
Junge Menschen (18-30 Jahre), die heute im Musikleben Europas aktiv sind, haben 
als Zukunftsträger der Gesellschaft viel zu bieten. Gleichzeitig haben wir aber auch 
spezielle Anliegen und Bedürfnisse, auf die gegenwärtig nicht genug geachtet wird.
Dieses Manifesto for Youth and Music in Europe entstand als Teil des Access! 
Projekts1, das von der Working Group Youth (WGY)2 des Europäischen Musikrats 
(European Music Council – EMC) initiiert und durchgeführt wurde. Ziel des Projektes 
ist es, die aktuelle Situation von jungen Menschen in der Musikwelt aufzuzeigen. Der 
Konsultationsprozess für dieses Dokument wurde mit dem Europäischen Forum für 
Jugend und Musik in Europa: Access! gestartet, das im Oktober 2010 in Turin, Italien, 
stattfand.  Anschließend wurde die Konsultation auf Einzelpersonen jeden Alters 
sowie auf Organisationen des europäischen Jugend- und Musiksektors ausgeweitet, 
um deren Ansichten mit einzubeziehen.
Dieses Manifest begrüßt bereits bestehende Initiativen in den Bereichen Jugend, 
Musik und Kultur3  auf europäischer Ebene, und beruft sich auf die Fünf Musikalischen 
Grundrechte des Internationalen Musikrats (International Music Council – IMC).

MIT DIESEM MANIFEST RUFEN WIR POLITIKER SOWIE 
ENTSCHEIDUNGSTRÄGER AUF LOKALER, REGIONALER, 
NATIONALER UND EUROPÄISCHER EBENE AUF, IHRE DERZEIT 
BESTEHENDEN STRATEGIEN ZU ÜBERDENKEN, SICH MIT DER 
SPEZIFISCHEN SITUATION JUNGER MENSCHEN IM MUSIKSEKTOR 
ZU BEFASSEN UND SICH IN DIESEM KONTEXT AN FOLGENDEN 
FORDERUNGEN ZU ORIENTIEREN:

- Das Musizieren bietet Kleinkindern, 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
jeden Alters einen erheblichen Nutzen für die 
persönliche Entwicklung, soziale Integration, 
für die Aneignung wertvoller Schlüsselkompetenzen und 
für gesellschaftliche Teilhabe4. Musikunterricht muss ein 
verpflichtender Teil des Lehrplans an allen Schulen Europas 
sein.

- Um Zugang zu allumfassendem lebenslangen Lernen im 
Musikbereich für alle zu garantieren, ist es wichtig, eine 
Brücke zwischen formeller und informeller musikalischer 
Bildung zu schlagen. Kreativität, Vielfalt und die Freude an der 
Musik müssen durch Live-Darbietungen sowie durch aktive 
musikalische Teilhabe aller gefördert werden. 

- Die Jugend ist in Bewegung5 - auch im 
Musiksektor. Es besteht die Notwendigkeit, 
bereits bestehende Initiativen anzupassen 
und  diese direkt an junge Künstler/innen und 
Fachleute im kulturellen und musikalischen Bereich 
zu richten.

- Von Mobilität und  Dialog zwischen verschiedenen Bereichen 
und Generationen können alle Seiten profitieren. Hierzu 
müssen Modelle und Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die die Möglichkeiten für Mobilität und Dialog 
fördern6.

- Unterstützungen auf lokaler, regionaler, 
nationaler und europäischer Ebene 
sowohl im öffentlichen als auch im privaten 
Bereich sind grundlegend für die Erfüllung 
der bereits genannten Forderungen, wie auch für innovative 
unternehmerische Start-Up-Initiativen junger Menschen in der 
Musikbranche und für die nachhaltige Entwicklung des gesamten 
Sektors.

- Junge Menschen benötigen Informationen über die 
verschiedenen Möglichkeiten in der Musikbranche, sowie 
Aufklärung über juristische Fragen und Persönlichkeitsrechte.

