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Unsere übergeordneten Systeme
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In einem systemischen Leitbild werden zunächst die übergeordneten Systeme definiert, in die das System, das 
sein Leitbild definiert, eingebettet ist. So wird aufgrund der Einbettung in ein übergeordnetes System ein allge-
meiner und umfassender Bedarf im selbigen erkannt, der zum Teil durch die Mission des Systems, für welches 
das Leitbild entwickelt wird, abgedeckt wird.

Wir sehen uns als Teil folgender übergeordneter Systeme:
Südtirol, Italien, EU, Menschheit

In unseren übergeordneten Systemen sehen  
wir folgenden Bedarf:
Der Respekt und die Achtung der Menschenwürde sind die Basis für eine friedvolle Gesellschaft, in der jeder 
Mensch seinen Platz hat und ein würdevolles Leben leben kann. Gleichzeitig sind sie Voraussetzung für die 
Sicherung von Grundbedürfnissen der Menschen auf der geistigen, emotional-mentalen, sozialen und 
physisch-materiellen Ebene.  Wir sind uns bewusst, dass Kinder und Jugendliche in diesem Zusammenhang 
eine besondere Stellung innerhalb unserer Gesellschaft brauchen. Die Einhaltung der Kinderrechte garantiert 
Kindern und Jugendlichen den besonderen Schutz und die notwendige Sicherheit für ihre gesunde Ent-
wicklung als wichtige Teile unserer Gesellschaft.

Wir sehen einen großen Bedarf an Sensibilisierung von systemischen Zusammenhängen. Das Bewusstsein, 
dass nicht die Einzelteile eines Systems im Mittelpunkt stehen, sondern das System selbst in seiner Ganzheit 
und in Verbindung mit seinen übergeordneten Systemen, ermöglicht erst wichtige gesellschaftliche Entwicklun-
gen. Dadurch kann sich das Bewusstsein für soziale Verantwortung erst richtig entwickeln. Ebenso entsteht 
dadurch das für uns wichtige Bewusstsein, dass lokale Handlungen globale Auswirkungen haben. Die 
Zusammenarbeit verschiedener Akteure und die globale Vernetzung sind dabei unerlässlich. Systemisches 
Bewusstsein fördert ebenso die Nachhaltigkeit im Sinne der Generationenfolge. Handlungen und Entschei-
dungen einer Generation haben zwangsläufig Auswirkungen auf die nächsten Generationen. Dieses Bewusst-
sein stellt die Voraussetzung für verantwortungsbewusstes Handeln im Sinne aller Generationen dar. Gerade 
deshalb sehen wir einen Bedarf an Brückenbauern zwischen den Generationen.  
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Brückenbauer braucht es in unserer Gesellschaft auch zwischen den Kulturen und Sprachgruppen, zwischen 
Religionen und den Geschlechtern. Dafür braucht es das Bewusstsein für die eigene Identität, Geschichte 
und gesellschaftliche Traditionen einerseits und das Bewusstsein, dass kulturelle Vielfalt für die Gesell-
schaft und ihre Teile eine Bereicherung ist und einen unverzichtbaren Reichtum darstellt, andererseits.

Wir sehen in unseren übergeordneten Systemen außerdem einen Bedarf an interdependenten Personen. Men-
schen, die in ihrem Bewusstsein, ihren Entscheidungen und ihren Handlungen stets auch das Wohl des überge-
ordneten Systems, der Gesellschaft, im Blick haben. Das damit zusammenhängende Bewusstsein, dass alle Teile 
der Gesellschaft wichtige Beiträge für die Entwicklung der Gesellschaft leisten können, garantiert jeder Person 
das Recht einen Beitrag für das übergeordnete Ganze leisten zu können und dadurch die sinnstiftende 
Selbstwirksamkeit zu erfahren. Diese Haltung erfordert ein Umdenken im Bereich des Leistungsprinzips. Unse-
re Gesellschaft braucht eine Leistungsfokussierung mit gleichzeitigem Abbau vom Wettbewerbsdenken, 
das das gegenseitige Konkurrieren in den Mittelpunkt stellt. Vielmehr soll Leistung Ausdruck vom Willen sein, den 
bestmöglichen Beitrag für die Entwicklung der Gesellschaft leisten zu wollen. 

