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1. Verbandsaufbau

2. Aufgaben eines Jugendsprechers

3. Öffentlichkeitsarbeit

4. Eventplanung

5. Finanzen

6. Bildung

7. Sonstiges





• die Deutsche SchützenJugend

(DSJ) setzt sich aus 20 

Landesschützenjugenden 

zusammen

• derzeit sind etwa 250.000 

Jugendliche in der DSJ organisiert 

(Stand: 12/2017)

• eine Auflistung und alle 

Kontaktadressen findest Du auf 

diesem USB Stick und auf der 

Homepage der DSJ
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• die Schützenjugenden 

wiederum setzen sich 

zusammen aus den Jugenden 

der Bezirke, Gaue, Kreise und 

Vereine

• Jugendsprecher gibt es auf 

allen Ebenen der Verbände, 

ihre Aufgaben sind dabei 

vielfältig

DSJ

Landes-
verband

Bezirk/Gau/
Kreis

Gau/Kreis

Verein
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• Grundsatzentscheidungen aller 

Verbände werden von der jeweiligen 

Delegiertenversammlung getroffen

• sie tagt meist einmal pro Jahr

• die untergeordneten 

Verbände/Vereine entsenden 

Delegierte

Jugend-
vorstand
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• der Jugendvorstand wird von der 

Delegiertenversammlung gewählt

• trifft alltägliche Entscheidungen 

und führt Beschlüsse der 

Delegiertenversammlung aus

• Jugendsprecher sind Mitglieder 

des Jugendvorstandes

• vertritt die Jugend nach außen
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• der Jugendausschuss besteht 

meist aus Jugendleitern der 

untergeordneten Ebene

• bereitet Entscheidungen der 

Delegiertenversammlung vor

• tagt häufiger als 

Delegiertenversammlung
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• Mitarbeit im Vorstand 

und in Ausschüssen

• Kontakte zu den 

Jugendsprechern der 

nächsthöheren/-

tieferen Ebene

• Öffentlichkeitsarbeit

• Vertretung der 

Jugendlichen

• Teilnahme und 

Mitarbeit bei 

Seminaren und 

Workshops

• und vieles mehr

• Ansprechpartner für 

die Jugendlichen

• Teilnahme an 

Sitzungen mit 

Berichterstattung

• Organisation von 

Veranstaltungen/ 

Freizeiten usw.

 Viele verschiedene Möglichkeiten, um ein Bindeglied 

zwischen Jugendlichen und Erwachsenen zu sein!
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Deine Aufgaben unterscheiden sich je nach Ebene (Verein, Verband etc.) und 

Satzung des Vereins



• das Jugendsprecheramt 

sollte in der 

Vereinssatzung 

verankert sein

• alle für den Verein 

relevanten Informationen 

solltest Du erhalten

• Du solltest vom Vorstand 

respektiert werden

• der Verein sollte eine 

Jugendordnung haben

• Jugendleiter als 

vertrauenswürdiger 

Ansprechpartner für 

Probleme

• und vieles mehr

• Teilnahme an 

Vorstandsitzungen des 

Vereins/Verbandes

• finanzielle Unterstützung 

durch den Verein für 

Ausflüge mit den 

Jugendlichen etc.

• Deine Anmerkungen 

sollten Gehör finden

 Aus den vielen verschiedenen Rechten, die Du zum Ausüben Deiner Tätigkeit 

brauchst, resultieren aber auch Pflichten!
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Als Jugendsprecher verfügst Du über verschiedene Rechte



• sei bei Sitzungen 

persönlich anwesend

• bereite Dich auf alle 

Veranstaltungen 

sorgfältig vor

• organisiere 

Veranstaltungen/ 

Freizeiten etc.

• nutze Deine Rechte als 

Jugendsprecher

• stelle Dich bei den 

„wichtigen“ 

Persönlichkeiten im 

Verein vor

• und vieles mehr

• Teilnahme an 

Vorstandsitzungen des 

Vereins/Verbandes

• tausche Dich so oft wie 

möglich mit Deinem 

Jugendleiter über 

aktuelle Themen aus

• sei zuverlässig

Du hast aber auch viele verschiedene Pflichten, denen Du nachkommen musst 

 Als Jugendsprecher verfügst Du über einen verantwortungsvollen Posten, der

Dir neue Eindrücke verschafft, Dich gleichzeitig aber auch fordern kann.
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• Facebook, Twitter, Instagram, 

