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„Die Ärzte kommen“ – 
Anti-Pegida-Demo

Follow Me 
unterstützt 
„Hilfe für Kids“

1x Dreh am Glücksrad  = 2 Euro Spende! 
Von 21. bis 26. Februar fand in Mün-
chen die Reisemesse f.r.e.e. statt. Das 
große Münchner Reisebüro Follow Me, 
Spezialist für Kreuzfahrten, stellte als 

Publikumsmagnet ein Glücksrad auf, bei dem es für die Gäste des 
Standes große und kleine Preise zu gewinnen gab. Jeder Dreh kostete 
2 Euro. Und es wurde fleißig gedreht. Der Gesamterlös von 484 Euro 
wurde an „Hilfe für Kids“ gespendet. Der offizielle Foto-Termin mit 
Steffi Poppele (re.) von „Follow Me“ und Frauke Gnadl („Hilfe für 
Kids“) fand in den Räumen des Unternehmens statt.

20.000 Euro von Check24

Sechs Jahre KJR-Radlcheck
Der Radlcheck gehört schon fest zum Frühlingsbeginn im KJR. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten am 19. März wieder die Mög-
lichkeit, ihr Fahrrad für den Sommer fitmachen zu lassen. Auch wenn 
dieser bei Schnee und Kälte noch nicht in Sicht war. Kolleginnen und 
Kollegen aus der Geschäftsstelle und den Einrichtungen nutzten die 
Gelegenheit zu dieser ebenso günstigen wie bequemen Fahrrad-In-
spektion durch kompetente Zweiradmechaniker des gemeinnützigen 
„Dynamo Fahrradservice Biss e.V.“. Die mehr als 20 morgens in der 
Geschäftsstelle abgegebenen Fahrräder konnten nachmittags repa-
riert wieder abgeholt werden. Seit Herbst 2016 ist der KJR im Klub 
des Münchner Förderprogramms Betriebliches MobilitätsManagement 
(BMM). Mit dieser Informations- und Austauschplattform werden Orga-
nisationen und Betriebe unterstützt, dem Thema Mobilität dauerhaft 
Aufmerksamkeit zu widmen. Das Ziel: negative Umweltauswirkungen 
des Auto-Verkehrs verringern und die Gesundheit und Zufriedenheit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigern. 

Am 13. März herrschte schon am Vormittag reges Treiben vor dem 
Kinderhaus Harthof. Für den offiziellen Termin anlässlich der Spende 
in Höhe von 20.000 Euro von Check24 gab es ein Stelldichein mit 
„Hilfe für Kids“-Schirmherr Andreas Giebel, Katharina Klinger von 
Check24, KJR-Vorstandsmitglied Judith Greil und Frauke Gnadl von 
„Hilfe für Kids“ (Foto v. l.n.r.) sowie den Teams von Kinderhaus 
Harthof und RIVA NORD. Check24 spendete 7.000 Euro für „Hilfe für 
Kids“ (u.a. für Ferienfahrten) und ermöglichte mit 13.000 Euro die 
Anschaffung eines Kleinbusses für Kinderhaus Harthof und RIVA 
NORD. Der Bus wird für Freizeit- und Ferienangebote benötigt –  das 
vorherige Gefährt war schon mächtig in die Jahre gekommen. 

Am 17. März strömten aus allen Richtungen Menschen – teilweise 
in Arztkitteln – in Richtung Max-Joseph-Platz. Das Bündnis „Mün-
chen ist bunt“, die Sozialgenossenschaft Bellevue de Monaco und 
viele weitere Organisationen hatten zu einer „ärztlich verordneten 
Chorprobe des Klinikpersonals“ eingeladen. Erwartet wurden der 
gesinnungskranke Lutz Bachmann und seine Pegida-Kumpanausen 
aus Dresden. Diese wollte man stimmgewaltig und wohlklingend be-
grüßen und sie auf ihrem Weg der notwendigen Gesundung singend 
begleiten. Auf dem Marienplatz schmetterten dann 2.500 Kehlen 
das Partisanenlied „Bella ciao“, den Klassiker „We are the world“ 
und Beethovens „Ode an die Freude“. Ob es den im Absperrungsbe-
reich hin und her wandernden Häufchen von 190 Pegidas bei ihrer 
Genesung geholfen hat, wissen wir nicht. Aber München hat wieder 
bewiesen, dass hier kein Platz für krude Weltanschauung ist, denn 
unsere Welt ist bunt!
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Der KJR-Jahresempfang 2018 ist zu Gast 
in der Evangelischen Jugendkirche in der 
Bad-Schachener-Straße 28. An diesem 
Abend, dem 20. März, ist deren Einweihung 
erst knapp ein Jahr her. Und ihre Verwirkli-
chung steht dafür, wie Partizipation laufen 
kann. Denn die Idee zur Jugendkirche kam 
von der Evangelischen Jugend München 
(EJM). Und die Umsetzung hat gedauert: 
Seit 2004 wurde diskutiert. So setzt schon 
der Ort den Ton dieses Abends, dessen Thema 
komplex ist, und doch in ein Wort passt: 
Partizipation. Und diese Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen ist dem KJR ein 
Herzensanliegen.

KJR-Vorsitzende Steffie Lux begrüßt unter 
den Gästen Münchens Dritte Bürgermeisterin 
Christine Strobl und die Stadträtinnen Anne 
Hübner und Katrin Habenschaden, dazu 
Ver treterinnen und Vertreter aus Bezirksaus-
schuss, Stadtjugendamt, BJR und Deutschem 
Jugendinstitut.

Die KJR-Grundsatzreferentin Manuela 
Sauer führt mit dem Leiter der Abteilung 
Jugendarbeit, Gerhard Wagner, durch das 
Programm und sie interviewen dabei immer 
wieder Bürgermeisterin Strobl zu Möglich-
keiten und Bedingungen von Partizipation. 
Strobl ist für Kinder- und Jugendbeteiligung 
sehr aufgeschlossen, wirbt aber auch für 

Verständnis für die Regeln der Stadtpolitik: 
„Wenn‘s Geld kostet, muss der Stadtrat ent-
scheiden.“

Die EJM-Vorsitzende Alexandra Wilde stellt 
zu Beginn vor, wie „Parzitiv…äh, schwieriges 
Wort! Also Partizipation“ in der Evange-
lischen Jugend funktioniert. Sie skizziert 
ihre Arbeit in den verschiedenen Gremien, 
etwa in der Dekanatsjugendkammer, de-
ren Vorsitzende sie ist. Das umfangreiche 
Organigramm entlockt manchem Gast ein 
Schmunzeln, „das ist ja komplizierter als 
bei den Jusos“, entfährt es etwa Bürgermei-
sterin Strobl. Wilde lächelt und betont, was 
ihr wichtig ist. Und dazu gehört der immer 
wieder erhobene Vorwurf von Älteren, die 
heutigen Jugendlichen seien nicht mehr 
politisch. „Wir sind es sehr wohl. Aber wir 
sind auch nicht ‚anti gegen alles‘ und wir 
müssen nicht die Welt verändern!“. 

Zurück zum Interview mit der Bürgermei-
sterin. „Können Sie Macht abgeben?“, fragt 
Manuela Sauer.  „Schwierig“, antwortet 
Strobl, „wo soll ich denn Macht abgeben? Das 
ist bei Erwachsenen nicht einfach und bei 
Kindern und Jugendlichen noch schwieriger.“

Eine Idee dafür, wo Erwachsene Kompe-
tenzen abgeben können, hat Sophia Kroidl 
von der StadtschülerInnenvertretung (SSV). 
Sie besucht das Oskar-von-Miller-Gymnasium 

und kritisiert, dass Schülerinnen und Schüler 
kaum Mitsprache haben.  Denn in der Schule 
werde zwar Demokratie gelehrt, aber nicht 
gelebt. „Alles, was ich mitbestimmen durfte, 
war der Klassensprecher“, sagt sie. Aber sie 
und ihre Gleichaltrigen haben viele Ideen, 
den Schulalltag mitzugestalten, darunter 
mehr Austausch und Zusammenarbeit  über 
die verschiedenen Schularten hinweg. „Ich 
soll fürs Leben lernen, aber ich kenne keine 
Real- und Mittelschüler, keine Waldorfschüler 
und niemanden von einer Berufsschule.“ De-
mokratie, Austausch und Vernetzung kennt 
Sophia Kroidl trotzdem, und zwar von der 
SSV, die die Stadt 2008 auf Initiative von 
Jugendlichen und dem KJR ins Leben gerufen 
hat. Dort engagiert sie sich seit einem halben 
Jahr, aber nicht nur um des Engagements 
willen (siehe Interview rechts).

„Grundschulkinder wollen wissen,  
ob ich Haustiere habe“ 

„Tut sich die Politik mit Jugendlichen 
manchmal schwerer als mit Kindern, weil sie 
unbequem sind?“, will Manuela Sauer von 
Bürgermeisterin Strobl wissen. „Dass Teile 
der Jugend unbequem sind, gehört dazu“, 
sagt sie, „ich finde, sie könnten ruhig noch 
unbequemer sein“. Aber inhaltliche Diskus-

Parzitivation - oder wie?
Partizipation kann schwierig sein, schon in der Aussprache. Doch 
wie sie auch einfach – und vor allem wirkungsvoll – gelingt, 
zeigen beispielhafte Projekte beim Jahresempfang des KJR. Ein 
Beispiel ist auch der Ort selbst: die Jugendkirche München

Manuela Sauer (rechts) 
und Gerhard Wagner 
interviewten Bürger-
meisterin Christine 
Strobl zu ihrer Sicht auf 
Kinder- und Jugend-
beteiligung
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sionen seien schon eher mit Jugendlichen 
möglich. „Grundschulkinder interessieren 
sich mehr dafür, was man für Haustiere hat.“ 
Für alle aber gilt ihre Einladung: „Kommt 
mal im Rathaus vorbei und bringt eure Ideen 
vor!“ Dafür werbe sie immer wieder, „aber es 
nutzen nur wenige.“

Einer, der die Gelegenheit nutzt, den Mund 
aufzumachen, ist der neunmonatige Enno. 
Sein Papa Andro Scholl aus dem KJR-Vor-
stand hat ihn mitgebracht. Und während die 
Erwachsenen auf der Bühne reden, krabbelt 
er unter den Stühlen durch und maunzt ein 
paar Mal lautstark dazwischen. 

Partizipation von Anfang an

Dass Partizipation aber wirklich schon 
bei den Jüngsten anfangen kann, beweisen 
Melanie Lemppenau und Claudia Hohenester 
von der KoRi Schneckenstein. „Die Kinder 
wollen mitmachen und mithelfen“, sagen 
sie, und sei es, morgens den Raum für den Tag 
herzurichten. „Sie wollen zum Beispiel die 
Stühle von den Tischen heben, auch wenn 
die für einige noch zu schwer sind“, berich-
ten sie. Aber auch wichtige Entscheidungen 
können Krippen- und Kindergartenkinder 
schon treffen. Die Wahl des Jahresthemas 
trafen in der KoRi Schneckenstein die 
Kinder. Mit Murmeln konnten sie in einer 
Art Wahlkabine anhand von verschiedenen 
Bildern abstimmen – das Rennen machte das 
Thema „Phantasie“.

Die KJR-Kinderbeauftragte Kerstin Hof 
stellt das Kinder- und Jugendforum vor, bei 
dem Kinder zwischen neun und 14 Jahren im 
Rathaus ihre Anliegen einbringen, „heftigst 
diskutieren“ und anschließend abstimmen. 
Stadträtinnen und Stadträte übernehmen 
dann Patenschaften für die beschlossenen 
Anträge und verpflichten sich, diese um-
zusetzen.

Die Schülerin Sophia Kroidl (16) enga-
giert sich seit einem halben Jahr in der 
StadtschülerInnenvertretung

Wie bist Du zur SSV gekommen?
Ich bin seit September dabei, aber eher 
zufällig reingerutscht. Ich bin mal mit 
Freunden mitgegangen und dann hän-
gengeblieben.

Warum engagierst Du Dich?
Ich will was verändern und bereite gerade 
Aktionen für die Landtagswahl vor. Wir 
haben Wahlprüfsteine entwickelt und sie 
an die Parteien geschickt. Aber es ist auch 
einfach Teil meines  Lebens, ich lerne dort 
nette Leute kennen. Es ist ja nicht nur 
Engagement, es ist auch Freunde treffen 
und Freizeit!

Ist Engagement also cool?
Naja, es ist manchmal schon schwer, 
Gleichaltrigen zu verklickern, warum ich 
da jeden Montag und Donnerstag hingehe. 
Aber bei der SSV ist Family-Atmosphäre, 
ich fühle mich da sehr wohl!

Dass Engagement und Beharrlichkeit far-
bige Früchte tragen, zeigt Nives Hork, Besu-
cherin des Jugendtreff am Biederstein. Über 
Jahre hinweg setzten sie und viele andere 
sich dafür ein, eine Unterführung nahe der 
Münchner Freiheit mit Graffiti gestalten zu 
dürfen. Schließlich gab der Bezirksausschuss 
grünes Licht – und den jungen Sprayern 
sogar den Vorzug vor einem professionellen 
Künstler. Und wenig später durften „die Bie-
dersteiner“ auf Einladung des Kindergartens 
an der Fröttmaninger Straße deren 70 Meter 
langen Bauzaun besprühen – nach Ideen der 
Kindergartenkinder, versteht sich.

Wie Jugendarbeit  Schülerinnen und Schü-
lern helfen kann, ihre Ideen und Wünsche 
umzusetzen, zeigt Michael Jaschkowitz. Er 
leitet die Freizeitstätte FEZI und kooperiert 
mit der benachbarten Mittelschule an der 
Fromundstraße. So konnten unter anderem 
eine Smoothie-Bar, Spiele für die Pause oder 
neue Sitzgelegenheiten für den Pausenhof 
eingerichtet oder beschafft werden. Dabei 
müssen der feste Rahmen des Schulbetriebs 
(„Der Unterricht soll nicht leiden!“) und die 
Dynamik der Kinder und Jugendlichen unter 
einen Hut gebracht werden. 

