
--- den Jugendlichen die möglichkeit geben, in einem 

außerberuflichen rahmen ihre meinung zu äußern, 
festzuhalten und gegebenenfalls umzusetzen

 hiGhliGhts/MODule
insgesamt wurden 3 workshops durchgeführt auf 3 tage 
aufgeteilt und in mehrere einheiten geblockt. dadurch 
konnten die Jugendlichen den stoff und den input 
reflektieren. erfreulich war, das sich alle beteiligten einig 

waren, dass das thema Jugendmobilität sehr wichtig ist 
und vor allem aus betrieblicher sicht zu wenig beach-
tung bekommt. schwierigkeiten im projekt ergaben sich 
in der terminfindung, da das projekt an die arbeitszei-
ten der lehrlinge angepasst und deren arbeitsaufträge 
berücksichtigt werden mussten. 

 erGebnisse
die Jugendlichen zeigten reges interesse an dem work-
shop und sie arbeiteten wirklich aktiv mit. die resonanz 
war bei allen beteiligten sehr positiv. offen blieb die fra-
ge, wie die lehrlinge die nötige positive unterstützung 
und beachtung bei der umsetzung ihrer gesammelten 
projektideen und eventuell finanzierungen zur projek-
tumsetzung bekommen und wie sich die lehrbeauftrag-
ten nach dem workshop sensibilisierten Jugendlichen 
gegenüber verhalten. weitere workshops sind geplant. 
dieser workshop bzw. die arbeit als Jugendmobil-
Coach ist in Jugendzentren als zusatzangebot, in ams-
maßnahmen, die mit Jugendlichen arbeiten, und in 
berufsorientierungskursen umsetzbar. 

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, lehrlinge, bl mag. Chmelar 
natascha – ibis acam bildungs gmbH. tirol, Claudia 
vierthaler – projektleiterin, mag. Jennifer riedl – 
Jugendassistentin, Horst lettenbichler – fachtrainer, 
martha stocker, klimaaktiv mobil programm des 
bmlfuw, bmfJ

atME dich FrEi Mit wEnigEr co2!

Foto:  Jasmin tagliacozzo
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bEwusstsEinsbildEndEr worKshop
„KliMaFrEundlich untErwEgs“

lehrgang „Jugendmobil-coach“ 

2011

 AusGAnGslAGe
Jugendliche legen den großteil ihrer wege (mit aus-
nahme von mitfahrgelegenheiten im pKw) mit dem 
umweltverbund zurück und sind damit vorbild für 
erwachsene. damit dieser hohe anteil an klimafreund-
lichen wegen mit dem eintritt ins erwachsenenalter der 
Jugendlichen nicht drastisch sinkt, sind bewusstseinsbil-
dende maßnahmen erforderlich. außerdem erscheint 
es von bedeutung, Jugendlichen das radfahren als 
alternatives verkehrsmittel schmackhaft zu machen. 
prinzipiell gewinnt das radfahren in wien immer mehr 
an bedeutung. aber es zeigt sich, dass der radverkehrs-
anteil bei wienerinnen zwischen 0 und 19 Jahren mit 
3,1% sehr gering (durchschnittlich 6%) ist. viele vorteile 
des radfahrens sind Jugendlichen vielleicht nicht 
bewusst bzw. automatisch bus, straßenbahn und u-bahn 
genutzt, um von a nach b zu gelangen. 

 Ziele
--- durchführung eines 2-stündigen abwechslungsrei-

chen workshops zum thema „bewusste verkehrs-
mittelwahl“

--- stärkung und föderung der nutzung des umweltver-
bundes und reduktion der fahrten mit motorisierten 
individualverkehrsmitteln durch Jugendliche ab 

 15 Jahren

 hiGhliGhts/MODule
der workshop wurde am 21.09.2011 im Jugendzentrum 
Come2gether in wien mit sechs Jugendlichen durchge-
führt. zu beginn wurden die Jugendlichen aufgefordert, 
aus bildern mit unterschiedlichen fortbewegungsfor-
men jene zu wählen, die sie am liebsten nutzten. danach 

wurde die frage erörtert, ob dieses auch jenes verkehrs-
mittel ist, das sie am häufigsten benutzten. mit einer na-
deluntersuchung wurden die wege und verkehrsmittel 
der Jugendlichen auf einer Karte veranschaulicht. im an-
schluss daran wurde die mobilionenshow gespielt und 
zuletzt wurden die Jugendlichen aufgefordert, bei einem 
routensuch-wettbewerb mitzumachen. dabei  ging es 
darum, mit verschiedenen Hilfsmitteln die schnellste 
strecke per Öv oder per rad zu einem bestimmten ort 
zu finden. 

 erGebnisse
die Jugendlichen sind großteils mit öffentlichen ver-
kehrsmitteln in wien unterwegs. Kurze strecken werden 
zu fuß erledigt. mit den eltern im auto werden nur 
am wochenende strecken zu verwandtenbesuch oder 
ausflügen zurückgelegt. sobald die Jugendlichen 16 bzw. 
18 Jahre sind, wird von einigen jedoch die nutzung des 
mopeds bzw. autos angestrebt. die Jugendlichen sind 
kaum mit dem fahrrad unterwegs, weil sie sich nicht 
sicher fühlen oder weil sie angst haben, dass ihr fahrrad 
gestohlen werden könnte. 

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, Jugendliche, Jugendzentrum 
Come2gether, klimaaktiv mobil programm des 
bmlfuw, bmfJ

Foto: sandra herschkowitz

wien 

1140 wien 

telefon: 0699 / 10754183 

s.herschkowitz@gmx.at 

Ansprechperson: diin sandra  herschkowitz – 

Jugendmobil-coach 

bewusstseinsbildender workshop „klimafreundlich unterwegs“ 

umsetzungsbeispiele

lehrgang „Jugendmobil-coach“

2011

wien 

1020 wien 

tel. 0650/5667126 

m.schatzeder@gmx.at 

Ansprechperson: Michaela schatzeder – Jugendmobil-coach  

workshop – take action –!“ 

 AusGAnGslAGe
die einsicht, dass es eine veränderung bzw. verbesse-
rung des umganges mit der natur und den menschen 
untereinander  braucht, ist bei vielen Jugendlichen 
vorhanden. wie ist es aber möglich, junge menschen 
zum Handeln für ein nachhaltiges leben auf der erde 
zu inspirieren und deren bewusstsein zu fördern? viele 
Herausforderungen sind geprägt von einem hohen maß 
an dynamischer Komplexität und wie bereits genannt 
wechselwirkenden beziehungsmustern. das setzen von 
lokalen, globalen, individuellen, gemeinschaftlichen 
schritten seitens junger menschen benötigt auch ein 
erfahren, verstehen und wissen von und über diese zu-
sammenhänge. für das verstehen, den umgang und das 
gestalten von Herausforderungen wird unter anderem 
ein partizipatives Handeln und systemisches denken 
(ein denken in längerfristigen, wechselseitigen zusam-
menhängen) essentiell. diese können als ein schlüssel-
element der bildung für eine nachhaltige entwicklung 
bezeichnet werden. Jede und jeder einzelne kann ihren/
seinen beitrag im Klimaschutz auf verschiedenen ebe-
nen (z.b. global, lokal) geben. 

 Ziele
--- entwicklung und durchführung eines 2–3 stündigen 

workshops zum thema „Klimaschutz und verkehr“
--- erarbeiten bereits vorhandener themenrelevanter 

Kenntnisse
--- begreifbar machen und visualisieren von  

beziehungsgefügen
--- erfahren von vernetztem denken und  

partizipation 

 hiGhliGhts/MODule
dieser workshop war als test-workshop geplant und 
wurde am 19. november 2011 mit 5 Jugendlichen in 
wien durchgeführt. nach einer begrüßung stellten sich 
die teilnehmerinnen vor und wünsche und erwartun-
gen wurden gesammelt. dann wurde eine erklärung 
von system und systemischem denken gegeben und das 
spiel „system game“ gespielt, welches durch persönli-
ches erleben vermittelt, wie jede bewegung das ganze 
mitbeeinflusst. nach einer reflektion wurden experi-
mente und theaterpädagogische tools zu den themen 
C02 und verkehr & mobilität umgesetzt sowie ein 
inidividuelles mobilitätsprotokoll erstellt. nach weiteren 
teambildenden spielen erfolgte ein gemeinsames reflek-
tieren über den inhalt.

 erGebnisse
das von den teilnehmerinnen vermittelte feedback 
zeigte auf, dass der probeworkshop sehr gut verlaufen 
ist. die stärke des moduls liegt im mix von theorie 
und praxis.  es war eine sehr hohe aufmerksamkeit der 
teilnehmerinnen vorhanden. 

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, Jugendliche, mexx treff, klimaaktiv 
mobil programm des bmlfuw, bmfJ

worKshop „taKE action –!“

Foto:  Michaele schatzeder
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soMMErlagEr 2011 „sEitEnwEchsEl“   

Verbandliche Jugendarbeit  
pfadfindergruppe  wien 32, pax hill

2011

 AusGAnGslAGe
von 2. – 16. Juli 2011 fand das zweiwöchige sommer-
lager „seitenwechsel“ der wiener pfadfindergruppe 
32 – pax Hill in götzis in vorarlberg statt. 
in zahlen bedeutet das: transport von ca. 80 personen 
und ca. 1,5 tonnen material von wien ins über 700 stra-
ßenkilometer entfernte ländle. da spielt die wahl der 
transportmittel klimatechnisch eine große rolle. doch 
nicht nur die an- und abreise ist bei einer veranstaltung 
dieser größenordnung wichtig. auch im lageralltag 
wird energie verbraucht, sei es durch Kochen, mobilität 
oder andere teile des alltags. „einfaches und naturver-
bundenes leben“ ist ebenso ein schwerpunkt der arbeit 
mit den jungen menschen, wie „Kritisches auseinan-
dersetzen mit sich selbst und der umwelt“. aus diesem 
grund machten wir das thema „energieeffizienz und 
energie im alltag“ gleich zu unserem bestimmenden 
thema des lagers.
 
 Ziele
---  den Jugendlichen soll ein bewusster umgang mit 

energie und energieressourcen nähergebracht werden. 
---  die teilnehmer sollen über die auswirkungen von 

energieproduktion auf die umwelt bescheid wissen.
---  die durch das sommerlager notwendigen personen- 

oder materialtransporte sollen so umweltfreundlich 
wie möglich erfolgen.

 hiGhliGhts/MODule
Personentransporte:
um den Kindern und Jugendlichen von beginn an 
das thema näherzubringen und mit gutem beispiel 
voranzugehen, fiel die wahl des transportmittels für 
die Kinder und Jugendlichen schnell auf den zug. so 

konnte ein großteil der transportierten personen die 
ruhige zugfahrt als ideale einstimmung für das lager 
genießen. auch die rückreise wurde in gleicher manier 
organisiert. bei transporten vor ort zu ausflügen und 
ähnlichem, die mangels bahnstrecken nicht mit der 
bahn vorgenommen werden konnten, wurde ein lokales 
busunternehmen beauftragt.
Materialtransport:
der transport von zelten, werkzeug, programmmateri-
al usw. erfolgte teilweise über die schiene, teilweise über 
einen angemieteten Klein-lKw. das im privaten pKw 
transportierte material konnte so minimiert werden.
Projekttag energie:
60 Kinder und Jugendliche, sowie 20 erwachsene be-
schäftigten sich einen tag lang mit unserem lagerthema 
„energie im alltag“. ein eintägiges spiel simulierte einen 
totalen stromausfall, weil alle energieressourcen aufge-
braucht sind. den ganzen tag über wurde mit verschie-
denen energieträgern gehandelt, deren auswirkung auf 
das Klima und die umwelt näher untersucht sowie der 
persönliche energieverbrauch bewusst gemacht wurde 
die auswirkungen des eigenen verhaltens wurden dabei 
ebenso beleuchtet wie auch die unterschiedlichen mög-
lichkeiten, energie zu generieren.

 erGebnisse
95 %  aller personentransporte konnten ohne privaten 
pKw auskommen.

 beteiliGte
Jugendliche und Jugendbetreuerinnen der wiener 
pfadfinderinnengruppe 32, klimaaktiv mobil sonder-
finanzierung

Foto: Markus reichel

wien 

1230 wien 

telefon: 0664 / 1343503 

bernhard.gaisbauer@32er.org 

Ansprechperson: bernhard gaisbauer sommerlager 2011 

„seitenwechsel“ 

umsetzungsbeispiele

lehrgang „Jugendmobil-coach“

2011

steiermark 

8680 Mürzzuschlag 

tel. 0664/88 96 40 50 

office@jugendkulturhot.at 

Ansprechperson: Mag.a gloriett halmdienst – 

Jugendmobil-coach  

Jugend-umwelt-Mobilität:  Mobiles umweltteam 

 AusGAnGslAGe
die stadtgemeinde mürzzuschlag ist klimaaktiv ge-
meinde und trägerin der offenen Jugendarbeit
der bezirkshauptstadt und schulstadt.  was wissen 
Jugendliche in der offenen Jugendarbeit eigentlich 
zum thema „Klimaschutz und verkehr“? im folgenden 
projekt wurde das thema erstmals ins Jugendzentrum 
eingebracht. 

 Ziele
--- Herausfinden, was Jugendliche über das thema 

„Klimaschutz und verkehr“ wissen und Jugendliche für 
dieses thema sensibilisieren

--- bildung eines „mobilen umweltteams“ im Jugendzen-
trum Hot

--- zusammenarbeit mit der gemeinde suchen und die 
Öffentlichkeit informieren

 hiGhliGhts/MODule
das projekt fand in der regulären Öffnungszeit des 
Jugendzentrums Hot statt und zwar insgesamt an sechs 
donnerstagen, jeweils von 16 bis 20 uhr. bei den ersten 
drei treffen gab es eine kurze einführung zum thema, 
einen ersten input (Ökologischer fußabdruck) und es 
wurde versucht, einen überblick über den wissensstand 
der Jugendlichen zu erhalten. in einem weiteren schritt 
formierte sich die gruppe, es entstand ein teamgefühl 
und das thema „Jugend-umwelt-mobilität“ verwandelte 
sich aus abstrakten begriffen zu einem konkreten projekt 
für die Jugendlichen. die facebook gruppe „mobiles 
umweltteam“ war für die dauer des projektes aktiv, um 
die ergebnisse im netz sichtbar zu machen und den 
teilnehmenden Jugendlichen die möglichkeit zu geben, 

ihren freundinnen davon zu berichten und ihnen dies 
auch gleich online zeigen zu können. in den weiteren 
treffen wurden pro- und Contra-themen zum auto 
ausgearbeitet und diskussionsrunden gestartet. wer die 
„besseren“ argumente hatte, den wählte das publikum 
als sieger aus und dafür gab es gutscheine der stadt 
mürzzuschlag. beim letzten projekttreffen wurde reflek-
tiert und über eine weiterführung nachgedacht. 

 erGebnisse
obwohl das projekt sehr gut angelaufen war und die 
rückmeldungen der Jugendlichen nur positiv waren, 
musste das projekt leider eingestellt werden, da der 
Jugendmobil-Coach in mutterschutz ging. damit konnte 
auch das projekthighlight „der bürgermeister der stadt 
mürzzuschlag verbringt einen autofreien tag, begleitet 
vom mobilen umweltteam“ leider nicht umgesetzt wer-
den. der bürgermeister hatte bereits zugesagt. die dis-
kussionsrunden gefielen den Jugendlichen am besten. 
nach einigen aufwärmrunden zu pro und Contra auto, 
kamen die Jugendlichen so richtig in fahrt und versuch-
ten das wissen in gute argumente zu verwandeln. dabei 
wurde darauf geachtet, dass die diskussionsteilneh-
merinnen auch immer wieder die seiten wechselten. 

