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Schwerpunkt:

DIGITALISIERUNG
Die schier endlosen Möglichkeiten der Digitalisierung kennen  
wir im Moment nur ansatzweise. Sie bietet insbesondere für  
die außerschulische Jugendbildung neue inhaltliche und  
methodische Ansätze in der Arbeit mit Kindern und  
Jugendlichen.
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Schneebeben 2017
Rodeln, Iglubau und Schneeschuhtour – 60 Kinder und ihre 
Betreuerinnen und Betreuer konnten im Januar das inklusive 
Schnee-Erlebniswochenende „Schneebeben“ genießen. Die Teil-
nehmenden aus dem frei.raum Trudering, dem ASP Neuhausen 
und dem 103er hatten im Chiemgau jede Menge Spaß und Action 
in traumhaftem Schnee. Zum Aufwärmen gab es in gemütlicher 
Hüttenatmosphäre vielseitige Bastel- und Spielangebote. Kinder 
mit und ohne Behinderung konnten gleichberechtigt an der 
Freizeit teilhaben. Genau dieses Ziel verfolgen die Fachstelle für 
Inklusion und das erlebnispädagogische Tchaka-Team mit dem 
Schneebeben. Die Eröffnung der selbst gebauten Schneebar mit 
Feuerwerk und das Nachtrodeln bei Fackelschein waren einige 
der Highlights im Schnee.

Ab sofort: „Kultur erleben …“
Seit 2010 haben Jugendliche aus den Einrichtungen des KJR und junge Geflüchtete 
die Chance, (Hoch)Kultur mit Freizeit und Vergnügen zu kombinieren und zu erleben. 
Durch Künstlerinnen und Künstler aus der freien Szene, kulturelle Institutionen und 
pädagogische Fachkräfte werden Jugendliche und junge Erwachsene aus aller Welt an 
Kunst und Medien herangeführt. Eine bunte Übersicht der Aktivitäten des KJR-Teams 
Jugendkulturarbeit ist in der aktuellen Broschüre „Kultur erleben …“ zu finden.
Erhältlich ist die Broschüre als Download auf www.kjr-m.de unter Publika-
tionen oder als gedruckte Version auf Anfrage (solange der Vorrat reicht!),  
Kontakt: i.berghofer-thomas@kjr-m.de 

#UKWeg
Am 9. Februar 2017 hat der Hörfunkausschuss der Bayerischen Landes-
zentrale für Neue Medien (BLM) über die Zukunft der 94,5-Frequenz 
abgestimmt und dem Aus- und Fortbildungskanal M94.5 ein besonderes 
Ei gelegt. Zum 1. September 2017 wird er seine UKW-Frequenz an die 
Rock Antenne verlieren. Was die Entscheidung für die Zukunft von M94.5 
genau bedeutet, wird sich zeigen. Sicher ist, dass M94.5 auch nach dem 
1. September 2017 zumindest auf DAB+ und über Internet weitersenden 
wird, mit zeitgemäßer Musik und Berichterstattung jenseits von Kommerz 

und Mainstream. 
Der Verlust der UKW-Frequenz hat Auswirkungen auf die Qualität und 

Attraktivität des Programms und der Ausbildung bei M94.5, denn zu einer 
professionellen Ausbildung gehört beim Radio eine UKW-Frequenz. Das Wissen, 

„dass man nicht so tut, als ob man Radio mache“, sondern dass das Programm 
wirklich unter realen Bedingungen produziert, gesendet und dann auch von einem 

großen Publikum empfangen wird, ist enorm wichtig.
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Wie gefällt Ihnen der neue K3?
Neues Layout, Farbe, DIN A4-Format und neue Struktur: Seit Januar erscheint der K3 in 
neuem Gewand. Wie gefällt er Ihnen? Was ist gut, was fehlt, was sollte anders werden? 
Wovon wünschen Sie sich mehr, was ist verzichtbar? Und was würden Sie gern lesen? 
Ob ein einziger Stichpunkt oder ausführliche Kritik: Das K3-Redaktionsteam freut sich 
über Ihre Rückmeldungen an k3@kjr-m.de

Konto gehackt?  
Geld weg?

