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WEITERBILDUNGSREIHE  
KOMMUNALE JUGENDARBEIT 
 
Netzwerke aufbauen und/ oder pflegen:  
 
Kommunale Jugendbeauftragte sollten alle jungen Menschen in der Gemeinde im Blick ha-
ben. Das gelingt besser, wenn vor Ort Strukturen etabliert sind, in denen sich die Vertre-
ter*innen der unterschiedlichsten Gruppen wiederfinden und einbringen können. Mit dem 
Ziel, positive Rahmenbedingungen für die örtliche Jugend zu schaffen, sind Kooperationen 
der verschiedenen Akteur*innen anzuregen und gemeinsame Lobbyarbeit zu betreiben.1 
 
Das Handbuch unterscheidet drei Arten kommunaler Jugend-Netzwerke: 
 

− Informelle Kontakte mit relevanten Akteur*innen 

− Anlassbezogene Kooperationen im Rahmen von Kooperationsprojekten 

− Ein fixes, sich regelmäßig treffendes Netzwerk 
 
Tipps aus der Netzwerkarbeit des Landesjugendbeirats:  
 
1. Auf bestehende Strukturen aufbauen: In den Gemeinden gibt es viele verschiedene Ver-

eine und Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder zu tun haben.  
 

2. Wertschätzung vermitteln: Freiwillige erwarten sich, dass ihr ehrenamtliches Engagement 
gesehen und ihrem Tun ehrliches Interesse entgegengebracht wird.  
 

3. Persönliche Einladungen: Ein Anruf vermittelt, dass es wichtig ist sie/ ihn dabei zu haben. 
Angesprochen werden sollte dabei, dass auch eine Vertretung willkommen ist. 
 

4. Transparente Rahmenbedingungen: Vor einem Netzwerktreffen muss allen Beteiligten 
klar sein, was dort passieren und besprochen werden wird. 
 

5. Win-Win-Situationen: Gute Netzwerkarbeit achtet darauf, dass für beide Seiten ein 
Mehrwert entsteht. Der Nutzen sollte vorab herausgearbeitet und kommuniziert werden.  
 

6. Erfahrungsaustausch: Netzwerktreffen sollen Raum für den Austausch untereinander und 
das Aufbringen von Anliegen bietet. Dies ist im Zeitplan zu berücksichtigen.  
 

7. Ergebnisoffenheit: Ideen und Anliegen der Netzwerkpartner*innen sind ernst zu nehmen. 
 

8. Kein Konkurrenzdenken: Den Netzwerkpartner*innen muss glaubhaft gemacht werden, 
dass das eigene Vorhaben keine Konkurrenz ist (Ressourcen, Zielgruppe etc.). 

 
9. Regelmäßigkeit: Ein gemeinsames Ziel ist Grundlage für den Bestand des Netzwerks. 
 
10. Nächste Schritte: Nach einem Netzwerktreffen sollte allen klar sein, wie es weitergeht. 
 
Beim Aufbau und der Pflege von Netzwerken gelten für uns drei Grundprinzipien: 
 

− Es gibt kein Patentrezept, denn jedes Netzwerk ist einzigartig. 

− Qualität ist der Vorrang vor Quantität einzuräumen.  

− Unterstützung zu holen macht Sinn und spielt euch für andere Aufgaben frei. 

 
1 Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Hg.), Handbuch Kommunale Jugendarbeit. Graz 2021. 