Dies setzt Verbindlichkeit voraus und ein lebensbegleitendes Lernen. Jugendliche bedürfen zur Entwicklung 
Richtung Interdependenz einer besonderen Begleitung, weshalb wir einen Bedarf an Jugendberatung, Aufklä-
rung und Informationen feststellen. Durch lebensbegleitendes Lernen richtet die Gesellschaft ihren Blick nicht 
nur auf Ergebnisse, sondern vor allem und in erster Linie auf den Prozess. Prozessdenken garantiert echte und 
nachhaltige Entwicklung.

Wir sehen außerdem einen Bedarf an Subsidiarität, die die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der 
einzelnen Subsysteme eines höheren umfassenden Systems anstrebt. Wir betrachten diese Subsidiarität als 
Garant dafür, dass Ressourcen und Mittel nicht verschwendet werden, sondern effizient verteilt und eingesetzt 
werden. 



Unsere Mission

Unsere Mission richtet sich nach dem von uns festgestellten 
Bedarf der Gesellschaft. Indem wir unsere Mission erfüllen, 
leisten wir einen wichtigen Beitrag für die übergeordneten 
Systeme, in die wir eingebettet sind. 

Was wollen wir tun, um durch unsere Beiträge einen Teil des 
Bedarfes abzudecken?
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Wir fördern und begleiten die Sozialisierung  
von Kindern und Jugendlichen
Der Respekt und die Achtung der Menschenwürde sind die Basis für eine friedvolle Gesellschaft, in der jeder 
Mensch seinen Platz hat und ein würdevolles Leben leben kann. Gleichzeitig sind sie Voraussetzung für die 
Sicherung von Grundbedürfnissen der Menschen auf der geistigen, emotional-mentalen, sozialen und physisch-
materiellen Ebene. Kinder und Jugendliche brauchen für ihre Reifeentwicklung einen besonderen Schutz.
Deshalb sehen wir es als unseren Auftrag die Sozialisierung von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Wir be-
gleiten und stärken sie in ihrer Kompetenzentwicklung, die sie befähigt selbstwirksam zu sein und für ihr soziales 
Umfeld Verantwortung zu übernehmen. Wir beraten, unterstützen und informieren junge Menschen in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung.
Weil Kinder und Jugendliche einen besonderen Schutz und Sicherheit brauchen, nehmen wir unseren gesell-
schaftspolitischen Auftrag wahr, die Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger/innen für die Themen mit 
besonderer Relevanz für Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren. So zeigen wir gezielt notwendige gesellschaft-
liche Entwicklungen auf, die das Wohl von Kindern und Jugendlichen nachhaltig garantieren, indem wir auf 
Mängel und Chancen hinweisen. Wir sehen uns in diesem Zusammenhang als Experten und nehmen als solche 
in der Form von Konzepten und Ideen auf den politischen Entscheidungsprozess sowie auf die Gesetzgebung 
indirekt Einfluss.