MY-Welcomeguide
Wie erklärt man in maximal drei Mi-
nuten jungen Menschen mit Flucht-
hintergrund, warum man Papier- von 
Plastikmüll trennen sollte und wieso 
man die Straße besser nicht überqueren 
sollte, wenn das rote Männlein am anderen 
Straßenrand leuchtet?
In Zusammenarbeit mit medienpädago-
gischen Fachkräften des Medienzentrums 
München des JFF haben jetzt Menschen mit 
und ohne Fluchterfahrung kurze Videoclips zu 
genau diesen Themen erstellt. Sie versuchen, in verschiedenen Spra-
chen (z. B. Englisch, Französisch, Dari, Arabisch, …) und auch in 
nonverbalen Versionen Deutschland für neu ankommende Geflüchtete 
verständlich zu erklären.
Die Clips sind sowohl auf YouTube als auch unter 
www.my-welcomeguide.de zu finden.
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Aufstehen, streiken und tanzen –  dieser Aufforderung folgten am 
14. Februar weltweit wieder Millionen Menschen. In Deutschland be-
teiligten sich 50.000 Menschen in mehr als 150 Städte an der Aktion 
„One Billion Rising“, die Respekt statt Gewalt und Solidarität mit 
Mädchen und Frauen auf der Flucht fordert. In München waren am 
Marienplatz auch viele Mädchen und Jungen aus den Freizeitstät-

Am 1. Februar fand zum 
fünften Mal der Aktions-
tag „Change your password“ 
statt. Die neue Publikati-
on des BLM „Selbstdaten-
schutz! – Tipps zum sicheren 
Passwort“ erschien am sel-
ben Tag und unterstützt die 
Aktion. Sie enthält nütz-
liche Tipps, Tricks und In-
formationen zum Umgang 
mit Passwörtern und der 

Problematik des Datenschutzes in der Zeit der Digitalisierung und 
des Datenklaus.
Erhältlich als Broschüre oder als Download unter www.blm.de

ten Spielhaus Sophienstraße, s‘ Dülfer, Das Laimer, Intermezzo und 
Jugendtreff am Biederstein auf und vor der Bühne dabei. Kultur-  
und generationsübergreifend tanzten sie die weltweit verbreitete 
Choreographie zum Song „Break the Chain“, um so auf ihr wichtiges 
Anliegen Aufmerksam zu machen. 
Mehr dazu auf www.onebillionrising-muenchen.de

Rise! Strike! Dance!
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Mit dem Smartphone unterwegs sein ist für 
Jugendliche alltäglich, für ältere Menschen 
nicht. Bei den Mehrgenerationen-Stadtteil-
spaziergängen mit Smartphone, Tablet und 
Kamera übernahmen daher die Jugendlichen 
die Einführung der älteren Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen in die Bedienung der klei-
nen Computer. Diese „Schulungsmaßnahme“ 
war von Erfolg gekrönt. Bald drehten junge 
und alte Giesingerinnen und Giesinger ge-
meinsam einen Videofilm.

Im Projekt „In and out of Giesing“ verband 
Giesing als gemeinsame Lebenswelt Alt und 
Jung über Unterschiede hinweg. Interessant 
war sowohl der unterschiedliche Blick der 
Jüngeren und Älteren auf ihren Stadtteil 
als auch die Gemeinsamkeiten zwischen den 
Generationen. Sowohl Alt wie Jung haben 
zum Beispiel einen gemeinsamen Lieblingsort 
in Giesing: Den Rosengarten. Er ist für sie 
ein Ruhepol im nicht gerade verkehrsarmen 
Giesing.

Auch nicht mehr so mobile ältere Menschen 
konnten an Teilen des Projekts teilnehmen. 
So kamen bei einer Gesprächsrunde im Al-
ten- und Servicezentrum Untergiesing viele 
komische, aber auch traurige Begebenheiten 
zur Sprache. Auch schwelgten manche in Er-
innerungen an die gute alte Zeit, die jedoch 
– Stichwort Verkehr in Giesing – früher auch 
nicht unbedingt besser war. Schlechter war 

Die gute alte Zeit –  
nicht unbedingt besser

sie aber auch nicht. So erfuhren die heute 
Jungen, dass die „jungen Leut“ in Giesing 
auch anno dazumal nicht immer brav waren 
und auch heftig zu feiern, zu lieben und zu 
flirten wussten. 

Im zweiten Teil des Projekts, dem Video-
projekt „Giesinger Geschichten“, inspirierten 
die gehörten Geschichten, Anekdoten und 
Lieblingsorten zu Szenen, die humorvoll und 

auch einmal ernst von Giesing und den Men-
schen erzählen. Kleine Szenen entstanden 
oft spontan, den Einfällen und Wünschen 
der Mitwirkenden folgend.

Acht Videoworkshops führten die Betei-
ligten in die Umgebung des Jugendtreffs 
AKKU, des Kindertreffs AKKU, des Kinder- 
und Jugendtreffs FEZI, in die Isarauen, 
durch den Rosengarten, in das Alten- und 
Servicezentrum Untergiesing, in den Garten 
des Kinder- und Jugendtreffs 103er sowie 
über die Plätze und durch die Straßen 
Giesings.