- Qualifizierte, erfahrene und aufgeschlossene Fachleute, die an 
politischen Entscheidungsprozessen beteiligt sind, müssen sich 
für eine aktive Teilhabe der Jugend an politischen Prozessen im 
Musiksektor sowie darüber hinaus einsetzen.

1 Das Access! Projekt wurde durch das „Jugend in Aktion“ Programm der Europäischen Kommission 
gefördert. Die Partner für dieses Projekt waren Jeunesses Musicales International (JMI), European Festivals 
Association (EFA), European Choral Association – Europa Cantat (ECA), der italienischen Musikrat (CIDIM) 
und Feniarco.
2 Die Working Group Youth (WGY) des Europäischen Musikrats (EMC) versammelt Jugendliche zwischen 18 
und 30 Jahren, die in verschiedenen Berufsbereichen und Musikgenres des europäischen Musiklebens tätig 
sind und die Stimme der Jugend innerhalb des EMCs repräsentieren. Unser Hauptziel ist es, die Beteiligung 
der Jugend in wichtigen Entscheidungsprozessen innerhalb des EMC-Netzwerks sowie in ganz Europa zu 
fördern. Der EMC ist eine gemeinnützige Organisation, die 1972 als Regionalgruppe des Internationalen 
Musikrates (IMC) gegründet wurde. Als übergeordneter Dachverband, der das musikalische Leben in Europa 
vertritt, fungiert der EMC als Plattform für nationale Musikräte sowie europäische Organisationen, die in 
den Feldern Musikpädagogik, Neuschöpfung, Aufführung und Kulturerbe involviert sind.
3 Die WGY erkennt den Fortschritt, der durch die Resolution des Europäischen Rats über die erneuerten 
Rahmenbedingungen bei Kooperationen im Jugendsektor in Europa (2010-2018) initiiert wurde, an, 
sowie die Vorzeigeinitiative der EU-Kommission Youth on the Move (Jugend in Bewegung), das Grünbuch 
Erschließung des Potenzials der Kultur- und Kreativindustrien, die Europäische Kulturagenda im Zeichen 
der Globalisierung und das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen.
4 In Übereinstimmung mit der UNESCO Seoul Agenda: Entwicklungsziele für Künstlerische / Kulturelle Bildung
5 Dieses Manifest beruft sich auf die Vorzeigeinitiative der  Europäischen Kommission Youth on the Move 
(Jugend in Bewegung), die Teil ihrer Europa 2020-Strategie ist.
6 Wir begrüßen den Vorschlag für Empfehlungen des Europäischen Parlaments Jugend in Bewegung – 
Förderung der Lernmobilität junger Menschen.
7 In Übereinstimmung mit der Europa 2020 Strategie der Europäischen Kommission.

- Die Teilhabe junger Menschen an 
der politischen Entscheidungsfindung 
bringt wesentliche neue Einsichten 
und Arbeitstechniken.

- In unserem schnelllebigen digitalen Zeitalter sind Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit  grundlegende Kompetenzen, die 
den Fortbestand und die Weiterentwicklung des europäischen 
Musiksektors sichern. Gerade junge Menschen verfügen über 
diese Fähigkeiten und können die Branche vorantreiben.

- Intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum7 im 
Musiksektor, sowie in der Gesellschaft als Ganzes ist ohne 
Beteiligung junger Menschen nicht möglich.

- Junge Menschen, die eine berufliche 
Laufbahn in der Musikbranche 
anstreben, müssen unterstützt werden, 
ihre Talente und Fähigkeiten müssen 
gewürdigt werden und ihre Arbeit ist 
angemessen zu entlohnen. Es bedarf eines europaweit 
gültigen rechtlichen Rahmens für die Arbeitsbedingungen 
im Kulturbereich.

- Die Aus- und Weiterbildung im Musiksektor 
muss fachübergreifend, zukunftsorientiert 
und innovativ sein. Studierende müssen 
in die Entwicklung der Studieninhalte 
miteinbezogen werden, sodass ihre spezifischen 
Qualifikationen, ihr besonderer Blickwinkel und 
ihre entscheidende Rolle für die Entfaltung des Sektors erkannt 
werden.