Der Jahresempfang zeigt eindrücklich: 
Partizipation ist nicht immer leicht und 
passiert nicht von allein. Sie braucht Ein-
satz, und zwar nicht nur von Kindern und 
Jugendlichen, sondern manchmal auch von 
Erwachsenen, die dabei helfen. Aber Bürger-
meisterin Strobl macht auch deutlich, dass es 
ohne gar nicht geht, wenn Politik für Kinder 
und Jugendliche passen soll. „Ich geh‘ auf die 
60 zu – ich weiß zum Beispiel nicht, welche 
Trendsportarten kommen. Das müssen die 
Kinder und Jugendlichen sagen! Gerne auch 
über den KJR.“

Gecko Wagner,  
Öffentlichkeitsarbeit, KJR

Claudia Hohenester und 
Melanie Lemppenau von 
der KoRi Schnecken-
stein (mit KiTaE- 
Abteilungsleiterin Petra 
Kutzner, v.l.) zeigten, 
dass Partizipation auch 
schon bei Krippen-
kindern klappt 
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Kampagne „Love me Gender“

Der Startschuss fiel mit der erfolgreichen 
Auftaktveranstaltung am 6. März 2018 
im „404 – page not found“ mit rund 
150 Teilnehmenden. Nach einem 
Sektempfang wurde die Kam-
pagne, deren Schirmpatin 
Bürgermeisterin Christine 
Strobl ist, mit ihren Zielen 
vorgestellt. Anschließend 
erläuterte Prof. Dr. Paula- 
Irene Villa vom Lehrstuhl für 
Soziologie und Gender Studies der 
LMU München in ihrem Vortrag 
„Schluss mit dem Gender-Gaga? 
Warum (nicht)?“ Begriffe und Zusam-
menhänge rund um das Thema „soziales 
Geschlecht“. Sie betonte auch, niemand 
könne für oder gegen Gender sein, da es Be-
standteil unserer sozialen Wirklichkeit sei. 
Somit sei Aufklärung und das Bereitstellen 
von Informationen, wie es sich die Kampagne 
zur Aufgabe gemacht hat, sehr wichtig. 

Beim Ausklang zur Musik von „Les Milli-
onnaires“ wurden Kontakte geknüpft und 
gemeinsame Ideen entwickelt, um die In-

halte der Kampagne voranzubringen, die im 
Selbstverständnis (nachzulesen unter www.
lovemegender.de/buendnispartner-innen) 
verschriftlich sind. 

Denn: Gender betrifft uns alle! Das Bündnis 
versteht Gender als einen breit angelegten 
Begriff, der in seiner Vielfältigkeit die kom-
plexen Lebensbedingungen von Menschen 

München lebt und liebt Vielfalt
Der KJR unterstützt die münchenweite, trägerübergreifende Kampagne 
„Love me Gender“, die sich zum Ziel gemacht hat, die vielfältigen Lebens-
entwürfe von Menschen sichtbar zu machen und darüber zu informieren, 
was Gender bedeutet und mit Gleichberechtigung zu tun hat

und die Wirkungen von Geschlechternormen 
reflektiert. Durch stereotype Geschlech-

terrollen werden Menschen Kom-
petenzen, Eigenschaften, Ver-

haltensweisen und Emotionen 
zugeschrieben, sie werden 

bewertet und privilegiert. 
Gender hingegen steht 
für ein buntes Spektrum 
an Lebensentwürfen und 

öffnet Türen. 
In diesem Sinne sind alle 

Beschäftigten des KJR eingela-
den, sich auf www.lovemegender.de  

über Inhalte und Veranstaltungen 
zu informieren, an Fortbildungen und Work-
shops teilzunehmen, aber auch eigene Ak-
tionen für Kinder, Jugendliche und Eltern 
anzubieten.

Katharina Fertl, Beauftragte für Mädchen* 
und junge Frauen* und LGBTIQ und  
Bernhard Rutzmoser, Beauftragter für Jun-
gen* und junge Männer* und LGBTIQ, KJR

3.500 Euro für juge  ndliches Engagement 

mit Geschichte und Gegenwart auseinan-
derzusetzen.

Dabei geht es sowohl um die Geschichte des 
Nationalsozialismus in München als auch um 
Themen und Probleme der heutigen Gesell-
schaft und der Demokratie. Die Besonderheit 
dabei ist, dass Sommer.dok von der Initiative 
junger Menschen lebt und ihre Ideen umsetzt. 
Im letzten Jahr standen beispielsweise eine 
Gesprächsrunde zum NSU-Prozess mit Pro-
zessbeobachtern und Opferberatern sowie 

ein Abend zum Thema „Was darf Satire“ mit 
dem Karikaturisten Dieter Hanitzsch auf 
dem Programm. Zudem gibt es Angebote 
für Schulklassen, die alle von Jugendlichen 
inspiriert und umgesetzt werden.

Mosaik Jugendpreis für Jugend-Geschichtswerk statt Sommer.dok
Ausgezeichnetes Engagement: Die KJR-Jugend-Geschichts-
werkstatt „Sommer.dok“ wird mit dem ersten Preis des „Mosaik 
Jugendpreises – Mit Vielfalt gegen Rassismus“ geehrt

Ein Zeltdorf, Jugendliche, Diskussionen, 
Ausstellungen und Filme rund um Politik & 
Geschichte: Das ist Sommer.dok. Die Fach-
stelle Demokratische Jugendbildung des 
KJR organisiert es seit 2013 einmal jährlich 
im Juli auf dem Königsplatz gemeinsam mit 
Jugendlichen. Unter dem Motto „Sommer? 
Sonne? Sommer.dok!“ lädt der KJR dabei die 
junge Stadtgesellschaft ein, sich im Zeltdorf 
über Geschichte und Politik zu informieren, 
mitzureden und mitzumischen – und sich 

Pippa Gschwind, Anna Lisa Spitzauer, 
Ann-Sophie Scholl, Ozan Aykac  
und Christopher Jones (v.l.)
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8. Mädchenmedientag

An der Planung und am Aktionstag am 
3. März 2018 beteiligten sich Café Netzwerk, 
Kinder- und Jugendtreff 2Club, Jugendtreff 
Harthof, Kinder- und Jugendtreff FEZI, Ju-
gendtreff AKKU, Das Laimer Jugendzentrum 
mit Abenteuerspielplatz sowie die Projekt-
stelle Medien und Technologie (MuT) und die 
Mädchen*beauftragte.

Die über 30 Teilnehmerinnen konnten 
an fünf Stationen ihr Wissen testen und 
Neues lernen. Bei Lightpainting wurden die 
Mädchen im Dunkeln mit Taschenlampen 
und Leuchtstäben mit Langzeitbelichtung 
fotografiert. Bei der Station Makey Makey 
konnten die Teilnehmerinnen entweder die 
bereits befestigten Steuerungsplatten nut-
zen, um mit Körpereinsatz und Teamwork 
die Reihen von Tetris zu füllen, oder selbst 
experimentieren, welches Material leitet und 
sich somit eignet, um als Controller verwen-
det zu werden. Die Mädchen testeten sich 
mal mehr (Bananen, Besteck), mal weniger 
(Kekse leiten keinen Strom) erfolgreich durch 
die verschiedenen Möglichkeiten, das Klavier 
auf dem PC zum Klingen zu bringen. Bei Mine-

craft bewegten sich die Teilnehmerinnen in 
einer neu erstellten Welt im „Kreativ-Modus“, 
erforschten bestehende Siedlungen und er-
richteten neue Bauten. Dabei übernahmen 
erfahrene Minecraft-Spielerinnen gerne die 
Einweisung von Neuen. Die Station „Coole 
Apps – sicher genutzt“ startete mit einem 
Quiz auf dem Tablet zum Thema Apps, darun-
ter Fragen wie: „Was bedeutet die Abkürzung 
App überhaupt? Auf was muss man achten, 
bevor man eine App herunterlädt?“ Die Teil-
nehmerinnen erhielten nicht nur wichtige 
Tipps für den sicheren Umgang mit Apps, 
sondern probierten auch einige gemeinsam 
aus. An der Station „Social Media“ bekamen 
sie wichtige Informationen zur Nutzung von 
Instagram, Musica.ly, WhatsApp und Co., 
um den Spaß auch sicher genießen können.

An jeder durchlaufenen Station erhielten 
die Teilnehmerinnen einen Buchstaben, der 
Teil eines Lösungswortes war. Diesmal war 

Girls vernetzt
Seit 2011 veranstalten verschiedene KJR-Einrichtungen 
jährlich zum Internationalen Frauentag einen Tag mit 
verschiedenen Stationen rund um Medien und Technolo-
gie nur für Mädchen von zehn bis 16 Jahren 

es ganz schön knifflig, aber die Mädchen 
konnten sich bei einer Ausstellung rund um 
bekannte und erfolgreiche Frauen in Medien 
und Technologie einen Tipp holen. So hatten 
am Ende alle das Lösungswort gefunden: 
Uhura, der Nachname der ersten Frau in der 
Besatzung des Raumschiff Enterprise. Die 
Besetzung der Rolle mit einer schwarzen Frau 
war zudem damals noch stark umstritten.

In der Pause und auch um die Wartezeit an 
den Stationen zu verkürzen, stärkten sich die 
Teilnehmerinnen am gesunden Snack-Buffet.

Beim gemeinsamen Abschluss bekamen 
die Mädchen einen Button mit der Aufschrift 
„IT-Girls vernetzt“. „Ich bin aber kein It-Girl, 
so ein Modepüppchen, sondern kenne mich 
jetzt mit Medien gut aus!“, stellte eine 
11-Jährige klar.

Silke Lücke, Katja Platz, Mareike Kiy,  
Cornelia Walter und Katharina Fertl, KJR

3.500 Euro für juge  ndliches Engagement 

Mosaik Jugendpreis für Jugend-Geschichtswerk statt Sommer.dok
Entsprechend würdigte Jurymitglied Ba-

sira Beutel-Biyik bei der Preisverleihung im 
NS-Dokumentationszentrum am 21. März 
das nachhaltige, selbstbestimmte und eh-
renamtliche Engagement der Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen bei Sommer.dok. 
Stadträtin Verena Dietl überreichte den 

Preis stellvertretend für den Münchner 
Oberbürgermeister Dieter Reiter gemein-
sam mit ihrer Nürnberger Kollegin Dr. Anja 
Prölß-Kammerer, die in Vertretung des Nürn-
berger Oberbürgermeisters Ulrich Maly nach 
München gekommen war. Die beiden Städte 
haben den Mosaik Jugendpreis ins Leben 
gerufen.

Über den ersten Preis freute sich Ozan 
Aykac aus dem Team von Sommer.dok sehr. 
Aykac, mit 21 Jahren zudem das jüngste Mit-
glied im KJR-Vorstand, bedankte sich bei den 
Mitgliedern der Jury sowie beim Nürnberger 
und Münchner Stadtrat stellvertretend für 
alle, die in den letzten Jahren in das Projekt 

involviert waren, und hob besonders hervor, 
wie wichtig es ist, historisch-politische 
Bildung auf unterschiedliche Art und Weise 
erlebbar zu machen.

Der Preis für Sommer.dok ist mit 3.500 Euro 
dotiert. „Wir werden das Geld für die Aufwer-
tung des Angebots bei Sommer.dok verwenden 
und zum Teil für renommierte Fachleute und 
Referenten einsetzen“, sagt Aykac.

Derzeit plant das Team die sechste Ju-
gend-Geschichtswerkstatt. Sommer.dok wird 
am 17. und 18. Juli wieder seine Zelte am 
Königsplatz aufschlagen. 
Mehr unter www.kjr-m.de/themen/ 
demokratische-jugendbildung/sommerdok

Gecko Wagner, Öffentlichkeitsarbeit, KJR
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perlichen Beeinträchtigungen ebenso wie zugewanderte Familien.
In Italien besonders strikt, aber auch in Frankreich und Großbritan-
nien gibt es seit vielen Jahrzehnten Regelschulen, die alle besuchen. 
Es ist zur Selbstverständlichkeit geworden, dass Kinder mit und 
ohne Behinderungen gemeinsam lernen und gemeinsame (Lebens-)
Erfahrungen sammeln. In München gibt es zwar auch einige inklusive 
Angebote, die uns eine inklusive Umsetzung vorleben. Aus meiner 
Sicht wäre hier aber ein „MEHR“ möglich und nötig.

Was können wir von Südtirol in Sachen Inklusion lernen?
In Italien wurde 1978 begonnen, die frühe Trennung von Kindern 
und Jugendlichen aufgrund äußerer Zuschreibungen zu überwinden 
und Gemeinschaftsschulen aufzubauen. Der Prozess hat gedauert 
und musste mehrfach nachjustiert werden. Heute aber läuft es rund. 
Diese Erfahrungen haben mich geprägt sowohl in meiner eigenen 
Kindheit als auch während meiner Arbeit in Einrichtungen und im 
„Sozialsprengel“. Ich bin zutiefst davon überzeugt und habe es selbst 
erlebt, dass alle Beteiligten von dieser umfassenden Art der Inklu-
sion profitieren. Natürlich sind einige Gedanken dazu notwendig, 
wie man den Lernstoff vermittelt, ohne jemanden zu unter- oder zu 
überfordern. Doch es ist möglich – mit zieldifferenzierten Lehrplänen 
und Integrationslehrkräften in den Klassen.

Dieses Prinzip von Inklusion könnte man auch auf zugewanderte 
junge Menschen übertragen …
Die Frage ist nicht ob, sondern wie es gelingen kann, dass das Jugend-
amt Räume für jede Form der Inklusion schafft. Die angespannte 
Situation in der Stadt hinsichtlich von Freiräumen für Kinder und 
Jugendliche wird sich mittelfristig kaum ändern. Andererseits 
bestehen ja bereits zahlreiche Einrichtungen, die man künftig in-
klusiver denken und gestalten kann. Wenn Trennung bereits in der 
Schule erlebt wird, wird sich das auch in der Freizeit fortsetzen. Das 
möchten wir verhindern.

„Du bist wichtig!“

Mit 1.200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist das Stadtjugend-
amt München bundesweit die 
größte Einrichtung ihrer Art. 
Entsprechend breit ist das Aufga-
benspektrum, das die Leiterin im 
Blick haben muss. Esther Maffei 
lernt dabei jeden Tag Neues – und 
hat klare Vorstellungen zu einer 
künftigen Stadtgesellschaft

Sie sind ein gutes halbes Jahr im Amt. Was hat Sie seither be-
ruflich am meisten beeindruckt oder überrascht?
Esther Maffei: Positiv beeindruckt bin ich vom hohen Engagement 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle sind mit Herzblut bei 
ihren Aufgaben. Ein wenig unterschätzt habe ich die Terminflut, die 
ich zu bewältigen habe. Aber letztlich überwiegt meine Begeisterung 
für die Arbeit unseres Hauses und der vielen Träger, mit denen ich 
in Kontakt stehe.