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, Jugendliche, Hot-Jugendzentrum, 
gemeinde mürzzuschlag, klimaaktiv mobil programm 
des bmlfuw, bmfJ

JugEnd-uMwElt-Mobilität:  
MobilEs uMwElttEaM

Foto:  gloriett halmdienst



---      20      ---    ---      21      ---    

umsetzungsbeispiele

lEt´s go solar!  

offene Jugendarbeit  
dornbirn

2011

 AusGAnGslAGe
Jedes Jahr bietet die offene Jugendarbeit dornbirn den 
verschiedensten Jugendgruppen in der Jungen Halle die 
möglichkeit, ihre darbietungen einer breiten Öffent-
lichkeit zu präsentieren. erlaubt ist alles was spaß macht 
– tanzen, singen, performen. diese Halle, in der auch 
aussteller verschiedener Jugendorganisationen platz 
finden, wird von der oJad mit jugendlicher energie mit 
mehreren 100 teilnehmenden Jugendlichen aufgeladen.  

 Ziele
--- ziel des  projektes „lets go solar“ ist die bewusstseins-

bildung und sensibilisierung der Jugendlichen in Hin-
sicht auf ihre mobilität und deren sinnvolle änderung. 

--- insbesondere der umgang mit unseren ressourcen 
und die eigenverantwortung gegenüber der umwelt 
soll den Jugendlichen näher gebracht und auch attrak-
tiv präsentiert werden.

 hiGhliGhts/MODule
der grundgedanke des projektes „let’s go solar dorn-
birn“ ist das gesellschaftspolitisch brisante thema der 
energiepolitik in anbetracht des Klimawandels. beob-
achtungen zeigen, dass die beliebtheit von öffentlichen 
verkehrsmitteln bei Jugendlichen abnimmt. sobald es 
wirtschaftlich möglich ist, wird auf moped und  auto 
umgestiegen. die offene Jugendarbeit dornbirn ist hier 
sprachrohr für die bedürfnisse der Jugendlichen als 
auch übersetzerin gegenüber der gesellschaft. 

das alleinstellungsmerkmal in diesem bereich ist der 
zugang zur zielgruppe der Jugendlichen über ihren kul-
turellen Hintergrund mit der methode des partizipativen 
ansatzes. Jugendlichen kann somit durch den faktor 

spaß das hochbrisante thema der umweltfreundlichen 
mobilität schmackhaft gemacht werden und die eine 
oder andere anregung liefern. der grundstein für ein 
zukünftiges umdenken in energiesparender mobilität 
kann somit erfolgreich gelegt werden.

die dornbirner messe (07.04. – 10.04.2011) umfasste 
im speziellen das projekt „let´s go solar!“. den Jugend-
lichen wurde dabei der zugang zum e-auto, aber auch 
zu e-scooter und e-motorrad der oJad ermöglicht. 
wir haben zu diesem zweck drei scooter gekauft, mit 
welchen die Jugendlichen einen parcours fahren konn-
ten. auf diese fahrt folgte anschließend die aushändi-
gung von infomaterial, aufklärung und gespräche sowie 
ein gewinnspiel mit kleineren solar-gewinnen. 

der beitrag zur welt-umwelt-woche (10.06.2011) 
erfolgte nach demselben Konzept. der veranstaltungs-
ort hierbei war der marktplatz von dornbirn, um ein 
möglichst breites publikum erreichen zu können.

 erGebnisse
den Jugendlichen wurden mit dem projekt der zugang 
und auch die dazugehörenden informationen unkom-
pliziert ermöglicht, und dies erfolgte in einem jugendge-
rechten rahmen.

 beteiliGte
Jugendliche und Jugendbetreuerinnen der offenen 
Jugendarbeit dornbirn, klimaaktiv mobil sonderfinan-
zierung

Foto: offene Jugendarbeit dornbirn

Vorarlberg 

6850 dornbirn 

telefon: 0676 /836508 30 

sebastian.mischitz@ojad.at 

Ansprechperson: sebastian Mischitz 

let´s go solar! 

umsetzungsbeispiele

diE griFFEnEr JugEnd Macht Mobil   

Jugendarbeit 
Verein natur unterwegs 

2011

 AusGAnGslAGe
die griffener Jugendlichen sind in ihrer privaten mo-
bilität vorbildlich: sie fahren mit dem bus zur schule, 
mit dem fahrrad ins freibad und zum fußballplatz oder 
legen ihre wege zu fuß zurück. bis das mopedalter 
kommt. der wunsch nach freiheit  und unabhängigkeit 
äußert sich auch in eigenständiger – motorisierter – 
mobilität. welche folgen hat die individuelle mobilität? 
welche möglichkeiten alternativer mobilität gibt es? 
muss ein verzicht auf auto und moped zwangsläufig fad 
und „uncool“ sein? muss nicht! im projekt konnte das 
gegenteil bewiesen werden. 

 Ziele
ziel des projektes war es, 20 Jugendlichen an 3 nachmit-
tagen die möglichkeit zu bieten, das thema klimascho-
nende mobilität spielerisch und lustvoll zu erleben. 

 hiGhliGhts/MODule
beim ersten programmpunkt, dem Fahrradrepara-
turworkshop, wurde der gruppe unter fachgerechter 
anleitung das funktionieren eines fahrrades erklärt. 
nach der theoretischen einführung konnten einfache 
maßnahmen (z.b. einstellen von bremse und schaltung, 
schlauch flicken) auch am eigenen fahrrad ausprobiert 
werden. der workshop fand in der werkstatt von 
fa. weichberger statt, die betreuung vor ort wurde von 
fr. Korak vorgenommen.

bei der Klimaschnitzeljagd wurden die Jugendlichen 
auf die reise geschickt, mit dem auftrag, im griffener 
gemeindegebiet verschiedenste fragen zu beantworten. 
ausgerüstet mit luftbildern und stationenbüchern 
wurden schauplätze angesteuert, die in zusammenhang 

mit erneuerbarer energie und nachhaltigkeit stehen. 
die aufgaben wurden mit begeisterung bewältigt, alle 
teilnehmerinnen wurden mit kleinen preisen und einer 
stärkung belohnt. die vorarbeiten und der ablauf wur-
den von fr. bernhardt und fr. Korak koordiniert.

der workshop „Mobilität für die Zukunft“  wurde 
vom Klimabündnis Kärnten durchgeführt. einer theo-
retischen einführung im Kultursaal von griffen folgte 
ein spannendes ausprobieren verschiedenster elekt-
rofahrzeuge wie segways, mitfahren im elektroauto, 
elektrofahrräder, mini-e- autos am parkplatz vor dem 
gemeindeamt. 

 erGebnisse
alle mitwirkenden ( Jugendliche, referentinnen, 
organisatoren, gemeinde) waren begeistert, der große 
organisatorische aufwand  hat sich gelohnt. um einen 
nachhaltigen lerneffekt zu sichern, wäre schön, die 
frage der Jugendlichen „wann geht´s weiter?“ mit „dann 
und dann“ beantworten zu können.
das projekt wurde in der gemeindezeitung angekün-
digt, über die gemeindehomepage ständig aktualisiert 
und hat in verschiedenen regionalen und überregionalen  
printmedien beachtung gefunden.

 beteiliGte
barbara bernhardt – Jugendmobil-Coach, gemein-
devertreterinnen griffen, firma weichberger: Herr 
polansek, fr. Korak. Klimabündnis Kärnten, klimaaktiv 
mobil sonderfinanzierung

Foto: online Fotogalerie der Marktgemeinde griffen

Kärnten 

9112 griffen 

telefon: o676 /711671  

cornelia. korak@gmx. at 

ansprechperson: di barbara bernhardt - Jugendmobil-coach, 

cornelia Korak 

die griffener Jugend macht mobil! 
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offene Jugendarbeit 
Fratz gratz

2011

steiermark 

8020 graz 

telefon: 0316 / 773178 

office@fratz-graz.at  

ansprechperson: Ernst Muhr  

attraktivierung der zweiradgarage beim Jugendzentrum 

„Kumm eina!“ in raaba  

 AusGAnGslAGe
schon lange bestand der wunsch bei den Jugendlichen, 
die garage beim Jugendzentrum nach ihren vorstellun-
gen umzugestalten. dabei sollten die Jugendlichen die 
gelegenheit bekommen, ihre Kultur in der garage zum 
ausdruck zu bringen und somit ihr lebensumfeld selbst 
konstruieren zu können. 

 Ziele
mit dem projekt sollte den Jugendlichen ein denkan-
stoß gegeben werden, die Kurzstrecke von zu Hause zum 
Jugendzentrum nicht als beifahrerin von mama oder 
papa oder am eigenen moped, sondern mit dem fahrrad 
zurückzulegen.

 hiGhliGhts/MODule
geplant wurden zunächst zwei workshops, bei denen 
die Jugendlichen ihre ideen und vorstellungen
ohne einschränkung formulieren konnten. danach 
wurde der Kontakt zu zwei renommierten grafitti-
Künstlern hergestellt und die weitere vorgehensweise 
besprochen. nachdem die motive nicht nur jugend-
gerecht, sondern auch alltagstauglich ausgewählt 
werden sollten – die zweiradgarage wird ja nicht nur 
von Jugendlichen benutzt und steht im öffentlichen 
raum– wurden über die lokalpresse alle gemeindebür-
gerinnen und –bürger zum mitgestalten eingeladen. in 
einem ersten workshop galt es, die ideen, wünsche und 
vorstellungen der Jugendlichen ohne einschränkungen 
zu sammeln. dafür wurde im Jugendzentrum eine so-
genannte „ideenbox“ installiert, in die die Jugendlichen 
laufend skizzen und beschreibungen für die gestaltung 
ihrer „perfekten garage“ werfen konnten. diese wurden 

in einem weiteren workshop gemeinsam mit den work-
shopleitern auf ihre umsetzbarkeit (bezüglich technik 
und alltagstauglichkeit) überprüft und weiter entwi-
ckelt. im dritten workshop wurden die betonwände von 
den Jugendlichen mit weißer wandfarbe grundiert und 
beim grafitti-workshop selbst wurden dann zunächst 
die ausgewählten motive auf große Kartons gesprayt. 
dabei halfen die profis den Jugendlichen und gaben 
ihnen tipps und tricks für den umgang mit den spray-
dosen. schlussendlich wurden die wände der garage 
mit den graffitis versehen. 

 erGebnisse
es ergab sich im endeffekt ein kreatives und buntes 
meisterwerk der Jugendkultur, das sich toll in den bun-
ten gebäudekomplex einfügt. 

 beteiliGte
Jugendliche des Jugendzentrums „Kumm eina!“ in 
raaba, klimaaktiv mobil sonderfinanzierung

attraKtiViErung dEr zwEiradgaragE bEiM  
JugEndzEntruM „KuMM Eina!“ in raaba

Foto:  Fratz graz
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Verbandliche Jugendarbeit 
steirische pfadfinderinnen

2011

steiermark

8010 graz 

telefon: 0316 / 842176 

steiermark@scout.at 

ansprechperson: ursi Klug, georg singer 

Xeis –  wasser, Fels und wir 

 AusGAnGslAGe
von 09.07. bis 19.07.2011 fand unter dem titel „Xeis – 
wasser, fels und wir“ das landeslager der steirischen 
pfadfinder und pfadfinderinnen statt. 294 Kinder und 
Jugendliche zwischen 7 und 16 Jahren verbrachten 
10 tage in der Kaiserau bei admont im gesäuse. 

 Ziele
ein ziel des lagers war es, die Jugendlichen für das 
thema klimafreundliche mobilität zu sensibilisieren. 
einem der grundsätze der pfadfinderbewegung entspre-
chend – learning by doing – sollte am lager nachhaltige 
mobilität gelebt werden. 

 hiGhliGhts/MODule
zur zielerreichung wurden drei schwerpunkte gesetzt:
1. Pooling von Anreise, Abreise und Material
für alle teilnehmenden steirischen gruppen gab es im 
vorfeld das angebot einer gemeinsamen an- und rück-
reise mit bahn und Öbb-bussen. dieses angebot wurde 
von allen gruppen aus der steiermark in anspruch 
genommen. zusätzlich konnten auch die
teilnehmerinnen aus salzburg die teilstrecke, die mit 
Öbb-bussen zurückgelegt wurde, mitnutzen. 

2. workshop „Mobilität und wir“
für die altersgruppe der 10-13 Jährigen wurden an zwei 
lagertagen workshops angeboten, bei dem die Kinder 
ihr mobilitätsverhalten in der freizeit anverschiedenen 
stationen reflektieren konnten. zum beispiel wurde 
anhand von stadtplänen und einer Österreichkarte 
typisches mobilitätsverhalten in der freizeit erhoben 
und untereinander verglichen. bei einer anderen station 
bekamen die Kleingruppen bei richtiger lösung eines 

„Klima-mobilitäts-Kreuzworträtsels“ eine zotter-wald-
stück-schokolade.