- Schulungen, Tutorate und die Heranführung an den 
Arbeitsmarkt im Rahmen  der Aus- und Weiterbildung müssen 
gewährleisten, dass Musiker/innen die nötigen künstlerischen 
und unternehmerischen Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben, 
um sich als Einzelne auf dem sich schnell verändernden 
Musikmarkt zu behaupten. 

- Um eine qualitativ hochwertige musikalische Bildung für alle 
zu gewährleisten, müssen spezialisierte und nicht spezialisierte 
Lehrkräfte angemessen ausgebildet werden. Gleichzeitig sollten 
bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung von Musiker/innen 
pädagogische Fähigkeiten vermittelt werden.

LEBENSLANGES LERNEN

MOBILITÄT UND DIALOG

RESSOURCEN

JUGEND ALS RESSOURCE 

ERWERBSTÄTIGKEIT

BERUFLICHE AUS- UND 
WEITERBILDUNG

Partners in the project Access!



zustimmen

nicht 
zustimmen

Hörst du gern 
Musik?

Machst du gern selbst 
Musik? 

Bist du bereits 
professionelle/r Musiker/in 
oder planst du dies zu werden?

Die Zukunft der Musik 
in Europa liegt in deinen 
Händen!

Dieses Manifesto for 
Youth and Music in 
Europe betrifft dich 
ganz direkt! Nutze es!

Arbeitest du im 
Musikbereich oder 
bist in der Ausbildung 
dafür?

Das ist kein Grund, nichts 
mit Musik zu tun haben zu 
wollen! Die Musikbranche 
hat viele Berührungspunkte 
mit anderen Gebieten, 
und die Zusammenarbeit 
verschiedener Fachgebiete 
bereichert alle!
Siehe: Mobilität und Dialog

Du musst kein/e 
professionelle/r 
Musiker/in sein, um 
Spaß am Musizieren zu 
haben!
Siehe: Lebenslanges 
Lernen

1. Verbreite es!
2. Setz es in die Praxis um!
3. Teile Deine Erfahrungen mit auf: 
www.wgy-emc-forum.org

Lies das Manifest 
noch einmal!

Wo immer du auch auf 
diesem Planeten lebst…

Die Jugend ist in 
Bewegung, auch in 
der Musikbranche
Siehe: Mobilität und 
Dialog

Wie alt bist du?

Nutze deine Position als junger 
Mensch und verschaffe deiner 
Stimme Gehör, denn ...

Macht nichts: Du kannst 
dennoch deinen Beitrag 
leisten, indem du andere 
junge Menschen in 
Entscheidungsprozesse 
einbeziehst und du kannst mit 
und von Ihnen lernen.

Setz dich für junge Menschen 
ein und unterstütze sie in ihrer 
beruflichen Entwicklung!
Siehe: Ressourcen & 
Beschäftigung

Siehe: Jugend als Ressource

MANIFESTO FOR YOUTH AND MUSIC IN EUROPE

Mit diesem Manifest rufen wir Politiker und 
Entscheidungsträger auf lokaler, regionaler, 
nationaler und europäischer Ebene dazu auf, ihre 
bestehenden Strategien zu überdenken und sich 
mit der spezifischen Situation junger Menschen in 
der Musikbranche zu beschäftigen. Darüberhinaus 
fordern wir alle im Musikbereich Tätigen, egal 
welchen Alters, dazu auf, in dieser Hinsicht aktiv zu 
werden. MACHT LÄRM FÜR DAS MANIFEST!

Was könnt ihr mit dem Manifest tun? Das ist einfach:
 - Verbreitet es! 
 - Setzt es in die Praxis um!
 - Teilt es mit anderen!