Beratung, Service, Schutz – so kann man den Dreiklang der 
Aufgaben eines Jugendamtes beschreiben. Wird Ihr Amt künftig 
auch eine eigene Jugendpolitik verfolgen?
Eine eigenständige Jugendpolitik, die nur wir allein gestalten, wird 
und kann es nicht geben. Die funktioniert nur im Verbund mit den 
vielen Partnern in der Stadt. Das Jugendamt nutzt gern die Exper-
tise aus der operativen Arbeit des Jugendrings sowie der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit. In jedem Bereich gibt es Träger, die über 
die notwendigen Erfahrungen und das Wissen verfügen. Jeder bringt 
seine Kompetenzen ein. Daraus wird eine abgestimmte Jugendpolitik 
für München.
Wichtig ist mir, dass wir bei allen Kindern und Jugendlichen die 
gesamte Persönlichkeit und Lebensrealität in den Blick nehmen. 
In allen Bereichen sollen und müssen sie Selbstvertrauen aufbauen 
können sowie Selbstwirksamkeit erfahren.

Wie sieht Ihre Vision einer Stadtgesellschaft aus?
Ich bin tatsächlich noch in einer Phase, in der ich alle Partner und 
Strukturen innerhalb Münchens kennenlerne und Gestaltungsspiel-
räume identifiziere. Es gibt aber schon jetzt Themen, bei denen ich 
Handlungsbedarf erkenne. Das ist zum Beispiel – vor dem Hintergrund 
meiner beruflichen Erfahrungen – das Thema Inklusion. Ich spreche 
davon, dass in die Stadtgesellschaft wirklich alle jungen Menschen 
inkludiert werden sollen, solche mit seelischen, geistigen oder kör-

Esther Maffei leitet seit Sommer 2017 das Stadtjugendamt – eine erste Bilanz
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kommen und auch hier Inklusion – respektive Integration – voran-
treiben.

Eine Ihrer Grundüberzeugungen heißt also Partizipation?
Wir müssen uns auf die Fähigkeiten und Kompetenzen aller Kinder 
und Jugendlichen einlassen und Interesse daran haben, was sie 
wirklich brauchen und wollen. Hier sehe ich in München durchaus 
noch Luft nach oben. Partizipation und Teilhabe müssen wir künftig 
ganz automatisch mitdenken – von der Schule über die offene Arbeit 
bis zur Jugendkulturarbeit.

Wie sieht München Ihrer Meinung nach in fünf Jahren aus?
Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die die Kinder als Zukunft be-
greift, die erkennt und schätzt, was kind- und jugendspezifisch ist. 
Bei allem Freiraum, den wir ihnen geben müssen, sollen Kinder und 
Jugendliche gleichzeitig die Gewissheit bekommen, dass sie nicht 
allein gelassen sind auf dem Weg des Heranwachsens. Das schließt für 
mich übrigens ein, dass wir aufhören, Wertigkeiten zwischen Abitur 
und Lehrberufen zu konstruieren. Ein Handwerker ist doch mindes-
tens ebenso wichtig anzusehen, wie eine Hochschulabsolventin. 
Hinter diesem Gedanken steht, dass wir Zuschreibungen verhindern 
und Vielfalt schätzen lernen.

Interview: Marko Junghänel

Ist die Ganztagsschule ein Weg zur inklusiven Stadtgesellschaft?
Die Ganztagsbetreuung bis zum Ende der Grundschulzeit wird als 
Rechtsanspruch wahrscheinlich kommen. Wenn wir unsere Kräfte 
mobilisieren und qualifizieren, werden diese Ganztagsangebote  
enorme Möglichkeiten bieten und aufgrund sozialer Benachteili-
gungen parallel laufende Entwicklungen in den Kinder- und Jugend-
welten aufbrechen.

Spielt das Thema in der Jugendamtsplanung eine zentrale Rolle?
Ende April wird es einen ersten Fachtag der Sozialen Arbeit mit den 
Schnittstellen aller involvierten Referate der Stadt geben. Zunächst 
geht es darum, eine gemeinsame Haltung zu formulieren. Im Sinne 
der Kinder und Jugendlichen geht es um die Verzahnung von Kom-
petenzen. Dabei werden wir uns auch mit dem Thema zu befassen 
haben, welches Weltbild und Selbstziel wir Kindern und Jugendlichen 
eigentlich vermitteln, wenn sie nur unzureichend inkludiert sind, 
an Teilhabeprozessen wenig mitwirken können und ihnen die Räume 
und Gelegenheiten fehlen.

Noch einmal zurück zum Thema zugewanderte Kinder und Ju-
gendliche …
Mir ist wichtig, dass wir künftig keine Einrichtungen der Jugendhilfe 
mehr haben, die nur für Geflüchtete da sind. Nach der Ausnahme-
situation von 2015 und 2016 müssen wir wieder zu Regelabläufen 

Esther Maffei leitet seit Sommer 2017 das Stadtjugendamt – eine erste Bilanz

8. Mai 2010, München-Fürstenried: Ein ganzes Stadtviertel 
wehrt sich erfolgreich gegen einen Aufmarsch von Rechtsextre-
misten und Kameradschaften. An ihrer Seite einer, dem es immer 
wichtig war Mut zu machen, aufzuklären, entschieden einzutre-
ten für Humanität und Menschenrechte und möglichst viele zu 
gewinnen, auf diesem Weg mitzugehen.

Auf der Rednerbühne hatte Martin Löwenberg mit ruhiger, 
aber entschiedener Stimme dazu aufgerufen, sich dem braunen 
Marsch auf der Straße entgegen-
zustellen. Richtige Worte würden 
allein nicht ausreichen, es komme 
in gewissen Situationen auch auf 
das Handeln an. So blockieren 
über 2000 Fürstenrieder Bürge-
rinnen und Bürger, Politiker und 
Politikerinnen friedlich und in 
einem bunten Durcheinander die 
Marschroute. Ein Durchkommen 
ist undenkbar, die Polizei macht-
los.

Für Aufrufe wie diesem hatte 
Martin Löwenberg schon viele Male 
Strafanzeigen und sogar Verhaf-
tung in Kauf genommen und sich gleichzeitig für diejenigen 
eingesetzt, denen Ähnliches widerfuhr. 

1925 als Sohn sozialdemokratischer Eltern und eines jüdischen 
Vaters in Breslau geboren, mussten Martin und sein älterer Bruder 
Ferdinand schon früh Ausgrenzung und Anfeindung erfahren, 
setzten sich zur Wehr, lieferten sich Schlägereien mit der HJ, 
unterstützten Fremdarbeiter mit Brot und Zigaretten. Martin Lö-

wenberg überlebte Folter, KZ-Haft und Zwangsarbeit. Viele seiner 
Verwandten wurden ermordet. 

Mit seiner Entschiedenheit und Klarheit, nicht zuzulassen, 
dass in unserer freien, demokratischen Gesellschaft alte und 
neue Nazis ungehindert marschieren dürfen, dass Rassismus und 
Ausgrenzung, Nationalismus und Militarismus wieder wachsen 
können, eckte er vor allem bei den staatlichen Instanzen an. 
Martin Löwenberg, der Unbequeme, der Unbeugsame – und der 

bekennende Kommunist. Für die 
Zivilgesellschaft hingegen war er 
Vorbild, erhielt den renommierten 
Carl-von-Ossietzky-Preis, die Me-
daille „München leuchtet“ und 
eine Auszeichnung vom Münchner 
Schülerbüro für seine ungezählten 
Zeitzeugengespräche mit Schüle-
rinnen und Schülern. Ungezählt 
auch die gemeinsamen Zusammen-
künfte mit Initiativen, Organisa-
tionen und dem KJR zur Planung 
von Gegendemonstrationen und 
Kundgebungen. Ein entschlossener 
Streiter, wenn es um die Sache 

ging, aber auch ein mäßigender Berater, mit stets offenem Ohr und 
integrativem Gespür für die unterschiedlichen Interessen und An-
liegen: „Die Farbe des Antifaschismus ist nicht rot – sondern bunt 
wie die Spektralfarben des Regenbogens“, hat er einmal gesagt.

Martin Löwenberg ist am Ostermontag, wenige Wochen vor 
seinem 93. Geburtstag gestorben. Der Kreisjugendring trauert um 
ein Vorbild und um einen Freund.

Trauer um Martin Löwenberg
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München – Deutschlands erste Blue Community 

Lebenselixier  
Wasser

Wasser ist Grundlage allen Lebens. Es ist Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Wichtig 
für unsere Ernährung, für tägliche Hygiene und für Freizeitaktivitäten. Wasser ist als 

Energiequelle, Transportmedium und Rohstoff ein Wirtschaftsfaktor. Und „Wasser“ 
ist Nachhaltigkeitsschwerpunkt 2018 im KJR. Deshalb erscheint dieses Jahr in jeder K3-Ausgabe die „Wasser-

Seite“ mit Praxisbeispielen und allerlei Wissenswertem rund um das lebenswichtige Element.

Wasser wird das neue Öl
München wird „Blue Community“, das hat der Stadtrat beschlos-
sen. Damit ist München die erste Stadt in Deutschland, die sich 
verpflichtet, Wasser als öffentliches Gut zu schützen

In München gibt es Wasser im Überfluss. 
Dennoch setzt sich die Stadt für sorgsamen 
Umgang mit Wasser ein. Auf Antrag der SPD 
hat der Stadtrat am 18. Oktober 2017 be-
schlossen, dass München der Allianz „Blue 
Community“ beitritt. 

Mit einer Selbstverpflichtung zur Blue 
Community erkennen Städte, Gemeinden und 
Organisationen das Recht auf einwandfreies 
und sauberes Trinkwasser und Sanitärversor-
gung als ein Menschenrecht an. Sie setzen 
sich dafür ein, dass Wasserversorgung und 
-nutzung in öffentlicher Hand bleiben und 
fördern die Bereitstellung von gutem Lei-
tungswasser anstelle von Flaschenwasser. 
Außerdem unterstützen sie andere in in-
ternationalen Partnerschaften dabei, eine 
funktionierende öffentliche Trinkwasser-
versorgung bereitzustellen und einen nach-
haltigen Umgang mit Wasser zu erreichen. 

Denn so viel Wasser es in Mitteleuropa 
auch geben mag, so sehr fehlt es anderen 
Regionen. Und das wird Folgen haben. Bereits 
1995 prophezeite der damalige Vizepräsident 
der Weltbank, Ismail Serageldin, die Kriege 
des 21. Jahrhunderts würden nicht mehr um 
Öl, sondern um Wasser geführt.

Der Bedeutung von Wasser trugen die 
Vereinten Nationen 2010 Rechnung, als sie 
den Zugang zu Wasser zum Menschenrecht 
erklärten. Maßgeblich daran beteiligt war 
die damalige Sonderbeauftragte der UN-Voll-
versammlung für Wasser, Maude Barlow, die 
für ihr Engagement 2005 den alternativen 
Nobelpreis erhielt. Damals sprachen sich 
mehr als 1,9 Millionen EU-Bürgerinnen und 
-Bürger mit ihrer Unterschrift für das Men-
schenrecht auf Zugang zu Wasser und sani-
tärer Grundversorgung sowie für öffentliche 
Wasserversorgung aus. Allein in Deutschland 

kamen fast 1,4 Millionen Unterschriften 
zusammen. Maude Barlow führt heute als 
Vorstandsvorsitzende des Council of Cana-
dians, der größten zivilgesellschaftlichen 
Vereinigung Kanadas, die Initiative Blue 
Community an. 

München hatte beste Voraussetzungen 
zur Blue Community. Mit den Stadtwerken 
und der Münchner Stadtentwässerung ist 
die Wasserversorgung in kommunaler Hand 
und die SWM machen schon lange Werbung 
für die hervorragende Qualität des Münchner 
Leitungswassers. Im Rahmen der Städtepart-
nerschaft mit Harare tauscht sich die Mün-
chen über Erfahrungen in der kommunalen 
Wasserversorgung aus. 

Asya Unger, Nachhaltigkeitsbeauftragte, 
KJR
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München – Deutschlands erste Blue Community 

Was war der Anlass für den Antrag an den 
Stadtrat?
Jens Röver: Die Stadt München ist zusam-
men mit ihren Stadtwerken vorbildlich beim 
Thema Wasser: In München bekommen wir 
quellfrisches Wasser aus dem Voralpenland, 
vor allem aus dem Mangfalltal, direkt aus 
dem Hahn. Unser Trinkwasser ist eines der 
besten in ganz Europa und die Qualität wird 
mit sehr hohen Standards gesichert. Diese 
herausragende Situation wollen wir nutzen 
und zeigen, wie mit dem Naturgeschenk Was-
ser umgehen, damit andere das als Beispiel 
nehmen können, wir aber genauso auch noch 
von anderen lernen können.

München ist die erste deutsche Stadt, die eine 
Blue Community ist. Bisher sind vor allem 
Schweizer Kommunen und Organisationen 
dabei, etwa die Städte Sankt Gallen und Bern. 
Wir hoffen, dass bald die nächsten deutschen 
Städte nachziehen und sagen: macht mit!

Was ist seit dem Beschluss passiert? Wel-
che Maßnahmen wurden durchgeführt 
bzw. welche Maßnahmen sind geplant?
Die Stadt hat sich für die Blue Community 
angemeldet. Nun kann die Planung für Ak-
tionen und Projekte beginnen. Erste Ideen 
sind zum Beispiel, dass es Hinweise geben 
soll, wo man unterwegs kostenlos Trink-
wasser auffüllen kann, oder dass die Stadt 
selbst in ihren Dienststellen noch mehr auf 
Leitungswasser setzt und auf Flaschenwasser 
verzichtet. Natürlich soll auch Werbung für 
das Thema gemacht werden.

Was können Münchnerinnen und Münch-
ner tun, um zur Erfüllung der Ziele der 
Blue Community beizutragen?
Ganz einfach: Leitungswasser statt Flaschen-
wasser trinken! Es ist gesund, frisch und ein 
Genuss. Für unterwegs einfach eine Flasche 
mitnehmen und immer wieder auffüllen. 
Wer‘s spritzig mag, für den gibt’s verschie-
dene Geräte, die das Wasser aufsprudeln. 
Und man spart sich dabei auch noch Geld 
und lästiges Kistenschleppen. Münchner 
Trinkwasser, das ist beste Qualität direkt 
aus dem Hahn.