Wir fördern das Bewusstsein für soziale Verantwortung
Die Menschheit braucht Menschen, die im Wir-Bewusstsein handeln. Nicht der Einzelne, sondern die Gemein-
schaft, der er angehört, steht im Mittelpunkt.  Dadurch kann sich das Bewusstsein für soziale Verantwortung erst 
richtig entwickeln. Ebenso entsteht dadurch das für uns wichtige Bewusstsein, dass lokale Handlungen globale 
Auswirkungen haben.
Wir fördern das Ehrenamt, weil wir wissen, dass das Ehrenamt in unserem Land eine wichtige Form von sozialem 
Verantwortungsbewusstsein ist. Aus diesem Bewusstsein heraus setzen wir uns für die gesellschaftliche An-
erkennung und für geeignete Rahmenbedingungen für das Ehrenamt ein. 
In unseren Mitgliedsorganisationen werden junge Menschen in ihrer Identität gestärkt und in ihrer Sozialisie-
rung gefördert. Sie übernehmen soziale Verantwortung und dürfen den daraus wachsenden persönlichen und 
gesellschaftlichen Mehrwert erfahren. Wir fördern und unterstützen die interne Qualitätsentwicklung unserer 
Mitgliedsvereine durch Schulungen, Moderationen und durch kontinuierliche Begleitung. Wir schaffen Synergien, 
indem wir die Kooperation unter den Mitgliedsvereinen fördern. 
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Wir bauen Brücken 
In unserer Gesellschaft braucht es Brückenbauer zwischen den Kulturen und Sprachgruppen, zwischen Religio-
nen, Geschlechtern und Generationen. Dafür braucht es das Bewusstsein für die eigene Identität, Geschichte 
und gesellschaftliche Traditionen. Ebenso muss kulturelle Vielfalt als Bereicherung  und  als  unverzichtbarer 
Reichtum erkannt werden. Handlungen und Entscheidungen einer Generation haben zwangsläufig Auswirkun-
gen auf die nächsten Generationen. Dieses Bewusstsein stellt die Voraussetzung für verantwortungsbewusstes 
Handeln im Sinne aller Generationen dar. 
Deshalb fördern wir das Bewusstsein, dass kulturelle Vielfalt einen Reichtum für unsere Gesellschaft darstellt. 
Wir setzen uns dafür ein, dass Berührungsängste und Vorurteile abgebaut werden. In diesem Zusammenhang 
bemühen wir uns auch Brücken zwischen den Sprachgruppen unseres Landes zu bauen. Im Sinne der Nachhal-
tigkeit und Gleichwertigkeit setzen wir uns für Genartionengerechtigkeit ein.

Wir fördern selbstwirksames und  
verbindliches Denken und Handeln
Die Menschheit braucht Menschen, die in ihrem Bewusstsein, ihren Entscheidungen und ihren Handlungen stets 
das Wohl der Gesellschaft im Blick haben. Alle Menschen können und müssen für die Entwicklung einer Mensch-
heit, in der alle ihren Platz haben, Beiträge leisten. Gerade deshalb müssen Menschen selbstwirksam sein dürfen 
und in ihrer Potentialentfaltung unterstützt werden. Unsere Gesellschaft braucht eine Leistungsfokussierung 
mit gleichzeitigem Abbau vom Wettbewerbsdenken, das das gegenseitige Konkurrieren in den Mittelpunkt stellt. 
Vielmehr soll Leistung Ausdruck vom Willen sein, den bestmöglichen Beitrag für die Entwicklung der Gesellschaft 
leisten zu wollen. Dies setzt Verbindlichkeit voraus und ein lebensbegleitendes Lernen.
Wir fördern demokratisches Denken und Handeln durch Projekte, Aktionen und Initiativen. Dabei setzen wir 
vordergründig auf Teamentwicklung, auf kollektives Lernen und auf gemeinschaftliche Entscheidungsfindung 
durch Partizipationsprozesse. Dadurch wirken wir einem Aufleben militaristischer, nationalistischer und totalitä-
rer Tendenzen entgegen.
In erster Linie fördern und fordern wir Kinder- und Jugendpartizipation. Kinder und Jugendliche können und 
sollen für die Entwicklung unserer Gesellschaft wichtige und unverzichtbare Beiträge leisten können. Voraus-
setzung dafür ist ihre Mitwirkung an gesellschaftspolitischen und sozialen Entscheidungsprozessen auf allen 
Ebenen. Dementsprechend fördern, fordern, initiieren und begleiten wir Partizipationsprozesse, um die Teilhabe 
von Kindern und Jugendlichen an unserer Gesellschaft zu garantieren. 



Sinn und Zweck
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Der Sinn unseres  
Wirkens und Handelns  
ergibt sich aus unserer Mission. 