Snapchat usw. sind günstige 

Möglichkeiten für gute 

Öffentlichkeitsarbeit

• halte alle Kanäle möglichst 

immer auf dem Laufenden

• Bilder und Videos eignen sich 

besonders, um 

Aufmerksamkeit zu generieren 

• Links zu verschiedenen Social

Media Auftritten findest Du auf 

diesem USB Stick
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• Flyer und Broschüren sind ein 

guter Weg, um ausführliche 

Informationen zu geben

• auch hier gilt trotzdem: 

aussagekräftige Fotos 

verwenden

• über Internetdruckereien sind 

auch hohe Stückzahlen günstig 

zu erwerben

• suche (wenn möglich) im 

Verband/Verein eine Person, 

die sich mit Layouts auskennt

• Beispiele für Broschüren 

findest Du auf diesem USB 

Stick

• Flyer können nach 

Rücksprache z.B. im örtlichen 

Supermarkt oder beim Bäcker 

ausgelegt werden
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• auch Zeitungen/Magazine 

eignen sich für 

Öffentlichkeitsarbeit, 

insbesondere um „ältere 

Zielgruppen“ zu erreichen

• halte unbedingt Rücksprache 

mit dem Pressereferenten 

Deines Verbandes/Vereins

• bereite Artikel nach Möglichkeit 

selbst vor, damit sie nur noch 

gedruckt werden müssen

• suche Dir den richtigen 

Ansprechpartner bei der Zeitung

• sollte mal etwas nicht 

veröffentlicht werden  nicht 

aufgeben und beim nächsten Mal 

erneut versuchen
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• beteiligt Euch an Eurem 

Stadtfest, eurer Ferienaktion 

oder organisiert einen Tag der 

offenen Tür

• sowohl Bogen- als auch 

Lichtschießen eignet sich zum 

Präsentieren außerhalb der 

Räumlichkeiten des Vereins

• Lichtschießsysteme können 

beim DSB ausgeliehen werden
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• auf diesem USB Stick findest Du 

eine ausführliche Checkliste für 

die Eventplanung

• die Planung sollte sich auf die 

Vorbereitung, die Durchführung 

und die Nachbereitung beziehen

• solltest Du Hilfe benötigen, wende 

Dich an Deinen Jugendleiter
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• definiere das Ziel Deines Events

• mache Dir Gedanken, was Du 

alles benötigst

• überlege Dir, wer Dir bei der 

Planung helfen kann

• nutze die Checkliste und 

Informationen auf diesem Stick 

oder der Homepage der DSJ
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• sei pünktlich

• weise Deine Helfer ein

• halte Dich an Deinen 

Ablaufplan 

• besichtige die Räumlichkeiten 

Deines Events

• kümmere Dich rechtzeitig um 

benötigte Materialien 

• Habe Spaß!
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• Was ist aus Deiner Sicht gut 

gelaufen?

• Was hätte besser laufen 

können?

• Wie hätte es besser laufen 

können?

• Was ist die Meinung Anderer?

• mache Dir Notizen über 

Verbesserungsvorschläge
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• Tag der offenen Tür

• Tag der Vereine

• Stadtfest

• Ferienaktion der 

Stadt/Gemeinde

• Schulfeste

• Regionalmessen
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 frage in Deinem Wohnort nach weiteren Möglichkeiten





• Spenden (z.B. von 

Unternehmen, Eltern etc.)

• Flohmarkt (z.B. beim Tag der 

offenen Tür)

• Fördergelder der Gemeinde für 

Jugendarbeit

• Fördergelder des 

Kreissportbundes
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• Eintrittsgebühren, z.B. für 

Freizeitaktivitäten

• Raumkosten

• Fahrtkosten

• Verpflegung

• Ausrüstung

• Give-Aways und Präsente
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 achte darauf, dass Du Dein (evtl. selbstgesetztes) Budget nicht 

überschreitest





• Waffensachkunde

• Schießsportleiter

• Jugendbasislizenz

• Trainer (A, B, C)

• Kampfrichter

• Jugendleiter

• Weitere Informationen findest 

Du auf der Homepage der DSJ.
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• Kinder trainieren anders (KITRA)

• Zukunftsorientierte Strategien in 

der Jugendarbeit

• Methodenvielfalt zur Vermittlung 

von Lerninhalten 2.0

• Multiplikatoren für 

Entwicklungsförderung von 

Kindern und Jugendlichen

27.01.2018 29





Für weitere Fragen stehen Dir, insbesondere

die Bundesjugendsprecher, aber auch

Deine Landesjugendsprecher jederzeit zur

Verfügung. Ihre Kontaktdaten findest Du

über die Links auf diesem Stick.
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