Interview: Asya Unger

Jens Röver sitzt seit 2014 für die SPD im 
Münchner Stadtrat. Er ist umweltpoliti-
scher Sprecher und beantragte mit seinen 
Kollegen vor etwa einem Jahr, dass Mün-
chen eine Blue Community werden soll

Was sind die Herausforderungen in bzw. 
für München?
Wir haben in München bestes Trinkwasser. 
Die Herausforderung ist, dass das so bleibt. 
Außerdem können wir vor allem beim nach-
haltigen Verbrauch noch besser werden. Das 
Trinkwasser aus dem Hahn ist frisch, sauber 
und schmeckt – da muss man keins in Weg-
werf-Plastikflaschen kaufen.

Warum sind Initiativen wie Blue Commu-
nity wichtig?
Für uns ist sauberes Trinkwasser selbst-
verständlich, aber für sehr viele Menschen 
weltweit ist es das nicht. Dabei ist Wasser 
ein Menschenrecht. Initiativen wie Blue 
Community helfen dabei, dass sich Städte, Or-
ganisationen und andere Partner weltweit für 
Lösungen einsetzen, die allen Menschen Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen.

Was bringt der Beitritt für München?
Für die Münchnerinnen und Münchner bringt 
das Bekenntnis die Sicherheit, dass die Versor-
gung mit Trinkwasser weiter in kommunaler 
Hand bleibt. Das heißt, dass die Stadtwerke 
alle in der Stadt mit sauberem Trinkwasser 
versorgen – zuverlässig, preisgünstig und 
zukunftssicher. Jedes Glas Münchner Lei-
tungswasser ist ein prima Durstlöscher und 
gleichzeitig auch die Garantie, dass die Stadt-
werke sich für eine intakte Umwelt einsetzen.

Welche anderen deutschen Städte, Ge-
meinden oder Organisationen sind Blue 
Community?

Das Ferienprogramm für München

Ferien Extra!
Spannende Tagesausflüge, Mehrtagesfahrten, 
Sport- und Erlebnisangebote, das ist „Ferien 
Extra!“. Das Ferienprogramm des KJR bietet 
alles, was Kindern und Jugendlichen Spaß 
macht. Das Motto lautet: „Eine Extraportion 
Ferien und eine Extraportion Spaß!“

16 KJR-Kinder- und Jugendeinrichtungen 
aus der ganzen Stadt stemmen gemeinsam 
„Ferien Extra!“. Dieses attraktive Ferienan-
gebot ist seit 2013 eine Erfolgsgeschichte 
und bietet jede Menge Ferienspaß und 
Abwechslung. In den Pfingst- und Sommer-
ferien stehen auf dem Programm: Schlauch-

boot-Raften auf Amper, Isar und Loisach, 
Kanalführungen, Besuche im Kletterwald 
und im Freizeitpark, Wildkräuter- und Wan-
dertouren, Zeltlager, Surf- und Segelcamp in 
Ungarn und vieles mehr. Das Programmheft 
„Ferien Extra!“ für die Pfingst- und Som-
merferien ist in teilnehmenden KJR-Ein-

richtungen, in den Stadtbibliotheken und 
Sozialbürgerhäusern erhältlich, außerdem 
im Jugendinformationszentrum (Sendlinger 
Straße 7).
Alle Angebote auch unter  
www.ferien-extra.de und  
www.ferien-muenchen.de

Raus aufs Wasser mit dem KJR-Ferienprogramm
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Ausstellungen in der Galerie 90

Fotoaktion

Der Jugendverband ClubIn und die Fach-
stelle für Inklusion machen am 2. Mai den 
Auftakt des Ausstellungsjahres in der Galerie 
90. Bei ClubIn geht es ums „Ankommen“, 
so der Titel. Die Kunststudentin Asuka 
Miyahara, die selbst vor drei Jahren aus 
Japan nach Deutschland kam, hat mit Au-
pairs, Studentinnen und FSJ-Leistenden 

Au-pair, Ausbildung, 
Freiwilligendienste – 
ständig kommen junge 
Menschen nach Mün-
chen. Wie sie sich in der 
fremden Stadt fühlen 
und wann Fremde zur 
Heimat wird, zeigt das 
Kunstprojekt „Ankom-
men“ des ClubIn Inter-
nationaler Treff

Dank Lena, ihrer Assistenz, kann das In- 
klusionskind Kathl (re.) am Walchensee- 
Ferienlager teilnehmen. Die Galerie 90 
zeigt Impressionen davon – etwa vom 
Bootfahren, Bogenschießen oder Bockerln

Ankommen mit Inklusion
Am 2. Mai startet die Galerie 90 ins neue Ausstellungsjahr 
mit Kunst von Kindern und Jugendlichen. In der Doppel-
ausstellung geht es um Ankommen in München und Ehren-
amtliche, die Inklusion ermöglichen

kunstvoll gestalteten Bücher und gewährt 
Einblicke in die Welt der Neumünchnerinnen 
aus aller Welt. Eine akustische Einstimmung 
gibt es in der Mediathek von M94,5 unter  
www.bit.ly/ClubIn

„WIR für INKLUSION – Yes we can!“ ist 
der selbst erklärende Titel der zweiten Aus-
stellung in der Galerie 90, die zeitgleich am 
2. Mai startet. Darin zeigt die KJR-Fachstelle 
für Inklusion und deren Projekt „Auf Herz 
und Rampen prüfen“, wie durch freiwilliges 
Engagement Inklusion im KJR gelebt wird. 
Denn frei nach dem Motto „Wege entstehen 
dadurch, dass man sie geht“ packen im 
Kreisjugendring München-Stadt freiwillige 
Helferinnen und Helfer mit an. Als ehrenamt-
liche Assistenzen der KJR-Fachstelle für In-
klusion schaffen sie Raum für Begegnungen, 
ermöglichen schöne Erlebnisse, sorgen für 
Geborgenheit im Abenteuer der Inklusion 
und begleiten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mit besonderen Bedürfnissen. Und 

zum Thema „Ankommen“ gearbeitet. Diese 
haben ihre Eindrücke und Erlebnisse zu 
einem eigenen Buch verarbeitet und dieses 
mit verschiedenen Kunsttechniken gestal-
tet. Sprache stand dabei im Hintergrund, 
somit konnten auch Jugendliche mit gerin-
gen Deutschkenntnissen mitmachen. Die 
Ausstellung zeigt die autobiographischen, 

Die vom Deutschen Kinder- und Jugend-
filmzentrum (KJF) initiierte Fotoaktion 
lädt dazu ein, eigene Sichtweisen auf das 
Thema Flucht und Heimat aufzugreifen und 
darzustellen. Dabei soll verdeutlicht werden, 
was junge Menschen mit dem Begriff Heimat 
verbinden und was sie sich für die Zukunft 
wünschen. Kreative Ergebnisse wie Foto-
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die ehrenamtlichen Expertinnen und Exper-
ten des KJR-Projekts „Auf Herz und Rampen 
prüfen“ geben Einblicke in ihren Alltag mit 
Behinderung und sensibilisieren – ohne 
erhobenen pädagogischen Zeigefinger – für 
die Bedürfnisse von Menschen mit Handicap. 
Eines verbindet sie alle: ihr Engagement für 
einen gesellschaftlichen Wandel. In dieser 
Ausstellung sprechen sie in Bildern, Zitaten 
und Texten über ihre Motivation, ihre Erleb-
nisse und ihre Visionen. 

Gecko Wagner, Öffentlichkeitsarbeit, KJR

Neue Heimat im Sucher

storys, Collagen und einfache Handyfotos 
werden in einer Online-Galerie präsentiert 
und bei einer großen Ausstellung in Berlin 
gezeigt. An der Aktion können alle jungen 
Menschen unter 26 Jahren, Kinder- und Ju-
gendprojekte und künstlerische Initiativen 
teilnehmen. Weitere Informationen unter 
www.eye-land.org 

Junge Fotokünstlerinnen 
und -künstler sind aufge-
rufen, an der bundeswei-
ten Fotoaktion „eye_land“ 
teilzunehmen
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Studien zur Attraktivität von Shopping Malls für Jugendliche

Die Studie „Chillen in der Shopping Mall – 
neue Aneignungsformen von Jugendlichen 
in halböffentlichen, kommerziell definierten 
Räumen“ von Ulrich Deinet und der For-
schungsstelle für sozialraumorientierte Pra-
xisforschung und Entwicklung (FSPE) kommt 
zu dem Ergebnis, „dass Jugendliche gedank-
lich einen Unterschied zwischen einkaufen 
(tatsächlich Geld ausgeben) und shoppen 
(stöbern, anprobieren, rumgucken) machen.“ 

In seiner aktuellen Veröffentlichung   hat 
sich der Düsseldorfer Jugendforscher mit 
der Attraktivität von Shopping Malls für 
Jugendliche, deren Aneignungsformen und 
Nutzungen und den daraus resultierenden 
Herausforderungen für die pädagogische 
Arbeit auseinandergesetzt. Über seine eigene 
Untersuchung hinaus sind in dem Band auch 
Zusammenfassungen weiterer Studien aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
gesammelt.

Die Beiträge machen dabei den Versuch, 
den Blick von Jugendlichen einzunehmen 
und den der Pädagogen und Pädagoginnen 
zurückzunehmen. Dann zeigen sich die be-
sonderen Qualitäten der Malls für junge Men-
schen: sie haben hier die Möglichkeit, sich 
eigene Räume zu schaffen und anzueignen 
– und das ohne pädagogische „Belästigung“, 
sie treffen auf eine jugendorientierte Gestal-
tung (in Hinblick auf Ausstattung, Musik, 
Gastronomie …), sie haben die Möglichkeit, 
für sie wichtige Infrastruktur kostenlos zu 
nutzen (WLAN, Wasserspender …), sie kön-
nen mit Freunden und Freundinnen warm, 

trocken, sauber und sicher abhängen und 
sie erleben eine Scheinwelt aus „Konsum 
und Spektakel“. Sie befinden sich dabei auf 
einer Bühne von Selbst- und Fremdinszenie-
rungen und können den Alltag ausblenden, 
sie werden in der Rolle der Konsumentinnen 
und Konsumenten akzeptiert und umworben.

Die Beiträge des Bandes drehen sich immer 
wieder um die Notwendigkeit, das Phänomen 
der Shopping Malls aus einer Jugendperspek-
tive einerseits anzuerkennen und andererseits 
die damit verbundenen Auswirkungen auf 
Jugendarbeit und Gesellschaft zu sehen und 
Umgangsweisen zu finden. So führt z. B. die 
von Jugendlichen geschätzte Sicherheit in 
den Malls dazu, dass sie den Umgang mit 
gesellschaftlichen Disparitäten nicht lernen, 
diesen ausweichen können, in der glitzernden 
Konsumwelt eine heile, scheinbar gleiche Welt 

Shoppen und spazieren, chillen und chatten
„Die Mädchen kommen zu mir und lassen im Büro ihre Taschen 
und Portemonnaies einschließen und dann gehen sie zum Shop-
pen in die Mall“, erzählte mir kürzlich die Leitung einer offenen 
Jugendeinrichtung. Shoppen ohne Geld – ein Widerspruch? 

erleben. Jugendliche sind dabei in den Malls 
aber nur so lange akzeptiert, wie sie sich den 
dort geltenden Regeln der privaten Betreiber 
anpassen. Abweichendes Verhalten muss nicht 
– wie in öffentlichen Räumen – bis zu einem 
gewissen Grad geduldet werden; der Raum, 
sich hier als junger Mensch auszuprobieren 
und Grenzen auszuloten, ist deutlich geringer. 
Diese Einschränkung wird aber billigend in 
Kauf genommen. 

Jugendarbeit muss klären, ob und wie sie 
in diesen, von jungen Menschen als „Pädago-
gen-freie“ Zone geschätzten, Malls präsent 
sein will, ob sie dort überhaupt einen ju-
gendarbeiterischen Auftrag haben kann, der 
sie nicht zum verlängerten Arm der Betreiber 
werden lässt. Die Beiträge öffnen die Diskus-
sion unter verschiedenen Voraussetzungen 
unterschiedlich intensiv. Wären die einzelnen 
Beiträge im ersten Teil des Buches noch besser 
aufeinander abgestimmt (und Redundanzen 
vermieden) worden, wäre der Lesefluss leich-
ter und die Anregungen für Praxisdiskussi-
onen wären noch größer gewesen. 

Dr. Manuela Sauer, Grundsatzreferentin, KJR

Filmprojekt

Im Rahmen des Kinder- und Jugend-
programms „FRÄNZCHEN“ des Festivals 
ergab sich ein spannendes Kooperati-
onsprojekt von Museum Villa Stuck, KJR 
München-Stadt, Medienzentrum München 
und DOK.education (Kinder- und Jugend-
programm des DOK.fest München). Dabei 
erarbeiteten verschiedene Gruppen wie 
die KONTAKTlinse und das TEAM STUCK 
Filmsequenzen, die als Ganzes eine zeitge-
nössische Interpretation von Goethes Faust 
ergeben. Junge Filmschaffende arbeiteten 
mit den Jugendlichen von Januar bis März 
in verschiedenen Genres: Stop-Motion, 
Musik-Video, Comic, Dokumentation, Re-
alfilm. Entstanden ist #faust_undead, ein 
„Film-Bastard“ unter der künstlerischen 
Leitung des Regisseurs Martin Heindel. 
Seinen Höhepunkt feiert #faust_undead 

#faust_undead 
Von 23. Februar bis 29. Juli findet in München das Faust-Festival 
statt. „Faust von allen für alle“ ist das Motto des von Kunsthalle 
München und Gasteig initiierten Festivals

mit der Premiere der Verfilmung am 6. Mai 
ab 15 Uhr im Carl-Amery-Saal des Gasteigs 
im Education-Programm des DOK.fest Mün-
chen. 

