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Der KJR und 
Nachhaltigkeit:
2012 haben wir die KJR-Nachhaltigkeitsstrategie erstellt. Sechs Jahre später liefert dieser Bericht eine 
Bestandsaufnahme in Sachen Nachhaltigkeit. Er gibt einen Überblick über die bisherigen Nachhaltig-
keitsaktivitäten des KJR und einen Ausblick auf Bevorstehendes.
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 Wer wir sind als KJR

Der Kreisjugendring München-Stadt (KJR) ist seit seiner 
Gründung im Dezember 1945 Arbeitsgemeinschaft von 
mittlerweile 70 Jugendverbänden und -gemeinschaf-
ten in München. Hier sind Kinder, Jugendliche und jun-
ge Erwachsene zwischen 6 und 27 Jahren organisiert, 
die den verschiedensten Nationalitäten, Konfessionen 
und gesellschaftlichen Gruppen angehören. Der KJR 
ist Sprachrohr und Vertreter der Verbände, unterstützt 
sie bei ihrer Arbeit und fördert die Vernetzung. Die im 
KJR zusammengeschlossenen Verbände übernehmen 
Gesamtverantwortung für die Belange von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in München. 
Dies zeigt sich insbesondere in der Übernahme der Trä-
gerschaft von Freizeitstätten und Kindertageseinrich-
tungen (KiTaEs), die sich in München seit 1953 bewährt.

Der KJR ist derzeit Träger von 50 städtischen Freizeit-
stätten und acht Kindertageseinrichtungen. Aktuell 
sind im KJR rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt, die überwiegend im pädagogischen Be-
reich tätig sind.

Außerdem gibt es im KJR verschiedene Projektstellen, 
die sich spezifischer Themen und Problemlagen anneh-
men, darunter Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
Inklusion, Kooperation Jugendarbeit-Schule und politi-
sche Jugendbildung.

Der Kreisjugendring München-Stadt ist eine Gliede-
rung des Bayerischen Jugendrings.

 Über diesen  
Nachhaltigkeits bericht

Wir wollen zeigen, was für uns Nachhaltigkeit bedeutet 
und was wir dafür tun oder noch tun müssen. Gleich-
zeitig versuchen wir mit gutem Beispiel voranzugehen 
und andere Akteure in der Kinder- und Jugendarbeit zu 
motivieren, ihre vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten 
darzustellen.

Wir verstehen diesen Bericht als ein Instrument in ei-
nem fortlaufenden Prozess, in dem wir uns mit unse-
rem Handeln und Wirken auseinandersetzen und es 
Schritt für Schritt nachhaltiger gestalten. 

Als Zusammenschluss Münchner Jugendverbände 
und -gemeinschaften, Träger von Offener Kinder- und 
Jugendarbeit (OKJA), von Kindertageseinrichtungen, 
verschiedenen Formen von Schulkooperationen und 
weiteren Projekten hat der KJR ein breites Erfahrungs-
spektrum sowie hohe Kompetenz und Wirksamkeit in 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ebenso wie 
als jugendpolitische Interessenvertretung in München.

Mehr zu Vision, Zielen und zum Selbstverständnis des 
KJR lesen Sie  hier.  

2006 Einstieg in das Umweltberatungs- und Klimaschutzprogramm ÖKOPROFIT München. Damit 
verbunden Verankerung von Umweltschutz im Organisationhandbuch

 www.kjr-m.de/ueber-uns/selbstverstaendnis-fachlichkeit  

http://www.kjr-m.de/ueber-uns/selbstverstaendnis-fachlichkeit
http://www.kjr-m.de/ueber-uns/selbstverstaendnis-fachlichkeit
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 Unser  
Nachhaltigkeitsverständnis

Die großen ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Herausforderungen unserer Zeit erfordern eine neue 
Art zu denken und zu handeln. Daher sehen wir es als 
unsere Verantwortung an, uns sowohl in Hinblick auf 
Münchens Zukunft als auch auf die Zukunft unserer 
Erde mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen:

�� Wie können wir die Gegenwart so gestalten, dass 
alle Menschen gleiche Chancen auf ein friedliches, 
selbstbestimmtes, gutes Leben haben?

�� Wie können wir heute so leben und wirtschaften, 
dass künftigen Generationen die Lebensgrundlage 
erhalten bleibt? 

Durch einen respektvollen Umgang miteinander und 
mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen möchten 
wir eine Welt mitgestalten, in der ein gutes Leben für 
alle jetzt und in Zukunft möglich ist. Ein schonender 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist daher 
Grundlage unseres Handelns ebenso wie Toleranz, De-
mokratie und Partizipation, Gleichberechtigung und 
Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit, Frieden und 
Völkerverständigung. Wir verpflichten uns den Men-
schenrechten und den demokratischen Werten und 
setzen uns aktiv für deren Umsetzung ein.

Nachhaltigkeitsziele sind auf allen Ebenen der Zielsys-
tematik des KJR zu finden. Eines unserer übergeordne-
ten Ziele lautet „Wir entwickeln mit jungen Menschen 
ein gemeinsames Bewusstsein für Nachhaltigkeit und 
fördern ein verantwortungsvolles Verhalten.“ 

Daher setzen wir schon seit vielen Jahren vielfältige 
Maßnahmen um, die das Ziel einer nachhaltigen Ent-
wicklung verfolgen, in den Betriebsabläufen ebenso wie 
in der pädagogischen Arbeit. Dabei beziehen wir öko-
logische Belange in unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten 
ebenso mit ein wie soziale, kulturelle und ökonomische 
Gesichtspunkte.

 Nachhaltigkeitsstruktur

Nachhaltigkeit hat schon seit vielen Jahren einen ho-
hen Stellenwert im KJR. Das zeigt sich nicht zuletzt an 
der festen strukturellen Verankerung des Themas inner-
halb der Organisation.

Verantwortung

Mit dem ersten Konzept zur Verankerung von Bildung 
für nachhaltige Entwicklung, welches bereits 2008 er-
stellt wurde, ging auch die Gründung eines internen 
Arbeitskreises (AK) zum Thema einher, dessen Leitung 
einem Vorstandsmitglied obliegt. Gleichzeitig wurden 
Personalstunden für die Implementierung der Maß-
nahmen bereitgestellt. 2012 wurde in einem partizi-
pativen Verfahren eine umfassende  Nachhaltigkeits-
strategie  entwickelt. Dabei wurde auch die Stelle der/
des Beauftragten für Nachhaltigkeit mit 20 Wochen-
stunden und eigenem Budget eingerichtet, um die 
Umsetzung der Strategie und die Koordinierung der 
Nachhaltigkeitsaktivitäten voranzutreiben. 

Dieser Bericht basiert auf 
der  Entsprechens erklärung,  
die wir für das Jahr 2016 
nach dem Deutschen Nach-

haltigkeitskodex erstellt haben. Die Entsprechens-
erklärung ist in einer Projektgruppe, bestehend aus 
Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern sowie 
Pädagoginnen und Pädagogen unter Koordination der 
Nachhaltigkeitsbeauftragten entstanden. Auf dieser 
Basis konnten wir anschließend die bisherigen Ziele 
und Maßnahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie eva-
luieren und fortschreiben. Damit werfen wir in diesem 
Bericht auch einen Blick in die Zukunft.

Die folgenden Kapitel klären unser Verständnis von 
Nachhaltigkeit und stellen die strukturelle Verankerung 
des Themas innerhalb des KJR dar. Sie zeigen, was wir 
in unseren drei Einflussbereichen Pädagogische Arbeit, 
Betrieb und Gesellschaft bereits erreicht haben und 
welche nächsten Schritte sich aus der Überprüfung, der 
in der Nachhaltigkeitsstrategie formulierten Vorhaben 
für die Zukunft ergeben, um das Thema Nachhaltigkeit 
im KJR weiter voranzubringen.

2006 Der KJR ist Gründungsmitglied bei BenE München e.V.

 www.kjr-m.de/nachhaltigkeit  

 www.datenbank2.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/Profile/CompanyProfile/12167/de/2016/dnk  

http://www.datenbank2.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/Profile/CompanyProfile/12167/de/2016/dnk
http://www.datenbank2.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/Profile/CompanyProfile/12167/de/2016/dnk
http://www.kjr-m.de/nachhaltigkeit
http://www.kjr-m.de/nachhaltigkeit
http://www.kjr-m.de/nachhaltigkeit
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2008 Erstes Konzept zur Verankerung von Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung im KJR. Damit einhergehend wurde ein interner Arbeits-
kreis zum Thema gegründet und Personalstunden für die fachliche Unterstützung bei der Implementierung der Maßnahmen bereitgestellt

. . .