Indem wir unsere Mission  
umsetzen erfüllen wir einen  
höheren Zweck innerhalb der Gesellschaft.
Durch unsere Beiträge und unser Handeln wird in der Gesellschaft das  
Bewusstsein gestärkt, dass diese die Verantwortung für die Reifeentwicklung 
von Kindern und Jugendlichen hat. Es geht dabei darum, Kinder und Jugend-
liche in ihrer Entwicklung von der Abhängigkeit über die Unabhängigkeit und 
Selbstständigkeit hin zur Interdependenz zu führen. 1

1   Interdependenz ist die Bereitschaft für das übergeordnete System Verantwortung zu übernehmen und dementsprechend eigene Beiträge zum Wohle des  
Systems zu leisten.



Selbstverständnis - Identität
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Südtiroler Jugendring  ist   lernende Organisation

Südtiroler Jugendring  ist  Impulsgeber

Südtiroler Jugendring  ist  Brückenbauer

Südtiroler Jugendring  ist  Kompetenzzentrum

Südtiroler Jugendring  ist  Wegbegleiter

Südtiroler Jugendring  ist  Seismograph und Sprachrohr

Südtiroler Jugendring  ist  Raum für gesellschaftliche Selbstorganisation von jungen Menschen

In unserem Wirken und Handeln lassen wir uns von folgendem Menschenbild leiten:

Wir sehen Menschen als Bergwerk, reich an Edelsteinen von hohem Wert in Einzigartigkeit und Vielfalt.

Kinder sehen wir zusätzlich als eine wesentliche Altersgruppe und wichtige Teile der Gesellschaft mit unver-
zichtbaren Potenzialen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Ausgewogenheit und sozialen Gesundheit jeder 
Gesellschaft. Diese Sichtweise ist eine Voraussetzung dafür, dass Kinder schon als Kinder ihren Platz in der 
Gesellschaft erhalten und dementsprechend Würdigung und Wertschätzung erfahren und nicht als „unfertige 
Erwachsene“ betrachtet werden.
 
Jugendliche befinden sich zusätzlich in einer Schlüsselphase ihres Lebens, die von Identitätssuche geprägt ist. 
In ihrer sozialen Reifeentwicklung befinden sie sich auf dem Weg zur Eigenständigkeit. Dabei bekommen Quali-
täten wie Selbstverantwortung, Selbstreflexion und Selbstwirksamkeit eine besondere Bedeutung. Außerdem 
befinden sie sich an der Weichenstellung für ihre Zukunft in den Bereichen Ausbildung und Beruf, Partnerschaft 
und Familie und Gesellschaftsverantwortung. Sie zeichnen sich durch ihren konstruktiv-kritischen Blick für 
Lebensrealitäten, einem hohen Maß an Idealismus, Hilfsbereitschaft und Kooperationsfähigkeit aus. Außerdem 
zeichnen sie sich durch ihre   globale Ausrichtung, Offenheit und Neugier für Neues aus. In all dem benötigen sie 
Verständnis, Förderung, Begleitung, Ermutigung und Modelle.  



Werte und Prinzipien



14 

Werte und Prinzipien geben uns  
in unserem Handeln Orientierung. 

In unseren Entscheidungen und Handlungen  
lassen wir uns von ihnen leiten.
• Sinnhaftigkeit
• Zugehörigkeit und Partizipation
• Verbindlichkeit und Verantwortung
• Vielfalt und Gleichwertigkeit
• Menschenwürde und Wertschätzung
• Offenheit und Sensibilität
• Bewusstseinsförderung und Entwicklung
• Dienst am Ganzen und Selbstwirksamkeit



Kultur
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Unsere Kultur beschreibt die Umsetzung der Werte und wird im Verhalten nach innen sichtbar.  
Sie gibt Aufschluss auf unsere mentalen Modelle und definiert unsere Spielregeln.

