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JM Botschafter*in im Jugendorchester 
 

junges Engagement mit Profil 
 
 
 

✓ DU ENGAGIERST DICH in deinem Jugendorchester  
 
Für dich ist klar: Orchester macht einfach Spaß. Man trifft sich mit Gleichgesinnten, findet 
Freunde, lernt immer wieder neue Leute kennen. Ihr arbeitet konzentriert zusammen an 
großer Musik, das Geige-, Flöte-, Klarinette-Üben macht endlich richtig Sinn. Im Orchester ist 
Teamwork gefragt. Gemeinsam gelingen musikalische Momente, die unter die Haut gehen.  
 
Du bist eine*r von Denen, die im Orchester Verantwortung übernehmen – als Mitglied des 
Orchestervorstands oder als Orchestersprecher*in oder weil du organisatorische Aufgaben 
erledigst. Vielleicht für das nächste Konzert oder um eine Orchesterfreizeit vorzubereiten, 
vielleicht betreust du die Website, postest in Social Media oder kümmerst dich um neue 
Mitspieler.  
 
Das Orchester ist dir wichtig, und du bist wichtig für dein Orchester.  
 
 
✓ JM BOTSCHAFTER*IN – eine interessante neue Aufgabe 
 
Dein Jugendorchester ist Mitglied in der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD), einer  
weltumspannenden Gemeinschaft für junge engagierte Musiker*innen. Unsere Überzeugung 
ist: Musik verbindet Menschen – weltweit ebenso wie im heimatlichen Jugendorchester. 
Vielleicht macht uns die Musik auch zu anderen Menschen, wenn sie unsere Leidenschaft ist 
und wir sie mit Anderen erleben. Jugendorchester sind ein idealer Ort für diese Erfahrung. 
Über 300 Jugendorchester haben sich der JMD angeschlossen – weil wir gemeinsam diese 
Überzeugung teilen.  
 
Als JM Botschafter*in kannst DU für dein Orchester aktiv etwas tun, damit ihr die Vorteile 
unseres bundesweiten Jugendorchester-Netzwerks noch besser für euch nutzen könnt. Dabei 
kannst du deine*n Orchesterleiter*in und die ganze Orchestergemeinschaft gezielt 
unterstützen.  
 
• JM Botschafter*innen werden von den Orchestermitgliedern gewählt. Damit ist dir die  
Zustimmung deiner Mitspieler*innen und eurer Orchesterleitung sicher. Möglicherweise gibt 
es bei euch einen Orchestervorstand, dem du angehörst, dann kannst du diese neue Aufgabe 
damit kombinieren. In jedem Fall sollten alle Orchestermitglieder erfahren, dass du JM 
Botschafter*in bist und welche Aktivitäten damit verbunden sind.  
 
• JM Botschafter*innen sind direkte Ansprechpartner*innen der JMD. Du bekommst unsere 
Kontaktdaten und wir deine. Du bekommst parallel dieselben Informationen von uns wie die 
Orchesterleitung. So könnt ihr euch absprechen. Auch du kannst uns direkt kontaktieren, 
wenn ihr Fragen habt oder wenn es Probleme zu lösen gilt.  
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✓ WELCHE AUFGABEN hat ein*e JM Botschafter*in ?  
 
• JM Botschafter*innen fragen Angebote der JMD für ihr Jugendorchester ab. Zum Beispiel:  
– Informationen und Beratung aus dem Netzwerk der Jugendorchester.  
   Unser JOLO-Kompass (= Orientierung für Jugendorchsterleitung) z.B. bereitet laufend     
   praktische Themen verständlich auf. 
– Im Notenleihverbund der JMD könnt ihr euch einfach und preiswert Orchestermaterial von  
   anderen Jugendochestern ausleihen.  
– Die JMD hat ein Förderprogramm für internationale Jugendorchester-Begegnungen und  
   bietet Workshops für euch, wie ihr eure nächste Orchesterreise planen könnt.  
– Euer Orchester bekommt Rabatt in unserer Musikakademie Schloss Weikersheim.   
   Organisiert eure nächste Orchesterfreizeit mit uns und probt in der TauberPhilharmonie. 
– Unser Deutscher Jugendorchesterpreis zeichnet neben musikalischer Qualität auch das  
   Konzertprojekt und euer ehrenamtliches Engagement aus – „mehr als ein Musikwettbewerb“. 
    
• JM Botschafter*innen machen Angebote der JMD im Orchester bekannt. In einer Vielzahl 
von Kursen in Weikersheim und an anderen Orten könnt ihr Musik noch tiefer und erfüllender 
erleben. Unsere Jugendinitiative „mu:v – Musik verbindet“ versteht sich als Plattform für neue 
Ideen für alles, was Musik ist. Hier könnt ihr euch selbst aktiv einbringen oder an spannenden 
Aktivitäten teilnehmen, z.B. auf dem „mu:v-Camp“ bei uns in Weikersheim.  
 