. . . . . . . . . . . . . . .
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Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

BNE ist eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und 
Handeln befähigt: Wie beeinflussen meine Entscheidungen Menschen 
nachfolgender Generationen oder in anderen Erdteilen? Welche Auswirkungen hat es beispiels-
weise, wie ich konsumiere, welche Fortbewegungsmittel ich nutze oder welche und wie viel Ener-
gie ich verbrauche? Welche globalen Mechanismen führen zu Konflikten, Terror und Flucht? BNE 
beschreibt eine ganzheitliche und transformative Bildung, die die Lerninhalte und -ergebnisse, 
die Pädagogik und die Lernumgebung berücksichtigt. Lehren und Lernen soll auf interaktive Wei-
se gestaltet werden, um forschendes, aktionsorientiertes und transformatives Lernen zu ermög-
lichen. Lernende jeden Alters sollen in die Lage versetzt werden, die Auswirkungen des eigenen 
Handelns zu verstehen, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen und die Gesellschaft, in 
der sie leben, zu verändern. Mehr zu BNE unter: www.bne-portal.de

Regeln & Prozesse

Der gesetzliche Auftrag (insbesondere Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz - SGB VIII), die Vereinbarungen mit der 
Landeshauptstadt München und die Satzung des Bay-
rischen Jugendrings legen den Rahmen fest, innerhalb 
dessen wir unsere Aufgaben wahrnehmen. Grundlage 
unserer Arbeit sind  unsere Vision, unser Selbstver-
ständnis, unsere Grundsätze und übergeordneten Ziele 
sowie unsere pädagogischen Leitlinien.  Diese sowie 
die wesentlichen Regeln und Prozesse sind in unserem 
Organisationshandbuch festgeschrieben, welches alle 
Mitarbeitenden bei Einstellung zur Kenntnis nehmen 
müssen.

Im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte sind verschie-
dene Kapitel daraus relevant, so etwa die Festlegungen 
zum Thema Nachhaltigkeit, die unter anderem die ver-
bindlichen Nachhaltigkeitsstandards beschreiben, die 
Richtlinien für Dienstreisen, die pädagogischen Leitlinien 
oder aber unterschiedliche Vereinbarungen aus dem Per-
sonalbereich.

Steuerung & Kontrolle

Das zentrale Steuerungselement im KJR ist das Zielver-
einbarungs-System, ein Bestandteil des kooperativen 
Führungsstils. In der Zielsystematik des KJR werden aus 
den vom Vorstand beschlossenen, mittelfristigen Zielen 
jährlich operative Ziele abgeleitet. Diese werden über 
das Zielvereinbarungs-System, in Jahresziele für Mit-
arbeitende und Einrichtungen implementiert. Dabei 
können auch Nachhaltigkeitsziele zwischen Mitarbei-
tenden und Vorgesetzten vereinbart werden. Im päda-
gogischen Bereich werden häufig Ziele zu den jeweili-
gen BNE-Schwerpunktthemen vereinbart. Die Vision, 
die übergeordneten sowie die strategischen Ziele des 
KJR bilden den Rahmen, innerhalb dessen sich die ver-
einbarten Ziele aller Organisationseinheiten bewegen. 

Das Zielvereinbarungssystem wird in Teilen auch zur 
Ermittlung einer Prämie im Rahmen der  Leistungsori-
entierten Bezahlung  herangezogen.

Der KJR legt in seinem jährlich erscheinenden Ge-
schäftsbericht die Ergebnisse seiner Arbeit offen. Die 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie wurde erst-
mals mit der Erstellung der DNK-Entsprechenserklä-
rung überprüft.

Je nach Arbeitsbereich werden weitere unterschiedliche 
Indikatoren bzw. Instrumente zur Planung und Kontrolle 
herangezogen, beispielsweise die Erfassung von Strom-, 
Wasser-, Gas- und Fernwärmeverbräuchen oder die Zahl 
der Weiterbildungsstunden.

2011 BNE-Jahresthema: Konsum und Stadt

 www.kjr-m.de/fileadmin/KJR_Daten/flippingbook/Geschaeftsbericht_2016/#22   www.kjr-m.de/ueber-uns/selbstverstaendnis-fachlichkeit  

http://www.kjr-m.de/fileadmin/KJR_Daten/flippingbook/Geschaeftsbericht_2016/#22
http://www.kjr-m.de/fileadmin/KJR_Daten/flippingbook/Geschaeftsbericht_2016/#22
http://www.kjr-m.de/fileadmin/KJR_Daten/flippingbook/Geschaeftsbericht_2016/#22
http://www.kjr-m.de/ueber-uns/selbstverstaendnis-fachlichkeit
http://www.kjr-m.de/ueber-uns/selbstverstaendnis-fachlichkeit
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 Wirkungsfelder

In der Nachhaltigkeitsstrategie haben wir unser Nach-
haltigkeitsverständnis definiert, fünf wesentliche Wir-
kungsfelder in den drei Einflussbereichen des KJR im 
Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung identifiziert 
und dafür jeweils Ziele und Maßnahmen formuliert. 
Diese Wirkungsfelder bleiben auch weiterhin gültig, 
während die Ziele und Maßnahmen mittlerweile an-
gepasst und weiterentwickelt wurden. 

Jugendzeit wird bei vielen der Münchner Kinder und 
Jugendlichen durch das Alltagserleben in Einrichtun-
gen des KJR beeinflusst. Im Durchschnitt besuchen 
pro Öffnungstag rund 3.600 Kinder und Jugendliche 
unsere Freizeitstätten und 750 Kinder werden täglich 
in unseren KiTaEs betreut. Die pädagogische Arbeit des 
KJR hat damit Einfluss auf Einstellungen zu Nachhaltig-
keitsfragen, den Umgang mit natürlichen Ressourcen 
oder mit Geld, aber auch auf den Umgang mit dem 
Gemeinwohl und untereinander. Daher möchten wir 
unser pädagogisches Angebot so konzipieren, dass bei 
Kindern und Jugendlichen Impulse gesetzt werden, die 
es ihnen ermöglichen, ihr Verhalten zu reflektieren und 
neu auszurichten. Sie sollen dabei unterstützt werden, 
ökologische, ökonomische und soziale Folgen abzu-
schätzen und entsprechend verantwortlich zu handeln.

Selbstverständlich werden auch alle gesetzlichen Re-
gelungen zu Gleichbehandlung, Arbeitssicherheit, Ge-
sundheits- und Datenschutz sowie die Regelungen des 
Tarifvertrags des Öffentlichen Dienstes beachtet.

Darüber hinaus sind im Rahmen von ver-
schiedenen Zertifizierungsmöglichkeiten 

zusätzliche Regeln und Prozesse de-
finiert. Beispielsweise für die KJR-ei-

gene Zertifizierung „Natürlich²“, die 
Freizeiteinrichtungen für ein nachhaltiges 

Ernährungsangebot auszeichnet oder im Rahmen des 
Umweltberatungs- und Klimaschutzprogramms ÖKO-
PROFIT München.

Nachhaltigkeit im Betrieb

Sichtbarmachung und Umsetzung von Nachhaltig-
keit und BNE im (Berufs-)Alltag
Mit dem Ziel, das Thema Nachhaltigkeit positiv zu be-
setzen, soll es mit Leben gefüllt, konkret und greifbar 
gemacht werden. Als „gelebte Haltung“ soll Nachhaltig-
keit im Alltag umgesetzt und abgebildet werden, alle 
Mitarbeitenden sensibilisiert und die Vorbildfunktion 
der Pädagoginnen und Pädagogen in den jeweiligen 
Einrichtungen für eine Revitalisierung des Konzepts 
genutzt werden.

2012 Entwicklung einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie in einem partizipativen Verfahren, an der 
sowohl die pädagogische Arbeit als auch die Betriebsabläufe ausgerichtet werden

Pädagogische Arbeit 

Integration von BNE in Bildungsangebote
Der KJR nimmt als Arbeitsgemeinschaft der Münchner 
Kinder- und Jugendverbände und breit aufgestellter 
Anbieter von Bildung und Betreuung sowie als größter 
freier Träger der OKJA in München eine bedeutende 
Rolle im kommunalen Geschehen ein. Die Kinder- und 

Barfußpfad beim Aktionstag „Mach mal langsam!“
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Die fünf Wirkungsfelder des KJR im Kontext von Nachhaltigkeit

Integration 
von Bildung für 

nachhaltige Entwicklung 
in Bildungsangebote

Sichtbarmachung 
und Umsetzung 

von Nachhaltigkeit und 
BNE im Berufsalltag

Minimierung des 
Ressourcenverbrauchs 

und der negativen 
Umwelteinflüsse

Nachhaltiges 
Personalmanagement

Nachhaltigkeit 
in der Stadtgesellschaft 

fördern

Minimierung des Ressourcenverbrauchs und 
der negativen Umwelteinflüsse
Mit seinen 50 Einrichtungen der OKJA und acht Kinder-
tageseinrichtungen nebst der Geschäftsstelle betreibt 
der KJR eine Vielzahl von mittleren bis großen öffentli-
chen Gebäuden, in denen fast 5.000 Menschen ihren Tag 
verbringen. Somit ist ein wichtiges Handlungsfeld, den 
Ressourcenverbrauch und die negativen Umwelteinflüs-
se zu minimieren, beispielsweise in den Bereichen Was-
ser- und Energieverbrauch, aber auch bei der Beschaf-
fung von Lebensmitteln und Verbrauchsmaterialien.