Der Gleichwertigkeit aller Mitgliedsorganisationen soll grundsätzlich Ausdruck verliehen werden.  
Unabhängig von der Größe und der Mitgliedsdauer haben alle dieselben Rechte und Pflichten. Dadurch garantie-
ren wir neben dem wichtigen Prinzip der Gleichwertigkeit die Vielfalt in der Einheit, die Entscheidungsprozessen 
eine besondere Qualität verleiht. 
Wir wollen innerhalb des Südtiroler Jugendrings nicht den Geist von Konkurrenzdenken und der Interessenver-
tretung fördern, sondern vielmehr das Bewusstsein, dass alle mit ihren wertvollen Beiträgen der Mission des 
Ganzen dienen.
Die Prinzipien der Gleichwertigkeit und Vielfalt spiegeln sich in all unseren Gremien wider. So pflegen wir in den 
internen Gremien und Sitzungen das Prinzip der Teamberatung, die sich durch Konsensfindung, Partizipation  
und kollektiven Lernen auszeichnet. Funktionsverantwortung darf dadurch allerdings nicht aufgeweicht werden. 

Ehrenamt und Hauptamt tragen gleichwertig an der Entwicklung unseres Systems und an der Umsetzung 
unserer Mission bei. Dementsprechend stehen sie sich nicht gegensätzlich gegenüber, sondern ergänzen  
einander. Hauptamt und Ehrenamt sehen wir als unterschiedliche Formen des Ausgleichs nach dem Prinzip  
von Geben und Nehmen. 

Den grundlegenden Werten von Verbindlichkeit und Verantwortung verleihen wir Ausdruck, indem wir einmal  
getroffene Vereinbarungen einhalten und zuverlässig umsetzen. 2

Als lernende Organisation pflegen wir eine Lern - und Feedbackkultur. Fehler werden toleriert und als wichti-
ge Entwicklungsbausteine gesehen. In diesem Zusammenhang unterstützen wir persönliche und gemeinsame 
Schulungen und Aus-und Fortbildungen. 

Wir sind uns bewusst, dass unser Verantwortungsbereich von hoher Komplexität geprägt ist. Diese Tatsache,  
gepaart mit unserer Ausrichtung auf die Menschen in ihrer Ganzheit, erfordert Systemdenken in allen  
Bereichen. Dementsprechend orientieren wir uns an den systemischen Leitprinzipien von Zugehörigkeit, 
Achtsamkeit und Ordnung.

Geselligkeit, Begeisterung und Humor sind ein besonderes Merkmal unserer Kultur.

2   Der Ausgleich im Ehrenamt erfolgt vertikal aus dem Bewusstsein heraus vonseiten der Gesellschaft vieles erhalten zu haben. Dieser Ausgleich findet mittelbar und 
indirekt durch ehrenamtliches Engagement als Beitrag an die Gesellschaft statt. Ausgleich im Hauptamt hingegen erfolgt horizontal, was so viel bedeutet, dass durch 
eine direkte, unmittelbare und auf die erbrachte Leistung bezogene Vergütung erfolgt.



Knowhow / Kompetenzen
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Damit wir unsere Mission umsetzen können und unser Leitbild leben können, brauchen unsere Sys-
temmitglieder Knowhow und Kompetenzen in den Bereichen der Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, 
Methodenkompetenz, Sachkompetenz und Systemkompetenz.

Wir verpflichten uns unsere Systemmitglieder schrittweise von der Dependenz zur Interdependenz zu begleiten, 
indem wir folgende Kompetenzen fördern und fordern. Dabei achten und unterstützen wir die persönliche und 
schrittweise Kompetenzaneignung unserer ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen:

• Systemdenken und Systembewusstsein
• Teamfähigkeit und Interdependenz
• Die Fähigkeit, Gegensätze auf einer höheren Ebene einem Konsens zuzuführen
• Einfühlungsvermögen und Sozialkompetenz
• Fachkompetenz in Bezug auf die Arbeitsgebiete
• Prozessdenken und Durchhaltevermögen in mittel- und langfristigen Plänen
• Selbstkompetenz und Reflexionsfähigkeit
• Intrinsische Motivation und Begeisterungsfähigkeit



Auftritt / Verhalten
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Der Auftritt und das Verhalten beziehen sich auf die Außendarstellung. 
Wie ist unser Verhalten im Umgang mit unseren „Kunden“, Partnern, Medien und Kritikern?

