Beeindruckende Masterarbeit über die musikalische
und soziale Entwicklung von Jugendlichen im Musikverein
Yvonne Gschwandtner ist leidenschaftliche Musikerin und engagiert sich sowohl beruflich als auch ehrenamtlich für
das Blasmusikwesen. Das spezielle Interesse am Vereinswesen und die musischen und persönlichen Erfahrungen,
welche die gebürtige Bad Ischlerin im Zuge ihrer musikalischen Laufbahn sammeln konnte, spornten sie an, ihre
Masterarbeit dem faszinierenden Thema „Die musikalische und soziale Entwicklung von Jugendlichen im Musikverein:
Eine qualitative Studie“ zu widmen. Im Interview spricht Yvonne über ihre Masterarbeit und die spannenden
Forschungsergebnisse, über die prägende Bedeutung des sozialen Gefüges eines Musikvereins und die Grundwerte,
die sie ihren Musikschülern auf ihren Weg mitgibt.

Jugendmitglied des Monats

Liebe Yvonne, wie bist du auf die Idee
gekommen, deine Masterarbeit dem
spannenden und fordernden Thema
der musikalischen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen im Musikverein zu widmen?
„Mir war es besonders wichtig, die Bedeutung eines Musikvereins in all seinen
Facetten durch meine Masterarbeit hervorzuheben. Das Vereinsgefüge unserer
Musikkapellen bietet Jugendlichen und
Erwachsenen über das gemeinsame Musizieren hinaus einen nachhaltigen und
prägenden Ort der Entwicklung junger
Persönlichkeiten. Die meisten Musikvereine betreiben Jugendarbeit und bieten

Yvonne

Gschwandtner

Alter: 32 Jahre
Familie :
In einer Partnerschaft, Tochter Liliane (zwei Jahre alt)
Beruf: Instrumentalpädagogin an der Landesmusikschule
Bad Ischl für Querflöte und Betreuung des Musikschuljugendblasorchesters, Flötistin der Militärmusik Oberösterreich
(derzeit karenziert)
Interessen: Unternehmungen mit meiner Familie und
natürlich alles, was mit Musik zu tun hat
Vereine : Musikerin und Kapellmeister-Stellvertreterin der
Bürgerkapelle Bad Ischl, Dirigentin des Bezirksjugendblasorchesters Gmunden (musikalische Leitung gemeinsam
mit Hannes Doblmair), musikalische Leiterin der Minimusi
Altmünster sowie Musikerin und Dirigentin der Feuerwehrmusik
Langwies (musikalische Leitung gemeinsam mit Fritz Neuböck)
Musik ist für mich… mein Lebensinhalt
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Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Jugendblasorchester zu sammeln. Neben dem Orchestermusizieren erlangen die jungen Musikerinnen und Musiker dort Kompetenzen, die über das Musizieren hinausreichen. Das ist vielen Außenstehenden oft
nicht bewusst. Ich selbst wollte in meinen
Jugendjahren mit dem Flötespielen aufhören. Den nötigen Motivationsschub
und den Rückhalt hat mir damals mein
Musikverein gegeben – heute bin ich sehr
froh darüber und habe durch die Freude
am Musizieren mein Hobby zum Beruf
gemacht. Ein Musikverein ist ein Ort, der
Kinder und Jugendliche anspornt. Ich bin
davon überzeugt, dass Kinder und Jugendliche neben dem Instrumentalunterricht eine Möglichkeit brauchen, um sich
verwirklichen zu können. Ein Musikverein bietet dafür die ideale Gelegenheit.“
Deine Arbeit bezieht sich auf die Forschungsergebnisse einer qualitativen
Studie. Von welchen Faktoren hängen laut deiner Forschung die musikalische und soziale Entwicklung
von Jugendlichen im Musikverein
ab? Welche Untersuchungsergebnisse haben dich besonders überrascht?
„Die musikalische und soziale Entwicklung von Jugendlichen wird besonders
durch die Vorbildwirkung, die sie dort
erleben und erfahren, beeinflusst. Das
Engagement und die Einstellung, die von
Vereinsverantwortlichen wie einem Kapellmeister, einem Registerführer, einem
Obmann oder einem Jugendreferenten
vorgelebt werden, übertragen sich auf
die Mitglieder des Musikvereins. Ich war
sehr überrascht, dass der soziale Einfluss
enorm gewichtig für die Bläserjugend ist.
Auf Basis meiner Befragungen kam ich zu
dem Ergebnis, dass Jugendliche im Mu-