• JM Botschafter*innen berichten der JMD von besonderen Aktivitäten ihres Orchesters. Was 
für Konzerte macht ihr? Wohin ging die letzte Reise? Wie begeistert ihr euer Publikum? Im 
Interesse unseres Netzwerks sind wir immer neu-gierig, was sich in den Jugendorchestern tut. 
Auch für gelegentliche Umfragen der JMD seid ihr unsere Ansprechpartner, und ihr könnt uns 
eure Meinung sagen: Was können wir für euch tun? 
 
• JM Botschafter*innen vertreten ihr Orchester bei Mitgliederversammlungen der JMD. In 
Absprache mit eurer Orchesterleitung könnt ihr an unseren Treffen teilnehmen und das 
Stimmrecht für euer Orchester ausüben. „Verein“ bedeutet bei der JMD: „hier kommen Leute 
mit denselben Interessen zusammen“. Seid dabei.  
 
• JM Botschafter*innen begeistern andere Musiker*innen, sich für ihr Jugendorchester zu 
engagieren.  
Kommunikation macht „Community“. Sprich mit deinen Pultnachbarn darüber, was zu tun ist 
und ob der mitmacht. Erledigt Aufgaben im Team. Bindest Andere ein, um Aktivitäten des 
Orchesters zur gemeinsamen Sache zu machen.  
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✓ WIE ZAHLT ES SICH AUS, dein Engagement ? 
 
Klar, dass man auch etwas erwarten darf, wenn man sich engagiert, seine Zeit, seine Energie 
und seine Ideen einbringt. Wer Verantwortung im Jugendorchester übernimmt, verdient damit 
kein Geld. Es geht um etwas, das viel mehr wert ist.  
 
• Wir laden dich zu Workshops ein, in denen es um Qualifizierung für junges Ehrenamt und 
Orchestermanagement geht. Denn wir wollen Mut dazu machen und konkrete Inputs geben. 
Außerdem vernetzen sich so die JM Botschafter*innen aus verschiedenen Orchestern. Du 
gewinnst persönliche Kompetenzen, und dein Orchester profitiert davon.  
 
• Du bekommst von der JMD eine Urkunde, die von deiner Orchesterleitung mit unterschrieben 
wird und dein besonderes Engagement bescheinigt. Sie kann dir bei Bewerbungen nützlich 
sein, denn: aktiver Einsatz ist mindestens soviel wert wie eine gute Zeugnisnote und sagt viel 
über deine Persönlichkeit aus.  
   
• Wir laden dich ein, als JM Botschafter*in Persönliches Mitglied der JMD zu werden. Teile 
deine Werte und Interessen mit einer weltweiten Gemeinschaft junger und jung gebliebener 
engagierter Musiker*innen.  
Für die Zeit, in der du JM Botschafter*in bist, schreiben wir dir den Mitgliedsbeitrag gut für 
Kurse der JMD, die du besuchst (neben dem üblichen Mitgliederrabatt von 10%). 
JM Botschafter*innen, die einen Kurs in Weikersheim besuchen, werden zu Konzerten und 
Künstlerbegegnungen in der TauberPhilharmonie eingeladen, wenn es sich terminlich ergibt. 
   
• Wir bieten dir immer einen direkten Kontakt zur JMD auch in individuellen Fragen und 
berücksichtigen dich bei Interesse für eine Mitwirkung in einer unserer AGs, einer Jury des 
Deutschen Jugendorchesterpreises oder bei Projekten und anderen Aktivitäten – bestimmt 
eine interessante Erfahrung für dich persönlich und ein Pluspunkt für deinen Lebenslauf.  
 
 
√ WIE WIRST DU JM Botschafter*in ? 
 
• Nimm bei Interesse Kontakt zu deiner Jugendorchesterleitung oder direkt zur JMD auf – am 
besten zu beiden – und lass dich informieren. Wir stellen auch gern Kontakt zu aktiven JM 
Botschaftern*innen in deiner Nähe her, mit denen du dich besprechen kannst.  
 
• Wenn du JM Botschafter*in werden willst, sollte dies mit dem Einverständnis der 
Orchesterleitung und deiner Orchesterkollegen*innen (durch eine Wahl) geschehen. Bist du 
noch nicht volljährig, ist das kein Problem – auch in unserer Mitgliederversammlung wärest du 
stimmberechtigt.  
 
• JM Botschafter*in sein, ist auch ein Versprechen – an dein Orchester und an die JMD. Eine 
etwas längere „Amtszeit“ einzukalkulieren wird sich für alle lohnen – auch für dich.  
 
• Du bist willkommen bei der JM Deutschland ! 
 


