
Angesichts der Krise von Jugendarbeit in Europa scheint es angebracht, 
auf die politischen Rahmenbedingungen nicht länger nur zu reagieren 
und sie zu erleiden, sondern den Versuch zu unternehmen, sich aktiv 
in die lokale Politikgestaltung einzumischen und sie zu beeinflussen. 
Dafür braucht es bei den VertreterInnen der Jugendarbeit einen grund-
legenden Einstellungswandel sowie angepasste und neue Fähig- und 
Fertigkeiten. Es braucht weiterführende Fortbildung in Bereichen wie 
Politikintervention, Politikberatung und Lobbyarbeit.

In Rheinland-Pfalz wurde in den Jahren 2013–2015 ein Modellprojekt 
mit diesen Inhalten und mit sehr positiven Ergebnissen durchgeführt. 
Diese Fortbildung möchte das rheinland-pfälzische Modellprojekt 
auf die europäische Ebene übertragen. Ziel ist es, einen Beitrag für ein 
geschärftes Profil sowie eine verbesserte politische Positionierung von 
Jugendarbeit zu leisten. Jugendarbeit und ihre VertreterInnen sollen 
aus ihrer passiven Rolle heraustreten und in eine aktivere Rolle als 
Mitgestalter von lokaler Jugend(arbeits)politik hineinwachsen.

Ziel dieser Langzeitfortbildung ist es
 _ das Profil von Jugendarbeit und ihre politische Positionierung zu 
 verbessern,

 _ VertreterInnen der Jugendarbeit zu befähigen und zu qualifizieren, 
politische Rahmenbedingungen und Situationen auf lokaler Ebene 
zu analysieren, um durch Lobbyarbeit Einfluss auf die lokale Politik-
gestaltung zu nehmen,

 _ die Bildung und Verstetigung lokaler Netzwerke für Jugendpolitik 
anzuregen,

 _ ein nachhaltiges Fortbildungskonzept auf europäischer Ebene zu 
 kreieren mit dem Ziel der Repolitisierung von Jugendarbeit und 

 _ europäische Impulse für die lokale Jugendarbeit nutzbar zu machen.
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Ziele:

Gefördert durch

„LOBBYING 
für Jugendarbeit“
Europäische FortbildungGiven the crisis of youth work in Europe, it seems necessary to no 

longer just react to and suffer the political circumstances, but rather to 
try to actively engage in and influence (local) youth policymaking. For 
this, youth work representatives have to fundamentally change their at-
titudes and skills. They have to be systematically trained in issues such 
as policy intervention, political consulting and lobbying.

In Germany a first pilot project to this end was carried out from 2013 
to 2015, with positive results. This advanced training course intends to 
translate the German pilot to a European level. 

The aim is to contribute to sharpening the profile and political position 
of youth work. Youth work and its representatives should abandon their 
passive roles and grow to become more active co-shapers of local youth 
(work) policy. 

The aim of this long-term training course is
 _ to sharpen the profile and political position of youth work, 
 _ to train and qualify youth work representatives/youth workers to 
 analyze political frameworks and situations at the local level so they 
can influence local youth policymaking through political lobbying, 

 _ to encourage the establishment and consolidation of local networks 
for youth politics,

 _ to create a sustainable training concept at the European level in an 
attempt to re-politicize youth work,

 _ and to explore European impulses for local youth work.
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European Advanced  Training 



Das Projekt besteht aus drei Fortbildungs-
modulen mit jeweils 2 – 3 Arbeitstagen:

 _ 1. Modul im Januar 2019 in Deutschland
 _ 2. Modul im Juni 2019 in Österreich
 _ 3. Modul im Februar/März 2020 in Lettland.

Zwischen den Modulen finden Webinare statt.

Ein Nachbereitungstreffen etwa 1 Jahr später ist 
fakultativ.

Das Projekt ist als Fortbildung konzipiert und 
wird folgende Lernelemente und -aufgaben 
beinhalten:

 m   Aufbereitung und Analyse des (lokalen) 
 Politikfeldes

 m  Entwicklung von Zielen
 m  Analyse, Entwicklung und ggf. Aufbau 

( lokaler) Netz werke, Entwicklung von 
 Handlungsplänen

 m  Politikentwicklung und Politkberatung 

Die Fortbildung wird aus Mitteln des EU-Pro-
gramms Erasmus+ JUGEND IN AKTION 
finanziert. Ein Zuschuss durch das Programm 
ist gewährleistet. Die Teilnahmegebühr für 
Deutschland beträgt 100,- € pro Modul. 