3. Organisatorische Maßnahmen innerhalb der 
lagerorganisation
die benötigten fahrten zur versorgung des lagers wur-
den durch zentralen einkauf und transport minimiert. 
die Jugendleiterinnen aller gruppen wurden animiert, 
die von der lagerleitung bereitgestellten angebote wie 
transfer-pooling, lebensmittelversorgung durch einen 
großlieferanten und den gemeinsamen einkaufsdienst 
anzunehmen. 

 erGebnisse
durch das angebot einer gmeinsamen an- und rück-
reise mit bahn und Öbb-bussen konnte die anreise und 
abreise für 93% der lagerteilnehmerinnen mit öffent-
lichen verkehrsmitteln abgewickelt und einzelfahrten 
mit privat-pKws vermieden werden. weiters wurde das 
benötigte material der grazer gruppen durch einen 
zentral organisierten lKw-transport nach admont 
geliefert. durch die anreise mit bus und bahn standen 
wenige privat-pKw am lager zur verfügung. dadurch 
wurde das angebot von den Jugendleiterinnen gut an-
genommen und die einzelfahrten auch am lager selbst 
minimiert.

 beteiliGte
Jugendliche und Jugendbetreuerinnen der steirischen 
pfadfinder und pfadfinderinnen, Öbb, klimaaktiv 
mobil sonderfinanzierung

XEis – wassEr, FEls und wir

Foto:  ppÖ steiermark
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offene Jugendarbeit 
Verein Jugendzentrum ausseerland

2012

steiermark 

8990 bad aussee 

telefon: 0660 /812 4995 

juz.aussee@aon.at 

Ansprechperson: Mag. alexandra douschan  

geh deinen eigenen weg! 

 AusGAnGslAGe
da das thema „mobilität“ Jugendliche stark betrifft, ist 
hier großes potential für die umsetzung von projekten 
gegeben. zum einen auf der ebene der bewusstseins-
bildung, zum zweiten aber auch auf ebene von länger-
fristigen nachhaltigen (regionalen) mobilitätskonzepten 
durch bund und länder, welche wirtschaftlich dar-
stellbar sind und v.a. auch der Jugend zugutekommen 
(nightline, schibus, schultransfer,…) . 

 Ziele
--- Jugendliche zur mobilitätsanalyse anregen und grün-

de für die änderung der mobilitätsformen finden 
--- bewusstsein bei Jugendlichen schaffen, selbst etwas 

zur verbesserung der situation beitragen zu können
--- Öffentliche aufmerksamkeit erregen und so die be-

völkerung erreichen und gemeinsam nach lösungen 
suchen

 hiGhliGhts/MODule
das Jugendzentrum führte mit 56 Jugendlichen eine 
befragung zur sogenannten bewegungsbiografie durch 
und wertete diese aus.  die Hälfte der fragebögen wurde 
gemeinsam mit Jugendlichen aus dem Jugendzentrum 
rottenmann ausgefüllt. bei der bewegungsbiografie geht 
es vor allem darum, zu ergründen, womit sich Jugendli-
che am häufigsten fortbewegen (auto, fahrrad, bus, zu 
fuß, sonstiges), an welchen tagen (wochenbiografie), 
wie häufig, wie der spaßfaktor ist (super, geht so, gar 
nicht) und wie viele teilnehmerinnen es noch dabei gab. 
in der gemeinde bad aussee wurde ein rufsammeltaxi 
für den Kleinsozialraum salzkammergut – ausseerland 
installiert (Kosten von € 14.200 werden anteilig von der 
stadtgemeinde bad aussee übernommen). ein fahr-

radständer für das Jugendzentrum wurde aus Kosten-
gründen abgelehnt, gefährliche übergänge „werden 
besprochen“. Hier wurde leider ganz klar, dass mobilität 
ausschließlich aus autoperspektive gedacht wird.

 erGebnisse
es ist für die Jugendlichen selbstverständlich, öffentliche 
verkehrsmittel zu verwenden. das ist im ländlichen 
bereich hauptsächlich der bus. Je mehr freundinnen 
oder zumindest Kolleginnen dabei sind, umso höher ist 
der spaßfaktor. auch am wochenende wird, wenn es öf-
fentliche verkehrsmittel gibt, der bus zur fortbewegung 
benutzt. der spaßfaktor steigt dabei sogar. am zweit-
häufigsten bewegen sich die Jugendlichen im ländlichen 
bereich mit dem fahrrad oder zu fuß fort. auch hier ist 
der spaßfaktor sehr hoch. Je älter sie werden, desto eher 
benutzen sie das auto, vor allem am wochenende (taxi 
mama oder auto papa). Je weniger öffentliche verkehrs-
mittel zur verfügung stehen, umso selbstverständlicher 
wird das auto genutzt.
am wochenende und ferien wurde von allen befragten 
beklagt, dass die öffentlichen verkehrsmittel teuer seien 
und es gut wäre, eine kostengünstige Jahreskarte zu 
erhalten. Konkret angeregt wurden:
taxigutscheine für Jugendliche, taxis mit Kindersitzen, 
zebrastreifen beim billa-supermarkt (bad aussee) und 
zur volksschule bad aussee sowie allgemeine erneue-
rung der zebrastreifen.

 beteiliGte
Jugendbetreuerinnen und Jugendliche der Jugend-
zentren bad aussee und rottenmann, gemeinde bad 
aussee, klimaaktiv mobil sonderfinanzierung 

gEh dEinEn EigEnEn wEg!

Foto:  Verein Jugendzentrum ausseerland

umsetzungsbeispiele

Verbandliche Jugendarbeit 
naturfreunde schiefling

2012

Kärnten 

9535 schiefling 

telefon: 0699 / 11887552 

wollgang.smerslak@ktn.gde.at 

Ansprechperson: di barbara bernhardt – 

Jugendmobil-coach, wolfgang smerslak  

radfahren in schiefling 

 AusGAnGslAGe
schiefling ist eine gemeinde mit 14 ortschaften. der 
öffentliche verkehr ist für die mobilität der Jugendlichen 
kaum nutzbar und schlecht ausgebaut. zum erreichen 
von jugendrelevanten zielen wie bus zur schule in 
Klagenfurt, sportplatz, strandbad bleiben nur zwei 
möglichkeiten: elterntaxi oder fahrrad – nur fehlen 
weitgehend fahrradständer, die ein sicheres versperren 
der fahrräder ermöglichen.

 Ziele
schieflinger Jugendliche (natürlich auch urlauber) ver-
zichten auf den bring-  und Holdienst mit dem auto und 
fahren selbständig und unabhängig mit dem fahrrad. für 
die sicherheit, dass das rad bei der rückkehr noch da 
ist, sorgen fahrradständer. Jugendliche werden sich ihrer 
eigenen verantwortung bewusst und agieren als vorbil-
der für andere Jugendliche – und auch erwachsene. das 
projekt zielt auf die förderung der selbständigkeit und 
gesundheit sowie auf den schutz der umwelt ab. 

 hiGhliGhts/MODule
die Jugendlichen wurden vom Klimabündnis Kärnten 
zu einem informationsworkshop eingeladen, der am 
5. april 2011 stattfand. zum einstieg und als theoreti-
sche vorinformation gab es eine kurze einführung über 
folgen und auswirkungen des straßenverkehrs und 
mögliche klimafreundliche alternativen in der aula der 
volksschule schiefling. anschließend konnten die ca. 
20 jungen menschen (und auch etliche interessierte 
eltern) verschiedene  e-fahrzeuge ausprobieren (ange-
boten wurden e-fahrrad, segway und eine mitfahrrunde 
durch den ort im elektroauto) und machten von dieser 
gelegenheit begeistert gebrauch. 

der zweite schritt des projektes wurde im frühling 
realisiert: im zuge der sanierung und umgestaltung des 
schieflinger strandbades wurde auch der parkplatz neu 
geplant und im zuge dessen die angekauften fahrrad-
ständer im zugangsbereich des strandbades  – autofreie 
zone – montiert. auch eine elektro-tankstelle für 
elektro-fahrräder wurde aufgestellt.  nicht nur die rad-
besucher des strandbades, auch andere radtouristen, 
welche gerne den wörthersee umfahren, nehmen den 
standort an, um dort rast zu machen. am 7. Juni  2011 
wurde das strandbad feierlich eröffnet.  
 
 erGebnisse
die schieflinger Jugendlichen konnten klimafreundlich 
und unabhängig das naherholungsgebiet am wör-
therseeufer erreichen, einen beitrag zu ihrer eigenen 
gesundheit leisten und für andere ein vorbild sein. 
dass das fahrrad dabei sicher verwahrt war, war sicher 
ein ansporn. von ihrer nutzung konnte man sich im 
rekordsommer 2013 täglich überzeugen. vielleicht 
kann das projekt auch schule machen. es gibt ja noch 
weitere für Jugendliche relevante plätze im ort, die noch 
auf radständer warten!

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, naturfreunde schiefling, Jugend-
liche und eltern der gemeinde schiefling,  klimaaktiv 
mobil sonderfinanzierung

radFahrEn in schiEFling

Foto:  naturfreunde schiefling
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EnErgy Kart grand priX 2013

2013

 AusGAnGslAGe
von den Jugendlichen im Jugendtreff Clickin kam immer 
wieder die idee, in der gemeinde ein Kartrennen zu orga-
nisieren. gerade in diesem alter (15 bis 18-Jährige) sind 
mopeds, autos natürlich immer ein thema. mit dem grat-
weiner Kids energy race soll dieses Kartrennen im ort 
verwirklicht werden. Hintergrund dabei ist es aber, nicht 
mit üblichen benzinkarts zu fahren, sondern das ganze mit 
elektroautos umzusetzen und den schwerpunkt mehr auf 
geschicklichkeit, wissen und den richtigen umgang mit 
umweltschonenden technologien zu legen.

 Ziele
--- gemeinsam mit den Jugendlichen im Jugendzentrum 

eine veranstaltung zum thema umweltschonende 
energien organisieren

--- durch den multiplikator der Jugendlichen im Jugend-
zentrum auch andere menschen und Jugendliche für 
das thema sensibilisieren

--- durch das energy race zu zeigen, dass auch solche 
veranstaltungen durchaus spaß machen könne

--- einwohner in der gemeinde durch eine größere ver-
anstaltung im ort für das thema zu interessieren

 hiGhliGhts/MODule
der Jugendtreff Clickin veranstaltete gemeinsam mit 
dem umweltausschuss der marktgemeinde gratwein 
am 12. Juli 2013 den energy Kart grand prix im schul-
zentrum der gemeinde. ziel dabei war es, Kindern- und 
Jugendlichen zu zeigen, dass man auch auf umweltscho-
nende art und weise mit Karts fahrspaß haben kann. in 
diesem sinn wurden die Kinder und Jugendlichen auch 
rund um die veranstaltung auf klimaschonende fortbe-
wegungsmittel hingewiesen sowie zusätzlich durch ein 

Quiz auf den umweltgedanken aufmerksam gemacht. 
alle teilnehmerinnen hatten am tag verschiedene 
stationen zu absolvieren. zum einen musste ein Quiz 
zum thema „umweltschonende mobilität“ ausgefüllt 
werden, auf einem fahrradgenerator musste energie 
erzeugt werden und natürlich mussten die teilneh-
merinnen auch auf der Kartbahn mit den elektroautos 
ihr geschick und fahrkönnen beweisen. vor allem am 
anfang waren die stationen sehr gut ausgelastet und 
es kam sogar zu kleineren wartezeiten. später am tag 
blieb dann auch zeit dafür, dass interessierte einfach 
nur so die verschiedenen angebote testen konnten. 
bei allen stationen wurden punkte vergeben, diese am 
ende zusammen gerechnet und die siegerinnen gekürt, 
welche zwei wochen später in einer filiale der örtlichen 
bank (als sponsor) ausgezeichnet wurden. der großteil 
der veranstaltung wurde in enger Kooperation und 
zusammenarbeit mit der fa.future-tec. organisiert, die 
auch die autos zur verfügung stellte und den großteil 
des auf- und abbaus der bahn, geräte, etc. übernahm.

 erGebnisse
am ende des tages hatten 110 Kinder und Jugendliche 
das angebot aktiv genutzt, alles zusammen haben ca. 
140–180 personen die veranstaltung besucht. sehr gut 
angekommen ist auch das miteinbeziehen örtlicher ver-
eine und institutionen – so durfte sich auch der Kinder-
garten und die teilnehmerinnen eines örtlichen fußball-
camps über das parallel stattfindende angebot freuen.

 beteiliGte
Helmar Haas – Clickin Jugendtreff, Jugendliche der ge-
meinde gratwein, gemeinde gratwein, fa. future-tec, 
klimaaktiv mobil sonderfinanzierung  

Foto: clickin

offene Jugendarbeit  
Jugendtreff click in gratwein
steiermark 

8112 gratwein 

telefon: 0664 / 2521444  

team@clickin.cc 

Ansprechperson: helmar haas 

Energy Kart grand prix 

umsetzungsbeispiele

offene Jugendarbeit  
plattform offene Jugendarbeit tirol– poJat

2013

tirol  

6060 hall in tirol 

telefon:  0676 / 835845331 

Martina.steiner@pojat.at 

Ansprechperson: Mag.a Martina steiner 

gemeinsam mehr bewegen – pflach 

 AusGAnGslAGe
die gemeinde pflach wurde von den verantwortlichen 
der Öbb-postbus gmbH als pilotgemeinde ausgewählt, 
weil es auf einer bestimmten strecke in den letzten 
Jahren zunehmend beschwerden über verhaltensauffäl-
ligkeiten der volksschulkinder im bus gegeben hat und 
dort bis zum einsatz der polizei schon unterschiedlichste 
lösungsversuche unternommen wurden. auf der kurzen 
strecke  vom schulzentrum reutte zur volksschule 
pflach fahren jene Kinder, die aufgrund ihres verhaltens 
im bus den ausschlag für das projekt gaben. die ge-
nannten Kinder wohnen in einer arbeitersiedlung in der 
nähe eines großen metallwerks. die augenscheinlichste 
gemeinsamkeit dieser Kinder ist, dass ihre eltern bzw. 
großeltern aus der türkei stammen. 