Unsere Werte und Prinzipien und unsere interne Kultur spiegeln sich auch in unserem Auftritt und unserem 
Verhalten nach außen wider. In unserem Verhalten sind wir nach innen und nach außen kongruent. Anderen 
begegnen wir mit Wertschätzung und Achtsamkeit. Dabei respektieren wir stets das Ordnungsprinzip von Geben 
und Nehmen. 3

Gemäß unseres Prinzips Vielfalt in der Einheit, treten wir nach außen einheitlich auf. Fachstellen,  
Arbeitskreise und Projektgruppen verstehen sich als Teile des Südtiroler Jugendrings und treten als solche nach 
außen auf. Der*die Vorsitzende repräsentiert in seiner*ihrer Führungsfunktion das System nach außen, weshalb 
die Öffentlichkeitsarbeit mit ihm*ihr abgesprochen und abgestimmt wird.

Wir beziehen kompetent und professionell Stellung und sind in unserer Sprache klar und unmissverständlich. 
Aus dem Bewusstsein heraus, eine lernende Organisation zu sein, suchen wir kontinuierlich den Austausch  
mit anderen. In diesem Zusammenhang treten wir auch mit unseren Kritikern in den Austausch, weil wir uns  
bewusst sind, dass die Auseinandersetzung mit verschiedenen Standpunkten, mentalen Modellen und  
Weltbildern unserer Entwicklung im Sinne unserer Mission dient.

3   Das systemische Ordnungsprinzip von Geben und Nehmen meint, dass zwischen Geben und Nehmen ein Gleichgewicht herrschen muss, um nicht ungewollt  
Ungleichgewicht und Unordnung in Beziehungen und Systemen zu riskieren.



Output
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Der Output ist das konkrete Ergebnis unserer Mission und setzt sich aus konkreten Projekten,  
Dienstleistungen und Produkten zusammen. 

Dazu gehören unter anderem:
• Workshops und Vorträge
• Aus- und Weiterbildungen
• Materialverleih
• Partizipationsprozesse
• Sensibilisierung, Aufklärung, Information und Beratung
• Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen
• Projektarbeit, besonders in Form von Modellprojekten oder zur Förderung des sozialen Engagements 

Damit wir unsere Mission so gut wie möglich umsetzen können, arbeiten wir, wo sinnvoll, mit einem Netzwerk 
von Partnern zusammen.

Wirkung auf das Systemumfeld
Indem wir unsere Mission ausführen, wirken wir auf unser Systemumfeld ein.  
Wir hinterlassen Spuren.

Wir leisten einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft in Richtung systemische und soziale 
Reife. Das Systembewusstsein wird gestärkt und Jugendliche sind sozialisiert, informiert und aufge-
klärt. Jugendliche begreifen sich als wichtiger Teil der Gesellschaft und übernehmen für diese Verantwortung. 

Durch unser Wirken entwickeln sich kind- und jugendbedarfsgerechte Strukturen. 

Entscheidungsträger*innen schärfen ihren Blick für die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen.  
Außerdem erhalten Themen, die für Kinder und Jugendliche von Relevanz sind, innerhalb der Gesellschaft 
mehr Sichtbarkeit. Der Pool an Lösungen, innovativen Ideen und Konzepten für relevante Themen  
für Kinder und Jugendliche wird erweitert. Innerhalb der Gesellschaft gibt es mehr Sensibilität für den  
Generationenausgleich.

Wir sind friedensstiftend unterwegs und kulturelle und sprachliche Vielfalt wird zunehmend als  
Bereicherung erlebt und gelebt. 

Unser Wirken schafft das Bewusstsein, dass das Ehrenamt für Kinder, Jugendliche und die Gesellschaft als  
Ganzes von hoher Bedeutung ist. Die Begeisterung fürs Ehrenamt wird zunehmend spürbar.