Die Beispiele zeigen, wie das Manifest in die Praxis 
umgesetzt werden kann, sei es am Arbeitsplatz, im 
Studium oder in jeder anderen Organisation. Wir 
hoffen, dass das Manifest ein Hilfsmittel sein kann, 
dass deine berufliche Entwicklung unterstützt und 
deine musikalische Zukunft fördert.

Es ist nie zu spät, es mal zu 
versuchen! Jeder hat eine 
musikalische Ader und es gibt 
viele Möglichkeiten in deiner 
Umgebung diese zu entdecken!
Siehe: Lebenslanges Lernen

Wirklich?
Überhaupt nicht? 
Probier es doch mal aus!

Berufliche Aus- und 
Weiterbildung endet nie! 
Sie sollte jedoch nicht nur 
innovativ sondern auch 
generationenübergreifend sein.
Siehe: Berufliche Aus- und 
Weiterbildung

Sprichst du Französisch? Oder 
Spanisch? Vielleicht Italienisch?

Sprichst du Deutsch?

Du musst nicht…Denn wenn du willst:

Du kannst das Manifesto 
for Youth and Music in 
Europe in verschiedenen 
Sprachen hier 
herunterladen: 
www.wgy-emc-forum.org

LEBENSLANGES LERNEN
Bist du Musiklehrer/in an einer Schule?
Macht es dir Sorgen, dass Musik im Lehrplan 
nur eine Randerscheinung ist?
Brauchst du Material, um Nicht-Musiker/innen 
davon zu überzeugen, dass Musikunterricht 
viele wichtige persönliche und soziale 
Kompetenzen fördert und zu aktiver und 
interaktiver Teilnahme am Leben innerhalb und 
außerhalb des Klassenzimmers ermutigt?

>>> Schließe dich mit Musiklehrer/innen 
aus deiner näheren und ferneren Umgebung 
zusammen – Gemeinsam sind wir stark!

Findest du, dass das Musikangebot in deiner 
Stadt oder Gemeinde nicht breit genug 
angelegt ist und dass es die Wünsche und 
Bedürfnisse unserer multiplen Gesellschaft 
nicht abdeckt?

>>> Werde aktiv! Verteil das Manifest, 
organisiere eigene Workshops und 
Ensembles: Mach Lärm! 

MOBILITÄT UND DIALOG
Arbeitest du im Kulturmanagement? Findest 
du es schwierig, dir Gehör zu verschaffen 
und in einer großen Organisation mit vielen 
Abteilungen und einer hierarchischen Struktur 
Verbesserungen zu erreichen?

>>> Wie wäre es mit einem Tutorat? 
Regelmäßige Treffen von jüngeren 
und erfahreneren Kollegen? Sprich mit 
höhergestellten Kollegen, mit denen du 
dich gut verstehst, zeig ihnen das Manifest. 
Zusammen könnt ihr Vieles bewirken!

Möchtest du Berufserfahrung im Ausland 
sammeln und findest keine Informationen über 
freie Stellen, Bewerbungsmodalitäten oder die 
Finanzierung?

>>> Nutze das Manifest, um bestehende 
Organisationen und Berufsberatungen davon 
zu überzeugen, dass der Kulturbereich wichtig 
ist und ihre besondere Aufmerksamkeit 
verdient.

Arbeitest du in einem völlig anderen Bereich 
und fragst dich, was Musik mit deiner Arbeit 
zu tun hat?

>>> Musik ist ein einzigartiges 
gesellschaftliches Instrument und lässt sich 
in alle Arbeitsbereiche integrieren, wie 
zum Beispiel in teambildende Maßnahmen 
oder um Menschen mit sozialen oder 
gesundheitlichen Problemen zu helfen.

RESSOURCEN
Brauchst du finanzielle Unterstützung für die 
Verwirklichung neuer Ideen und Projekte? 
Bekommst du immer wieder negative 
Antworten von öffentlichen und privaten 
Sponsoren?