 Ziele
Jugendmobil-Coaches sollen gemeinsam mit Jugend-
arbeiterinnen aus der offenen Jugendarbeit als ver-
mittlerinnen zwischen Jugendlichen und lenkerinnen 
eingesetzt werden. dabei sollen Konflikte aufgezeigt 
und analysiert sowie lösungsvorschläge erarbeitet 
werden, um den Kommunikationsprozess nachhaltig zu 
verbessern. 

 hiGhliGhts
nach der auswertung der interviews mit allen beteilig-
ten fand der erste workshop mitte november 2013 mit 
den Jugendmobil-Coaches statt und zwar zuerst mit den 
Kindern allein, dann mit Kindern und busfahrerinnen 
und in einer dritten phase nur mit erwachsenen. mit 
einem bunten und vielfältigen methodenset wurde vom 
Kennenlernen bis zum unterzeichnen von gemeinsam 
erarbeiteten regeln mittels daumenabruck ein schöner 

spannungsbogen erzeugt, dessen Höhepunkt zweifellos 
das lustige Kooperationsspiel bildete, bei dem Kinder 
und busfahrer gemeinsam mit begeisterung einen bus 
malen mussten. im dritten teil des workshops haben 
die direktorin und die lehrerinnen der schule, ein 
leitender angestellter der Öbb-postbus gmbH und ein 
busfahrer in einer lebendigen diskussion einige themen 
angesprochen, die sich auf die strukturelle und organi-
satorische ebene bezogen hat. im zweiten workshop 
waren auch eltern dabei, was zu heftigen diskussionen 
zwischen busfahrern und eltern führte. 

 erGebnisse
das gemeinsame tun und der entspannte Kontakt 
außerhalb des gewohnten Kontexts brachten die 
schulkinder und die busfahrer sichtbar näher. lachen 
und fröhliche gesichter zeugten auf beiden seiten von 
offenheit und wertschätzung. alle beteiligten haben an 
der problemlösung gearbeitet. sowohl verantwortungs- 
und aufgabenbereiche als auch Kommunikations- und 
beschwerdewege sind geklärt. die schulkinder waren 
seit dem ersten workshop im bus den worten eines 
busfahrers zufolge „mustergültig brav“. 

 beteiliGte
muhammed ali armagan – Jugendmobil-Coach, ralph 
aichner, martina steiner – poJat, Janine schweiger 
- oJad, dienststellenleiter und busfahrer der Öbb-
postbus gmbH, volksschule pflach, klimaaktiv mobil 
sonderfinanzierung

gEMEinsaM MEhr bEwEgEn – pFlach

Foto: poJat
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umsetzungsbeispiele

gEMEinsaM MEhr bEwEgEn – KapFEnbErg

2013

 AusGAnGslAGe 
täglich fahren 250 schülerinnen nach schulschluss vom 
borg/bg/brg Kapfenberg mit dem bus nach Hause. 
zu dieser zeit stehen dafür vier busse der Öbb-postbus 
gmbH bzw. der mvg zu verfügung. Jene schülerinnen, 
die in das umfeld der stadt fahren, müssen mit dem 
ersten bus fahren, da sie sonst für den anschluss in die 
region eine stunde warten müssen. da aber alle schü-
lerinnen in den ersten bus drängen, verpassen schüle-
rinnen oft ihren anschluss und es gibt immer wieder 
gefährliche situationen. die busunternehmen versuch-
ten bereits, eine zufriedenstellende lösung für alle betei-
ligten zu erreichen. bis zu diesem zeitpunkt brachten die 
maßnahmen keine verbesserung der situation. 

 Ziele
---  Jugendmobil-Coaches sind vermittlerinnen zwi-

schen Jugendlichen und lenkerinnen. 
---  erhöhtes verständnis bei buslenkerinnen für die 

anforderungen und bedürfnisse der speziellen ziel-
gruppe „Jugendliche“ sowie erhöhtes verständnis bei 
Jugendlichen für die bedürfnisse von buslenkerinnen 
und damit nachhaltige verbesserung des Kommuni-
kationsprozesses

---  imageverbesserung des öffentlichen verkehrs durch 
kundinnenorientiertes verhalten der buslenkerinnen 
und langfristige Kundinnenbindung von Jugendli-
chen über das führerscheinalter hinaus

---  verbesserung der gesamtsituation für alle beteiligten 
durch gemeinsame problemlösungsstrategien.

 hiGhliGhts/MODule
durch eine reihe von vorab-gesprächen (23.07.2013,  
02.09.2013, 09.10.2013) und einen lokalaugenschein 

wurde zunächst die aktuelle situation mit den jeweiligen 
betroffenen der ausgewählten region abgeklärt und 
analysiert. da die betroffene zielgruppe (alle schülerin-
nen der schule) für das ursprünglich geplante work-
shopkonzept zu groß erschien, wurde im sinne eines 
prozessorientierten arbeitens ein ideenwettbewerb für 
alle schülerinnen entwickelt, der von schülerinnen 
unter anleitung der professorinnen umgesetzt werden 
sollte. dieser ideenwettbewerb verfolgte das ziel, dass 
die schülerinnen in form einer zukunftswerkstätte 
selbst ideen zur lösung dieses problems entwickeln. 
da hier jedoch aus unterschiedlichsten gründen kaum 
unterstützung seitens der lehrpersonen erfolgte, wurde 
der ideenfindungsprozess auf nur eine Klasse verlagert. 

 erGebnisse
die zukunftswerkstätte mit der Klasse fand am 
25.03.2014 statt. im nu kamen die schülerinnen 
gemeinsam zu einer lösung, die laut anwesender 
buslenkerin auch umsetzbar ist. im nächsten schuljahr 
werden die ausweise mit zwei farben (stadtschülerin, 
umgebungsschülerin) gekennzeichnet, sodass buslen-
kerinnen gleich auf den richtigen bus hinweisen können. 
die schülerinnen und der zuständige Klassenvorstand 
erklärten sich bereit, andere schülerinnen über die 
situation und das geplante vorhaben ausreichend zu 
informieren. 

 beteiliGte
Claudia Kinzl, gudrun redl – Jugendmobil-Coaches,  
umwelt-bildungs-zentrum stmk.,  dienststellenleiter 
und busfahrerinnen der postbus gmbH., mvg, borg/
bg/brg Kapfenberg, klimaaktiv mobil sonderfinan-
zierung

Foto:  JuMp

Jugendarbeit  
Jugend-umwelt-plattform JuMp
wien 

1090 wien 

telefon: 01 /313042015 

office@jugendumwelt.at 

Ansprechperson: Mag.a claudia Kinzl  

gemeinsam mehr bewegen –  Kapfenberg 

umsetzungsbeispiele

lehrgang Jugendmobil-coach  
südrand – Mobile Jugendarbeit traisen 

2014

niederösterreich 

3160 traisen 

telefon: 00699/11480825.

barbara.rieder@jugendumweltlebenswelt.at

Ansprechperson: barbara rieder, Ma 

restyle traisen Markt –  bahnhüttengestaltung 

 AusGAnGslAGe 
2010 wurde erstmals die fahrradnische der bahnhalte-
stelle „traisen markt“, welche bis dahin durch vandalismus 
unansehnlich geworden war, gemeinsam mit Jugendlichen 
bunt gestaltet. die idee dahinter war, dass durch die ge-
meinsame gestaltung von räumen Jugendliche eine hohe 
akzeptanz und wertschätzung erfahren und dadurch der 
vandalismus minimiert werden kann. die bemalung der 
bahnhütte wies im laufe der zeit starke gebrauchsspuren 
auf, an manchen stellen hob sich aufgrund der witterung 
bereits die farbschicht ab, die während wartezeiten von 
personen herunter gelöst wurde. das motiv wurde löchrig 
und war dadurch nicht mehr attraktiv anzusehen. im rah-
men des projektes wurde die fahrradnische gemeinsam 
mit Jugendlichen neu gestaltet. 

 Ziele
---  neugestaltung der bahnhütte mit mindestens zehn 

Jugendlichen & einem graffiti-Künstler
---  partizipations- und gestaltungsmöglichkeit 
---  bewusstseinsbildung für den öffentlichen verkehr 
---  Jugendliche als multiplikatoren für andere
---  überbrückung von wartezeiten durch attraktive 

bildgestaltung
---  prävention von vandalismus: wenn räume gemein-

sam gestaltet werden, erfahren Jugendliche  hohe 
akzeptanz und wertschätzung, wodurch vandalis-
mus minimiert wird. 

 hiGhliGhts/MODule
nach ersten  vorbesprechungen mit den verantwortli-
chen der Öbb wurde mit den vorbereitungsarbeiten wie 
das abkratzen der losen farbschicht an zwei nachmit-

tagen begonnen. der zeitpunkt wurde so gewählt, dass 
Jugendliche direkt nach der schule die möglichkeit zur 
mitwirkung hatten. am 14.06.2014 wurde die fahr-
radnische gemeinsam mit Jugendlichen überarbeitet. 
die teilnehmerinnen erhielten informationen zur 
geschichte von graffiti sowie zur rechtlichen situation 
in Österreich. bei der besprechung des motives vor ort 
wurde auf den öffentlichen verkehr bezug genommen 
und dieses thema in das Kunstwerk eingearbeitet. die 
restbestände des „alten“ bildes wurden in das neue 
integriert und durch einen „drachen“, das wappentier 
der marktgemeinde traisen, ein bezug zum sozialraum 
hergestellt. in vier stunden wurde die gesamte fahrrad-
nische überarbeitet und neu gestaltet. insgesamt wurden 
55 Kontakte zu Jugendlichen innerhalb des projektes  
gezählt. 

 erGebnisse
die aktion brachte eine positive resonanz bei den 
Öbb und den fahrgästen sowie bei der der gemeinde 
traisen und ihren bürgerinnen, das motiv wird zum teil 
während den wartezeiten als Hintergrund für „selfies“ 
genutzt. durch das projekt entstand ein graffiti-folge-
projekt im gemeindegebiet. mit dem graffiti wurde 
ein preis beim „drachengestaltungswettbewerb“ der 
marktgemeinde traisen gewonnen. 

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, südrand – mobile Jugendarbeit 
traisen, Öbb, graffiti-Künstler benedikt Hollaus, 
marktgemeinde traisen, Jugendliche, bmfJ, Hoch-
schule für agrar- und umweltpädagogik, klimaaktiv 
mobil programm des bmlfuw 

rEstylE traisEn MarKt – 
bahnhüttEngEstaltung

Foto: südrand – Mobile Jugendarbeit traisen 
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in bEwEgung – KliMaFrEundlichE 
JugEndMobilität

2014

 AusGAnGslAGe
im bezirk liezen ist eine klimafreundliche mobilität von 
jungen menschen eine wesentliche voraussetzung dafür, 
dass sich Jugendliche in dieser region wohlfühlen und dass 
sie sich in ihren sehr vielfältigen und vor allem weitreichen-
den lebenswelten klimafreundlich „bewegen“ können. 
dies kam besonders im leitbildentwicklungsprozess des 
bezirkes liezen sehr stark zum ausdruck. speziell men-
schen, welche mit Jugendlichen arbeiten, versuchen diese 
zu fordern, zu fördern und in all ihren lebensphasen zu 
unterstützen. diese menschen haben für gewöhnlich eine 
sehr starke bindung zu Jugendlichen und agieren meist als 
vorbilder und meinungsbildnerinnen. 

 Ziele
mit diesem projekt sollten fachexpertinnen der offenen 
sowie verbandlichen Jugendarbeit motiviert werden, 
umwelt- bzw. klimafreundliche mobilitätsprojekte zu erar-
beiten und gemeinsam mit den Jugendlichen umzusetzen.

 hiGhliGhts/MODule
mithilfe dieser weiterbildung wurde das bewusstsein bei 
den teilnehmerinnen dafür entwickelt, welche entschei-
dende rolle das eigene mobilitätsverhalten auf die umwelt 
und den Klimaschutz spielt. im Hinblick darauf stellten die 
teilnehmerinnen mithilfe von “mental maps“ ihr eigenes 
mobilitätsverhalten dar. es wurden basisinformationen zu 
den themen „verkehr & mobilität“, „Klimawandel“, „luft“ 
sowie „lärm“ vermittelt. des weiteren fand ein spannender 
erfahrungsaustausch zum mobilitätsverhalten junger men-
schen im bezirk liezen statt. durch die vorstellung von 
bereits umgesetzten regionalen wie auch nationalen pro-

jekten bekamen die teilnehmerinnen viele anregungen 
zur eigenen projektumsetzung. die multiplikatorinnen 
lernten durch eigenes ausprobieren methoden kennen, 
um gemeinsam mit Jugendlichen zu diesem thema zu 
arbeiten. 

 erGebnisse
diese weiterbildung hat bei multiplikatorinnen einer-
seits das bewusstsein für eine klimafreundliche mobilität 
gestärkt, andererseits haben sie wissen und methoden 
erlernt, welche sie bei ihrer arbeit mit den Jugendlichen 
unterstützen. 
einige projektideen für die Jugendzentren sind von den 
teilnehmerinnen schon während der weiterbildung 
entstanden.

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, fachexpertinnen bzw. multiplika-
torinnen der offenen Jugendarbeit, bmfJ, Hochschule 
für agrar- und umweltpädagogik, klimaaktiv mobil 
programm des bmlfuw 

Foto:  tina schaupensteiner

lehrgang Jugendmobil-coach 
regionales Jugendmanagement 
bezirk liezen
steiermark 

8940 liezen 

telefon: 03612/ 25 970 

t.schaupensteiner@rml.at 

Ansprechperson:  Mag.a tina schaupensteiner 

in bewegung – klimafreundliche  Jugendmobilität 

umsetzungsbeispiele

lehrgang Jugendmobil-coach  
Mobile Jugendarbeit innsbruck

2014

tirol 

6020 innsbruck 

telefon: 0676/835845330 

regina@jugendarbeit-mobil.at 

Ansprechperson: Mag.a (Fh) regina Fischer 

Mils Mobil 

 AusGAnGslAGe
in der aufsuchenden arbeit des vereins Jam – mobile 
Jugendarbeit innsbruck land ost konnte in den begeg-
nungen mit den jungen milserinnen in erfahrung gebracht 
werden, dass mobilität ein zentrales thema darstellt. ein 
großteil der Jugendlichen pendelt schon sehr früh in um-
liegende gemeinden oder in die weiter entfernte landes-
hauptstadt. die gemeinde ist ans öffentliche liniennetz 
angebunden, aber laut aussagen der Jugendlichen nicht 
auf ihre bedürfnisse ausgerichtet. sie sind auf individuelle 
lösungen angewiesen, wie etwa privates moped, pKw, 
taxiunternehmen. die gemeinde mils ist hanggelegen, da-
durch ergeben sich erhebliche Höhenunterschiede, welche 
das fahrradfahren erschweren. aufgrund der vorliegenden 
situation entstand die projektidee „mils mobil“.