Lulu Graetz, Team Jugendkultur, KJR
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Ein Geburtstagsgeschenk von und für „Hilfe für Kids“

Keinen Grund zur Freude sehen wir in der 
immer häufiger vorkommenden Wortschöp-
fung „sozial schwach“. Neben „sozial schwa-
chen Kindern und Jugendlichen“ lesen wir 
von „sozial schwachen Familien“ und „sozial 
schwachen Milieus“. Uns gefällt das nicht. 
Deshalb schenken wir uns zum Geburtstag die 
Sprach-Kampagne „Sozial schwach!? Geht’s 
genauer?“ Wir wollen sensibilisieren für eine 
klare Sprache, die das ausdrückt, was man 
eigentlich sagen möchte. Will man wirklich 
die fehlende Sozialkompetenz eines anderen 
Menschen kundtun oder geht es nicht eher 
um folgende Lebensumstände:
n Die Familie hat wenig Geld zur Verfügung.
n Das Kind benötigt besondere Unterstüt-

Sprach-Kampagne
Das KJR-Spendenprojekt „Hilfe für Kids“ feiert in 
diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Zweifels-
ohne ein Anlass zur Freude

zung, die familiär nicht gegeben ist.
n Der Jugendliche ist nach der Schule sich 

selbst überlassen.
n Die Eltern sind arbeitslos.
… und so weiter und so fort!

Manche Erklärungen brauchen Raum und 
dürfen nicht aus Platznot in Texten und 
Artikeln gekürzt bzw. mit einem stigmati-
sierenden Oberbegriff belegt werden. „Sozial 
schwach“ ist übrigens auch kein Fachbegriff! 

Wir wollen keine neue Bezeichnung kreie-
ren, die „sozial schwach“ ersetzt. Wir wollen 
mit unserer Kampagne aufzeigen, dass und 
warum dieses Wortkonstrukt verletzend und 
abwertend ist. 

Aber vielleicht gefällt nur uns der Aus-
druck nicht? Wie sehen das die K3-Leserinnen 
und -Leser? Wir laden ein zum Mitmachen 
und Austauschen mit uns und anderen Inte-
ressierten auf der Facebook-Kampagnenseite  
www.facebook.com/sprachkampagne, auf un-
serem Blog http://sozialschwach.kjr-blog.de  
oder auch per E-Mail (f.gnadl@kjr-m.de). 
Es lohnt sich, zu entdecken, was wir noch 
an lustigen und interessanten Aktivitäten 
in diesem Jahr dazu geplant haben! Wie 
wäre es z.B. mit „Markus Schön und Musik“? 
Neugierig geworden? Dann einfach mit uns 
in Kontakt bleiben!

Frauke Gnadl, Öffentlichkeitsarbeit, KJR

Theater, Musik und Tanz von Kindern für Kinder

Die Abenteuerkids Gern präsentieren sich 
mit ihrer LIVE-Band und den Eigenkomposi-
tionen „Sonnenbrille“ und „Abenteuerkids“. 
Die Zumbakids tanzen zu „Limbo“ von Daddy 
Yankee. Das Kinderhaus Harthof präsentiert 
mit ihrem Mädchen-Trio ein türkisches Lied 

Kids on Stage 2018
Am Freitag, den 4. Mai von 16 bis 18.30 Uhr stehen wieder Mädchen 
und Jungen von 6 bis 12 Jahren aus verschiedenen KJR-Freizeit-
einrichtungen auf der Bühne im Spectaculum Mundi

mit einer selbst ausgedachten Choreographie. 
Der Natur- und Kulturtreff Rumfordschlössl 

bringt neben dem Rumfi-Tanz auch ein echtes 
Cello auf die Bühne. Vom ABIX kommt die 
Gruppe Dream Team mit einer coolen Cho-
reographie. Sidra und Vanessa überraschen 

mit einer besonderen Gesangseinlage. Das 
Musisches Zentrum zeigt Auszüge aus dem 
Theaterstück „Die Konkurrentin“ und die 
HIPHOP-Modern-Jazz-Gruppe präsentiert 
ihre Choreographie zu „Friends“.

Der Kindertreff AKKU bringt eine Mu-
sik-Performance mit selbstgemachten Cajons 
mit. Anschließend gibt’s noch eine kleine 
Breakdance-Show. Das Muspilli begeistert 
mit einer tollen Tanz-Performance. Der Club 
präsentiert neben einer Breakdance-Perfor-
mance auch noch einen besonderen LIVE-Act 
mit spanischer Musik und Akustik-Gitarren.

Der Freizeittreff Lerchenauer zeigt das 
selbstentwickelte Theaterstück „Ein ganz 
normales Wochenende“. Die KJR All Stars 
überraschen wieder mit einer kleinen Einlage 
und zum Finale kommen dann nochmal alle 
auf die Bühne.

Eröffnet wird das Programm im Specta-
culum Mundi (Graubündener Str. 100) von 
KJR-Vorstandsmitglied Andro Scholl, In-
termezzo-Leiter Heiko Neumann und der 
KJR-Kinderbeauftragten Kerstin Hof und 
moderiert von Pauline Heintz, Isabel Herdlein 
und Astera Lia Ahmad aus dem Spielhaus 
Sophienstraße.

Musik, Tanz und 
Theater – von 
Kids für Kids



 | 03 | 2018 15

Fachkräftemangel

Sc
hw

er
pu

nk
t

Fachkräftemangel – was tun?
16 Am Limit

Nicht erst seit den Entwicklungen im Kontext von Flucht und 
Zuwanderung in den Jahren zwischen 2014 und 2017 ist das 
Feld der Sozialen Arbeit von einem eklatanten Fachkräftemangel 
betroffen. Von Andreas Schwarz

Kreisjugendring München-Stadt auf der Suche nach Fachkräften
16 Jammern hilft nicht

Simone Schiller ist Leiterin der Abteilung Personalmanagement 
beim Kreisjugendring München-Stadt und berichtet, dass es 
immer wieder vorkommt, dass offene Stellen nicht besetzt werden 
können. Von Marko Junghänel

Warum der Akademisierungswahn ein Ende haben muss
18 Das wäre ein wirklicher Exportschlager

Aus Sicht der USA oder Großbritanniens gibt es in Deutschland 
ein paar schwer verständliche Merkwürdigkeiten: zum Beispiel 
das duale System der beruflichen Bildung.  
Von Julian Nida-Rümelin

Auch der Kreisjugendring München ist als großer Träger der Jugendhilfe vom Fachkräfte-
mangel betroffen. Es fehlen vor allem Erzieherinnen und Erzieher sowie Sozialpädagoginnen 
und -pädagogen. Um die Misere zu überwinden, wird viel versucht. Dabei gibt es aber ein 
Tabu: Die erforderlichen Qualifikationen werden nicht abgesenkt.

Auswirkungen des Personalmangels im Kita-Alltag
19 Vom Erfolg überrannt

Schon 2008 hatte ich in einem Interview geäußert, dass gutes 
Personal nur schwer zu finden sei und sich offene Stellen kaum 
noch gut besetzen ließen. Von Petra Kutzner

Was Fachkräfte in der Jugendarbeit auszeichnet
20 Gesucht: Persönlichkeiten mit Haltung

Ein quantitativer Fachkräftemangel beschreibt die eine Seite 
der Medaille, dass offene Stellen zunehmend länger unbesetzt 
bleiben. Ein anderer Aspekt könnte sein, dass Fachkräfte nur 
mangelhaft für diese Aufgaben geeignet sind. Ein Gespräch mit 
Heiko Neumann. Von Marko Junghänel

Fachkräfte aus aller Welt
21 Den diakonischen Auftrag im Blick

Die Innere Mission München ist divers. In den Arbeitsbereichen 
und Firmen der Unternehmensgruppe München arbeiten Menschen 
aus etwa 80 Nationen. Von Günther Bauer
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Fachkräftemangel – was tun?

Am Limit
Nicht erst seit den Entwicklungen im Kontext von Flucht und Zu-

wanderung in den Jahren zwischen 2014 und 2017 ist das Feld der 
Sozialen Arbeit von einem eklatanten Fachkräftemangel betroffen.

Anerkennung, die im Jugendhilfe- und Heimkontext relevant ist, 
wird hier durch die jeweiligen Hauptsitze abgedeckt (etwa in Hessen 
oder Nordrhein-Westfalen). Eine staatliche Anerkennung nach dem 
Bayerischen Hochschulgesetz ist an diesen Hochschulen derzeit nicht 
erreichbar. Denn dieses fordert einen generalistischen Studiengang mit 
der entsprechenden Praxisphase. Welchen Stellenwert eine staatliche 
Anerkennung in Bayern hat, wird die Zukunft zeigen. Festzuhalten 
ist, dass die Absolventinnen und Absolventen mit anderweitigen 
Anerkennungen sich jetzt schon in den fachlichen und politischen 
Diskussionen wiederfinden.

Generalisten sind gefragt

Professionspolitisch gibt es aus unserer Sicht keine Alternative zur 
Generalistik. Soziale Arbeit ist so heterogen, dass nur ein grundle-
gendes Studium den Zugang zur Breite des Berufsbildes gewährleistet. 
Allerdings gibt es an der KSH konkrete Überlegungen, ein Studium 
mit vertiefter Praxis anzubieten. Dies bedeutet, dass während der 
vorlesungsfreien Zeit ein bzw. zwei Monate bei einem Träger absolviert 
werden. Diese Praktika sind bezahlt und unterliegen unseren Standards. 
Damit können Einrichtungen spätere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bereits frühzeitig kennenlernen und in die spezifischen Abläufe einar-
beiten. Andererseits haben die Studierenden den Status im Praktikum. 
Dies bedeutet, dass sie nicht wie Werksstudentinnen und -studenten 
in einem einfachen Arbeitsverhältnis stehen, sondern im konkreten 
Feld der Sozialen Arbeit als Lernende begleitet werden.

Weitere Überlegungen gehen in Richtung Weiterbildungs-Bachelor 
mit der spezifischen Anerkennung von Leistungen aus anderen Stu-
dienabschlüssen. Hier gibt es im Bereich Kindheitspädagogik gute 
Erfahrungen in unserem Haus.

Der Kontext Flucht hat unterschiedliche Kreise für die Thematik des 
Fachkräftemangels in der Sozialen Arbeit sensibilisiert. Nicht verges-
sen werden darf, dass in der öffentlichen Wahrnehmung die Bereiche 
Elementarpädagogik und Pflege weitaus stärker im Fokus eines Fach-
kräftemangels stehen als andere Disziplinen. Die Suche nach Lösungen 
wird die Profession noch einige Jahre fordern. Dabei wird es nicht den 
einen Weg geben können. Bei unterschiedlichen Ressourcen-Niveaus 
den Herausforderungen der Zeit zu begegnen, war und ist aber schon 
immer Kernkompetenz unserer Profession. Nur Mut!

Prof. Dr. Andreas Schwarz, Katholische Stiftungshochschule, München

Super Aussichten bei Bewerbungen – schwere Zeiten für Arbeitgeber

Zunächst noch regional unterschiedlich ausgeprägt ist mittlerweile 
der Bedarf an Fachkräften in der Sozialen Arbeit im gesamten Bun-
desgebiet nicht mehr zufriedenstellend zu decken. Die Jahrgänge, die 
demnächst das Rentenalter erreichen, werden die Mangelsituation 
weiter verschärfen.

Den Hochschulen als originäre Ausbildungsorte des Fachs Soziale 
Arbeit kommen dabei unterschiedlichste Aufgaben zu. Die „Flaschen-
hals-Situation“ führt dazu, dass einerseits die staatlichen und die 
im staatlichen Auftrag agierenden Hochschulen der Exekutive in 
den Bundesländern die Bedarfe verdeutlichen müssen. Andererseits 
müssen die Hochschulen den unterschiedlichen Trägern Lösungen 
anbieten, die sowohl berufspolitisch sinnvoll als auch arbeitsmarkt-
tauglich sind.

Vier Bewerbungen – ein Studienplatz

Das Interesse an einem Studium der Sozialen Arbeit ist nach wie 
vor hoch. Die Katholische Stiftungshochschule München (KSH) bietet 
deshalb pro Studienjahr 230 Plätze für Studierende. Der erwähnte Fla-
schenhals zeigt sich nun darin, dass in den letzten Jahren meist viermal 
so viele Bewerbungen dafür eingingen. Gleichzeitig – im Gegensatz 
zu den 1990er Jahren – finden die Absolventinnen und Absolventen 
hervorragende Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. Die KSH bewältigt 
schon seit mehreren Jahren eine Überkapazität von 15 bis 20 Prozent 
bei zugelassenen Studierenden. Dieser Mehraufwand kann durch die 
staatliche bzw. kirchliche Finanzierung nicht kompensiert werden und 
geht voll zulasten interner Ressourcen der Hochschule.

Ein erstes Ziel zur Bewältigung des Fachkräftemangels muss also sein, 
die Ausstattung der Hochschulen mit Ressourcen (Geld, Räume, etc.) 
dauerhaft zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Träger 
aufgerufen, ihre Bedarfe in politischen Druck auf ihre Ansprechpersonen 
in Ministerien und Landtagen umzuwandeln.

Die Entwicklung der Hochschullandschaft bedingt, dass mittlerweile 
mehrere private Anbieter in München einen Hochschulabschluss in 
Sozialer Arbeit im Portfolio haben. Diese Studiengänge sind mit Ko-
sten von bis zu 500 Euro im Monat verbunden, haben aber den Vorteil, 
dass kein Numerus clausus den Zugang einschränkt. Die staatliche 

Kreisjugendring München-Stadt  
auf der Suche nach Fachkräften

Jammern hilft nicht
Simone Schiller ist Leiterin der Abteilung Personalmanagement 

beim Kreisjugendring München-Stadt (KJR). Sie berichtet, dass es 
immer wieder vorkommt, dass offene Stellen nicht besetzt werden 
können, weil geeignetes Personal fehlt.

Trifft der allenthalben zu beobachtende Fachkräftemangel auch 
den KJR?
Simone Schiller: Das Problem ist in der Tat auch bei uns angekommen. 
In unseren Kindertagesstätten wird dieser Mangel besonders deutlich. 
Zudem beobachten wir, dass in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
ausgeschriebene Stellen längere Zeit nicht besetzt werden können, 
weil es keine passenden Bewerbungen gibt. Übrigens – auch im Ver-
waltungsbereich ist der Fachkräftemangel spürbar.