sikverein soziale Kenntnisse und Kompetenzen erlangen, die weit über die musischen Fertigkeiten hinausreichen.“
Beruflich bist du als Instrumentalpädagogin an der Landesmusikschule Bad Ischl tätig, bist derzeit karenzierte Flötistin der Militärmusik
Oberösterreich und bist äußerst aktiv im Musikvereinswesen. Welche
Grundwerte möchtest du deinen Musikschülerinnen und Musikschülern
auf ihren Weg mitgeben?
„Mir ist es am Wichtigsten, dass meinen
Schülerinnen und Schülern das Musizieren Freude bereitet. Natürlich sollte sie
beim Erlernen des Instruments ein gewisses Maß an Engagement und gesundem
Ehrgeiz begleiten. Die Kinder sollen nicht
für mich, sondern für sich selbst üben und
ihre Freude am Instrument behalten.
Egal, ob dabei das Interesse der Schüler
in Richtung Volksmusik oder Blasmusik
geht – es ist wichtig, dass sie ihren eigenen
Weg finden, ihre persönliche Leidenschaft
zum Musizieren entdecken. Ich versuche,
meine Schüler dabei bestmöglich zu unterstützen.“
In deiner Masterarbeit gehst du unter vielen anderen Aspekten auf den
Rückhalt und die motivierenden Impulse, die ein Verein Jugendlichen in
einer oftmals schwierigen persönlichen Lebensphase, also der Pubertät,
bietet, ein. Welches Resümee kannst
du auf Basis deiner Forschungen im
Praxisfeld des Musikvereinswesens
ziehen?
„Jugendliche, die gerade in der Pubertät
sind, erkennen zu diesem Zeitpunkt meistens nicht, inwiefern sie ein Musikverein
beeinflusst und ihnen Rückhalt bietet. Jedoch ist der Musikverein für viele JugendBLASMUSIK · 05 · 2017

liche ein Ort, wo sie ihre Sorgen vergessen
können, sie so sein können, wie sie sind,
und sich komplett auf die Musik einlassen
können. Meine Forschungen ergeben, dass
rückblickend viele erwachsene Musikerinnen und Musiker erkennen, wie wichtig
und prägend der Rückhalt des Musikvereins damals für sie war.“
Dass ein Verein, besonders ein Musikverein, eine nachhaltige Stütze
für Jugendliche sein kann, hast du in
deiner Masterarbeit ausführlich erläutert. Was wünscht du dir für die
zukünftige Arbeit unserer Musikvereine?
„Ich wünsche mir, dass unser Musikvereinswesen grundsätzlich in diesem Sinne
weiterbetrieben wird. Der Einstieg in ein
Jugendblasorchester bietet Kindern die
perfekte Möglichkeit, erste orchestrale Erfahrungen zu sammeln, erleichtert die Integration in den Musikverein und wirkt
in den meisten Fällen motivationsfördernd. Allerdings ist es mir ein großes Anliegen, dass Jugendlichen im Musikverein
noch mehr Raum gegeben wird. Es gibt
leider immer noch etliche Vereine, in denen alteingesessene Strukturen herrschen
und sich neue, junge Mitglieder erst jahrzehntelang hochdienen müssen. Ich bin
überzeugt davon, dass man Jugendlichen
in musikalischer, aber auch organisatorischer Hinsicht weit mehr zutrauen kann.
In meiner Studie wurde deutlich, dass es
Jugendliche beflügelt und motiviert, wenn
man ihnen zusätzliche Aufgaben gibt, ihnen Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung anbietet und auch mal eine führende Stimme spielen lässt. Geschieht dies
nicht, verlieren junge Erwachsene leider
oft die Motivation am Konstrukt Musikverein. Und das wäre für beide Seiten
sehr schade.“
Vielen Dank für das Interview
und alles Gute auf deinem weiteren
musikalischen Weg!
Würdet ihr gerne die Masterarbeit von Yvonne
Gschwandtner lesen? Unter www.blasmusik
jugend.at/aktuelles/masterarbeit steht die
Arbeit zum Download bereit.