 Ziele
---  beteiligung von Jugendlichen an einem  

mobilitätsprojekt
---  verbesserung der mobilität von Jugendlichen in der 

gemeinde mils
---  lösungsorientiertes arbeiten zum thema Jugendmo-

bilität zur schaffung eines erweiterten mobilitätsan-
gebotes bzw. zur verbesserung der Jugendmobilität in 
mils

 hiGhliGhts/MODule
im zuge eines workshops wurde mit den Jugendlichen 
und dem Jugendmobil-Coach der ist-zustand und 
individuelle bedürfnisse und wünsche erhoben sowie 
eine individuelle mobilitätslandkarte erstellt. anhand 
der mobilitätslandkarten wurden sich die Jugendlichen 
ihrer eigenen wege bewusst und defizite im öffentlichen 

verkehrssystem erkannt. die Jugendlichen waren sich 
einig, dass die derzeitige anbindung an den öffentlichen 
verkehr in mils ausbaufähig ist und eine unbefriedigende 
situation darstellt. aus ihrer sicht gibt es eine schlechte 
busanbindung in die umliegenden dörfer und nach inns-
bruck, keine anbindung an sonn- und feiertagen, einen 
fehlenden nightliner nach mils und zum teil überfüllte, 
oft unpünktliche und schlecht vertaktete busse. besonders 
im Jugendalter ist es wichtig soziale Kontakte zu pflegen, 
am kulturellen leben teilzuhaben und sich autonom 
bewegen zu können. fehlende busse und wenig angebote 
für Jugendliche in der  gemeinde mils erschweren die 
befriedung genau dieser bedürfnisse.

 erGebnisse
veränderungsvorschläge der Jugendlichen: 
---  bessere busverbindung von mils nach innsbruck
---  die linien 4, e bis nach mils ausbauen
---  einführung einer nightlinerlinie bis nach mils
---  anrufsammeltaxi für Jugendliche
---  busse für schülerinnen zeitlich abstimmen 
die projektidee „mils mobil“ wird nun von dem ortsansäs-
sigen mobilen Jugendarbeiter martin bidner des vereins 
Jam mit ausgearbeitet und unterstützt.

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, mobiler Jugendarbeiter martin 
bidner, Jugendliche, obmann Jugendausschuss thomas 
weberberger, bmfJ, Hochschule für agrar- und umwelt-
pädagogik, klimaaktiv mobil programm des bmlfuw 

Mils Mobil

Foto: regina Fischer 
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57-Er. Mobil

2014

 AusGAnGslAGe
die Jugendlichen wissen prinzipiell über die wichtig-
keit des umwelt- und Klimaschutzes bescheid. die 
zusammenhänge zur eigenen mobilität sind aber oft 
nicht klar. obwohl der großteil der Jugendlichen in der 
nähe wohnt, werden viele von ihnen mit dem  auto zum 
wöchentlichen treffen der pfadfindergruppe wien 57 
gebracht. 

 Ziele
--- in diesem projekt sollten die Jugendlichen die zusam-

menhänge zwischen umwelt, mobilität und verkehr 
besser verstehen und diese in beziehung zur eigenen 
lebensumwelt setzen lernen. 

--- in Hinblick auf die wöchentlichen treffen sollte die 
gemeinsame öffentliche an- und abreise oder das 
bilden von fahrgemeinschafen angeregt werden. 
dabei sollten die Kontaktdaten ausgetauscht werden, 
um sich selbst zu organisieren.  

--- über die Jugendlichen und die im verein gebräuchli-
chen medien sollte außerdem die ganze gruppe und 
vor allem auch die eltern informiert werden. 

 hiGhliGhts/MODule
am sommerlager haben sich die Jugendlichen einen tag 
lang intensiv mit der thematik auseinander gesetzt und 
bei unterschiedlichen stationen „luft“ gesammelt. Je 
nach interesse haben sie dabei in der Kleingruppe selbst 
die schwerpunkte ausgesucht. so wurden die persönli-
chen wege untersucht, verschiedene versuche gemacht 
oder wettrennen mit selbstgebastelten, luftbetriebenen 
booten veranstaltet. mit der gesammelten luft konnte 
die ganze gruppe schließlich ein schlauchboot füllen, 
das ihnen für den rest des lagers zur verfügung stand. 

zum start der wöchentlichen treffen im Herbst haben 
sich die Jugendlichen in Kleingruppen, die nach ihrem 
wohnort eingeteilt wurden, zusammengefunden und 
einen abend lang das thema „auto und öffentliche 
verkehrsmittel“ behandelt. im zuge dessen haben sie 
möglichkeiten zur öffentlichen an- und abreise zur 
Heimstunde recherchiert und abschließend im eigens 
gestalteten telefonbuch ihre Kontaktdaten ausgetauscht. 

 erGebnisse
im sommerlager haben die Jugendlichen an beiden ta-
gen aktiv teilgenommen. besonders in der Heimstunde 
haben sie neue erkenntnisse gewonnen und sich in ihren 
Kleingruppen bezüglich der anreise abgesprochen. in 
den darauffolgenden Heimstunden sind einige gemein-
sam mit dem bus oder in fahrgemeinschaften angereist. 
die Jugendlichen berichteten in der gruppenzeitung 
über den tag am sommerlager und ihre wichtigsten 
ergebnisse. die Heimstunde wurde anschließend auf 
der Homepage veröffentlicht – die rückmeldungen der 
eltern waren dabei sehr positiv. 

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, Jugendliche und Jugendbetreu-
erinnen der pfadfindergruppe wien 57, bmfJ, Hoch-
schule für agrar- und umweltpädagogik, klimaaktiv 
mobil programm des bmlfuw 

Foto: anna haberl

lehrgang Jugendmobil-coach 
wiener pfadfinderinnen
wien 

1040 wien 

telefon: 0650/5160404 

anna.haberl@gmx.at 

Ansprechperson:  anna haberl, ba 

57-er. mobil 

umsetzungsbeispiele

lehrgang Jugendmobil-coach  
Verein stützrad, Öh

2014

steiermark

8010 graz

telefon: 0660/4968646 

felix.christopharo@gmx.at 

Ansprechpersonen:  Mag. Michael Kaindl, Felix christopharo 

1. gps-Mobilitätsralley in graz  

 AusGAnGslAGe
geocachen ist eine trendsportart, die immer beliebter 
wird. mit der 1. gps-mobilitätsralley wurde versucht,  
die themen „geocaching“ und „klimafreundliche 
Jugendmobilität“ zu vereinen. das projekt  wurde mit 
der app „actionbound.de“ umgesetzt. diese app action 
bietet eine elektronische schnitzeljagd an. 

 Ziele
--- den teilnehmerinnen sollten am projekttag meh-

rere formen der Co2-armen fortbewegung näher 
gebracht werden, damit sie im alltag mehr Hand-
lungsmöglichkeiten haben und ihren ökologischen 
fußabdruck damit vermindern können.

--- Jugendliche und deren betreuerinnen sollten in den 
geplanten 3 stunden die freiheit und die leichtigkeit 
der sanften mobilität spüren. 

 hiGhliGhts/MODule
der event fand am 13.10.2014 beim verein stützrad in 
graz statt. bei dieser rallye durften nur öffentliche ver-
kehrsmittel oder andere Co2-arme fortbewegungsmittel 
verwendet werden. voraussetzung für die teilnahme an 
der rallye war ein aufgeladenes android Handy mit dem 
sich die teilnehmerinnen das gratis-app vor dem start 
heruntergeladen haben. im umkreis der innenstadt von 
graz waren verschiedene stages zum thema nachhal-
tige mobilität zu absolvieren. die aufgaben umfassten 
das lösen von fragen, das erreichen der verschiedenen 
plätze und die aufnahme von selfies in den unterschied-
lichen verkehrsmitteln. am ziel angekommen wurden 
allen teilnehmerinnen die erreichten punkte und fotos 
präsentiert. die siegerinnen bekamen von der graz-
Köflicher bahn u buslinien gmbH (gKb) gesponserte 

uhren und solar-ladegeräte für das mobiltelefon. die 
Holding graz linien stellte 24h-tickets für die teilneh-
merinnen zur verfügung. 

 erGebnisse
an der ralley haben zehn personen teilgenommen. der 
actionbound hat sich bewährt und kann jederzeit ohne 
größeren aufwand auch von anderen personen wieder 
durchgeführt werden. die teilnehmerinnen hatten viel 
spaß beim ausprobieren der verschiedenen fortbe-
wegungsmittel. ihnen gefiel vor allem das gemeinsame 
lösen von aufgaben in der gruppe. mit diesem projekt 
wurde die individuelle mobilität bewusst gemacht und 
gleichzeitig aufgezeigt, wie durch nutzung öffentlicher 
verkehrsmittel der eigene ökologische fußabdruck 
verringert wird. die teilnehmerinnen aus den ländli-
chen regionen konnten erfahren, dass es möglich ist, 
ohne auto anzureisen bzw. in der stadt auch ohne auto 
unkompliziert und angenehm unterwegs zu sein. durch 
den erfolg dieses projektes wird die ralley nächstes Jahr 
wiederholt. 

 beteiliGte
zwei Jugendmobil-Coaches, Jugendliche und deren be-
treuerinnen, Holding graz linien, graz-Köflicher bahn 
und buslinien gmbH, bmfJ, Hochschule für agrar- und 
umweltpädagogik, klimaaktiv mobil programm des 
bmlfuw 

1. gps-MobilitätsrallEy in graz

Foto: Felix christopharo, Michael Kaindl
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youth MoVEMEnt 2015

2014

 AusGAnGslAGe
die flexible mobilität mit dem eigenen fahrzeug ist ein 
zeichen für autonomie, zum teil grundvoraussetzung 
für gute arbeitsstellen und spätestens mit der gründung 
einer familie gesellschaftlich gesehen unabdingbar. Jun-
gen menschen, die die führerscheinprüfung erfolgreich 
bestanden haben, wird gratuliert, und die „lizenz zum 
fahren“ gehört zum erwachsenwerden ganz automatisch 
dazu. 
wenn wir autofahren aus der perspektive der werbung 
betrachten, werden damit werte wie Coolness, Komfort, 
freiheit und unabhängigkeit assoziiert. typische bilder 
aus dem fernsehen zeigen ein schnelles und sportliches 
fahrzeug, das dynamisch und mit hoher geschwin-
digkeit entlang einer unbefahrenen landstraße fährt 
und sicherheit und luxus vermittelt. die werbung 
zeigt dabei kitschige naturszenen und weckt positive 
emotionen beim autofahren, welche die realität von 
viel verkehr, abgasgeruch, umweltbelastung staus und 
stress verhüllt. nicht zu vernachlässigen sind dabei die 
Kosten für autos, erhaltung dieser und auch von stra-
ßen. um es auf den punkt zu bringen:  autos haben trotz 
anders erlebter realität ein image, welches lebensgefühl 
vermittelt und es deshalb zu den großen träumen von 
jungen menschen gehört, ein eigenes und ansehnliches 
auto zu besitzen. das projektteam hat sich  zur aufgabe 
gemacht, am image von klimafreundlicher mobilität zu 
arbeiten und junge menschen zu motivieren, die vorteile 
umwelt- und klimafreundlicher mobilität aufzuzeigen.

 Ziele
ziel war es, gemeinsam mit den Jugendlichen szenen 
festzuhalten, bei denen sie in der alltäglichen nutzung 
von umweltfreundlichen verkehrsmitteln abgebildet 

sind. die ergebnisse sollten dabei eine imageverän-
derung hervorrufen, die andere Jugendliche und auch 
erwachsene anregt und motiviert, vermehrt aufs auto zu 
verzichten. 

 hiGhliGhts/MODule
der mit den Jugendlichen gemeinsam produzierte 
Kalender zeigt  fotos von jungen menschen bei der 
alltäglichen nutzung von umweltschonenden fortbe-
wegungsmitteln, wie beispielsweise dem fahrrad, den 
öffentlichen verkehrsmitteln und vielem mehr. die 
Jugendlichen zeigten eine sehr hohe motivation ,am 
projekt mitzuwirken. insgesamt nahmen 30 Jugendliche 
teil, die viele eigene ideen einbrachten und sich intensiv 
mit klimafreundlicher mobilität auseinandersetzten. 
auch wurde die erlaubnis zur veröffentlichung ihrer 
fotos problemlos erteilt. ein besonderes Highlight 
war, dass sich der  lieblingsbusfahrer der Jugendlichen, 
Hans-gert müller, für ein gemeinschaftsfoto auf dem 
titelblatt des Kalenders zur verfügung stellte.  

 erGebnisse
der Kalender ist für Jugendliche wie auch für erwachse-
ne bei der offenen Jugendarbeit dornbirn erhältlich.

  beteiliGte
zwei Jugendmobil-Coaches, ca. 30 Jugendliche und 
junge erwachsene der offenen Jugendarbeit,  landbus 
unterland und stadtbus dornbirn, bmfJ, Hochschule 
für agrar- und umweltpädagogik, klimaaktiv mobil 
programm des bmlfuw 

Foto: sebastian Mischitz,Franziska blum

lehrgang Jugendmobil-coach 
offene Jugendarbeit dornbirn
Vorarlberg 

6850 dornbirn 

telefon: 0676/83650830 

sebastian.mischitz@ojad.at 

Ansprechpersonen:  Franziska blum, sebastian Mischitz 

youth Movement 2015 

umsetzungsbeispiele

lehrgang Jugendmobil-coach  
Jugendbüro ansfelden

2014

oberösterreich 

4052 ansfelden 

telefon: 0680/2351337 

guenter.kienboeck@gmx.net 

Ansprechperson: günter Kienböck, Mas 

jungundmobil.ansfelden.at 

 AusGAnGslAGe
über 200 junge ansfeldnerinnen zwischen 14 und 19 
Jahren beteiligten sich im Jahr 2013 an der ansfeldner 
Jugendstudie. als eine der wesentlichen verbesserungen in 
ansfelden wünschen sich die Jugendlichen: bessere mo-
bilität (vor allem mehr öffentliche verkehrsmittel, bessere 
verbindungen). auf die mobilitätswünsche junger men-
schen gilt es mehr rücksicht zu nehmen. die beteiligung 
von jungen menschen bzw. die stärkere berücksichtigung 
ihrer interessen nützt nicht nur den Jugendlichen selbst, 
sondern fördert insgesamt die „sanfte mobilität“, von der 
auch erwachsene profitieren und die ja einen wesentlichen 
beitrag zum Klimaschutz darstellt. als erster schritt wurde 
daher das projekt „jungundmobil.ansfelden.at“ konzipiert. 

