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Wegweiser Jugend in Aktion

Welches Angebot passt zu mir ? Sind Sie 
zwischen  13 und 

30 Jahre alt?

Möchten Sie ein 
Austauschprojekt 

für Jugendliche 
organisieren?

Sind Sie an  
einem  Austausch  

 interessiert?

Eine Weiterbildung  
für Jugend-  

arbeiter:innen?

→    Nehmen Sie zuerst  
an einer Europäischen 
Weiterbildung  teil.

→    Nehmen Sie zuerst  
an einer Europäischen 
Weiterbildung  teil.

→   Jugendbegegnung

→   Internationale 
Mobilitätsprojekte für 
Jugendarbeiter:innen 

→   Nationaler 
ausserschulischer 
Jugendaustausch

🤝
→   Strategische 

 Partnerschaften

→   Internationales 
Programm

→   Kontaktieren Sie 
Eurodesk oder 
 Intermundo.

→   Europäischer 
Freiwilligendienst (EVS)

Einen 
nationalen 
Austausch?

Nein, ich möchte lieber 
ein Projekt für meine 
Organisation planen.

Nein, lieber 
international.

Nein! 
Ich suche etwas 
Länger fristiges.

Ja,  
in der Freizeit.

Ja, 
gerne.

Nein, 
nur gefühlt.Nope

Ja,  
beruflich.

Ja!

→   Movetia hat noch 
 viele  spannende 
 Angebote für  
alle Altersklassen.

Etwas mit Politik 
 natürlich!

🎯 
Passt!

Na klar!

Ja, aber ich fühle mich 
nicht in der Lage dazu.

Ja, ich will  
selber etwas  
organisieren.

🇨→   Jugend 
und Politik

Ja, ich will  
teilnehmen.

Start
Arbeiten Sie mit  
Jugendlichen?

jugend@ 
movetia.ch

movetia.ch

https://www.movetia.ch/programme/schweizer-programm-zu-erasmus/jugend-in-aktion/weiterbildung/
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https://www.movetia.ch/programme/schweizer-programm-zu-erasmus/jugend-in-aktion/weiterbildung/
https://www.movetia.ch/programme/schweizer-programm-zu-erasmus/jugend-in-aktion/jugendbegegnungen/
https://www.movetia.ch/programme/europa/schweizer-programm-zu-erasmus/jugend-in-aktion/mobilitaet-jugendarbeit 
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https://www.movetia.ch/programme/weltweit/internationales-programm
https://www.movetia.ch/programme/weltweit/internationales-programm
https://www.eurodesk.ch/home/
https://www.intermundo.ch
https://www.movetia.ch/programme/schweizer-programm-zu-erasmus/jugend-in-aktion/freiwilligendienst/
https://www.movetia.ch/programme/schweizer-programm-zu-erasmus/jugend-in-aktion/freiwilligendienst/
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https://www.movetia.ch/programme/schweizer-programm-zu-erasmus/jugend-in-aktion/jugend-und-politik/
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Wegweiser Jugend in Aktion

Welches Angebot passt zu mir ? Sind Sie 
zwischen  13 und 

30 Jahre alt?

Möchten Sie für 
die  Jugendlichen 

ein  einmaliges 
Austauschprojekt 

organisieren?

Sind Sie an einem 
 internationalen 

 Austausch  
 interessiert?

Eine Weiterbildung  
für Jugend-  

arbeiter:innen?

→    Nehmen Sie zuerst  
an einer Europäischen 
Weiterbildung  teil.

→    Nehmen Sie zuerst  
an einer Europäischen 
Weiterbildung  teil.→   Jugendbegegnung

→   Internationale  
Mobilitätsprojekte für 
Jugendarbeiter:innen 

→   Nationaler  
ausserschulischer 
Jugendaustausch 

🤝
→   Strategische 

 Partnerschaften

→   Internationales 
Programm

→   Kontaktieren 
Sie  unsere 
Freunde von 
Eurodesk oder 
 Intermundo.

→   Europäischer 
Freiwilligendienst (EVS)

In der 
Schweiz?

Nein, ich möchte lieber 
ein Projekt für meine 
Organisation planen.

Nein, im 
Ausland.

Nein! 
Ich suche etwas 
Länger fristiges.

Ja,  
in der Freizeit.

Ja, 
gerne.

Nein, 
nur gefühlt.Nope

Ja,  
beruflich.

Ja!

→   Movetia hat noch 
 viele  spannende 
 Angebote für  
alle Altersklassen.

Etwas mit Politik 
 natürlich!

🎯 
Passt!

Na klar!

Ja, aber ich fühle mich 
nicht in der Lage dazu.

Ja, ich will  
selber etwas  
organisieren.

🇨→   Jugend 
und Politik

Ja, ich will  
teilnehmen.

Start
Arbeiten Sie mit  
Jugendlichen?

movetia.ch
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Wegweiser Jugend in Aktion

Welches Angebot passt zu mir ? Sind Sie 
zwischen  13 und 

30 Jahre alt?

Möchten Sie für 
die  Jugendlichen 

ein  einmaliges 
Austauschprojekt 

organisieren?

Sind Sie an einem 
 internationalen 

 Austausch  
 interessiert?

Eine Weiterbildung  
für Jugend-  

arbeiter/innen?

→    Nehmen Sie zuerst  
an einer Europäischen 
Weiterbildung  teil.

→    Nehmen Sie zuerst  
an einer Europäischen 
Weiterbildung  teil.

→   Jugendbegegnung

→   Mobilitätsprojekte für 
Jugend arbeiter/innen

🤝
→   Strategische 

 Partnerschaften

→   Offener 
Projektfonds

→   Kontaktieren 
Sie  unsere 
Freunde von 
Eurodesk oder 
 Intermundo.

→   Europäischer 
Freiwilligendienst (EVS)

In 
Europa?

Nein, ich möchte lieber 
ein Projekt für meine 
Organisation planen.

Nein, 
weltweit.

Nein! 
Ich suche etwas 
Länger fristiges.

Ja,  
in der Freizeit.

Ja, 
gerne.

Nein, 
nur gefühlt.Nope

Ja,  
beruflich.

Ja!

→   Movetia hat noch 
 viele  spannende 
 Angebote für  
alle Altersklassen.

Etwas mit Politik 
 natürlich!

🎯 
Passt!

Na klar!

Ja, aber ich fühle mich 
nicht in der Lage dazu.

Ja, ich will  
selber etwas  
organisieren.

🇨→   Jugend 
und Politik

Ja, ich will  
teilnehmen.

Start
Arbeiten Sie mit  
Jugendlichen?

movetia.ch
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