Personalmanagement
Im Bereich des Personalmanagements sind im Zuge 
der Personalentwicklung besonders die individuelle 
Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
der Gesundheitsschutz Aspekte zur Förderung der so-
zialen Nachhaltigkeit im KJR. Grundsätzlich sollte ein 
Bewusstsein darüber geschaffen werden, dass die sozi-
ale Dimension der Nachhaltigkeit auch den Einfluss des 
Arbeitgebers und des Arbeitsumfelds auf seine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter einbezieht.

Gesellschaft

Nachhaltigkeit in der Stadtgesellschaft fördern
Der KJR will als gut vernetzter Dachverband und in 
das lokale Geschehen eng eingebundener Akteur Im-
pulse für das Thema Nachhaltigkeit und Bildung für 
nachhaltige Entwicklung setzen. Seine Netzwerke und 
Vorbildrolle nutzt er, um auch andere Institutionen hin-
sichtlich eines entsprechenden Bildungsangebots und 
einer nachhaltigen Arbeits- und Organisationsweise zu 
beeinflussen.

2012 BNE-Jahresthema: Ernährung
Fachtag: Tischlein deck dich!? Nachhaltige Ernährung für die Zukunft
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Der Abenteuerspielplatz Maulwurfshausen – 
eine von 50 KJR-Freizeitstätten
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Wirkungsfeld: 
Pädagogische Arbeit
430.000 junge Menschen bis 27 Jahre gibt es in München. Viele von ihnen kommen in unsere Kinder- 
und Jugendtreffs, unsere Kindertageseinrichtungen oder nehmen an unseren Projekten für Kinder und 
Jugendliche teil. So bieten wir Raum für sinnvolle Freizeitgestaltung mit kompetenter Betreuung, die 
sich vor allem an den Bedürfnissen der jungen Menschen orientiert. Die Grundhaltungen des KJR für die 
pädagogische Praxis mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben wir in den zwei Leitlini-
en „Chancengleichheit und persönliche Entwicklung“ und „Demokratie und gesellschaftliche Verantwor-
tung“ formuliert. Sie gelten überall, wo der KJR Träger von Einrichtungen und Projekten der Jugendar-
beit ist und stellen die verbindliche Grundlage für das pädagogische Handeln im KJR dar. Nachhaltigkeit 
und Bildung für nachhaltige Entwicklung finden sich darin ebenso wieder wie die Themen Partizipation 
und Inklusion oder die Parteilichkeit für spezifische Personen(gruppen) und deren Belange.

Ausführliche Informationen zu unseren Angeboten für Kinder und Jugendliche finden sich in der  
 KJR-Broschüre. 

 www.kjr-m.de/fileadmin/KJR_Daten/flippingbook/Broschuere_2017  

http://www.kjr-m.de/fileadmin/KJR_Daten/flippingbook/Broschuere_2017
http://www.kjr-m.de/fileadmin/KJR_Daten/flippingbook/Broschuere_2017
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Leitlinie Demokratie und gesellschaftliche Verantwortung – Nachhaltiges Handeln

„Es ist unsere Verantwortung, unsere pädagogische Arbeit daraufhin auszurichten, dass sich unsere Gesellschaft lebenswert und zukunftsfähig ent-
wickelt. Klimawandel, Knappheit von Ressourcen und wachsende globale Ungerechtigkeit sind große Herausforderungen. In unserer Arbeit greifen 
wir die Themen auf, die junge Menschen beschäftigen. Darüber hinaus setzen wir Impulse, sich Wissen und Werte anzueignen sowie Verhaltens-
weisen und Lebensstile zu erlernen, die für eine gesellschaftliche Veränderung und eine lebenswerte Zukunft erforderlich sind. Wir vermitteln ih-
nen Kompetenzen, dieses Wissen über komplexe globale Zusammenhänge und Herausforderungen praktisch umzusetzen. Wir befähigen sie zu 
zukunftsfähigen Handlungsentscheidungen und ermutigen sie, eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung aktiv mitzugestalten. Anknüpfend 
an die unterschiedlichen Lebenswelten ergründen wir mit ihnen gemeinsam alternative Lebens- und Konsumstile und ermuntern junge Menschen 
zur kritischen Auseinandersetzung mit Gewohntem und dem zugrundeliegenden Wertemodell. Wir sind uns unserer Vorbildrolle bewusst und leben 
in unserem Einrichtungsalltag einen zukunftsfähigen Lebensstil. Ein wertschätzender und verantwortungsbewusster Umgang mit natürlichen, ge-
sellschaftlichen und persönlichen Ressourcen ist Basis unseres Handelns.“

2012 Erarbeitung der KJR-Nachhaltigkeitsstrategie und Schaffung einer halben Stelle mit eigenem Budget für die Umsetzung der Strategie und die Koordinierung der Nachhaltigkeitsaktivitäten 

Besuch des Regenauslasskanals an der Ungererstraße während der Kanalführung mit dem AK Nachhaltigkeit
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Was brauche ich für ein gutes Leben?

Abenteuerspielplatz

Maulwurfshausen

 Das läuft schon

Für die pädagogische Arbeit ist insbesondere das 
Handlungsfeld Integration von Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung in Bildungsangebote relevant. Hierfür 
sind in der Nachhaltigkeitsstrategie die folgenden vier 
Ziele mit entsprechenden Maßnahmen definiert.

�� Die Mitarbeitenden sind qualifiziert, Angebote im 
Bereich BNE zu konzipieren, umzusetzen und zu 
reflektieren

�� BNE ist fester und selbstverständlicher Bestandteil 
in allen Einrichtungen

�� Das BNE-Angebot hat sich in Quantität und Qualität 
weiterentwickelt

�� Kinder und Jugendliche lernen und leben Nachhal-
tigkeit im KJR und sind sich den Wirkungen ihres 
Handelns bewusst

Diesbezüglich konnte einiges erreicht und angestoßen 
werden:

�� So definiert der AK Nachhaltigkeit jährliche BNE- 
Schwerpunktthemen und bietet Umsetzungside-
en für die pädagogische Arbeit dazu an. Diese fin-
den sich in vielen Zielvereinbarungen und somit in 
den Angeboten der Einrichtungen wieder. 

�� Jährlich wird zur Vorbereitung des Jahresthemas ein 
Fachtag angeboten, der theoretische und praktische 
Anregungen für die Kinder- und Jugendarbeit gibt.

�� Die Jahresthemen geben auch Anlass für einrich-
tungsübergreifende Aktionen oder Exkursionen 
für die Mitarbeitenden, so fanden in den letzten 
Jahren z.B. der Aktionstag „Mach mal langsam“ zum 
Thema Entschleunigung oder eine Kanalführung 
zum Thema Wasser statt. 

�� Der Fachdiskurs wird insbesondere über die regel-
mäßigen Treffen des AK Nachhaltigkeit geführt. 
Die Kommunikation über BNE-Angebote und 
Themen findet u.a. über regelmäßige Artikel im 
KJR-Magazin K3 statt, beispielsweise mit der „Was-
ser-Seite“, die passend zum Jahresthema in allen 
K3-Ausgaben 2018 erschien.

�� Ein wichtiger Schritt war auch die Aufnahme von 
Nachhaltigkeit und BNE in die überarbeiteten pä-
dagogischen Leitlinien 2017. Ergänzend wurden 
hierzu Arbeitshilfen entwickelt, die die praktische 
Umsetzung der Leitlinien unterstützen.

�� Besonders erfreulich war auch die Auszeichnung 
des Zertifizierungsprogramms  „Natürlich²“  als 
„Werkstatt N Projekt 2015“ durch den Rat für nach-
haltige Entwicklung. Die KJR-eigene Zertifizierung 
zeichnet Freizeiteinrichtungen für ein nachhaltiges 

2013 Fünf Einrichtungen bilden den ersten Jahrgang des Ernährungsprogramms „Natürlich²– verantwortungsvoll und lecker“

 www.kjr-m.de/themen/nachhaltigkeit/ernaehrung.html  

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis 16. Oktober 2017
 bei Asya Unger, Tel. 089 51 41 06-42, E-Mail: a.unger@kjr-m.de

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

WasserReich

Montag, 23. Oktober 2017
9:30 – 16:00 Uhr 
im Ökologischen
Bildungszentrum München

Vielfalt des Wassers
 in der Kinder- und Jugendarbeit erleben

Veranstaltungsort
Ökologisches Bildungszentrum (ÖBZ)
Englschalkinger Straße 166
81927 München
www.oebz.de 

Öffentliche Verkehrsmittel
U4 bis „Arabellapark“, weiter mit den Buslinien 154/183/184 oder 
Tramlinie 16: Haltestelle „Cosimabad“, oder rund ca. 10 Minuten zu Fuß 
entlang der Englschalkinger Straße. 