 Ziele
im zuge von „jungundmobil.ansfelden.at“ wird ein 
musikvideo entwickelt, das eine kreative und engagierte 
„botschaft“ von jungen menschen an junge menschen, 
bevölkerung und entscheidungsträgerinnen für jugend-
gerechte mobilität ist. gemeinsam mit lokalen akteuren 
und professionellen begleiterinnen der Hip-Hop-szene 
verwirklichen Jugendliche ein professionelles musikvideo, 
mit dem sie ihre sichtweisen, anliegen und wünsche 
thematisieren.

 hiGhliGhts/MODule
jungundmobil.ansfelden.at versteht sich als eine laufende 
Kampagne. folgende aktivitäten wurden bis jetzt umge-
setzt: 
thematisierung des themas jugendgerechte  
Mobilität: über die ergebnisse der Jugendstudie wurde in 
den gemeindeeigenen print- und online-medien berichtet. 
darüber sammelte das Jugendbüro die bereits bestehenden 

mobilitätsangebote und veröffentlichte diese u.a. in den ge-
meindeeigenen Jugendmedien (gemeindejugendzeitung, 
Jugendhomepage). 
Online blog: jungundmobil.ansfelden.at: dieser internet-
blog begleitet das projekt laufend und macht speziell 
klimafreundliche Jugendmobilität zum thema. 
Klappe-Auf-werkstatt: bei diesem workshop wurden 
die nächsten schritte zum musikvideo geplant.  grundsätz-
lich sollen im geplanten track & video die wünsche, die 
im zuge der studie geäußert wurden, kreativ zum thema 
gemacht werden.
Musikvideo: sobald der track (die musiknummer) fertig 
ist, wird gemeinsam mit den Jugendlichen als mitwirkende 
das musikvideo gedreht. im musikvideo werden daher 
einerseits die wünsche der Jugendlichen zum thema ge-
macht ,als auch inputs zu weiteren ideen und möglichkeiten 
in bezug auf mobil-sein geliefert. 

 erGebnisse
Jugendliche wollen günstige und ausreichende öffentliche 
verkehrsangebote (in und um linz) und ernstgenommen 
und freundlich behandelt werden. darüber hinaus ist die 
innerstädtische mobilität zwischen den ortsteilen und die 
erreichbarkeit von öffentlichen angeboten ein thema. 
weitere möglichkeiten im Hinblick auf einen mobilitätsmix 
sind bisher kaum thema (radfahren, alternative möglich-
keiten). 

  beteiliGte
Jugendmobil-Coach, Jugendbüro ansfelden, mC flip 
(teXta), master eddy (mC), zoe (filmkünstlerin), 
Jugendliche der stadt ansfelden, bmfJ, Hochschule für 
agrar- und umweltpädagogik, klimaaktiv mobil 
programm des bmlfuw 

JungundMobil.ansFEldEn.at

Foto: bewerbungsflyer, günter Kienböck
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MEthodEnsEt „VErKEhr & Mobilität“

 AusGAnGslAGe
der verein pfadfinder und pfadfinderinnen Österreichs 
(ppÖ) ist der größte österreichische pfadfinderverband 
und hat derzeit ca. 85.000 mitglieder. diese schon vor-
handene struktur soll genutzt werden, um das wichtige 
thema Jugendmobilität möglichst effizient zu verbreiten 
und eine große anzahl von personen erreichen, welche 
in ganz Österreich verteilt sind (300 ortsgruppen) und 
sogar noch weiter über beide weltweiten dachverbän-
de stark vernetzt sind (ca. 46 millionen mitglieder). 
im projekt sollte allen leiterinnen von Kindern und 
Jugendlichen von 7-20 Jahren eine webressource zur 
verfügung gestellt werden, um ein zweistündiges grup-
penprogramm zum thema „klimafreundliche mobilität“ 
zusammenzustellen. 

 Ziele
--- es sollte ein methodenset entwickelt werden, welches 

von jedem Jugendleiter oder Jugendleiterin, egal wel-
che altersstufe, verwendet werden kann, um schnell 
und einfach ein spannendes 2-stunden-programm zu 
gestalten. 

--- dieses methodenset sollte durch die Community in 
mehrautorenschaft von unentgeltlich arbeitenden 
freiwilligen entstehen, welche ein vom projektleiter 
oder von der projektleiterin erstelltes online-nach-
schlagewerk zur verfügung gestellt bekommen.

--- dieses programm sollte das bewusstsein der teil-
nehmer und teilnehmerinnen für eine nachhaltige 
mobilität steigern. 

 
 hiGhliGhts/MODule
die implementierung erfolgte anhand der methode des 
evolutionären prototypings. dabei wird das produkt 

in seiner grundfunktionalität implementiert und den 
Kunden vorgestellt und durch iterative verbesserungen 
an diese angepasst. 
für die implementierung wurden folgende frameworks 
verwendet: mediawiki, semantic mediawiki, pHp5,  
mysQl. berücksichtigt wurde dabei die möglichkeit 
der erweiterung und anpassung des methodensets 
sowie eine zielgruppenspezifische und altersadäquate 
ansprache der leserschaft. die ersten iterationen der 
entwicklungsphase fanden innerhalb des kleinen ent-
wicklerkreises statt. dieser Kreis wurde mit fortschrei-
tender entwicklung größer, um die dazukommenden 
features umfangreicher testen zu können, und dehnte 
sich auf 50 personen aus. 

 erGebnisse
das produkt war zu diesem zeitpunkt sehr konkret 
auf die zielgruppe zugeschnitten. dennoch wurde das 
methodenset nicht angenommen und trotz detaillierter 
erklärung nur von den erstellern der software benutzt. 
es besteht noch verstärkter Handlungsbedarf. 

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, badner pfadfinder und pfadfinder-
innen, bmfJ, Hochschule für agrar- und umweltpäda-
gogik, klimaaktiv mobil programm des bmlfuw  

screenshot: david pfahler

lehrgang Jugendmobil-coach 
badener pfadfinder und pfadfinderinnen
niederösterreich

2500 baden  

telefon: 0680/1198715 

david@pfahler.at 

Ansprechperson:  david pfahler 

Methodenset Verkehr & Mobilität 
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lehrgang Jugendmobil-coach  
Verein spektrum/
Kommunikationszentrum
salzburg 

5020 salzburg 

telefon: 0699/10969968 

rmiksch@spektrum.at 

Ansprechperson: robert Miksch

 sympatobus 

 AusGAnGslAGe
Ca. 1000 menschen leben in der berger-sandhofer-sied-
lung im salzburger stadtteil maxglan, 70% davon mit 
zuwanderungsgeschichte und aus ca. 40 verschiedenen 
ländern kommend. die Haltestelle der buslinie 27 „vor 
den toren“ der berger-sandhofer-siedlung im stadtteil 
maxglan wurde von jugendlichen besucherinnen des 
Kommuniktionszentrums bereits erfolgreich renoviert. 
die aktion „pimp my busstation“ führte bei den Jugend-
lichen zu einer identifikation nicht nur mit dem fahrgas-
tunterstand, sondern auch mit der buslinie selbst. das 
projekt >sympato-bus< war hier eine fortführung: die 
buslinie wird regelmäßig von Jugendlichen zur fahrt 
in die schule oder zum ausbildungsort genutzt und ist 
für sie die alltäglichste sache der welt. das verhalten 
im öffentlichen verkehrsmittel ist stets thema bei den 
fahrgästen – oftmals als vorwurf gegen Jugendliche.

 Ziele
---  Jugendliche zur aktiven aneignung und gestaltung 

ihres unmittelbaren wohnumfeldes animieren
---  entwicklung eines bewusstseins für eine nachhaltige 

mobiltät und förderung sozialer Kompetenzen
---  Kommunikationsanlässe zwischen den generationen 

und Kulturen schaffen und raum für gemeinsames 
erleben geben

---  stärkung des selbstbewusstseins und das erlernen 
von zivilcourage

---  vermeidung von Konflikten durch klare und ver-
ständliche „regeln“ beim busfahren

---  vandalismusprävention: die hohe idenfifikation mit 
den öffentlichen verkehrsmitteln führt zu weniger 
und geringeren beschädigungen der businfrastruktur

---  durch aktionen an den bushaltestellen wartende 

über das projekt informieren und dadurch lustvolle 
überbrückung der wartezeit 

 hiGhliGhts/MODule
sympato-Guides: Jugendliche fuhren regelmäßig und 
unter begleitung einer pädagogischen mitarbeiterin der 
sozialräumlichen Jugendarbeit (des Jugendförderungs-
projektes streusalz) mit dem bus mit und begleiteten die 
fahrgäste; sie informierten, zeigten auf und erklärten den 
zweck der aktion.
buttons-Design: im Jugendzentrum gestalteteten 
Jugendliche icons, welche diese „rules im bus“ plakativ 
darstellten. (z.b.: müll mitnehmen, platz machen, …) im 
bus wurden buttons mit diesem „logo against nogo“ an 
die fahrgäste verteilt.
Aktivitäten an der bushaltestelle: bushaltestellen 
zwischen Jugendzentrum und schule wurden über eini-
ge wochen bespielt: projektinformation, umweltspiel,  
minibar…

 erGebnisse
die logos against nogo waren beliebte sammelge-
genstände im bus. gerade an den durch Jugendliche 
frequentierten Haltestellen haben erwachsene fahrgäste 
den ambitionierten umgang mit einfachen spielregeln 
wahrgenommen. 

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, 10-20 Jugendliche des Juz (je 
nach modul), Jugendbetreuerinnen des vereins spekt-
rum/Kommunikationszentrum/streusalz, Hochschule 
für agrar- und umweltpädagogik, klimaaktiv mobil 
programm des bmlfuw 

syMpatobus

„logos against nogos“ von alex herzog und Julianhasenhauer

2014 2014
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grEEn suMMEr ridEs

2014

 AusGAnGslAGe
das Jugendzentrum „Youth point don bosco siebenhü-
gel“ in Klagenfurt wird von vielen Jugendlichen besucht. 
viele von ihnen kommen ab ihrem 15. oder 16. lebens-
jahr mit dem moped, obwohl sie fast alle in unmittelbarer 
nähe wohnen. auch die wege zu den naheliegenden 
supermärkten und geschäften werden oft motorisiert 
zurückgelegt. schon öfter machten die betreuerinnen die 
Jugendlichen darauf aufmerksam, dass es umweltfreund-
licher wäre, kurze strecken mit dem rad oder zu fuß 
zurückzulegen. diese wurden von den Jugendlichen nicht 
ernst genommen, belächelt oder als „uncool“ bezeich-
net. im sommer unternimmt das  Jugendzentrum mit 
den Jugendlichen laufend ausflüge. bisher wurde dafür 
immer ein 9-sitzer-bus von der pfarre ausgeliehen. dies 
beschränkte zum einen die teilnehmerzahl, da neben 
zwei betreuerinnen nur sieben Jugendliche platz hatten. 
zum anderen war es keine umweltfreundliche art, zu den 
ausflugszielen zu gelangen. durch das projekt sollte sich 
diese situation ändern. 

 Ziele
--- die Jugendlichen sollten durch dieses projekt erfahren, 

dass einige ausflugsziele mit dem rad und öffentli-
chen verkehrsmitteln einfach und umweltfreundlich 
erreichbar sind. 

--- sie sollten das gefühl bekommen, dass es kein großer 
aufwand ist, diese ausflüge in zukunft alleine oder mit 
ihren freundinnen zu unternehmen.

--- außerdem sollten die fahrräder nach dem projekt zum 
verleih für die Jugendlichen zur verfügung stehen. 
Kurze strecken für einkäufe, Heimfahrten oder tages-
ausflüge könnten mit diesen rädern bewältigt werden. 

 hiGhliGhts/MODule
seit einigen monaten setzt das Youth point eine fahrrad-
werkstatt um. gemeinsam mit einem betreuer reparieren 
Jugendliche dabei gespendete fahrräder, machen sie 
verkehrstaulich und gestalten sie neu. ungefähr zehn alte, 
gespendete fahrräder wurden bisher zusammen mit den 
Jugendlichen repariert und lackiert. die fahrräder werden 
kostenlos an die Jugendlichen verliehen, was von den Ju-
gendlichen sehr gut angenommen wird. in den sommer-
ferien wurde mit den Jugendlichen ein radausflug kom-
biniert mit der nutzung von öffentlichen verkehrsmitteln 
(zug, schiff ) durchgeführt. dabei wurden nahegelegene 
ausflugsziele (z.b. minigolf, eisessen, picknick im euro-
papark o.ä.) besucht. die dokumentation dieser ausflüge 
erfolgte über einen kurzen film, der im Herbst bei einem 
filmabend im Jugendzentrum gezeigt wurde. 

 erGebnisse
es war sehr schwierig, für den ersten ausflug genügend 
Jugendliche zu motivieren, denn viele fanden allein die 
vorstellung, mit den rädern einen „so weiten weg“ zu-
rückzulegen als anstrengend. der erste ausflug wurde mit 
sechs Jugendlichen durchgeführt. aufgrund der positiven 
rückmeldungen konnten weitere Jugendliche motiviert 
werden, sich für weitere ausflüge anzumelden. das Youth 
point beschloss, in zukunft jeden sommer ausflüge mit 
rädern und öffentlichen verkehrsmitteln zu machen. 
auch der fahrradverleih  wird gut angenommen und 
bleibt weiter bestehen. 

  beteiliGte
Jugendmobil-Coach, Jugendliche und deren betreuerin-
nen, bmfJ, Hochschule für agrar- und umweltpädagogik, 
klimaaktiv mobil programm des bmlfuw 

Foto: bianca unger

lehrgang Jugendmobil-coach 
youth point don bosco
Kärnten

9020 Klagenfurt 

telefon: 0699/17059807 

unger.bianca@gmx.at 

Ansprechperson: bianca unger 

green summer rides 
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lehrgang Jugendmobil-coach  
Jugendzentrum Kufstein
tirol

 6330 Kufstein 

telefon: 0664/3458720 

klaus.weninger@kufnet.at 

Ansprechperson:  Klaus weninger 

„zirKus KliMa“ antifeinstaubaktion 

 AusGAnGslAGe
der autofreie tag im stadtzentrum von Kufstein sollte 
neu gestaltet werden. in zusammenarbeit mit dem 
umweltamt der stadt Kufstein wurde dafür ein neues 
Konzept entwickelt und umgesetzt, bei dem Kinder und 
Jugendliche verstärkt eingebunden waren. 