Gesamtprojektkoordinator:

Claudius Siebel 
JUGEND für Europa 
siebel@jfemail.de

Die Fortbildung richtet sich an 20 TeilnehmerInnen aus 5 europäischen 
 Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Lettland und Belgien/Flandern).

Die TeilnehmerInnen sollten
 _ Fachkräfte der Jugendarbeit sein, die ein fortgeschrittenes Verständnis der 
Strukturen, Werte und aktuellen Herausforderungen von lokaler Jugend-
arbeit haben,

 _ aktiv und regelmäßig an der Fortbildung teilnehmen und das konkrete und 
langfristige Ziel verfolgen, ihre lokale Gegebenheiten zu verändern/ver-
bessern,

 _ viel Motivation, Engagement und die Bereitschaft mitbringen sich persönlich 
und professionell weiterzuentwickeln,

 _ sich in Englisch verständigen können (ohne perfekt zu sein; eine  deutliche 
Verbesserung der englischen Sprachkenntnisse wird der wertvollste 
 Nebeneffekt der Fortbildung sein). 

Idealerweise sollen „Lerntandems“ gebildet werden (jedes mit zwei Teilneh-
merInnen aus dem selben lokalen/regionalen Kontext). Die  TeilnehmerInnen 
werden durch einen nationalen Koordinator/Coach unterstützt und  begleitet. 
Am Ende des Kurses erhalten die TeilnehmerInnen ein qualifiziertes 
 Zertifikat. 

Projektsetting und Lerninhalte: Kosten:

Kontakt:

TeilnehmerInnen:

Das Projekt ist Teil des Europäischen Pilotprojektes „Europe goes local – Supporting youth work at the municipal level“(www.europegoeslocal.eu). Es ist eine Kooperation der deutschen, 
 österreichischen, schweizerischen, lettischen und flämischen Nationalen Agenturen des EU-Programms Erasmus+ JUGEND IN AKTION sowie von POYWE (Professional Open Youth Work in Europe). 

The project consists of three training modules 
each lasting two to three working days:

 _ 1st module to be held in January 2019 in 
Germany

 _ 2nd module to be held in June 2019 in Austria
 _ 3rd module to be held in February/March 
2020 in Latvia.

A follow-up meeting approx. one year after the 
course will be optional. 

The project is designed as an advanced training 
and further education module and will cover the 
following learning elements and tasks:

 m   Mapping and analysis of the (local) policy 
field

 m  Development of targets
 m  Analysis and development of (local) 

 networks, development of action plans
 m  Policy development and political consulting 

The advanced training course is supported by 
the European Union’s Erasmus+ YOUTH IN 
 ACTION programme. A grant is  available,  however 
 participants are asked to pay an individual partici-
pation fee depending on their country of origin.  

Lead project coordinator:

Claudius Siebel 
JUGEND für Europa 
siebel@jfemail.de

The training course is limited to 20 participants from five European countries 
(DE, AT, CH, LV, BE-FL). 

Participants should 
 _ be youth work professionals working at the municipal level and with an 
 understanding of the structures, values and current challenges of local  
youth work, 

 _  be willing to actively and regularly participate and have a concrete,   
long-term ambition to change their local circumstances,

 _  be strongly motivated and committed, as well as willing to develop 
 personally and professionally, 

 _  have a good working command of English (without being perfect).   

Ideally, we would like to form “learning tandems” (each with two participants 
from the same local/regional context). Participants will be accompanied 
and supported by a national coordinator/coach. At the end of the course, all 
 participants will be issued with a certificate.

Project setting and curriculum: Cost:

Contact:

Participants:

The project is part of the European project “Europe goes local – Supporting youth work at the municipal level“ (www.europegoeslocal.eu) . It is a cooperation between the German, Austrian, Latvian, 
Swiss and Flemish National Agencies of the Erasmus+ YOUTH IN ACTION programme and POYWE (Professional Open Youth Work in Europe). 