Informationen
Asya Unger, Beauftragte für Nachhaltigkeit im KJR München-Stadt, 
Tel. 089 51 41 06-42, E-Mail: a.unger@kjr-m.de
Steffi Kreuzinger, Ökoprojekt MobilSpiel e.V., Tel. 089 769 60 25, 
E-Mail: steffi.kreuzinger@mobilspiel.de

Bildnachweis: fotolia, kengmerry.

V.i.S.d.P.: Stefanie Lux, Vorsitzende, KJR München-Stadt, Paul-Heyse-Str. 22, 80336 München

http://www.kjr-m.de/themen/nachhaltigkeit/ernaehrung.html
http://www.kjr-m.de/themen/nachhaltigkeit/ernaehrung.html
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Ernährungsangebot aus 
und wurde 2013 als Pilot-
projekt gemeinsam mit 
mehreren Freizeitstätten 
entwickelt. Im Rahmen der 
Umstellung auf nachhaltige und ökologische Le-
bensmittel erhalten die teilnehmenden Einrichtun-
gen fachliche und finanzielle Unterstützung. Seit 
2013 wurden 24 Einrichtungen zertifiziert. Laufend 
kommen weitere hinzu.

2013

�� Seit 2014 wird das Energie- und Ressourcenspar-
programm „fifty/fifty“ angeboten, welches auf 
Einsparung durch Verhaltensänderung zielt und 
Einrichtungen motivieren soll, in ihrem Alltag ge-
meinsam mit den Besucherinnen und Besuchern 
einfache Umweltschutzmaßnahmen umzusetzen. 
Zwischen 2014 und 2018 haben acht Einrichtungen 
teilgenommen. Ziel ist es, jährlich weitere Einrich-
tungen für das Programm zu gewinnen.

Messung im Rahmen des „fifty/fifty“ Programms

BNE-Jahresthema: Mobilität 
Fachtag: Was bewegt uns morgen?

Hallo München (li.) und Wochenanzeiger berichteten
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 Das kommt noch

Das Handlungsfeld hat weiterhin eine hohe Bedeutung. 
Obwohl vieles angestoßen wurde und sich BNE-Ange-
bote bereits gut etabliert haben, besteht weiterhin 
Bedarf erfolgreiche Beispiele, Unterstützungsmög-
lichkeiten und vorhandenes Know-How im KJR besser 
sichtbar und zugänglich zu machen. So stehen bei-
spielsweise die Sammlung von Best-Practice-Beispielen 
und die Kommunikation von Angeboten der Fachstelle 
BNE ebenso auf der Agenda, wie die Schulung von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Auch die strukturelle Verankerung von BNE hat mit der 
Erfassung in den pädagogischen Leitlinien bereits ei-
nen großen Schritt getan, dennoch kann dies durch die 
Verankerung von BNE in den Leistungsbeschreibungen 
der Freizeitstätten für die praktische Ebene noch ver-
stärkt werden. 

Die Festlegung eines jährlichen Schwerpunktthemas 
hat sich etabliert und soll beibehalten werden. Des-
sen Kommunikation soll jedoch verbessert werden. 
Gleichzeitig bieten die Themen Ansatzpunkte für ge-
meinsame einrichtungsübergreifende Aktionen, wel-
che künftig stärker als sogenannte Sternaktionen or-
ganisiert werden sollen, also gemeinsame Aktionen, an 
denen sich mehrere Einrichtungen beteiligen und die 
im jeweiligen Sozialraum stattfinden. Dadurch können 
einerseits passgenauer abgestimmte Angebote entwi-
ckelt und andererseits der Organisationsaufwand redu-
ziert werden.

2013 2013 Veranstaltungswoche „Auf der Suche nach dem Glück“

©
 Jo

ha
nn

es
 L

in
k,

 G
re

en
Ci

ty

Aktionswoche Mobilität

Kleidertausch leicht gemacht
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Die Zutaten für selbstgemachte Snacks kommen im Kinder- 
und Jugendraum RIVA NORD aus dem eigenen Garten©

 C
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Wirkungsfeld: 
Betrieb
Mit seinen rund 600 Mitarbeitenden, einem Gesamtvolumen von rund 34 Mio. Euro und seinen 50 Ein-
richtungen der OKJA und acht Kindertageseinrichtungen nebst der Geschäftsstelle ist der KJR nicht nur 
ein großer Arbeitgeber, sondern betreibt auch eine Vielzahl von mittleren bis großen öffentlichen Ge-
bäuden, in denen fast 5.000 Personen ihren beruflichen oder privaten Alltag verbringen.
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 Das läuft schon

Für den Betrieb des KJR sind insbesondere die folgen-
den drei, in der Nachhaltigkeitsstrategie definierten 
Handlungsfelder mit ihren Zielen relevant. Viele klei-
nere und größere Maßnahmen konnten im Hinblick 
auf diese Ziele bereits durchgeführt oder angestoßen 
werden.

Sichtbarmachung und  
Umsetzung von Nachhaltigkeit 
und BNE im (Berufs-)Alltag

Ziele
�� Nachhaltigkeit ist auf allen Ebenen integraler Be-

standteil in Planung und Umsetzung

�� Die Mitarbeitenden kennen verschiedene Hand-
lungsfelder von Nachhaltigkeit im (Berufs-)Alltag

�� Die Mitarbeitenden bemühen sich um die Ein-
übung von Praktiken, die Nachhaltigkeit fördern

�� Kinder und Jugendliche lernen und leben Nachhal-
tigkeit im KJR und sind sich den Wirkungen ihres 
Handelns bewusst

�� Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil unseres Orga-
nisationshandbuchs.

�� Um die Mitarbeitenden weiter für Nachhaltigkeit 
zu sensibilisieren und nachhaltiges Handeln zu för-
dern, werden verschiedene Anreize gesetzt. Zum 
Beispiel wird nachhaltiges Mobilitätsverhalten 
gefördert, besonders durch Regelungen zu Dienst-
reisen, dem jährlichen, vergünstigten Fahrradcheck 
und der Teilnahme an der Kampagne STADTRA-
DELN. Das Thema nachhaltiger Konsum wird bei-
spielsweise durch das Tauschregal in der Geschäfts-
stelle unterstützt.

Umgesetzte Maßnahmen

2014 Erster Durchlauf des Ressourcensparprogramms „fifty/fifty“

Neue Lieblingsstücke gibt es im Tauschregal 
in der Geschäftsstelle

Radl-Check für Mitarbeitende
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Minimierung des Ressourcen -
verbrauchs und der negativen 
Umwelteinflüsse

�� Der Ressourcenverbrauch und negative Umwelt-
einflüsse werden kontinuierlich minimiert

�� Die Geschäftsstelle übernimmt eine Servicefunktion

�� Bewusstsein für und Wissen um nachhaltiges Wirt-
schaften ist bei allen Mitarbeitenden des KJR in ho-
hem Maße vorhanden

�� Zunehmend werden vegetarische und saisonale 
Bioprodukte aus der Region angeboten

�� Im Jahr 2014 wurden Nachhaltigkeitsstandards für 
den Einkauf von Lebensmitteln, Büro-, Merchandi-
se- und Reinigungsartikeln sowie zur Mülltrennung 
entwickelt, die verbindlich für die Organisation gel-
ten. Um die Umsetzung zu erleichtern, sind im Intra-
net verschiedene ökologische Beschaffungsquellen 
bzw. Dienstleister abrufbar. Da die Beschaffung in 
vielen Fällen nicht zentral, sondern durch die Teams 
vor Ort in den Einrichtungen erfolgt, ist eine Über-
prüfung nur schwer möglich. 2015 erfolgte jedoch 
eine Umfrage zum Umsetzungsstand. Demnach 
werden die Standards in der Geschäftsstelle und 

�� Um Nachhaltigkeitsaktivitäten sichtbar zu machen, 
werden regelmäßig Artikel im KJR-Magazin K3 ver-
öffentlicht, Meldungen an die Medien gegeben und 
in den Social-Media-Kanälen des KJR platziert.

�� Zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden und der 
Besucherinnen und Besucher wurden eigene Auf-
kleber erstellt, die auf allen Abfallbehältern auf 
richtiges Mülltrennen hinweisen.

�� Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im 
Rahmen ihrer Einführung über die Nachhaltig-
keitsaktivitäten des KJR informiert und mit einer 
Brotzeitbox oder einem Mehrweg-Kaffeebecher als 
Begrüßungsgeschenk zur Vermeidung von Einweg-
verpackungen motiviert. 

Weil uns das alles nicht gleichgültig ist, möchten wir beim Kreisjugendring München-Stadt einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft leisten. 
Dazu gehört ein respektvoller Umgang miteinander und mit den natürlichen Lebensgrundlagen.

Wir wollen eine Welt mitgestalten, „die die Lebensqualität der gegenwärtigen Generation sichert und gleichzeitig zukünftigen Generationen die 
Wahlmöglichkeit zur Gestaltung ihres Lebens erhält“ (BNE-Portal/Brundtland-Bericht 1987).

Daher möchten wir auch nur sinnvolle Geschenke machen. 

Dieser stabile Coffee-To-Go-Becher ist eine Alternative zum Einweg-Becher mit dem Plastikdeckel. Immer wieder verwendet vermeidet er 
Müll und spart Ressourcen und Energie. Seid ihr selbst keine Coffee-to-Go-Trinker, dann gebt ihn jemandem, der damit vielleicht öfter mal 
auf einen Pappbecher verzichtet.

Für mehr Informationen stehe ich gerne zur Verfügung:
Asya Unger, Beauftragte für Nachhaltigkeit; E-Mail: a.unger@kjr-m.de, Tel: 51 41 06-42 www.kjr-m.de/nachhaltigkeit

aus unserer Umwelt

mit Menschen hier und anderswo

aus Generationen nach uns

2014 Verabschiedung der Nachhaltigkeitsstandards, die in unterschiedlichen Handlungsbereichen ansetzen und die Verankerung von Nachhaltigkeit im KJR unterstützen

1 Neues Ziel aus dem Fortschreibungsprozess 2018 

Ziele Umgesetzte Maßnahmen

�� Die Beschaffung und der Konsum von Gütern und 
Produkten werden zunehmend an verbindlichen 
Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet1
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den Einrichtungen unterschiedlich umgesetzt. So 
werden z.B. die Standards zur Bewirtung interner 
Veranstaltungen oder Beschaffung von Merchandi-
seartikeln noch nicht vollständig umgesetzt. Meist 
liegt dies an Gründen der Praktikabilität oder Ver-
fügbarkeit. 

�� 2013 wurde das bereits erwähnte KJR-eigene Zer-
tifizierungsprogramm „Natürlich²“ eingeführt, das 
die Umstellung auf nachhaltige und ökologische 
Lebensmittel in den Freizeiteinrichtungen fördert 
(siehe auch S. 14). 

�� Seit 2006 nimmt der KJR am Umweltberatungs- 
und Klimaschutzprogramm  ÖKOPROFIT Mün-
chen  teil. In diesem Zusammenhang haben wir 
bereits seit 2007 den Umweltschutz im Organisa-

tionshandbuch verankert. 
22 Einrichtungen und die 
Geschäftsstelle sind mitt-
lerweile ÖKOPROFIT-zerti-
fiziert und haben somit ihr 
Ressourcenmanagement 
auf den Prüfstand gestellt und optimiert. Ziel ist es, 
alle Einrichtungen zu zertifizieren. Der Zertifizie-
rungsprozess wird durch eine externe Beratungs-
agentur begleitet. Nach einer Ökoprofit-Zertifizie-

BNE-Jahresthema: Brücken in die Zukunft 
Fachtag: Lebensstile mit Zukunft2014

 www.muenchen.de/oekoprofit  

Zertifikatsverleihung 2017: Fünf weitere Einrichtungen werden mit „Natürlich2“ ausgezeichnet

http://www.muenchen.de/oekoprofit
http://www.muenchen.de/oekoprofit
http://www.muenchen.de/oekoprofit
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Einsparungen bei Strom und Heizung durch das „fifty/fifty“-Programm 
(ohne Einrichtungen mit Mehrverbrauch)

„fifty/fifty“ 2014 bis 2018 Strom (kWh) Heizung (kWh)

Gesamt (8 Einrichtungen) -13.706 -25.464

rung sinkt der Stromverbrauch um durchschnittlich 
25 bis 30 Prozent. 

�� Auch kleinere pädagogische Projekte wie das be-
reits erwähnte Energie- und Ressourcensparpro-
gramm „fifty/fifty“ tragen zu einem gesteigerten 
Bewusstsein bei, können Verhaltensänderungen 
bewirken und reduzieren den Ressourcenver-
brauch.

�� Im Wesentlichen sind die ökologischen Auswirkun-
gen unserer Tätigkeit im Bereich des Gebäudema-
nagements und in der Nutzung von Strom, Heizung 
und Wasser zu sehen. Für diese drei Bereiche wer-
den Nutzungsdaten detailliert erfasst. CO2-Emissio-
nen aus Heizenergie werden für die Freizeitstätten, 
die KiTaEs und die Geschäftsstelle berechnet. Mit 
der vollständigen Umstellung auf Öko-Strom im 
Jahr 2011 konnten wir einen wichtigen Schritt hin 
zu geringeren Umweltauswirkungen gehen und 
die CO2-Emissionen aus Stromverbrauch senken. 
Auch wenn wir auf die Gebäude nur begrenzt Ein-
fluss haben, da Instandhaltung und Bautätigkei-
ten häufig durch die Landeshauptstadt München 
durchgeführt werden, bemühen wir uns, wo mög-
lich, ökologischere Alternativen zu finden. Z.B. trägt 
der KJR bei Generalsanierungen immer wieder die 
Mehrkosten, die z.B. für den Einbau von LED-Be-
leuchtung entstehen.

Entwicklung des Energieverbrauchs für Strom und Heizung 
sowie der CO2-Emissionen des KJR zwischen 2011 und 20162

Gesamtorganisation 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Strom (kWh) 1.025.098 1.033.178 1.074.826 1.010.779 1.027.565 1.001.525

Kennzahl (Verbr. kWh/NGF3 in m2) 34,5 34,1 35,2 35,2 35,5 31,5

Heizung (kWh) 3.760.449 3.697.354 4.191.033 3.375.995 3.432.599 3.316.104

Klimabereinigte Kennzahl 
(Verbr. kWh/NGF in m²) 120 118 125 121 122 107

CO2-Emission (in Tonnen) 852 866 941 762 781 753

KJR Kennzahl CO2 Emission 
(CO2-Emission in t/NGF in m²*100) 2,9 2,9 3,1 2,7 2,7 2,4

2014 „Wie viel Haben braucht das Sein?“ – Themenreihe Konsum im Rahmen des Münchner Klimaherbstes

2 Die Zahlen basieren auf den vom Versorger abgerechneten Werten und enthalten die Kinder- und Jugendfreizeitstätten, die KiTaEs, sofern sie über den KJR abgerechnet werden (teilweise wird über angrenzende städtische Einrichtungen direkt abgerechnet) sowie die 
Geschäftsstelle. Es wurden die Klimafaktoren des Deutschen Wetterdienstes verwendet. Da ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien bezogen wird, fallen hier keine Emissionen an. Angegeben sind die Emissionen aus Heizung (Öl, Fernwärme, Gas). Die Erfassung für 
2017 ist noch nicht abgeschlossen

3 NGF = Nettogeschossfläche
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Entwicklung des Wasserverbrauchs des KJR zwischen 2011 und 20164

Gesamtorganisation 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wasserverbrauch (m3) 14.107 12.118 14.781 14.852 12.265 12.079

Kennzahl (Verbr. m3/NGF in m2) 0,47 0,40 0,48 0,52 0,42 0,38

�� Mit der Teilnahme am städtischen Förderprogramm 
„Betriebliches Mobilitätsmanagement“ in 2015/16 
wurde versucht, die ökologische Belastung durch 
betriebsbedingte Verkehre zu reduzieren. Beispiels-
weise wurden das Jobticket eingeführt und zusätz-
liche Diensträder angeschafft. Das Hauptpotenzial 
besteht in der Sensibilisierung der Mitarbeitenden, 
da es abgesehen von ihrer Anfahrt zum Arbeitsplatz 
nur wenig betriebsbedingte Verkehre mit dem Kfz 
gibt. Für unsere eigenen Dienstfahrzeuge (3 Kfz) 
wird bei Neuanschaffung bzw. Austausch künftig 
die Möglichkeit von Elektrofahrzeugen geprüft. Die 
Dienstreiserichtlinien bevorzugen bereits überall 
den ÖPNV, wo möglich. Außerdem bestehen Fir-
menkonten bei Car-Sharing-Anbietern, über welche 
Mitarbeitende sich kostenfrei registrieren und die 
Fahrzeuge auch privat nutzen können.

