
Kapitel II: 2

Positionierung und Umsetzung

Wer ist für Jugendarbeit verantwortlich?
Oder besser gesagt: Wer ist für Jugendarbeit NICHT verantwortlich?

Jugendarbeit kann nicht von einer Person allein geleistet werden. Jugendarbeit ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe des gesamten Musikvereins. Der Verein als Ganzes muss sich dazu bekennen, 
positive Signale in Richtung Jugend zu senden, aktiv auf Kinder und Jugendliche zuzugehen, ihnen 
eine Atmosphäre zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen, gleichzeitig sollen sie aber auch gefördert und 
gefordert werden und zu stabilen Persönlichkeiten heranwachsen können. 

Jugendarbeit ist bzw. braucht KECK:

Kontinuität

Engagement

Commitment

Koordination

Kontinuität

Jugendarbeit ist keine Einzelaktivität und nichts Punktuelles. Jugendarbeit lebt von immer 
wiederkehrenden – wenn auch variierenden – Aktivitäten und Ritualen. Daher braucht es eine klare 
Planung der Aktivitäten innerhalb eines Jahres bzw. über einen längeren Zeitraum, im Idealfall sind es 
drei Jahre und mehr. Zur Kontinuität zählt auch, dass die Jugendarbeit einen � xen Platz im Vorstand 
hat und dass die Bereitschaft vorhanden ist, die Jugendarbeit organisatorisch, strukturell und � nanziell 
zu unterstützen.

Engagement

Jugendarbeit ist zu einem großen Teil Aktionismus. Jugendliche und vor allem Kinder sind beeindruckbar 
durch  fesselnde und erlebbare Inszenierungen. Dafür braucht es immer wieder neue Ideen und Impulse, 
um die Zielgruppe anzusprechen. 

Diesen Herausforderungen kann man nur mit einem hohen Maß an Engagement entgegentreten.

Wenn man bereit ist, Energie und Zeit zu investieren, wird Jugendarbeit erfolgreich sein – für die 
Jugendlichen, für den Verein und auch für jeden persönlich.

Commitment

Der Musikverein muss sich zu aktiver Jugendarbeit bekennen. Dies gilt im besonderen Maße für den 
Vorstand. Zum Commitment zählt auch das Bewusstsein darüber, dass messbare Ergebnisse oft nicht 
sofort erzielt werden können. In der Jugendarbeit braucht man oft einen langen Atem. 

Koordination

So breit Jugendarbeit auch angesetzt werden muss, braucht es eine Person oder besser ein Team, die/
das sich im Vorstand bzw. im Verein vorrangig mit der Jugendarbeit beschäftigt. Dieses Team zieht die 
Fäden der Jugendarbeit im Verein. Es entwickelt Ideen, plant Aktivitäten, vertritt diese im Vorstand 
und koordiniert deren Umsetzung. 
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