 Ziele
--- Kinder und Jugendliche für die kreative und aktive 

teilnahme an einer öffentlichen „antifeinstaubaktion“ 
gewinnen und damit eine breite Öffentlichkeitsarbeit 
und sensibilisierung für die themen luftverschmut-
zung und Klimaschutz zu erreichen. 

 hiGhliGhts/MODule
am freitag, dem 19.09.2014, veranstaltete die stadtge-
meinde Kufstein den autofreien tag an dem der Jugend-
mobil-Coach mit jungen menschen vor ort die aktion 
„zirKus Klima“ durchführte. das thema umwelt- und 
Klimaschutz wurde dabei in kreative formen, bilder und 
sprachen gegossen und gewann dadurch an interesse.  
folgende aktionen wurden umgesetzt: 
--- auftaktveranstaltung „zirKus Klima“
--- Kunstinstallation „denK-mal waldfriedHof“ 

im stadtzentrum Kufstein
--- „umwelt-monstersCHau“ im Container
--- straßenmalaktion „lindenbaum“
--- „zirKus Klima“ danKe-aKtion 
die veranstaltung war gut besucht. es gab ein breites me-
dieninteresse durch berichte, vorankündigungen sowie 
film- und fotoreportagen der tiroler tageszeitung, be-
zirksblätter Kufstein, Kufsteiner und wörgler rundschau, 
Kufsteinblick, regio tv. im zuge der veranstaltung 
wurden großformatige plakate im stadtzentrum affichiert 

sowie flyer an alle Haushalte verschickt. bekanntma-
chungen erfolgten auch über diverse websites und social 
media sowie über diverse fotoreportagen in den hiesigen 
magazinen. 

 erGebnis
die Jugendlichen beteiligten sich aktiv und kreativ an dem 
umweltprojekt. sie erhielten durch öffentliche auftritte 
anerkennung und motivation und konnten ihre Kompe-
tenzen in der Öffentlichkeitsarbeit schulen. die veranstal-
tung bot eine ideale voraussetzung für vernetzungsarbeit 
und Kooperationen mit vereinen, schulen und diversen 
Jugendeinrichtungen. durch das gemeinsame tun wurde 
der gemeinschaftsgedanke gestärkt und das verantwor-
tungsbewusstsein für den Klimaschutz gehoben. insge-
samt konnte das image für umweltschutzaktionen und 
der akteurinnen wesentlich verbessert werden.  
die straßenmalaktion „lindenbaum“ wurde 2014  
als siegerprojekt des wettbewerbs „blühende straßen“ 
ausgezeichnet. 

  beteiliGte
Jugendmobil-Coach, umweltamt der stadt Kufstein, 
stadtamt Kufstein, bauhof stadt Kufstein, stadtmarketing 
Kufstein, stadtwerke Kufstein, Hlw-Kufstein, nms Kuf-
stein, Hans Henzinger schule Kufstein, vs Kufstein stadt, 
Jugendliche besucher des Jugendzentrums Kufstein, 
Jugendliche der offenen Jugendarbeit (streetwork Kuf-
stein), Juz und wörgl breakdance-gruppe, breakdance-
gruppe moJa wörgl, einrad & akrobatikverein Kufstein, 
zumba Kinder- und Jugendgruppe fit4you, sportunion 
tirolinnsbruck longboarding, oeav-landesjugend 
slacklineteam, bmfJ, Hochschule für agrar- und umwelt-
pädagogik, klimaaktiv mobil programm des bmlfuw 

zirKus KliMa - antiFEinstaubaKtion

Foto: Klaus weninger

2014
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MoJo – MobilEr JugEndguidE

2014
 

 
 

 AusGAnGslAGe
der alpenverein fördert als anwalt der berge die alpinen 
sportarten und das wandern in der freien natur. dabei 
nimmt das thema umweltschutz eine wesentliche rolle 
ein. umweltschutz beinhaltet nicht nur einen nachhaltigen 
umgang mit der natur, sondern auch die mobilität. dem 
wanderer, Kletterer, skifahrer, etc. werden immer häufiger 
freizeitaktivitäten angeboten, die auch ohne auto einfach 
zu erreichen sind. trotzdem wird das auto als verkehrs-
mittel meistens bevorzugt, vor allem wegen des gefühls 
mobil sein zu können. dies trifft auf Jugendliche genauso 
zu wie auch auf die ältere generation. ein Jugendguide für 
klimafreundliche wander- und Kletterausflüge soll aufzei-
gen, dass mobilität auch mit klimafreundlichen verkehrs-
mitteln eine gute alternative zum auto sein kann. 

 Ziele
---  bewusst machen, dass man mit öffentlichen verkehrs-

mitteln gut mobil ist und autofreie bewegung kein 
nachteil sein muss!

---  aufzeigen, dass man mit Kindern einen wanderausflug 
öffentlich gut und unkompliziert planen kann.

---  bewusst abwägen, ob die nutzung des autos dem 
öffentlichen verkehrsmittel vorzuziehen ist.

---  immer wieder vor augen führen, dass öffentliche 
verkehrsmittel die umwelt weniger belasten, als die 
nutzung eines autos.

  hiGhliGhts/MODule
ein guide mit wander- und Kletterausflügen ist an sich 
keine neue idee, aber bislang gibt es im alpenverein noch 
keinen führer, der die interessen der Jugend und die der 
familien mit (Klein-)Kindern in dieser form beinhaltet. 
zusammen mit Harald Herzog, stellvertreter der av-lan-

desjugend wien, wurden die informationen zu ausflügen 
von den Jugendleitern der sektion eingeholt, nachrecher-
chiert und ausgearbeitet. der 40-seitige guide beschreibt 
wander- und Kletterausflüge in und um wien, die gut mit 
öffentlichen verkehrsmitteln und somit umweltfreundlich 
bzw. autofrei zu erreichen sind. alle angeführten touren 
sind von den Jugendgruppen der sektion austria des Öav 
bereits durchgeführt worden.

 erGebnis
die umsetzung des projektes hat kaum schwierigkei-
ten bereitet. die recherche der einzelnen touren war 
zeitintensiv. die informationen wurden in erster linie von 
den Jugendleitern eingeholt, die dem projekt sehr offen 
gegenüberstanden. bei den recherchearbeiten war positiv 
festzustellen, dass die öffentlichen anbindungen ab den 
wiener bahnhöfen sehr gut sind, der preis aber doch oft 
noch hoch ist. durch das projekt konnte bewusst gemacht 
werden, dass wien und die umgebung eine reihe von 
schönen und netten ausflugszielen zu bieten hat, die 
unkompliziert öffentlich zu erreichen sind!  die idee zum 
guide wurde vom alpenverein positiv aufgenommen und 
gefördert. 

  beteiliGte
Jugendmobil-Coach, Harald Herzog (landesjugendstell-
vertreter von wien), bmfJ, Hochschule für agrar- und 
umweltpädagogik, klimaaktiv mobil programm des 
bmlfuw 

Foto: deckblatt Mobiler Jugendguide, ÖaV, sektion austria

lehrgang Jugendmobil-coach
oeaV, sektion austria – Jugendreferat

umsetzungsbeispiele

lehrgang Jugendmobil-coach  
landjugend trahütten, wiKi Jugend 
steiermark 

8530 trahütten 

telefon: 0664/1840218 

sophie.machek@hotmail.com 

Ansprechpersonen: sophie Machek, bsc; Eva-Maria Köberl 

lokal Express 

 AusGAnGslAGe
mobilität spielt vor allem für Jugendliche eine sehr wesent-
liche rolle, ist aber in ländlichen regionen nur beschränkt 
möglich. es gibt zwar ein vielseitiges freizeit- und verein-
sangebot in der region deutschlandsberg, jedoch sind die-
se einrichtungen kaum durch öffentliche verkehrsmittel zu 
erreichen. verbesserungen bzw. anpassungen in bezug auf 
die lebenswelten junger menschen sind hier notwendig. 
der für Jugendliche besonders wichtige spät- und wochen-
endverkehr fehlt in der bezirkshauptstadt zur gänze. 

 Ziele
---  entwicklung und Konzeption des jugendgerechten 

mikro-Öv-systems „lokal express“ zur reduktion von 
eltern- und freundinnentaxis im raum deutschlands-
berg

---  einbindung von Jugendlichen in die planung und um-
setzung von workshops mit Jugendlichen

---  Öffentlichkeitsarbeit für die bewerbung des „lokal 
express“

  hiGhliGhts/MODule
in Kooperation mit heimischen taxiunternehmen wurde 
ein Konzept für ein kostengünstiges und attraktives mobi-
litätsservice für Jugendliche entwickelt. der lokal express 
ist ein anrufsammeltaxi (ast) und kommt daher nur 
bedarfsorientiert zum einsatz. Je nach siedlungsgebieten 
differenziert, gibt es freitags und/oder samstags zwei- bis 
dreimal eine fahrtmöglichkeit aus den siedlungen in rich-
tung zentrum und zwei- bis dreimal retour – und das sicher 
und zu einem günstigem preis. als absolutes Highlight 
dieses projektes kann die umfangreiche Jugendbeteiligung 
genannt werden. um optimal auf die verkehrsbedürfnisse 
der Jugendlichen einzugehen, wurden diese bestmöglich in 

die planung integriert und beteiligt. neben einer Jugend-
umfrage mit 500 befragten Jugendlichen aus dem bezirk 
deutschlandsberg wurden zusätzlich außerschulische 
workshops mit insgesamt 70 Jugendlichen durchgeführt 
sowie eine weitere umfrage gestartet. zudem besteht die 
facebookseite „Öffis für Jugendliche“, wo junge leute ihre 
wünsche bekanntgeben können und immer am laufenden 
gehalten werden.

 erGebnisse
---  42 % der befragten Jugendlichen nutzen den öffentlichen 

verkehr sehr selten bzw. nie in der freizeit (gründe: 
unzureichendes und nicht jugendgerechtes öffentliches 
verkehrsangebot).

---  70 % der befragten Jugendlichen sind mit dem der-
zeitigen angebot unzufrieden und fühlen sich nicht 
ausreichend informiert.

---  aber: 90 % der befragten Jugendlichen gaben an, dass sie 
ein attraktives, jugendgerechtes verkehrsangebot nützen 
würden.

das mobilitätsverhalten von jungen menschen ist sehr 
unterschiedlich, daher ist ein beteiligungsprozess und 
zusammenarbeit notwendig. durch den „lokal express“ 
bekommen Jugendliche und junge erwachsene eine Chan-
ce für ein eigenständiges umwelt- und klimafreundliches 
sowie sicheres mobilitätsverhalten. 

  beteiliGte
zwei Jugendmobil-Coaches, regionales Jugendmanage-
ment, gemeinden, eu- regionalmanagement südweststei-
ermark, ansässige taxiunternehmen, Jugendliche aus dem 
raum deutschlandsberg, bmfJ, Hochschule für agrar- 
und umweltpädagogik, klimaaktiv mobil programm des 
bmlfuw 

loKal EXprEss 

wien 

1010 wien 

telefon: 0699/17043706 

christinesparber@hotmail.com 

ansprechperson:  Mag.a christine sparber 

MoJo – Mobiler Jugendguide: sammlung von wander- und 

Kletterausflügen der Jugendgruppen

2014
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„MEin EssEn ist auch Mobil!“

2014

 AusGAnGslAGe
Jugendliche unter 16 Jahren besitzen weder ein auto 
noch ein moped, aber um sie herum passiert mobilität, 
sichtbare, aber auch nicht auf den ersten blick erkennbare. 
JaK! – mobile Jugendarbeit im bezirk stockerau hat 2014 
den schwerpunkt „gesunde anlaufstelle“ gesetzt und ver-
sucht, die themen ernährungsgewohnheiten, Körperkult, 
tischmanieren, erlebnis gemeinsam Kochen möglichst 
breit zu beleuchten. im zuge der „gesunden anlaufstelle“ 
war der wunsch, auch das thema „nahrungsmittel und 
mobilität“ zu besprechen.

 Ziele
--- die Jugendlichen sollten ein bewusstsein für die nicht 

auf den ersten blick erkennbaren wege ihrer nahrung 
und ihrer auswirkungen bekommen. 

--- sie sollten sich im workshop mit den aspekten Klima-
wandel – umwelt – ernährung auseinandersetzen und 
raum bekommen,  alle fragen, die sie haben, zu stellen. 

--- des weiteren sollte ihr (ein-)kaufsverhalten thema-
tisiert und zuhause beim nächsten einkauf mit den 
eltern diskutiert werden.

--- die Jugendlichen sollten sich darüber bewusst werden, 
welche wege ihre gekauften nahrungsmittel hinter 
sich haben und die vorteile von regionalen und saiso-
nalen lebensmittel erkennen. 

 hiGhliGhts/MODule 
in der „gesunden anlaufstelle“ wurden mit den Jugend-
lichen folgende fragen diskutiert:  „wo kommen meine 
lebensmittel eigentlich her?“, „welche wege haben sie 
hinter sich?“, „was kann iCH als Konsumentin jeden tag  
beitragen?“, „wie komme/n ich bzw. meine eltern zum 
geschäft?“, „muss es immer das auto sein, oder geht es 

auch mit dem rad/zu fuß?“
zum themenkomplex „gesunde ernährung“ gehört auch 
bewusstseinsbildung, dass jede/r bei seinem einkauf von 
lebensmitteln entscheidet,  was er oder sie zum beispiel 
zum treibhauseffekt beiträgt. 

ein Highlight war das hohe interesse der Jugendlichen an 
dieser thematik. um einer möglichen ohnmacht diesem 
komplexen und weitreichenden thema gegenüber vorzu-
beugen, wurde dem aspekt „was kann ich selber tun“ viel 
raum gegeben. die verwendeten unterlagen, liegen in der 
anlaufstelle auf und geben so die möglichkeit für weitere 
diskussionen. die mitarbeiterinnen von JaK! sind in der 
thematik geschult, sodass eine nachhaltige verankerung 
in der alltäglichen arbeit mit den Jugendlichen gewähr-
leistet ist.

 erGebnisse
die ziele wurden nach einer persönlichen einschätzung 
erreicht – inwieweit langfristig die auseinandersetzung zu 
Hause bzw. sich  im einkaufsverhalten widerspiegelt, ist 
nur langfristig von den mitarbeiterinnen von JaK! mobile 
Jugendarbeit beobachtbar.

 beteiliGte
Jugendmobil-Coach, Jugendbetreuerinnen, 12 Jugendli-
che/junge erwachsene, bmfJ, Hochschule für agrar- und 
umweltpädagogik, klimaaktiv mobil programm des 
bmlfuw 

Foto: JaK! Mobile Jugendarbeit

lehrgang Jugendmobil-coach 
tender - Verein für Jugendarbeit
niederösterreich

2000 stockerau 

telefon: 0650/8411639 

anjabirgitfischer@hotmail.com 

Ansprechperson:  Mag.a anja Fischer, Msc 

„Mein Essen ist auch mobil!“ Jugendworkshop im zuge der 

„gesunden anlaufstelle“ 

umsetzungsbeispiele

FahrradwErKstättEn 
und lastEnFahrrädEr

 AusGAnGslAGe
in den letzten Jahren wurde bei den Jugendlichen ein 
steigendes interesse an einem eigenen fahrrad bzw. an der 
reparatur und dem „aufmotzen“ ihrer fahrräder festge-
stellt. auch das lastenfahrrad erfreut sich immer größerer 
beliebtheit. 