�� Um den Papierverbrauch zu reduzie-
ren, wird im Bürobereich standard-
mäßig beidseitig (und schwarz/weiß) 
gedruckt. Außerdem werden derzeit 
Möglichkeiten eines digitalen Doku-
mentenmanagementsystems geprüft. 
Unsere Beschaffungsstandards sehen vor, dass alle 
Papierprodukte aus Recyclingpapier sind. Zudem sind 
Druckprodukte auf Recyclingpapier zu produzieren. 
Etwa 95% aller Drucksachen, die zentral über das Refe-
rat Öffentlichkeitsarbeit in Auftrag gegeben werden, 
werden auf Recyclingpapier gedruckt. Ausnahmen 
bilden nur sehr eilige Druckaufträge, da beim Druck 
auf Recyclingpapier noch keine so kurzen Produkti-
onszeiten wie auf Frischpapier angeboten werden.

2015 Auszeichnung des Ernährungsprogramms „Natürlich²“ als eines von 100 Projekten deutschlandweit 
mit dem Qualitätssiegel „Werkstatt N“ durch den Rat für nachhaltige Entwicklung

Das KJR-Mobilitätsteam kümmert sich um das Betriebliche Mobilitätsmanagement

4 Die Zahlen basieren auf den vom Versorger abgerechneten Werten und enthalten die Kinder- und Jugendfreizeitstätten, die KiTaEs, sofern sie über den KJR abgerechnet 
werden (teilweise wird über angrenzende städtische Einrichtungen direkt abgerechnet) sowie die Geschäftsstelle. Die Erfassung für 2017 ist noch nicht abgeschlossen.
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5 Die Berechnung der CO2-Äquivalente (CO2e) des Papierverbrauchs erfolgte mit dem Nachhaltigkeitsrechner der Initiative Pro Recyclingpapier 
 www.papiernetz.de/info/nachhaltigkeitsrechner
6 Berechnung durch die Deutsche Post AG

Papierverbrauch in der Geschäftsstelle des KJR zwischen 2015 und 20175

Geschäftsstelle 2015 2016 2017

Blatt CO2e 
in kg Blatt CO2e 

in kg Blatt CO2e 
in kg

Frischfaser 15.000 66 0 0 5.000 26

Recycling 527.500
(davon 

1% Buntpapier)
2.331

493.750
(davon 

0,3% Buntpapier)
2.183

277.562
(davon 

0,9 % Buntpapier)
1.227

Gesamt 542.500 2.397 493.750 2.183 282.562 1.253

�� Die durch den Postversand anfallenden Emissi-
onen werden durch die Teilnahme an GoGreen 
kompensiert, in 2017 wurden so 385 kg CO2-Äqui-
valente ausgeglichen.6

�� Zudem werden zunehmend ökologische Kriterien 
in der Beschaffung (z.B. von Kopiergeräte) berück-
sichtigt.

2015 BNE Jahresthema: Umsetzung des Weltaktionsprogramms BNE 
Fachtag: Werte, die die Welt verändern – Wie fördert Kinder- und Jugendarbeit die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit? 

http://www.papiernetz.de/info/nachhaltigkeitsrechner
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Nachhaltige Personalentwicklung

�� Nachhaltigkeit wird zunehmend auch unter sozia-
len Aspekten betrachtet

�� Die Mitarbeitenden verfügen über ausreichende 
Qualifikationen im Bereich Bildung für nachhaltige 
Entwicklung und Nachhaltigkeitsmanagement im 
Allgemeinen

�� Die Mitarbeitenden pflegen einen schonenden 
Umgang mit sich selbst und mit den Kolleginnen 
und Kollegen

�� Die Gesundheitsförderung im Betrieb gewinnt an 
Bedeutung

�� Der KJR hat gesunde, zufriedene, engagierte und 
motivierte Mitarbeitende 7

�� Als Körperschaft des öffentlichen Rechts gilt für uns 
neben den gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Bun-
desarbeitsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, be-
triebliches Eingliederungsmanagement), der Tarif-
vertrag des Öffentlichen Dienstes, durch den u.a. 
Arbeitszeit, Urlaub und Vergütung grundlegend 
geregelt sind. Darüber hinaus sind Themen wie die 
Beteiligung der Beschäftigten bei grundsätzlichen 
Entscheidungen, Arbeitszeitregelungen oder der 
Nichtraucherschutz in Dienstvereinbarungen und 
-absprachen geregelt, die der Arbeitgeber mit dem 
Personalrat geschlossen hat.

Wahljahr Beteiligung 
in %

Stimm-
berechtigte

2016 60 566

2011 64 508

2006 74 344

Wahlbeteiligung an den alle fünf Jahre 
stattfindenden Personalratswahlen

�� Neben der gesetzlich geregelten Vertretung durch 
den Personalrat können sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Mitarbeiterbefragungen (zu-
letzt 2016) äußern und hatten die Möglichkeit, sich 
am 2017/2018 durchgeführten Organisationsent-
wicklungsprozess zu beteiligen. 

�� Eine Beteiligung am Nachhaltigkeitsmanage-
ment ist durch die Teilnahme am AK Nachhaltig-
keit möglich. Auch die Mitarbeit an der Erstellung 
dieses Nachhaltigkeitsberichts und der Fortschrei-
bung der Nachhaltigkeitsmaßnahmen war für alle 
Interessierten offen.

2015 „Mach mal langsam“ – Aktionstag Entschleunigung
 Yoga
 Filzen
 Workshop „Klang und Klangmassage“  
 Vorlesen mit Hund

 Sinnesparcours
 Bändchen knüpfen
 Lagerfeuer
 Chill-Area

Angebote 

Wann: Samstag, 9. Mai 2015 
Uhrzeit: 15 -19 Uhr
Wo: Abenteuerspielplatz und Jugendzentrum Das Laimer, 
 Von-der-Pfordten-Str. 59, 80686 München

Die Veranstaltung ist kostenlos und offen für Kinder und Jugendliche von 6-18 Jahre. Mehr Infos unter www.kjr-m.de
Der KJR und seine Einrichtungen werden aus Mitteln der LH München finanziert.

Mach mal langsam!
Entschleunigung erfahren

Einfach mal abschalten und sich entspannen!

Ziele Umgesetzte Maßnahmen

Ideensammlung zum Thema Suffizienz im AK Nachhaltigkeit7 Neues Ziel aus dem Fortschreibungsprozess 2018
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�� Teil unseres Selbstverständnisses ist es, Gleichbe-
rechtigung und Chancengleichheit als Grundlage 
unseres Handelns zu betrachten. Gender Main-
streaming ist für uns handlungsleitendes Prinzip auf 
allen Ebenen der Organisation. Wir halten uns streng 
an die gesetzlichen Vorgaben im Bereich Anti-Diskri-
minierung. 

�� Wir beschäftigten im Jahr 2017 165 Männer und 
407 Frauen. Die gesetzlich vorgegebene Schwer-
behindertenquote haben wir bisher stets erfüllt. 
Ebenso wird das in unserem Frauenförderplan 
festgeschriebene Ziel von mindestens 50 % Frauen 
in Führungspositionen auf allen Ebenen regelmä-
ßig übertroffen und im jährlichen  Geschäftsbericht  
veröffentlicht. 2017 betrug der Anteil an Frauen in 
Führungspositionen 59 %.

Bereich Frauen Männer

Leitungsebene der Geschäftsstelle 8 5

Teamleitungen in der Geschäftsstelle 5 4

Einrichtungsleitungen OKJA 27 23

Einrichtungsleitungen KiTaE 7 1

Aufteilung der Führungspositionen nach Geschlecht (2017)

2015
2016 Teilnahme am Förderprogramm Betriebliches Mobilitätsmanagement

 www.kjr-m.de/fileadmin/KJR_Daten/flippingbook/Geschaeftsbericht_2017  

�� In unserem Familienförderplan verpflichten wir 
uns unter anderem, unseren gesellschaftlichen 
und politischen Einfluss geltend zu machen, um 
gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen zu 
erreichen, die Benachteiligungen und deren un-
gleichgewichtige Verteilung auf Frauen, wie sie 
sich aus der Kombination von Familienarbeit und 
Berufsleben ergeben, beseitigen oder wenigstens 
abmildern. Wir wirken auf die Landeshauptstadt 
München ein, dass diese ihren Gestaltungsspiel-
raum ausnützt, Benachteiligungen von Eltern im 
Berufsleben zu beseitigen.

http://www.kjr-m.de/fileadmin/KJR_Daten/flippingbook/Geschaeftsbericht_2017
http://www.kjr-m.de/fileadmin/KJR_Daten/flippingbook/Geschaeftsbericht_2017
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Altersgruppe Anzahl Mitarbeitende

20-29 Jahre 118

30-39 Jahre 168

40-49 Jahre 132

50-59 Jahre 124

>60 Anzahl 30

Summe 572

Altersverteilung der Beschäftigten
(Stichtag 31.12.2017 ohne Bundesfreiwillige, Praktikantin-
nen und Praktikanten, Azubis)

�� Wir bieten unseren Beschäftigten vielfältige Teil-
zeitmöglichkeiten – auch in Leitungspositionen.