Die ÖBJ bei der Mid Europe 2017 in Schladming
Von 11. bis 16. Juli 2017 findet die „Mid Europe Schladming“, eines der bedeutendsten internationalen Blasmusikfestivals, in der Steiermark statt. Die Österreichische Blasmusikjugend wird mit
dem Bundesjugendbeirat vor Ort vertreten sein.

S

eit dem Jahr 2015 besteht der Bundesjugendbeirat der Österreichischen Blasmusikjugend. Über 30 jugendliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben seither in diesem Gremium, das besonders die Basis betreffende Themen unseres Blasmusikwesens diskutiert,
mitgearbeitet und neue Ideen und Ansätze für
spannende Projekte der ÖBJ eingebracht. Von
14. bis 15. Juli 2017 triff t sich der Bundesjugendbeirat im Zuge der „Mid Europe“ in Schladming, um folgende Inhalte rund um das Blasmusikwesen zu behandeln:
■ Aktiver Austausch mit Funktionären des
Österreichischen Blasmusikverbandes:
– Kennenlernen der Bundesfunktionäre
– Was wollte ich einem ÖBV-Funktionär
schon immer einmal sagen?
■ Entwicklung neuer Ideen für laufende
und anstehende ÖBJ-Projekte
■ Meinungsaustausch
■ Jugendthemen

Jetzt bewerben!
Kannst du dich mit den Themen des Bundesjugendbeirates identifizieren und würdest gerne
deine Ideen und Vorschläge einbringen? Dann
bewirb dich jetzt!

Die Fakten
Wann:
14. – 15. Juli 2017 in Schladming
im Rahmen der Mid Europe
Verpflegung und Anreise:
Die Übernachtungs- und Reisekosten (ÖBB 2. Klasse)
werden von der ÖBJ übernommen.
Je Bundesland stehen zwei Teilnehmerplätze zur Verfügung.
Anmeldeschluss: 1. Juni 2017
Details zum Bundesjugendbeirat und
zur Anmeldung findest du online unter:
www.blasmusikjugend.at/anmeldung/bundesjugendbeirat-2017

Bonuscard-Besitzer WERDEN & Bonuscard-Besitzer WERBEN
Du bist schon Bonuscard-Besitzer oder möchtest einer werden?
Dann bestelle oder verlängere dir jetzt deine Bonuscard und gleich vier weitere für deine Freunde.
Wenn du insgesamt fünf Karten bis 31. Mai 2017 bestellst oder verlängerst, bekommst du von
der ÖBJ eine Nächtigung in einem JUFA-Hotel deiner Wahl geschenkt.
Alle Informationen zur Aktion findest du unter:
www.bonuscard.blasmusikjugend.at/artikel/
bonuscard-besitzer-werden-und-werben
Du hast noch nicht genug an Vorteilen?
Einfach im Bonuscard-Bestell- oder -Verlängerungsformular die
Teilnahme am Woodstock-Gewinnspiel angeben. Mit ein bisschen
Glück gewinnst du einen VIP-Pass inklusive Nächtigung
für das Festival „Woodstock der Blasmusik“.*
*Sponsored by

