Jugend-Umwelt-Plattform JUMP
Als Sprungbrett in den Umweltbereich bietet JUMP jungen Menschen ab 16 Jahren aus ganz
Österreich Einstiegshilfen, Weiterbildung und Orientierung in der Umwelt- und
Nachhaltigkeitsszene.
Die Jugend-Umwelt-Plattform JUMP ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Wien, der seit 2011
Umweltbildungsprojekte für und mit jungen Menschen umsetzt. Die Vision von JUMP ist es,
Jugendlichen das notwendige Wissen, die erforderlichen Tools und die nötigen Anknüpfungspunkte für
die Mitgestaltung von umwelt- und gesellschaftspolitischen Prozessen hin zu einer nachhaltigen
Entwicklung der Gesellschaft zu bieten.
JUMP sieht sich selbst als „Facilitator“, der den strukturellen und thematischen Rahmen der Projekte
bietet, die Teilnehmer*innen mit Fachleuten und Entscheidungsträger*innen vernetzt sowie
organisatorische und fachliche Unterstützung in Form von Informationen und Beratungen bietet.
Grundlage aller Projekte und Aktivitäten von JUMP ist der Bildungsgedanke. Dabei legt JUMP
besonderen Wert auf interaktives, interdisziplinäres und kreatives Lernen. Die Projekte bieten
dementsprechend für verschiedenste Gruppen bereits vordergründige Anreize, sodass
Einstiegsbarrieren niedriggehalten sowie (noch) nicht umweltaffine Gruppen angesprochen und mit den
Bildungsangeboten erreicht werden können. Bei der konkreten Ausgestaltung der Projekte sind die
Teilnehmer*innen stets eingeladen, sich mit ihren eigenen Ideen und Interessen einzubringen und so
die Projekte aktiv mitzugestalten (Bottom Up-Prinzip).
Aktuelle Projekte, die unter anderem genau diese Ansätze widerspiegeln, sind zum Beispiel:
•

Im Freiwilligen Umweltjahr FUJ engagieren sich junge Menschen ab 18 Jahren nach Schule
oder Lehre 6-12 Monate freiwillig in einer Einsatzstelle im Umwelt-, Naturschutz- oder
Nachhaltigkeitsbereich sowie in der Entwicklungszusammenarbeit. Das FUJ kann auch als
Zivildienstersatz angerechnet werden. Weitere Informationen: www.fuj.at

•

Die „Green Days“ sind eine dreitägige Umwelt- und Nachhaltigkeits-Veranstaltung für junge
Menschen ab 16 Jahren, die jährlich in einem anderen Bundesland stattfindet. Bei den Green
Days können jedes Jahr über 200 Teilnehmer*innen vieles ausprobieren, diskutieren,
Expert*innen kennenlernen und sich einen Überblick verschaffen, was der Umweltbereich in
Österreich zu bieten hat. Mehr Informationen: https://www.jugendumwelt.at/programme/greendays-2021

•

Im Projekt „Podcast for future: on tour!“ produziert eine Gruppe junger Menschen mit der
Unterstützung professioneller Radiotrainer*innen sowie Klima- und Energieexpert*innen
Podcast-Folgen zu verschiedensten Klima- und Energiethemen. Weitere Informationen:
https://www.jugendumwelt.at/programme/podcast-future-tour

•

Im Rahmen des Green Team @Frequency Festival akquiriert, betreut und koordiniert JUMP
ein 150-200-köpfiges Freiwilligenteam, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das
Festivalgelände sauber zu halten und den Müll zu minimieren sowie Bewusstseinsbildung für
das
Abfallthema
zu
schaffen. Weitere
Informationen:
https://www.jugendumwelt.at/programme/frequency-green-team
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