�� Neben den gesetzlichen Bestimmungen in den 
Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz bieten wir regelmäßig Fortbildungen zu 
Gesundheitsthemen und Work-Life-Balance an und 
ermöglichen Beschäftigten die Teilnahme an ei-
nem Firmenlauf, beteiligen uns an der Kampagne 
STADTRADELN und bieten Beschäftigten, die Kon-
takt zu Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Le-
bensjahr haben, einen kostenlosen Impfschutz an.

�� Gemäß unserem Personalentwicklungskonzept 
bieten wir den Beschäftigten Fortbildungen, Fach-
beratung, Teamentwicklung, Coaching und Super-
vision an. Darin sind auch spezielle Angebote für 
ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der OKJA 
und Fortbildungen im Rahmen des Frauenförder-
plans enthalten. Darüber hinaus sind Hospitatio-
nen in anderen Arbeitsbereichen möglich, um eine 
Erweiterung des persönlichen Fachwissens und des 
Erfahrungshorizonts sowie eine Verbesserung der 
beruflichen Perspektive zu ermöglichen. 

2016

Fachtag „Natur in der Stadt“ 2016

BNE-Jahresthema: Suffizienz 
Fachtag: Weniger ist mehr – Wie fördert Kinder- und Jugendarbeit eine zukunftsfähige Stadtgesellschaft

�� Gemäß der Dienstvereinbarung zum Leistungsent-
gelt erhalten Beschäftigte eine Prämie von einma-
lig 100 € im Jahr für den Besuch einer Fortbildung. 
2017 wurde diese an 364 Beschäftigte (73 % aller 
Berechtigten8) ausgeschüttet. Insgesamt wurden 
953 Fortbildungen besucht (ein- und mehrtägig, 
darunter solche, für deren Besuch keine Prämie ge-
währt wird).

8 Aufgrund von Elternzeit, Sonderurlaub oder Beschäftigung unter 6 Monate 
waren 497 Personen zu einer Teilnahme an einer Fortbildung berechtigt
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Geschäftsstelle / Verwaltung / Jugendarbeit 73 %

Geschäftsführung / Abteilungsleitung 92 %

Einrichtungsleitung 67 %

Sonstige Mitarbeitende 81 %

Verwaltungskräfte 65 %

Kindertageseinrichtungen 83 %

Einrichtungsleitung / Stellv. Einrichtungsleitung 100 %

Pädagogische Mitarbeitende 86 %

Hauswirtschaft / Hausmeisterei 60 %

OKJA 71 %

Einrichtungsleitung 82 %

Sonstige Mitarbeitende in Freizeitstätten 63 %

Pädagogische Mitarbeitende 70 %

Verwaltungskräfte 75 %

Reinigung 70 %

Fortbildungsbesuch nach Arbeitsbereich 
und Funktion 

2016
Wie viel Wasser steckt in unseren Konsumprodukten? Fachtag „WasserReich“ 2017

„Was brauche ich für ein gutes Leben?“ – Aktionstag Suffizienz
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 Das kommt noch

Die Umsetzung und Sichtbarkeit von nachhaltigem 
Handeln im Berufsalltag bleiben ebenso wie die kon-
krete Minimierung von Ressourcenverbrauch und ne-
gativen Umwelteinflüssen sowie ein nachhaltiges Per-
sonalmanagement weiter auf der Agenda. Auch wenn 
viele einzelne Maßnahmen die Präsenz des Themas 
innerhalb der Organisation bereits stark erhöht haben, 
besteht insbesondere im Hinblick auf eine Systemati-
sierung, Verknüpfung, gebündelte Kommunikation 
und die Verbindlichkeit der Maßnahmen noch Verbes-
serungspotenzial. 

Daher sollen geeignete Methoden entwickelt wer-
den, wie Nachhaltigkeitsaktivitäten und BNE als 
Querschnittsthema besser sichtbar gemacht werden 
können. Dies könnte z.B. durch einen regelmäßigen 
Nachhaltigkeitsbericht, aber auch durch ein Logo ge-
schehen.

Auch sollen bestimmte Bereiche wie das Veranstal-
tungsmanagement oder die Beschaffung noch stärker 
in den Fokus genommen werden. So soll unter anderem 
ein Leitfaden entwickelt werden, der hilft, kleine und 
große Veranstaltungen nachhaltiger zu gestalten. Die 
bestehenden Nachhaltigkeitsstandards für die Beschaf-
fung sollen weiterentwickelt und ausgebaut werden.

Um die Minimierung von Ressourcenverbrauch und 
negativen Umwelteinflüssen voranzutreiben, soll einer-
seits geprüft werden, wo sinnvolle, konkret messbare 
Ziele in Bezug auf Ressourcenverbrauch und Umwelt-
einflüsse formuliert werden können. Andererseits muss 
auch das Bewusstsein für und Wissen um nachhaltiges 
Handeln weiter gestärkt werden. Dazu sollen weitere 
geeignete Kommunikationsmittel (z.B. Hinweisschilder 
und Aufkleber, die zum Ressourcensparen animieren) 
entwickelt sowie gute Praxisbeispiele und Tipps (z.B. 
aus den Programmen ÖKOPROFIT, „fifty/fifty“ oder „Na-
türlich²“) sichtbar gemacht werden.

Darüber hinaus gilt es, auch die sozialen Aspekte des 
Nachhaltigkeitskonzepts stärker in den Diskurs einzu-
binden, hierzu soll das Personalmanagement stärker 
mit dem Nachhaltigkeitsdiskurs verknüpft werden. 
Gleichzeitig werden die auf S. 25 ff. genannten Maß-
nahmen zur Förderung der sozialen Nachhaltigkeit 
(Gesundheit, Bindung der Mitarbeitenden, Gemein-
sinn, Engagement, Kommunikation, etc.) fortgeführt, 
weiterentwickelt und spezifische Qualifizierungsmög-
lichkeiten für die Bereiche BNE und Nachhaltigkeit 
angeboten. In einem eigenen Prozess zum Gesund-
heitsmanagement sollen u.a. Möglichkeiten zur Redu-
zierung der Arbeitsverdichtung und Maßnahmen zur 
Prävention von Überlastung entwickelt werden.

2017 Veröffentlichung der ersten DNK-Entsprechenserklärung

Im Kräutergarten des Ökologischen Bildungszentrums
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Wirkungsfeld: 
Gesellschaft
Der KJR ist ein gut vernetzter Dachverband und in das lokale Geschehen eng eingebundener Akteur.  
So können wir durch Lobbyarbeit und Netzwerke Impulse für das Thema Nachhaltigkeit und Bildung 
für nachhaltige Entwicklung setzen und uns für die Anliegen junger Menschen einsetzen. 

Als regelmäßiger Impulsgeber und als Beratungsgremium für den Vorstand fungiert unser 2002 ge-
gründetes  Kuratorium.  Mit dem Ziel einen regelmäßigen Austausch zu wichtigen Anspruchsgruppen 
zu pflegen, tagt dieses Gremium in der Regel einmal jährlich zu aktuellen, für den KJR relevanten The-
men, wie z.B. die Münchner Jugendbefragung oder junge Geflüchtete. Die Vollversammlung entschei-
det über die Zusammensetzung des Gremiums.

 www.kjr-m.de/ueber-uns/vorstand/kuratorium  

http://www.kjr-m.de/ueber-uns/vorstand/kuratorium
http://www.kjr-m.de/ueber-uns/vorstand/kuratorium
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Die Anspruchsgruppen des KJR

KJR

Besucher*innen
der Einrichtungen

Münchner 
Kinder und 
Jugendliche

Jugendverbände

Mitarbeiter-
innen und 
Mitarbeiter

Landespolitik

Stadtpolitik 
und 

-verwaltung

Stadt-
gesellschaft

Kooperations-
partner

 Das läuft schon 

Für unser Wirken in die Stadtgesellschaft ist insbesonde-
re das Handlungsfeld Nachhaltigkeit in der Stadtgesell-
schaft fördern10 relevant. Hierzu definiert die Nachhal-
tigkeitsstrategie folgende Ziele:

�� Beim KJR und seinen Mitgliedsverbänden ist Nach-
haltigkeit als Querschnittsthema verankert.11

�� Gemeinsam stehen Verbände und KJR für Nachhal-
tigkeit in der Jugendpolitik ein.