Bi
ld

: M
ar

ku
s 

H
ei

n,
 p

ix
el

io
.d

e

https://www.pixelio.de/media/636


 | 03 | 2018 17

Fachkräftemangel

Sc
hw

er
pu

nk
t

Wie kommt es zu diesem Problem?
Die Arbeitsmarktsituation hat sich für Sozialpädagoginnen und -pä-
dagogen in den letzten Jahren deutlich verändert. Durch den Ausbau 
der Kindertagesbetreuung und der Schulsozialarbeit sowie durch den 
steigenden Bedarf an sozialer Betreuung älterer Menschen wurden 
beispielsweise viele zusätzliche Stellen geschaffen. Zudem beobachten 
wir in den letzten Jahren, dass in der Arbeit mit geflüchteten Men-
schen viele neue Stellen entstanden sind. Dieser Trend ist allerdings 
inzwischen wieder rückläufig.
In den Kindertagesstätten schreitet der Ausbau von Kapazitäten 
weiter voran. Der Grund hierfür liegt sicher im gesetzlich formulierten 
Rechtsanspruch auf die Betreuung der Kinder, aber auch im Zuzug 
nach München. Hier wird es künftig weiter wachsende Bedarfe geben.
Problematisch ist, dass diesem stark gestiegenen Bedarf kein adäquater 
Ausbau an Ausbildungs- und Studienplätzen gegenübersteht.

München ist eine attraktive Stadt – man muss sie sich aber leisten 
können …
Die Lebenshaltungskosten sind immens hoch. Das ist sicher ein Problem 
im Zusammenhang mit Stellenbesetzungen. Die Bezahlung der pädago-
gischen Fachkräfte ist durch die Anpassung des Tarifvertrags für den 
Sozial- und Erziehungsdienst zwar deutlich besser geworden und im 
Bereich der Kindertageseinrichtungen gibt es eine Arbeitsmarktzulage. 
Wenn aber eine Fachkraft von außerhalb wählen kann, beobachten wir, 
dass sie in ihrem Heimatort bleibt und die teure Stadt meidet.

Was tut der KJR dagegen?
Wir sind auf mehreren Ebenen aktiv. Dazu zählt beispielsweise, dass 
wir uns an verschiedenen neuen Ausbildungsmodellen im Bereich der 
Kindertageseinrichtungen beteiligen, vielfältige Praktika anbieten und 
diese fachlich fundiert begleiten. Der KJR sucht früh den Kontakt zu 
den Studierenden, präsentiert sich auf Praktikumsbörsen oder bietet 
Themen für Bachelor-Arbeiten. Das alles reicht aber nicht aus. Erfolg-
reich sind wir nicht zuletzt dann, wenn Schülerinnen und Schüler bzw. 
Studierende bereits während ihrer Ausbildung auf den KJR aufmerksam 
werden. So können sie frühzeitig erste Erfahrungen in einem Praktikum 
sammeln und lernen den KJR als Arbeitgeber kennen. Auch im Rahmen 
des Bundesfreiwilligendienstes und des Freiwilligen Sozialen bzw. 
Ökologischen Jahres begeistern sich immer wieder die Freiwilligen für 
unser Arbeitsfeld.
Zudem ist es uns gelungen, einen hervorragenden Ruf als Arbeitgeber 
zu etablieren. Wir freuen uns sehr, wenn uns Kolleginnen und Kollegen 
weiterempfehlen.

Was passiert außerdem?
Gute Erfahrungen haben wir damit gemacht, Studierenden der Sozialen 
Arbeit im Anschluss an ihr Praktikum beim KJR eine Teilzeitstelle an-
zubieten. Die Studierenden profitieren von diesen Praxiserfahrungen 
„ganz nebenbei“ auch im Studium. Auf diese Weise konnten wir zahl-
reiche Fachkräfte für eine Tätigkeit im KJR gewinnen.

Ein Weg wäre, die Ansprüche an die Bewerberinnen und Bewerber 
zu senken …
Das kann nicht unser Weg sein. Wir haben den Anspruch, im Bereich 
der offenen Arbeit in erster Linie Sozialpädagoginnen und -pädagogen 
einzustellen. Darüber hinaus stellen wir auch Absolventinnen und 
Absolventen spezieller pädagogischer Fachausbildungen wie bei-
spielsweise Medien- oder Kulturpädagoginnen und -pädagogen ein. 
Bei den erforderlichen Qualifikationen der neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden wir aber keine Abstriche machen.

Was macht den KJR als Arbeitgeber attraktiv?
Bewerberinnen und Bewerber entscheiden sich heute bewusst für 
einen bestimmten Arbeitgeber. Es geht ihnen um Identifikation und 
Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Im Vergleich mit der Landeshauptstadt 
München sind wir ein kleiner Träger. Das macht uns flexibler und das 
wird geschätzt. Außerdem bieten wir zahlreiche unterschiedliche 
Arbeitsfelder und Entwicklungsperspektiven.
Der KJR wendet den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) mit 
allen damit verbundenen Sozialleistungen – etwa einer betrieblichen 
Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen – an. Das Angebot 
umfasst Fort- und Weiterbildung, aber auch Coaching und Supervision.
Hervorheben möchte ich die große Flexibilität bei der Arbeitszeit. 
Neben der grundsätzlichen Möglichkeit von Teilzeitbeschäftigung gibt 
es viele Modelle, die der KJR – wo immer es möglich ist – dem Wunsch 
nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie anpasst.

Kann der KJR auch bei ganz praktischen Dingen helfen – Stichwort 
Wohnungssuche?
Hier stoßen wir an unsere Grenzen. Es gibt leider keine eigenen Woh-
nungen, die wir nutzen könnten. Wir helfen aber beispielsweise neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nach München umziehen wollen, 
mit einem Darlehen für den Neustart hier.

Was müsste geschehen, damit sich die Situation entspannt?
Insgesamt müsste sich die gesellschaftliche Anerkennung der sozialen 
Berufe weiter verbessern, so dass dieses Arbeitsfeld noch attraktiver 
wird. Darüber hinaus müssen die Ausbildungskapazitäten deutlich 
erhöht und die Anerkennung ausländischer Abschlüsse erleichtert 

Der KJR wirbt u.a. mit einer Postkarte, um neue Mitarbeiter innen 
und Mitarbeiter zu gewinnen

Das Gehalt allein ist längst nicht mehr der ausschlaggebende Grund, 
sich für einen bestimmten Arbeitgeber zu entscheiden
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Warum der Akademisierungswahn ein Ende haben muss

Das wäre ein wirklicher 
Exportschlager

Aus Sicht der USA oder Großbritanniens gibt es in Deutschland 
ein paar schwer verständliche Merkwürdigkeiten: Stadtsparkassen, 
erlaubter (öffentlicher) Bierkonsum ab 16 Jahren, Sex ab 14 Jah-
ren und das duale System der beruflichen Bildung gehören dazu.

Das duale System ist der Kern der beruflichen Bildung in Deutschland. 
Bis 2006 führte die Lehre die große Mehrheit eines Jahrgangs in den 
Beruf. Dann gab Deutschland zunehmend dem internationalen Druck, 
ausgeübt vor allem vonseiten der OECD, aber auch der EU, nach und 
nahm sich die hohen Akademisierungsquoten der USA oder Großbri-
tanniens zum Vorbild.

Innerhalb von sechs Jahren schnellte daraufhin der Prozentsatz der 
Studienanfänger pro Jahrgang um 60 Prozent nach oben. Das, vor dem 
ich zur großen Verwunderung mancher schon 2010 öffentlich gewarnt 
hatte, trat ein: ein zunehmender Mangel an Nachwuchs in den Ausbil-
dungsberufen. Unterdessen sehen sich manche Branchen durch diesen 
Nachwuchsmangel in ihrer Existenz bedroht.

Gelten heute nur noch Menschen mit Abitur und abgeschlossenem 
Studium etwas?

Universitäten durchgängig wissenschaftsorientiert

Die Nachahmung vermeintlicher internationaler Vorbilder führte zu 
einer massiven Fehlsteuerung. Während rund 80 Prozent aller Studieren-
den in den USA an Colleges lernen, an denen es keine Forschung gibt, 
sind die Universitäten in Deutschland durchgängig wissenschaftsori-
entiert. Ihr Personal hat sich über wissenschaftliche Leistungen quali-
fiziert und kommt in den meisten Fakultäten nicht aus der beruflichen 
Praxis. Die im Bologna-Prozess angestrebte Umstellung auf überwiegend 
berufsorientierte Studiengänge musste in den Geistes- und Naturwis-
senschaften schon am Fehlen des geeigneten Personals scheitern. 
Zudem ist das zweistufige Studium – zunächst praxisorientiert und 
berufsvorbereitend in drei Jahren, dann wissenschaftsorientiert in zwei 
Jahren – mit den natur- und geisteswissenschaftlichen Fächerkulturen 
Mitteleuropas unvereinbar.

Es macht die besondere Qualität der Geistes- und Naturwissenschaf-
ten aus, dass die Studierenden über vier oder fünf, in der Praxis meist 
sechs Jahre ein durchgängiges Studium absolvieren, das in der Regel 
mit der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen beginnt.

Unternehmen zunehmend unzufrieden

Ein Studium dieses Typs vermittelt die Kompetenz des kritischen 
Selbstdenkens und Problemlösens, die sich nicht nur für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs, sondern auch für verantwortliche Aufgaben 
außerhalb der Wissenschaft bewährt.

Die Trennung in berufs- und wissenschaftsorientierte Studiengänge 
legt die Axt an dieses Erfolgsmodell der Hochschulbildung und wurde 

werden. Außerdem müssten neue Zugänge zum Berufsfeld der Sozialen 
Arbeit geschaffen werden. Das könnte durch berufsbegleitende Stu-
diengänge für Quereinsteiger geschehen. Schließlich muss die Frage 
nach verfügbarem und bezahlbarem Wohnraum in München gelöst sein. 
Hier würde es beispielsweise helfen, wenn der KJR Zugriff auf den Pool 
städtischer Wohnungen bekäme.

Wie wird es weitergehen?
Wir werden weiterhin für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
und das damit verbundene attraktive Arbeitsfeld werben. Arbeitgeber 
werden sich künftig noch stärker an den Bedürfnissen der Beschäftigten 
orientieren – etwa in der Frage von Arbeitszeitmodellen oder der Er-
möglichung von befristeten Auszeiten von der beruflichen Tätigkeit.
Die Fachlichkeit in unseren vielfältigen Arbeitsfeldern steht nicht zur 
Debatte. Nur mit qualifiziertem Personal lassen sich die anstehenden 
Aufgaben lösen.

Interview: Marko Junghänel
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glücklicherweise in den Natur- und Geisteswissenschaften an den 
Universitäten nicht wirklich vollzogen.

Die Bachelor-Abschlüsse an den Universitäten – anders als an den 
(Fach-)Hochschulen – konnten sich dementsprechend auf dem Arbeits-
markt nur unzureichend durchsetzen. Auch für die höhere Beamtenlauf-
bahn reicht ein BA-Studium nicht aus. Die deutschen Industrie- und 
Handelskammern haben festgestellt, dass die Unternehmen mit den 
BA-Absolventen zunehmend unzufrieden sind.

Das wichtigste Indiz für eine Fehlsteuerung ist jedoch, dass trotz 
einer Absenkung der Standards an den Universitäten, der Modularisie-
rung und Verschulung die Abbruchquoten deutlich angestiegen sind. 
Wenn man die Abbruchquoten pro Fach zugrunde legt, ergeben sich 
teilweise extrem hohe Zahlen.

Kein Praxisbezug geboten

Erfahrene Hochschullehrkräfte wissen, dass der Anteil der Studieren-
den deutlich gestiegen ist, die sich mit der Lektüre wissenschaftlicher 
Texte schwer tun und das Abstraktionsvermögen nicht haben, das er-
forderlich ist, um die Grundlagen der jeweiligen Disziplin zu verstehen.

Bei Studienanfängerquoten von fast 60 Prozent ist auch nicht zu 
erwarten, dass die meisten ein wissenschaftliches Interesse antreibt. 
Verständlicherweise will ein wachsender Prozentsatz eine gediegene 
Berufsvorbereitung erhalten, die aber in den Geistes- und Naturwissen-
schaften mangels unmittelbarem Praxisbezug nicht geleistet werden 
kann. Manche Bildungsexperten empfehlen Deutschland, sich am 
Vorbild Großbritanniens zu orientieren: eine zwölfjährige Schule für 
alle, einige wenige Elite-Universitäten, Aufbau eines Bildungsmarktes. 
Der Vergleich ist interessant: Obwohl die Gesamtarbeitslosigkeit in 
Großbritannien nicht höher ist als in Deutschland und es sich um eine 
dynamische Volkswirtschaft handelt (jedenfalls bis zum Brexit), ist die 
Jugendarbeitslosigkeit mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland.

Mittelschicht überwiegend Nichtakademiker

Selbst das skandinavische Musterland Schweden mit hohen Bil-
dungsausgaben und einer hohen Akademisierungsquote hat eine rund 
drei Mal so hohe Jugendarbeitslosigkeit wie Deutschland. Es kann kein 
Zweifel bestehen, dass die Hochschulbildung als Paradeweg in den 
Beruf nicht funktioniert. Länder mit einer hohen Akademisierungs-
quote tendieren zu einem zweigeteilten Arbeitsmarkt: die einen, ohne 
College-Abschluss, jobben und die anderen, mit College-Abschuss, 
haben im günstigen Fall einen Beruf. Die einen sind vom ökonomischen 
Fortschritt abgekoppelt, in den USA haben die Arbeitnehmer ohne 
College-Abschluss seit den 1970er Jahren keine Reallohnsteigerung 
mehr erfahren. Die anderen haben wenigsten die Chance, am Fortschritt 
teilzunehmen.

In Deutschland ist die Mittelschicht dagegen überwiegend aus 
Nichtakademikern zusammengesetzt. Dies trägt zur sozialen und po-
litischen Stabilität bei. Was tun? Interessanterweise ist der rasante 
Zuwachs der Studierendenzahlen seit 2013 in Deutschland gestoppt.

Kultur gleicher Anerkennung

Die Selbstkorrektur des Systems über Abbruchquoten, die Erwar-
tung der Studierenden, ein anspruchsvolles Studium absolvieren 
zu können, aber vor allem die wachsende Anerkennung gegenüber 
nicht-akademischen Qualifikationen und Berufen lässt hoffen, dass 
der große Vorteil des deutschen Bildungssystems nicht verloren geht: 
eine berufliche Bildung, die eine praxisnahe Ausbildung im Betrieb 
mit einem begleitenden Besuch der Berufsschule verbindet, sowie ein 
wissenschaftsorientiertes Studium, das für Aufgaben innerhalb und 
außerhalb der Wissenschaft qualifiziert.

