
 

Franziska Schmidt  

 

Warum Jugendarbeit Beziehungsarbeit ist –  

Wie kann ich junge Menschen in der Vereinsarbeit stärken 
 

Liebe Vereinsfunktionäre, 

Vielleicht hast du das schon einmal gehört, für ein gutes Team braucht es eine gute Kommunikation 
und eine gute Beziehung. Jugendarbeit ist also auch Beziehungsarbeit. Doch was genau verbirgt sich 
hinter dieser Aussage? Was verstehen wir Pädagogen darunter und warum ist es auch für deine 
Arbeit wichtig?  

Stell dir vor, du hast zwei Fußballmannschaften, beide spielen in der gleichen Liga, beide haben 
ungefähr gleich starke Jugendliche in der Mannschaft und beide haben die gleichen Voraussetzung 
ein Spiel zu gewinnen. Warum denkst du gewinnt die eine Mannschaft und die andere verliert? Was 
ist der Faktor, der für den Erfolg der Mannschaft spricht?  

Der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick schreibt, dass alle Kommunikation eine Inhalts- 
und eine Beziehungsebene besitzen. Das heißt für unser Beispiel, dass es zwar wichtig ist, dass die 
Jugendlichen in der Mannschaft wissen müssen, wie das Spiel funktioniert, das jedoch für ein gutes 
Team vor allem Kommunikation und Beziehung wichtig ist. Und sogar noch weiter, dass Beziehung 
das ausschlaggebende Instrument dafür ist, dass ein Team ein Team wird und gemeinsam an einem 
Strang zieht.  

Was kannst du als Trainier*in/Leiter*in doch auch als Vereinsvorsitzender tun um eine gute 
Beziehung zu jungen Menschen aufzubauen? 

1. Interesse zeigen (Nimm den einzelnen Jugendlichen als Individuum war, sehe seine Stärken) 
2. Unterstützen und fördern (erkenne seine Leistungen an, Lobe ihn)  
3. Da sein bei Problemen und Herausforderungen (Zuhören, Emotionscoaching, Strategien zur 

Konfliktbewältigung) 
4. Fördere die Gemeinschaft (z. B. durch gemeinsame Aktionen) 

Ein guter Coach fördert die Beziehung zwischen den Jugendlichen, erarbeitet eine professionelle 
Beziehung zum Jugendlichen und hilft dem jungen Menschen auch eine gute Beziehung zu sich selbst 
zu haben.  

 

Falls du Unterstützung bei einem dieser Themenfelder brauchst oder noch mehr 
Hintergrundinformationen, dann schau auf unserer Homepage www.postbauer-heng.de/jen unter 
der Rubrik Jugendbeteiligung und Verein oder schreib uns eine E-Mail oder ruf uns an.  

 

Herzliche Grüße 

Franziska und Daniela 