�� Der KJR wirkt im Rahmen seiner Möglichkeiten und 
Netzwerke auf eine nachhaltige Entwicklung der 
Stadt München und den Ausbau von BNE-Struktu-
ren hin.11 

Folgendes wurde mit Blick auf die Förderung einer 
nachhaltigen Stadtgesellschaft erreicht:

�� Der KJR ist Sprachrohr und Vertreter der in ihm zu-
sammengeschlossenen Jugendverbände. Es gehört 
zu unseren strategischen Zielen und zu unserem 
Auftrag, jugendpolitische Schwerpunkte zu setzen, 
damit Impulse für die Jugendarbeit zu geben und 
die Anliegen junger Menschen in der Stadtgesell-
schaft und -politik zu vertreten. Hierbei spielen As-
pekte einer zukunftsfähigen Entwicklung eine wich-

Im Zuge der Überarbeitung der pädagogischen Leitlinien des KJR Aufnahme von BNE und Nachhaltigkeit2017

10 Ursprünglich Lobbyarbeit. Im Fortschreibungsprozess 2018 umbenannt
11 Neues Ziel aus dem Fortschreibungsprozess 2018
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tige Rolle. Diese werden einerseits im Austausch mit 
Entscheidungsträgern kommuniziert, andererseits 
durch Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit 
nach außen getragen. Beispielsweise wurde eine 
eigene Campaigning-Stelle für das Thema „Jugend- 
und Ausbildungsticket“ im ÖPNV geschaffen. 

�� Um das Thema Nachhaltigkeit auch bei unseren Mit-
gliedsverbänden zu befördern, beschäftigte sich die 
Herbstvollversammlung 2012 mit dem Thema kriti-
scher Konsum und Nachhaltigkeit.

2017 BNE-Jahresthema: Natur in der Stadt 
Fachtag: Natur in der Stadt – Kinder- und Jugendarbeit für mehr Natur(erleben) in München

Lichter aus bei der Earth Hour 2013 ©
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33�� Wir verpflichten uns den Menschenrechten und 
den demokratischen Werten und setzen uns aktiv 
für deren Umsetzung ein. Zum Beispiel fördern wir 
die demokratischen Grundrechte und das Recht auf 
Bildung für Geflüchtete durch Kampagnen, unter-
stützen entsprechende Initiativen, die sich für diese 
Rechte einsetzen und schließen uns Bündnissen 
und Aufrufen für Demonstrationen an.

�� Der KJR ist Mitglied in zahlreichen Netzwerken, 
Gremien, Vereinen und Bündnissen. Einige davon 

arbeiten explizit zur Nachhal-
tigkeit und BNE, z.B. Münch-
ner Initiative Nachhaltigkeit, 
Klimaherbst e.V., BenE Mün-
chen e.V. – Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung (der KJR ist Gründungs-
mitglied), Netzwerk Umweltbildung, Steuerungs-
gruppe Fairtrade Stadt München oder ÖKOPRO-
FIT-Klub. Dadurch tragen wir zum Fachdiskurs und 
zur Entwicklung neuer Projekte bei und stärken die 
Präsenz der jeweiligen Themen in der Stadt. 

�� Der KJR hat sich der Initiative Transparente Zivil-
gesellschaft angeschlossen und legt damit wichti-
ge Informationen zum KJR als gemeinnützige Orga-
nisation gebündelt offen.

�� Die Einrichtungen des KJR sind über das gesamte 
Stadtgebiet verteilt und kooperieren dort mit ver-
schiedenen Akteuren vor Ort. So tragen sie aktiv 
zu lebendigen Stadtteilen bei und schaffen Räume 
und Angebote für Kinder und Jugendliche.

 Das kommt noch

In den letzten Jahren konnten wir durch die Mitarbeit 
in verschiedenen Bündnissen, Plattformen und Gremi-
en unser Netzwerk im Bereich BNE und Nachhaltigkeit 
ausbauen und sind als Akteur in diesem Themenfeld in 
der Stadt präsent. Dieses Netzwerk wollen wir weiter 
pflegen und erweitern und unsere Möglichkeiten nut-
zen, gemeinsam mit unseren Partnern eine nachhalti-
ge Entwicklung und den Ausbau von BNE-Strukturen 
in der Stadt voranzutreiben. Gleichzeitig möchten wir 
unsere themenspezifische Öffentlichkeits- und Lob-
byarbeit über unsere eigenen Kommunikationsmittel 
wie auch gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern, 
z.B. in der Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt München 
oder mit der Akteursplattform BNE, fortführen.

Die spezifische Kommunikation und Zusammenarbeit 
zum Thema Nachhaltigkeit mit und unter unseren Mit-
gliedsverbänden soll verstärkt und befördert werden, 
um das Thema als Querschnittsthema zu verankern 
und gemeinsam für Nachhaltigkeit in der Jugendpolitik 
einzustehen. Hierfür wollen wir je nach Bedarf einen ge-
eigneten Rahmen für die Vernetzung und gemeinsame 
Aktivitäten der Jugendverbände (und der OKJA) zum 
Thema Nachhaltigkeit und BNE bieten. Beispielsweise 
sollen mit interessierten Mitgliedsverbänden neben an-
deren Themen auch zum Thema Nachhaltigkeit jugend-
politische Forderungen im Hinblick auf die Kommunal-
wahlen 2020 entwickelt werden.

Mehrere Einrichtungen sowie die Geschäftsstelle des KJR werden Refill-Station2018 BNE-Jahresthema: Wasser 
Fachtag: WasserReich – Vielfalt des Wassers in der Kinder- und Jugendarbeit erleben2018

Lebensmittel retten und gemeinsam kochen bei der Schnibbelparty am Stachus 2016
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Zusammenfassung: 
… und wollen noch viel mehr
Wir haben schon mal angefangen … und wollen noch viel mehr. Unter diesem Motto startete die 2012 
entwickelte Nachhaltigkeitsstrategie in die Umsetzung. Und dieses Motto ist immer noch aktuell. Wir 
haben bereits viel erreicht und angestoßen, dennoch bleibt noch einiges zu tun. Dieser Nachhaltig-
keitsbericht ist ein wichtiger Schritt, nicht nur um unsere Aktivitäten systematisch darzustellen und so 
als Beispiel für andere voranzugehen, sondern besonders, um Bilanz zu ziehen und unsere nächsten 
Schritte zu definieren. 
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Wir sehen es als unsere Verantwortung, uns für eine 
nachhaltige Entwicklung der (Stadt)Gesellschaft zu en-
gagieren. Daher haben wir Nachhaltigkeit in unseren 
Zielen und Leitlinien verankert und bemühen uns seit 
vielen Jahren Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
unserer pädagogischen Arbeit zu integrieren, unseren 
Ressourcenverbrauch zu reduzieren, negative Umwelt-
einflüsse gering zu halten, in unserem Arbeitsalltag 
nachhaltig zu handeln und eine zukunftsfähige, ökolo-
gisch- und sozialverträgliche Entwicklung in der Stadt-
gesellschaft zu fördern. Viele einzelne Maßnahmen 

haben dem Thema Nachhaltigkeit Präsenz im KJR ver-
schafft und auch konkrete Verbesserungen erzielt. Den-
noch müssen wir weiter daran arbeiten, Nachhaltigkeit 
nicht nur als Projekt oder Maßnahme zum Umwelt-
schutz zu verstehen, sondern als Haltung, die in die DNA 
unserer Organisation eingeht. Dafür braucht es Wissen, 
Bewusstsein, Handlungsbereitschaft und Rückhalt auf 
allen Ebenen der Organisation. Konkret heißt das z.B. 
Mitarbeitende für die Durchführung von BNE-Angebo-
ten ebenso zu befähigen wie für nachhaltiges Handeln 
im Arbeitsalltag zu sensibilisieren. Dies soll beispiels-

weise durch eine Sammlung von Best-Practice Beispie-
len oder einen Leitfaden zur nachhaltigen Gestaltung 
von Veranstaltungen geschehen. Gleichzeitig möchten 
wir unseren Ressourcenverbrauch und die negativen 
Umwelteinflüsse konkret reduzieren, indem unter an-
derem die Nachhaltigkeitsstandards für den Konsum 
von Lebensmitteln und Gütern weiterentwickelt und 
ausgebaut werden. Um unsere Fortschritte regelmäßig 
zu prüfen, soll alle vier Jahre eine Fortschreibung unse-
res Nachhaltigkeitsberichts erfolgen.

2018 Fortschreibung des Maßnahmenplans Nachhaltigkeit 2019 BNE-Jahresthema: Luft
Fachtag: Geht uns die Luft aus? Kinder und Jugendliche aktiv für saubere Luft und gutes Klima
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