Auswirkungen des Personalmangels im Kita-Alltag

Vom Erfolg überrannt

Viel mehr Kindertageseinrichtungen und -plätze erfordern deutlich 
mehr qualifiziertes Personal

2008 arbeitete ich als Leiterin einer Kita. Zur Eröffnung einer 
zweiten Krippengruppe kam die Presse auf mich zu. Durch Zufall 
fiel mir der daraus entstandene Artikel nun wieder in die Hände. 
Schon damals hatte ich geäußert, dass gutes Personal nur schwer zu 
finden sei und sich offene Stellen kaum noch gut besetzen ließen.

An dieser Situation hat sich bis heute nichts geändert. Über Jahre 
hinweg stand in Deutschland der quantitative Ausbau von Betreuungs-
plätzen im Vordergrund, denn der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz 
in einer Krippe bzw. in einem Kindergarten wurde per Bundesgesetz 
geregelt. Über die konkreten Rahmenbedingungen der Umsetzung 
müssen aber die Länder selbst entscheiden.

Die Zahl der verfügbaren Plätze ist deutlich angestiegen. Zwar 
wurde im Zuge dieses Ausbaus der Anstellungsschlüssel von einer 
pädagogischen Fachkraft für durchschnittlich 12,5 Kinder auf aktuell 
ein Verhältnis von 1 zu 11 angepasst. Der Personalbedarf aller Träger 
und Einrichtungen kann jedoch trotz gleichzeitig gestiegener Ausbil-
dungszahlen längst nicht mehr gedeckt werden.

Um eine neue Balance zwischen beruflicher und akademischer Bil-
dung zu erreichen, müssen sich die weiterbildenden Schulen breiter 
aufstellen, ihren Bildungsbegriff ergänzen. Handwerkliche und tech-
nische, soziale und ethische, aber auch ästhetische und gestalterische 
Kompetenzen sind von gleicher Bedeutung wie kognitive und wissen-
schaftliche. Wir sollten eine Kultur gleicher Anerkennung praktizieren, 
in der die unterschiedlichen Begabungen, Fähigkeiten und Interessen 
gleichermaßen gefördert werden, in der die Goldschmiedemeisterin 
nicht weniger zählt als der Masterabsolvent.

Dies muss sich zunehmend auch in den Vergütungssystemen nieder-
schlagen. Das duale System der beruflichen Bildung sollte nicht zum 
Ladenhüter verkommen, sondern zum Exportschlager werden.

Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin, LMU München
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Bedarfe steigen kontinuierlich

Bis mindestens 2025 wird sich an dieser Situation wohl leider nichts 
ändern. Höhere Geburtenraten, Zuwanderung geflüchteter Familien 
und anhaltend starke Nachfrage nach freien Betreuungsplätzen für 
unter dreijährige Kinder erfordern deutlich mehr Personal als derzeit 
ausgebildet werden kann. Hier ist ein gravierender Fachkräftemangel 
vorauszusehen. Je mehr die Betreuungskapazitäten ausgeweitet wer-
den, desto höher ist der Personalbedarf.

Insgesamt sind die Kindertageseinrichtungen des Kreisjugendring 
München-Stadt personell gut besetzt. Trotzdem kommt es immer wie-
der zu Engpässen. Mitarbeiterinnen werden schwanger und fallen aus, 
ziehen um oder wollen sich verändern. Ausgeschriebene Stellen bleiben 
über mehrere Monate unbesetzt. Wir wissen, dass der Personalschlüssel 
einer Kita viel über die pädagogische Qualität und die Arbeitsbedin-
gungen für die Fachkräfte aussagt. Durch krankheitsbedingte Ausfälle, 
Fortbildungen oder unbesetzte Stellen entsteht allerdings ein perma-
nenter Druck auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Personalmangel bedeutet auch, dass man spontan Planungen ändern 
können muss. Fallen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, können 
zum Beispiel Ausflüge oder besondere Bildungsangebote nicht statt-
finden. Dann sind die Kinder zwar liebevoll betreut, können aber nicht 
in Kleingruppen gefördert werden. Die Kinder haben zudem weniger 
Möglichkeiten zu entscheiden, an welchen Angeboten sie teilnehmen 
möchten, da die Auswahl deutlich geringer ist. Auf Dauer wirkt sich 
ein ungünstiger Personalschlüssel deshalb negativ auf die Kinder aus. 
Hinzu kommt, dass die Belastungen für die Teams steigen, Stress und 
damit die Krankheitsrate sich erhöhen. Ein Kreislauf, dem nur schwer 
zu entkommen ist.

Demgegenüber stehen die hohen qualitativen Erwartungen von Fa-
milien, Gesellschaft und Politik an die Kindertageseinrichtungen, die 
neben einer guten individuellen Betreuung auch Bildungschancen und 
Bildungsgerechtigkeit für jedes Kind verwirklichen sollen.

Bildungspolitische Herausforderungen, die sich aus dieser Situation 
ergeben, lassen sich nur lösen, wenn in diesem Bereich ein Arbeitsmarkt 
entsteht, der auch für Nachwuchskräfte attraktiv ist und berufliche 
Entwicklungsperspektiven bietet – und zwar sowohl für Frauen als 
auch für Männer. Das „Fachkräftebarometer Frühe Bildung“ ergibt 
eindeutig, dass durchlässige und anschlussfähige Ausbildungsformate 
geschaffen werden müssen, die eine Höherqualifizierung ermöglichen. 
Der Arbeitsplatz Kita muss dringend auch für Männer attraktiver werden 
– nicht zuletzt deshalb, weil es mittelfristig zu einem Rechtsanspruch 
auf Ganztagesbetreuung im Grundschulalter kommen wird. Der Bedarf 
an Fachkräften steigt also weiter und ein Ende der angespannten 
Personalsituation ist nicht absehbar.

Qualität und Quantität

Die Fachakademien, Fach- und Hochschule bilden derzeit alle 
Interessierten aus, die auch nur ansatzweise Chancen haben, ihre 
Ausbildung oder ein Studium erfolgreich abzuschließen. Hier mehren 
sich kritische Stimmen. In den Einrichtungen werden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gesucht, die mit Herzblut für die Kinder da sind, die 
für diesen Beruf leben. Es hilft also nicht weiter, wenn diese Berufe 
nur gewählt werden, weil sie momentan krisensicher erscheinen. Es ist 
vorherzusehen, dass damit das Qualitätsniveau sinkt.

Dabei geht es 2018 mehr denn je um Qualität. Das zeigt beispiels-
weise die erfolgreiche trägerübergreifende Veranstaltung „Bündnis für 
Qualität“, die vom Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt 
München initiiert wurde. Gute Qualität in den Kitas wird u.a. nur 
erreicht, wenn es einen guten Personalschlüssel gibt – so das Fazit.

Petra Kutzner, Leitung KitaE, KJR

Was Fachkräfte in der Jugendarbeit auszeichnet

Gesucht: Persönlich-
keiten mit Haltung

Ein quantitativer Fachkräftemangel beschreibt die eine Seite der 
Medaille, dass offene Stellen zunehmend länger unbesetzt bleiben. 
Ein anderer Aspekt könnte sein, dass Fachkräfte nur mangelhaft für 
diese Aufgaben geeignet sind. Ein Gespräch mit Heiko Neumann, 
Leiter des Intermezzo in Fürstenried.

Mangelt es in der pädagogischen Praxis an Fachkräften oder entlas-
sen die Hochschulen mangelhaft ausgebildete Fachkräfte?
Heiko Neumann: Es ist sicher so, dass nicht nur die Absolventinnen 
und Absolventen in die Praxis drängen, die wir uns wünschen würden. 
In der Ausbildung kommt ein entscheidender Faktor zu kurz oder fehlt 
ganz: Die Bildung von Persönlichkeiten findet schlicht nicht statt und 
ist als Ausbildungsziel nicht definiert.
Die Studierenden liefern einen Schein nach dem anderen ab und 
versuchen, möglichst viel prüfbares Wissen in möglichst kurzer Zeit 
zu bewältigen. In der Praxis der Jugendarbeit heißt es dann aber … 
Farbe bekennen. Die vielen Theorien, die vermittelt werden, sind 
sicher notwendig und bilden ein unerlässliches Fundament. An den 
Hochschulen wird aber nicht vermittelt und eingefordert, dass man 
sich persönlich zu ausgewählten Theorien bekennt, sie anwendet und 
sie auf ihre Praxistauglichkeit prüft.
Besonders spürbar wird das in konfrontativen Situationen. Von Konfron-
tationspädagogik haben die Studierenden zwar gehört, sie versuchen 
in einer solchen Situation allerdings exakt nach Schablone zu handeln. 
Sie können dabei nicht sagen, warum sie es tun, was das mit ihnen 
selbst zu tun hat und ob sie diese Theorie tatsächlich verinnerlicht 
haben und akzeptieren.
Ich denke, dass das daran liegt, dass die Studierenden während ihrer 
gesamten Ausbildung nicht ermutigt werden, eigene Haltungen zu 
entwickeln. Sie bedienen oft ein Werkzeug nach „Bedienungsanleitung“.

Liegt die Ursache für dieses Verhalten möglicherweise auch in der 
schulischen Ausbildung?
Die Frage für alle Bildungsbereiche ist im Prinzip die gleiche: Warum 
werden immer wieder und fast ausschließlich theoretische Dinge ab-
gefragt und diese nicht mit praktischem Handeln verbunden?
Zwischen Theorie und Praxis fehlt ein Katalysator. Eine Person, die 

Ein bisschen Stuhlkreis, ein wenig hip und Kumpel sein; damit ist es 
als Sozialpädagogin / Sozialpädagoge leider nicht getan …
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aus Überzeugung tut, was sie gelernt hat, und von dessen Wirksamkeit 
sie überzeugt ist.
Man muss bereits die Studierenden – später dann die Absolventinnen 
und Absolventen – ernsthaft fragen und drängen, aus ihrem theore-
tischen Wissen eine Handlungsperspektive zu entwickeln. Sie müssen 
ihre Argumentationsketten dann auch praktisch erproben und danach 
handeln.
Würde man so handeln, würden die Sozialpädagoginnen und -päda-
gogen die Dinge zu ihren Angelegenheiten machen. Sie dürfen die 
Konfrontation nicht scheuen und keine Angst davor haben, falsch zu 
handeln. Pädagogische Praxis hat nichts mit Auswendiglernen zu tun, 
sondern vielmehr mit Haltung. Es gibt immer noch Pädagoginnen und 
Pädagogen, die in ihren Einrichtungen Alkohol ausschenken und das 
für eine freizeitpädagogische Methode halten, oder sie denken, dass 
der Spruch „Fuck you bitch“ Jugendkultur ist.

Sind solche Absolventinnen und Absolventen dann überhaupt für 
die Jugendarbeit geeignet?
Nehmen wir ein banales Beispiel: Ein Jugendlicher benimmt sich in der 
Einrichtung so daneben. Alle sinnvollen pädagogischen Interventionen 
sind ausgeschöpft … eigentlich bliebe nichts anderes, als die Polizei 
zu verständigen. Die Kolleginnen und Kollegen tun in dieser Situation 
sehr häufig das Falsche und holen keine Polizei, weil das aus ihrer Sicht 
einem pädagogischen Scheitern gleichkäme.
Doch sie handeln nicht falsch – darauf kommt es auch gar nicht an. 
Es geht um die Einschätzung, das Richtige in der entsprechenden 
Situation zu tun. 

Hat diese Angst vor pädagogischem Versagen mit mangelnder 
Lebensreife zu tun?
Das liegt nahe, wenn man den schnellen Durchlauf durch das Studium 
betrachtet. Die Studierenden können in dieser kurzen Zeit gar keine 
Lebenserfahrungen sammeln. Andererseits – und hier setzt wieder 
meine Kritik an der Lehre an: Man muss auch im Studium gezielt diese 
konfrontativen Situationen schaffen.
Das passiert aber nicht, weil es für Dozentinnen und Dozenten einfacher 
ist, sich hinzustellen und ihr institutionalisiertes Lehrverständnis vor-
zutragen. So wird verhindert, dass wir Persönlichkeiten herausbilden, 
die das Prinzip Erkenntnis – Wirksamkeit umsetzen.

Inwieweit würden sich eigene Erfahrungen im Bereich Jugendarbeit 
positiv auf die Studierenden und deren Persönlichkeit auswirken?
Ich freue mich über Praktikantinnen und Praktikanten, die auspro-
bieren wollen. Damit bleibt man offen für die Vielgestaltigkeit der 
pädagogischen Praxis.
Ein anderer Punkt ist mir noch wichtig. In meiner Abschlussrede an 
der Stiftungsfachhochschule von 1995 hatte ich vor meinen damaligen 
Kommilitoninnen und Kommilitonen genau dieses Thema angespro-
chen – der Wert und die Herausforderungen an unsere Profession und 
ihre Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit. Seither gab es unzählige 
Gespräche, Podien, Fachtage und Artikel – es ist eine Menge belastbarer 
Literatur entstanden. Geändert hat sich fast nichts. Der Berufsstand 
muss sich aber selbst definieren und viel enger und organisiert zu-
sammenstehen. Das ist auch ein Kerngedanke der leistungsgerechten 
Bezahlung. 
Wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen zusammensitze, erlebe ich leider 
oft, dass man es sich gemütlich in seinem Arbeitsfeld eingerichtet hat 
und kaum Interesse zeigt, seinen eigenen Anspruch zu hinterfragen. 
Jetzt mal ehrlich: sozialarbeiterische Forderungen und Befindlichkeiten 
zu kontern, gehört nicht zu den extremen Herausforderungen der Politik.

Was kann man vor Ort tun?
Ich lade alle Bewerberinnen und Bewerber erst einmal ein. Ich sehe uns 

Fachkräfte aus aller Welt

Den diakonischen 
Auftrag im Blick

Die Innere Mission München ist divers. In den Arbeitsbereichen 
und Firmen der Unternehmensgruppe München arbeiten Menschen 
aus etwa 80 Nationen.

Sie kommen aus nahezu allen europäischen Ländern, die meisten 
aus Deutschland (73,2 Prozent) und den Balkan-Staaten (13 Prozent). 
Auch 16 asiatische Länder sind zu nennen, aus denen 6 Prozent un-
serer Beschäftigten kommen. Schließlich stammen weitere unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Afrika, Amerika und Australien.

Damit ist schon klar: Der Bedarf an Fachkräften kann aktuell und 
zukünftig nicht allein über den heimischen Arbeitsmarkt abgedeckt 
werden. Der gesetzlich formulierte Anspruch auf einen Platz in einer 
Kindertageseinrichtung hat einen Bedarf an Fachkräften generiert, der 
auch durch massive Steigerungen der Ausbildungskapazitäten nicht 
gedeckt werden kann. Allein die Fachakademie für Sozialpädagogik in 
München wird ab September 2018 ihre Kapazitäten verdoppeln.

