
Lobbying für Jugendarbeit
Eine europäische Weiterbildung 

Möchten Sie die lokale Politik für die Jugend-
arbeit sensibilisieren und mitgestalten? 

Wenn Sie diese Frage mit ja beantworten, dann ist die Weiterbildung Lobbying für  
Jugendarbeit genau richtig für Sie. Diese vertiefte europäische Weiterbildung  
vermittelt auf interaktive Weise Wissen sowie Werkzeuge der politischen Lobbyarbeit. 
Sie beinhaltet Module im Erkennen der politischen Zusammenhänge in der eigenen 
Gemeinde, in Netzwerk-Management und politischer Kommunikation – zugeschnitten 
auf das Feld der Jugendarbeit. Als zentraler Teil der Weiterbildung werden in Zusam-
menarbeit mit den Dozierenden eine Situationsanalyse sowie ein konkreter Aktions-
plan erarbeitet. Dessen Umsetzung wird von Coaches in der Schweiz begleitet.

–  Die Weiterbildung besteht aus drei Modulen von je zwei bis drei Tagen (Januar 
2019 in Deutschland, Juni 2019 in Österreich, Februar 2020 in Lettland).

–  Jugendarbeiter/innen aus Belgien, Deutschland, Lettland, Österreich und der 
Schweiz sind teilnahmeberechtigt.

–  Die Sprache der Weiterbildung ist Englisch.
–  Die Teilnahmegebühr beträgt CHF 150 pro Modul pro Person (die übrigen Kosten 

werden von Movetia getragen).
–  Zwischen den drei Modulen finden Treffen der Teilnehmenden aus der Schweiz 

statt, an welchen die Inhalte vertieft werden.

Wenn Sie Interesse haben, an der Weiterbildung teilzunehmen, senden Sie eine 
E-Mail an Ivica Petrušić, Geschäftsführer okaj zürich, kantonale Kinder- und  
Jugendförderung ivica.petrusic@okaj.ch und Laurin Reding, Projektverantwort- 
licher internationale Jugendarbeit, Movetia, laurin.reding@movetia.ch.

Hintergrund: 2013 bis 2015 wurde diese praxisnahe Weiterbildung zum ersten Mal im deutschen Bundes-
land Rheinland-Pfalz durchgeführt. Engagierte Jugendarbeiter/innen wollten die Stellung der Jugend- 
arbeit in ihren Gemeinden verbessern und die lokalen Politiker/innen für die Jugendarbeit sensibilisieren.  
Die Umsetzung des im Kurs Gelernten sowie der erarbeiteten Aktionspläne verlief äusserst erfolgreich:  
Die Teilnehmenden fühlten sich nicht nur bestärkt und besser vernetzt, sie konnten überdies konkrete  
Resultate erzielen. So wurden in einigen teilnehmenden Gemeinden zusätzliche Personalstellen der Jugend- 
arbeit geschaffen und anderenorts Stellenkürzungen verhindert.

«Ich habe die Handlungskompetenz 
mitgenommen, diese Aushandlungsprozesse mit
 der Politik. Die hab ich sofort bei uns kommunal 
angewendet, im Bürgermeisterkandidaten Check 

habe ich gesagt: Hier, ich kann dir anbieten, dein Thema 
umzusetzen in der Jugendarbeit, dann kannst 

du neue Leute gewinnen […] Genauso hat es auch 
funktioniert, sie sind drauf eingestiegen. Das hätte ich 

mich vorher nie getraut.»

Teilnehmerin der Weiterbildung 
2013 – 2015

«2017 wurde die Weiterbildung 
zu Lobbying für Jugendarbeit an der 

Europe Goes Local Konferenz in Ljubljana 
präsentiert. Ich dachte sofort,  

dass diese wunderbare Weiterbildung 
für die Jugendarbeit in der Schweiz 

genauso relevant ist und hierher 
gebracht werden soll.»

Cosima Oesch, Soziokult. Animatorin, 
Jugendarbeit Regio Kerzers

«Die Selbstwahrnehmung von 
Jugendarbeit in Bezug zu politischen 
Vertretern ist eine andere geworden: 

Wir haben was anzubieten, wir sind keine 
Bittsteller […], vorher haben wir immer 

nur gebettelt und gebeten: wir brauchen 
mehr Ressourcen, wir wollen was machen. 

Aber eigentlich haben wir ein Angebot 
an die Politik, mit dem sie arbeiten 

und sich darstellen können.»

Teilnehmer der Weiterbildung 
2013–2015

Eine Zusammenarbeit 
mit:
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