 Ziele
--- Jugendliche lernen die funktionsweise von rädern 

kennen und ihre fahrräder selbst zu reparieren bzw. aus 
alten fahrrädern neue zu bauen.

--- interesse an der beschäftigung mit dem fahrrad wecken 
--- anreiz zum umdenken schaffen – weg vom auto, rad 

als attraktive möglichkeit der mobilität
--- stellenwert der Jugendlichen im gesellschaftlichen 

Kontext heben und zukünftige potentielle berufsfelder 
für Jugendliche eröffnen. 

 hiGhliGhts/MODule 
Jugendliche erhielten die kostenlose möglichkeit, sich 
unter fachkundiger begleitung aus alten fahrrädern selbst 
ihr individuell gestaltetes neues fahrrad zu bauen oder ihr 
eigenes fahrrad zu reparieren bzw. „aufzumotzen“. weiters 
wurden in workshops unter professioneller anleitung 
mit den Jugendlichen sog. „Crazy bikes“ kreiert und mit 

den übrig gebliebenen fahrradteilen schmuck- und ge-
brauchsgegenstände gestaltet. 
der verein X-treff stellt darüber hinaus die von den 
Jugendlichen neu gebauten fahrräder als sog. „frei2räder“ 
der bevölkerung in traun gratis und unbürokratisch zum 
benutzen zur verfügung. sollten die räder kaputt gehen, 
werden die benutzerinnen aufgefordert, sie im Jugendtreff 
zur reparatur abzugeben. diese aktion wurde 2014 mit 
dem umweltpreis der stadt traun ausgezeichnet. 

eine einladung von fahrradmonteuren aus dem benach-
barten fahrradgeschäft in das Jugendzentrum, soll den 
Jugendlichen das berufsfeld näherbringen und für „ge-
schickte“ Jugendliche die möglichkeit einer zukünftigen 
arbeitsstelle bieten. 

mit der anschaffung von zwei lastenfahrrädern für die 
arbeit in den außerschulischen Jugendeinrichtungen, 
sollen die transportwege in außerschulischen Jugendein-
richtungen klimafreundlich abgewickelt werden. 

 erGebnisse
insgesamt wurden seit 2011 8 fahrradreparaturwerk-
stätten und der Kauf von 2 lastenfahrrädern durch die 
klimaaktiv mobil sonderfinanzierung unterstützt. 
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lehrgang Jugendmobil-coach 
salzburg 

5301 Eugendorf 

telefon: 0676 / 5491437 

angela.lindner@gruene.at 

Ansprechperson: diin angela lindner – Jugendmobil-coach 

style  your bike 

2011

offene Jugendarbeit/Jugendzentrum Echo
steiermark 

8020 graz 

telefon: 0699 / 19000914

 ali@jukus.at 

Ansprechperson: ali Özbas  

Fahrradwerkstatt im Jugendzentrum Echo 

2011
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JugendmobilitätsproJeKte
beratungs- und fÖrderprogramm

nutzEn siE das KostEnlosE KliMaAKtiV 
Mobil bEratungs- und FÖrdErprograMM

 DAs PrOGrAMM KliMAAKtiV 
MObil KliMAschutZinitiAtiVe Des 
MinisteriuMs FÜr ein lebenswertes 
Österreich

klimaaktiv ist die initiative des ministeriums für ein 
lebenswertes Österreich für aktiven Klimaschutz in den 
bereichen energie und mobilität. Klimafreundliche 
technologien und dienstleistungen sollen einen höhe-
ren marktanteil bekommen und insbesondere im ver-
kehrsbereich zielgruppenspezifisch die entscheidungs-
träger zu bemühungen im Klimaschutz motivieren. 

die Österreichische energieagentur wurde seitens 
des ministeriums mit dem dachmanagement von 
klimaaktiv betraut.

das ministerium für ein lebenswertes Österreich hat im 
bereich verkehr das schwerpunktprogramm klimaaktiv 
mobil gestartet, das von der abteilung verkehr, mobi-
lität, lärm koordiniert wird. durch die förderung von 
nachhaltiger und klimafreundlicher mobilität wird eine 
trendumkehr im verkehrsbereich forciert. 

neben politischen initiativen, legistischen maßnahmen 
und klimaaktiv mobil aktions- und beratungsprogrammen 
in den unterschiedlichen bereichen stellen begleitende und 
ergänzende Kampagnen zur bewusstseinsbildung einen 
wesentlichen schwerpunkt von klimaaktiv mobil dar.

 bAres GelD FÜr neue, nnOVAtiVe 
weGe
um gute ideen zum Klimaschutz im verkehr auch um-
setzen zu können, hat das ministerium für ein lebens-
wertes Österreich das klimaaktiv mobil förderungs-
programm ins leben gerufen. so können projekte, die 
von Jugendlichen mitgetragen und initiiert werden, auch 
finanziell unterstützt werden, sofern einige vorausset-
zungen seitens des förderwerbers erfüllt werden.

 wer unD wAs wirD GeFÖrDert:
um eine förderung ansuchen können:
--- unternehmen
--- gemeinnützige vereine 
--- Konfessionelle einrichtungen
--- verkehrsverbünde
--- großveranstalter
--- freizeit- und tourismusorganisationen
--- städte, gemeinden, regionen
--- gemeindeverbände, regionalverbände
--- einrichtungen der öffentlichen Hand in form von 

betrieben mit marktbestimmter tätigkeit 

so können zum beispiel maßnahmen zur förderung 
des rad- und fußgängerverkehrs und des Öffentlichen 
verkehrs (z.b. radverkehrsanlagen, abstellanlagen und 
verleihsysteme, sowie innovative Öv-maßnahmen) geför-
dert werden, wenn diese nachweislich zu einer reduktion 
des Co2-verbrauchs führen. aber auch der betrieb von 
projekten und immaterielle leistungen wie z.b. informa-
tions- und marketingkonzepte und ausbildungs- und 
schulungsprogramme können gefördert werden. der 
förderungssatz beträgt, in abhängigkeit von der durch die 
geplanten maßnahmen erzielten Co2-emissionseinspa-
rung, bis zu 50 % der förderungsfähigen Kosten. 

beteiligte

2011

offene Jugendarbeit   
don bosco Flüchtlingswerk  austria
wien 

1230 wien 

telefon: 01 /6628425 

fluechtlingswerk@donbosco.at 

Ansprechperson:  MMag. Margit pollheimer 

Mobil am rad – Ökologische Fortbewegung von und mit 

jugendlichen Flüchtlingen 

2012

offene Jugendarbeit  
Jugend- organisation Eugendorf – JoE
salzburg 

5301 Eugendorf 

telefon: 0699 / 10969367 

hubert.herzog@salzburg.at 

Ansprechperson: di angela lindner – 

Jugendmobil-coach, hubert herzog  

JoE´s bike 

2012

offene Jugendarbeit   
radlobby ig Fahrrad
wien 

1020 wien 

telefon: 0650 / 2357357 

sonja.debenjak@ig-fahrrad.org 

Ansprechperson: sonja debenjak 

like your bike 

2013

offene Jugendarbeit   
südrand – Mobile Jugendarbeit  traisen 
niederösterreich 

3160 traisen 

telefon: 0699/11480825

barbara.rieder@jugendumweltlebenswelt.at 

Ansprechperson: barbara rieder, Ma 

pimp your bike 

2012

offene Jugendarbeit
offene Jugendarbeit dornbirn
Vorarlberg 

6850 dornbirn 

telefon: 0676 /836508 30 

sebastian.mischitz@ojad.at 

Ansprechperson: sebastian Mischitz 

lastenfahrrad als alternative zum automobil 

2012

offene Jugendarbeit   
steirischer dachverband der  
offenen Jugendarbeit
steiermark 

8010 graz 

telefon: o316 /90320120 

florian.arlt@dv-jugend.at 

Ansprechperson: Florian arlt 

offene Jugendarbeit – macht mobil! 

2012

offene Jugendarbeit  
Veloclub salzburg
salzburg 

5020 salzburg 

telefon: 0676 / 3059609 

info@veloclub-salzburg.com  

Ansprechperson: Fidelius Krammel – Jugendmobil-coach  

radwerkstatt 

2013

offene Jugendarbeit  Verein isi,
 Jugendzentrum X-treff, traun
oberösterreich 

4050 traun 

telefon: 0664 / 450241 8 

xtreff@offenejugendarbeit.at 

Ansprechperson: alexander schinko 

„drahtwerkstadt“ 
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KontaKtE

„MObilitÄtsMAnAGeMent
FÜr KinDer, eltern unD schulen“

programmmanagement
Klimabündnis – Herry – forum umweltbildung

Klimabündnis Österreich
mag. martina daim
tel:  +43 (0)1 /581 5881 - 24
email:  office@klimabuendnis.at
www.schule.klimaaktiv.at

„MObilitÄtsMAnAGeMent
FÜr tOurisMus, FreiZeit unD JuGenD“

programmmanagement
komobile w7 gmbH – umwelt-bildungs-zentrum steiermark

komobile w7 gmbH
di dr. romain molitor 
tel:  +43 (0)1 / 8900 681
email:  freizeit.mobil@komobile.at
www.freizeitmobil.klimaaktiv.at

für den bereich Jugend:
umwelt-bildungs-zentrum steiermark
dipl.-päd. Cosima pilz
tel. +  43 (0)316 / 835404-7 
e-mail: cosima.pilz@ubz-stmk.at
www.jugend.klimaaktiv.at

klimaaktiv MObil GesAMtKOOrDinAtiOn

strategische steuerung:
bmlfuw, abt. verkehr, mobilität, lärm 
di robert thaler, di iris ehrnleitner,  
dr. veronika Holzer
t:  +43 (0)1 / 51522-1206
email:  veronika.holzer@bmlfuw.gv.at

dachmanagement:
Österreichische energieagentur – 
austrian energy agency
di willy raimund, di andrea leindl, mag. nina pickl
t:  +43 (0)1 / 586 15 24-0
email:  klimaaktivmobil@energyagencay.at

KOntAKt Zur rADFAhr-initiAtiVe 

bmlfuw,   
abt. verkehr, mobilität, lärm 
di robert thaler, di martin eder 
t:  +43 (0)1 / 51522-1207
email radfahren@bmlfuw.gv.at
www.radfahren.klimaaktiv.at

KOntAKt Zur sPritsPAr-initiAtiVe 

beratungsprogramm des bmlfuw  
„spritspar-initiative“: 
Österreichische energieagentur –
austrian energy agency
mag. robin Krutak, mag. nina pickl
t:  +43 (0)1 / 586 15 24-75 
email:  spritsparen@energyagency.at
www.spritspar.at bzw. www.klimaaktivmobil.at

bmlfuw, abt. verkehr, mobilität und lärm
dr. peter wiederkehr
t:  +43 (0)1 / 515 22-1205
email:  peter.wiederkehr@bmlfuw.gv.at

KOntAKt Zur uMweltFÖrDerunG unD Klimaaktiv 
MObil FÖrDerunG

Kommunalkredit public Consulting gmbH
serviceteam verkehr und mobilität
t:  01/31631-716
email:  umwelt@kommunalkredit.at

die beratungs- und förderprogramme sind teil des vom bmlfuw 
gestarteten schwerpunktprogramms klimaaktiv mobil für Klimaschutz-
maßnahmen im verkehrsbereich. es verfolgt das ziel, möglichst viele 
gebietskörperschaften, tourismus- und freizeitbetriebe, tourismusver-
bände, alpinvereine, schutzgebietsverwaltungen u.a. zur umsetzung eines 
mobilitätsmanagements zur treibhausgasreduktion und zur entwicklung 
von innovativen angeboten zum umstieg auf öffentlichen verkehr zu 
motivieren. 

das projektmanagement von klimaaktiv mobil erfolgt durch die 
Österreichische energieagentur: di willy raimund, di andrea leindl 
und mag. nina pickl. 

die gesamtkoordination liegt beim bmlfuw, abt. verkehr, mobilität, 
lärm:  di robert thaler, di iris ehrnleitner und dr. veronika Holzer

die umsetzung des programms erfolgt in enger 
zusammenarbeit mit der Kommunalkredit public Consulting gmbH.

 KliMAAKtiV MObil bewusst- 
seinsbilDunGsPrOGrAMMe
im vordergrund stehen dabei die darstellung und Kom-
munikation der vorteile klimafreundlicher mobilität 
für die einzelne bürgerin/den einzelnen bürger durch 
aufzeigen der möglichkeiten, energie auch im mobili-
tätsbereich zu sparen.

 KliMAAKtiV MObil 
PArtnerschAFten
breite partnerschaften mit der wirtschaft, den län-
dern, städten, gemeinden und vielen unternehmen 
und institutionen sind markenzeichen von klimaaktiv 
mobil. betriebe, gemeinden, verbände und schulen, 
die mit ihren projekten Co2 reduzieren, erhalten vom 
umweltminister die auszeichnung als klimaaktiv mobil 
projektpartner.

 KliMAAKtiV MObil AusbilDunGs- 
AnGebOte unD ZertiFiZierunG
die weiterbildungsangebote von fahrschullehrerinnen 
zu spritspartrainerinnen werden ergänzt durch die zerti-
fizierungsschiene für klimaaktiv mobil fahrschulen. 
im radbereich werden die fahrradakademie und eine 
ausbildung zum fahrradmechaniker angeboten. der 
zweite ausbildungslehrgang zum Jugendmobil-Coach 
wurde 2014 abgeschlossen. klimaaktiv mobil setzt 
heute nicht nur auf österreichischer, sondern auch auf 
europäischer ebene wichtige impulse, um mobilität und 
verkehr 2020 klimafreundlicher, gesundheitsfördernder, 
effizienter und energiesparender gestalten zu können. 
damit wird unsere umwelt geschützt, dem Klimawandel 
entgegengewirkt und die lebensqualität unserer bürge-
rinnen und bürger verbessert. gleichzeitig bieten sich 
neue Chancen für wirtschaft und unternehmen, städte 
und gemeinden.

nähere informationen: 
www.klimaaktivmobil.at  
www.bmlfuw.gv.at
www.mobilitaetsmanagement.at 
www.umweltfoerderung.at/verkehr

JugendmobilitätsproJeKte
KontaKte

JugendmobilitätsproJeKte
beratungs- und fÖrderprogramm
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bundEsMinistEriuM 
Für land- und ForstwirtschaFt, 
uMwElt und wassErwirtschaFt