Bedürfnissen der Kinder entsprechen

Natürlich stellen wir gern Fachkräfte ein, die Mitglieder einer Kirche 
sind. Da aber nicht alle Stellen besetzt werden können, erhalten auch 
muslimische oder konfessionslose Erzieherinnen und Erzieher einen 
Arbeitsvertrag. Dabei spielt nicht nur der hohe Bedarf eine Rolle. 

hier in der Verantwortung, einen Ausbildungsauftrag wahrzunehmen, 
auch wenn das viele bestreiten würden. Ich will aber Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren für unseren Berufsstand herausbilden. Insofern 
nehme ich mir dann gern die Zeit, diese Bewerberinnen und Bewerber 
durch alle Bereiche der Einrichtung zu lotsen. Am Ende sollen sie sagen, 
dass sie für diese Aufgabe brennen – oder eben nicht.

Bliebe die Möglichkeit, dass der Kreisjugendring München-Stadt – 
zusammen mit anderen großen Trägern – selbst für die Ausbildung 
sorgt …
Eine eigene Hochschule wird der KJR selbst sicher nicht betreiben 
können. Aber eine ähnliche Idee hatte ich schon mal angesprochen. Es 
gäbe in meinem Tätigkeitsfeld in der Schulsozialarbeit beispielsweise 
eine kleine Mittelschule. Hier könnte man Schulsozialarbeiterinnen und 
-arbeiter, die beim KJR anfangen wollen, zunächst für zwei Wochen 
fitmachen. Ganz nebenbei würde man so auch für einen perfekten 
kollegialen Austausch sorgen. Eine ernsthafte Reaktion habe ich auf 
diesen Vorschlag leider noch nicht bekommen. 
Ich bleibe dabei: Was wir brauchen, sind nicht nur mehr Fachkräfte, son-
dern vor allem solche, die wissen, warum sie in bestimmten Situationen 
genau so handeln und was das mit ihrer eigenen Haltung und Profession 
zu tun hat. Und es gibt sie – die „Lichtgestalten“. Ich bin ihnen in 
Praktika in unserem Haus begegnet, habe mit ihnen gearbeitet. Heute 
sind sie im KJR tätig und haben verantwortungsvolle Positionen inne.

Interview: Marko Junghänel

Lesetipp: Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. 
(DBSH): „Profession – Anspruch und Wirklichkeit“ (Ausgaben 
4/2017-1/2018).
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Zusätzliche Kompetenzen in den Bereichen Sprache, andere Kulturen 
und Religionen, Sport oder Ernährung sind uns wichtig, um auf die 
verschiedenen Bedürfnisse der betreuten Kinder individuell eingehen 
zu können. Entscheidend für alle Beschäftigten ist, dass sie das evan-
gelisch-freiheitliche Konzept unserer Einrichtungen zur individuellen 
Förderung der Kinder bejahen. Alle Mitarbeitenden unterschreiben 
darüber hinaus mit ihrem Dienstvertrag eine Selbstverpflichtung, die 
sie auf die Besonderheiten des diakonischen Auftrags, unser Grund-
gesetz sowie die Vorgaben eines Rechts- und Sozialstaates hinweist. 
Hervorgehoben werden in dieser Selbstverpflichtung die Gewaltfreiheit 
und das aktive Deeskalieren im Konfliktfall.

Die Öffnung der sogenannten AcK-Klausel (Mitarbeitende in der 
Diakonie müssen grundsätzlich einer Kirche der „Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen“ angehören) im Jahr 2017 wurde von Beobachtern 
meist als Reaktion auf den Fachkräftebedarf verstanden. Diese Bewer-
tung greift jedoch zu kurz. Auch mit der AcK-Klausel wurden bereits 
Mitarbeitende eingestellt, die keiner Kirche angehörten.

Die individuelle Betreuung von Kindern und Jugendlichen muss aus 
fachlichen Gründen auf deren Biografien und Perspektiven eingehen. 
Insofern sind in den Teams, in denen Kinder und Jugendliche mit Migra-
tionsbiografien betreut werden, auch Kenntnisse und Erfahrungen mit 
deren Herkunftskulturen erforderlich. Aus dieser Perspektive relativiert 
sich auch die Frage von nach außen hin sichtbaren religiösen Symbolen. 
Weder garantiert ein Kreuz an der Wand die inhaltliche Ausrichtung der 
Arbeit an den Zielen Selbstbestimmung und Freiheit, noch schränkt ein 
Kopftuch automatisch die Orientierung an diesen Zielen ein.

Unternehmensleitbild konkret

Die Integration von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohne kon-
fessionelle Bindung oder aus dem muslimischen Kontext bedingt eine 
stärkere Verantwortung der Unternehmen für deren evangelisch-dia-
konische Ausrichtung. Insofern ist es für Mitarbeitende mit Leitungs-
aufgaben von besonderer Bedeutung, diese evangelisch-diakonische 
Ausrichtung nicht nur zu akzeptieren, sondern zeitgemäß und aktiv 
weiterentwickeln zu können. Bei gleicher Eignung in fachlicher Hin-
sicht wird darum die Zugehörigkeit zu einer Konfession christlicher 
Prägung bei Bewerbungen von Vorteil sein. Die Integration nicht 

christlich geprägter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedingt zudem 
eine größere Verantwortung für die Vermittlung des diakonischen 
Auftrags. An mindestens zwei Tagen werden allen neu eingestellten 
Mitarbeitenden die organisatorischen und fachlichen Besonderheiten 
des diakonischen Auftrags und der einzelnen Bereiche der Inneren 
Mission München vermittelt. Es liegt also künftig nicht mehr allein an 
der konfessionellen Zugehörigkeit der Mitarbeitenden, die diakonische 
Ausrichtung evangelischer Einrichtungen festzumachen. Auch die 
Einrichtungen und Unternehmen selbst stehen in der Pflicht, immer 
wieder zu konkretisieren, was der Apostel Paulus sagt: „Dass wir als 
Geschöpfe Gottes zur Freiheit berufen sind und er darum selbst den 
Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche geworden ist.“ Für ihn gibt 
es keine Unterscheidung zwischen Mann oder Frau, Sklave oder Freier, 
Herkunft oder Zukunft, wenn es darum geht, den diakonischen Auftrag 
zu erfüllen.

Dr. Günther Bauer, Vorstand Innere Mission München

Im Dienst der Diakonie … geht auch ohne Mitgliedschaft in einer 
christlichen Kirche
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26. April (bis 5. Mai)

„Toll, das kann ich auch“
Ausstellung des Künstlerkollektivs  
von Studierenden des Instituts für  

Kunstpädagogik
Färberei, Claude-Lorrain-Str. 25,  

Vernissage 17.30 Uhr, täglich 15 bis 21 Uhr
www.diefaerberei.de 

27. April
Voll gerecht!? 

67. Münchner Kinder- und Jugendforum
Ideen für ein gerechtes und  
kinderfreundliches München

Rathaus, Marienplatz, Großer Sitzungssaal,
14.30 bis 17 Uhr

www.kinderforum-muenchen.de

2. bis 5. Mai
#WhatsDepp 2018

Medienkompetenzwoche rund um  
die digitalen Welten
www.whatsdepp.de 

4. Mai
kids on stage

Theater, Musik und Tanz  
von Kindern für Kinder
Spectaculum Mundi,  

Graubündener Str. 100, 16 Uhr
www.kjr-m.de 

5. Mai
JAZSOUR

Cover-Songs aus Jazz, Funk, R&B und Soul
Spectaculum Mundi,  

Graubündener Str. 100, Einlass 19 Uhr
www.jazsour.com 

6. Mai
#faust_undead

Filmpremiere des Jugendfilmprojekts
Carl-Amery-Saal im Gasteig,  

Rosenheimer Straße 5, 15 - 17 Uhr
www.dokfest-muenchen.de/Faust_undead 

8. Mai
Aus der Fremde – in die Fremde?!

Die Migrantigen
Thema: Vorurteile & Klischees  
gegenüber Migrant/inn/en
IG – Initiativgruppe e.V.,  

Karlstraße 48-50 – Rgb., 18.30 Uhr
www.filmreihe.jiz-m.de 

9. Mai

Auf der Grenze.  
Eine autobiographische Wanderung.

Lesung mit Jakob Hessing
Lyrik-Kabinett, Amalienstr. 83a, 20 Uhr

www.ikg-m.de

17. Mai
modern talking

Fachgespräch über Persönlichkeits-
störungen mit Haris Hodzic

Jugendinformationszentrum,  
Sendlinger Str. 7, 10 - 12 Uhr

www.jiz-muenchen.de 

17. Mai

Israel-Tag München 2018
Musik, Tanz & israelische Spezialitäten

Odeonsplatz, 15 Uhr
www.ikg-m.de

Musica Antiqua Viva

27. April

Mila Mar
Orientalische Klänge & ungewöhnlicher 

vielseitiger Vier-Oktaven-Gesang
www.milamar.de 

28. April

Adas
filigrane Eigenkompositionen und  
modern interpretierte Folksongs

www.adas-music.de 

12. Mai
Minne Pack

Nachfolgewerk „Heimkehr“ in bester  
Mittelalter-Folk-Rock-Manier

www.minnepack.de

Spectaculum Mundi,  
Graubündener Str. 100, Einlass 19 Uhr
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6. bis 10. Juni
KiKS-Festival

www.kiks-muenchen.de
Siehe Seite 24

19. Juni
KJR-Frühjahrsvollversammlung

IKG München und Oberbayern,  
St.-Jakobs-Platz 18, 18 Uhr

www.kjr-m.de
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KJR
-Köpfe

n Ich bin anders als du denkst n Osterferienaktion im Haus 
der Kunst n Wasser-Projektwoche in der KoRi Schneckenstein 
n Deutsch-französische Begegnung im MKJZ n Familienüber-
nachtung im Deutschen Museum n Kids on Stage

Schwerpunkt: Jugendschutz 
n Anspruch und Wirklichkeit im Jugendschutz n Wie läuft die 
Altersfreigabe für Computerspiele? n Kinder- und Jugendschutz 
rechtlich gesehen n Übersicht Schutzstellen

Der K3 4/2018 erscheint am 18. Juni

Im nächsten K3:

Björn Röhrle leitet das erlebnispädagogische Zentrum Tchaka. Der 
Outdoor-Freak steht auch auf Ordnung und Prozessoptimierung

Was hast Du gelernt?
Ich wollte Sportlehrer werden, aber meine Wunsch-Kombi 
Sport-Französisch ging in Bayern nicht. Also hab ich Di-
plom-Sportwissenschaft studiert. Und beim KJR konnte ich die 
Qualifizierung als staatlich geprüfter Schluchtenführer und 
Raftbootführer, Skihochtourenführer, Fachübungsleiter Skiberg-
steigen und Hochseilgartentrainer machen.
 
Wie bist Du zum KJR gekommen?
Das Dülfer hatte wen für den Sportbereich gesucht, da hab ich 
den offenen Betrieb gerockt und mit den 8- bis 12-jährigen Jungs 
jeden Tag Fußball gespielt, Räder zusammengeschraubt und bin 
in die Berge gefahren. Damals war der KJR noch ein bisschen 
durchlässiger für Leute, die nicht Sozialpädagogen sind. 2003 
hab ich zum Tchaka gewechselt.
 
Was reizt Dich hier?
Mit jungen Menschen zu arbeiten. Das Tchaka hat nur eine 
30-Stunden-Planstelle. Der Laden läuft aber nur mit vielen Eh-
renamtlichen, Bufdis und Praktikanten – auch denen der letzten 
Jahre. Und ich mag es, Prozesse zu optimieren. Die Paddel hängen 
jetzt so, dass ich sie direkt ins Auto laden kann. Das spart jeden 
Tag zwar nur eine Minute, aber auf zehn Jahre gesehen eine 
Menge. Das ist echt meins.

Was war bisher Deine größte Herausforderung?
Die hab ich jeden Tag: Jede Aktion und jedes Material so vorzu-
bereiten, dass die Leute nicht nur glücklich und zufrieden sind, 
sondern auch heil nach Hause kommen. Wir mussten bei unseren 
Aktionen noch nie ärztliche Hilfe holen – das ist sensationell. 
Aber es kann jeden Tag etwas passieren.
 
Woran denkst Du gerne zurück?
An meine achtmonatige Auszeit zum Surfen in Australien, 
Neuseeland und in der Südsee (siehe K3 1/2014). Es war eine 
supercoole Zeit und ich fand’s toll, dass das möglich war. 
 
Was machst Du, wenn du nicht im KJR bist?
Im Herbst geht’s zum Segeln nach Kroatien, im Winter vier bis 
sechs Wochen zum Surfen auf die Südhalbkugel und bis Ostern auf 
Skitouren. Und von Mai bis September bin ich hier voll im Einsatz.

Was willst Du gerne noch schaffen oder erreichen?
Ich wünsch mir, dass ich das hier im Tchaka noch lange gut 
machen kann. Also körperlich, aber auch, dass ich weiterhin so 
viel Bock drauf hab.

„Meine achtmonatige 
Auszeit war supercool“

Kinder-Kultur-Sommer

KiKS-Festival 2018

Das Festival für Kinderkultur hat  
in seinem zwölften Jahr wieder  
einiges zu bieten

Von 6. bis 10. Juni präsentieren Kinder und Jugendliche auf der 
großen Bühne in der Alten Kongresshalle und der Außenbühne auf 
der Alten Messe (Theresienhöhe) ihre Projekte aus den Bereichen 
Tanz, Theater und Musik; ein breit gefächertes Workshop-Programm 
lädt zum Ausprobieren ein, aber auch Ausstellungen und Filme sind 
zu sehen.

Das Bühnenprogramm bietet dieses Jahr unter anderem einen 
Breakdance-Wettbewerb, das Kinder-Orchester der Bayerischen Phil-
harmonie, modernen Tanz mit dem You-Dance-Ensemble und einen 
Abend mit Kinder- und Jugendbands von Soul bis Rock.

Highlights des offenen Programms sind die Mitmach-Maschine 
vom Kinder- und Jugendmuseum, das KJR-MusikMobil oder die 
Fantasie-Stadt Luftschloss & Pappburg. Von 6. bis 8. Juni gibt es 
vormittags ein Programm für Schulklassen.
Infos: www.kiks-muenchen.de