>>> Sei hartnäckig und zeig ihnen, was ihnen 
entgeht! Mach ein Showcase und beweise 
den Sponsoren, wie wichtig und bereichernd 
es ist, die nachkommende Generation zu 
fördern. Jung zu sein ist ein Vorteil, kein 
Handicap!

BERUFLICHE AUS- UND 
WEITERBILDUNG
Nach dem Abschluss an der Musikhochschule 
Arbeit zu finden, ist keine einfache Sache, oder?!

>>> Die Musikbranche wird zunehmend 
härter, und es liegt in der Verantwortung 
der ausbildendenden Einrichtungen und 
der Studierenden, auf dem Laufenden zu 
bleiben, neue Strategien zu entwickeln und 
ihren Horizont zu erweitern. Kurse, wie man 
sich auf dem Arbeitsmarkt „verkauft“, sind 
eine gute Sache – genauso wichtig aber ist 
Unternehmergeist: Sei innovativ und kreativ und 
habe keine Angst davor, Neues auszuprobieren!

Bist du Lehrer/in, aber kein Musikspezialist? 
Erwartet man von dir, dass du ohne 
Zusatzausbildung Musik unterrichtest oder 
Veranstaltungen organisierst? Fühlst du dich 
hilflos?

>>> Du bist nicht allein! Fordere eine zusätzliche 
(musikalische) Ausbildung und unterstütze die 
Kampagne für die Einbeziehung von Musik in 
die pädagogische Ausbildung.

BESCHÄFTIGUNG
Hat man dir einen Job ohne Arbeitsvertrag 
und mit geringer Bezahlung angeboten? 
Fühlst du dich gezwungen das Jobangebot 
zu akzeptieren, weil du glaubst, jede Chance 
nutzen zu müssen? - Schließlich entspricht eine 
solche Situation ja der Regel, oder?

>>> Setz dich für deine Rechte ein! Vielleicht 
ist das, was dir passiert, die Norm. Aber 
das heißt nicht, dass es richtig ist. Die Dinge 
werden sich nicht verbessern, wenn wir nicht 
für die Rechte unserer eigenen und die der 
kommenden Generationen einstehen.

Möchtest du im Kulturmanagement arbeiten? 
Schreckt es dich ab, dass man von dir erwartet, 
dass du in den ersten Jahren ohne Bezahlung 
arbeitest?

>>> Kulturelle Organisationen mögen 
finanzielle Schwierigkeiten haben, aber 
trotzdem darf kein/e Arbeitgeber/in junge 
Menschen ausbeuten! Nutze das Manifest, 
setze dich mit dafür ein, dass Arbeitgeber/
innen gegenüber ihren Angestellten und 
Auszubildenden ein Minimum an Ansprüchen 
zu erfüllen haben, auf nationaler und/oder 
europäischer Ebene: Du bist nicht allein! 

JUGEND ALS RESSOURCE
Gehörst du zu den jungen Menschen, die 
denken, ihre Meinung zählt nicht viel, weil sie 
noch so viel zu lernen haben? Oder bist du 
vielleicht in einer leitenden Funktion und gibst 
jungen Menschen ungern Verantwortung, weil 
es ihnen an der nötigen Erfahrung fehlt?

>>> Überleg es dir noch einmal! Gerade junge 
Menschen haben so viel zu bieten, sei es ihr 
Fachwissen, sei es ihre Erfahrung mit neuen 
Technologien, sei es ihre Offenheit für neue 
Arbeitsweisen oder einfach nur die Tatsache, 
dass der Jugend die Zukunft gehört!

>>> Viele Organisationen, wie der 
Europäische Musikrat, haben Arbeitsgruppen 
mit jungen Menschen gegründet und 
beziehen sie in die Entscheidungsfindung mit 
ein – folge ihrem Beispiel!

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA

JA

JA

< 30

> 30

NEIN

JA

Intelligentes, 
nachhaltiges und 
integratives Wachstum 
der Musikbranche und 
der ganzen Gesellschaft 
brauchen den aktiven 
Beitrag der Jugend. 
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