Alt und Jung entdeckten gemeinsam 
Neues in vertrauter Umgebung, tauschten 
Eindrücke, ihr Wissen und ihre Erlebnisse zu 
Giesinger Plätzen und Orten aus. Sie schos-
sen viele Fotos mit Smartphone und Tablet, 
betätigten sich leidenschaftlich als Tonmann 
oder Tonfrau, filmten zum ersten Mal mit ei-
ner Kamera, entwickelten bisher verborgene 
schauspielerische Talente und lachten viel.

Sirenen, Vogelzwitschern  
und 1860er-Fans

Alt und Jung erkunden Giesing gemeinsam mit dem Smartphone und erzählen 
„Giesinger Geschichten“. Sie lernen von- und übereinander. Zum Beispiel, 
dass auch die Senioren von heute einst heftig geflirtet haben

Jung und Alt ge-
meinsam unter-
wegs in GiesingFo
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Dabei ging es uns nicht um das beste Gie-
sing-Foto, den perfekten Film oder die besten 
Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern 
um die Begegnung Jugendlicher und älterer 
Menschen, die Spaß am Miteinander haben.

Eine Herausforderung:  
Der unterschiedliche Tagesrhythmus 

von Jung und Alt 

(Sehr) junge und ältere Giesingerinnen und 
Giesinger zeigten ihr „Giesing-Gesicht“ und 
machten vor, wie Giesing für sie klingt – nach 
einer akustischen Mischung aus Sirenen, 
Autos, Vogelzwitschern und den Gesängen 
von 1860er-Fans nämlich.

Es gab auch Herausforderungen zu mei-
stern. Neben dem nicht immer wohl geson-
nenen Wetter erwies sich der unterschied-
liche Tagesrhythmus von Jung und Alt als 
ein Problem. Ein gemeinsames Zeitfenster 
für die Workshops und Stadtteilerkundungen 
zu finden, gestaltete sich äußerst schwierig. 

Videofilm „Giesinger Geschichten“ in einem 
vollen Saal zeigen. Den mehr als 60 Besuche-
rinnen und Besuchern zwischen sechs und 90 
Jahren hat es gefallen und es gab auch einiges 
zu lachen – vor allem für diejenigen, die sich 
zum ersten Mal auf der Leinwand sahen.

Ein großer Dank gilt dem Verfügungsfonds 
der Sozialen Stadt Giesing, der „In and out 
of Giesing“ förderte und der Karl und Traudel 
Bueb Stiftung für innovative Bildungspro-
jekte, die den zweiten Teil – das Mehrge-
nerationenprojekt „Giesinger Geschichten: 
ein Videoprojekt für Alteingesessene und 
Neuankömmlinge“ – ermöglichte.

Dr. Ute Schad, Projektverantwortliche

Bundesweites Vorbild
Von wegen nur Katzenvideos: YouTube ist die Medienplattform junger Menschen.  
Das Café Netzwerk unterstützt mit TubeMunich die jungen „Creator“ und ist Hotspot 
der Szene. Das hat sich inzwischen bundesweit herumgesprochen

TubeMunich im Café Netzwerk

Seit der Gründung von YouTube im Jahr 
2005 hat sich viel verändert, besonders auf-
fällig ist die stark gestiegene Professionalität 
der hochgeladenen Filme. Die Videoplattform 
ist in Deutschland nach Facebook und Ins-
tagram die drittgrößte Community im Social 
Web. Geblieben ist der Enthusiasmus der oft 
jungen Macherinnen und Macher, bei YouTube 
„Creator“ genannt.

Diese Creator sind meist alles in einem: 
Reporterinnen, Kameramänner, Drehbuchau-

torinnen und Schauspieler. Auch in München 
gab und gibt es ein unglaublich kreatives 
Potenzial. Nur gab es lange keinen Treff-
punkt für diese Community, alle schauten 
zu Köln und Berlin auf, den Hochburgen der 
YouTube-Szene.

Das änderte sich im Juli 2014. Damals rief 
das Café Netzwerk TubeMunich ins Leben. 
Hier kann sich die Münchner YouTube-Sze-
ne fachlich austauschen und vernetzen. 
Das Café Netzwerk bietet den Kreativen 

fachliche und technische Unterstützung, 
um ihre Projekte umzusetzen. Auf Wunsch 
laden sie auch Stars der Szene ein, um eine 
fachliche Weiterentwicklung zu ermög-
lichen. Seit Gründung findet das Treffen 
von TubeMunich jeden Monat im Café 
Netzwerk statt und hat mit TubeStuttgart 
und TubeHamburg sogar zwei Nachahmer 
gefunden. Monat für Monat kommen Gäste 
aus ganz München und sogar aus allen Teilen 
Deutschlands. Nur ein Beispiel ist der junge 

Gut beschirmt bei 
widrigem Wetter

Das Projekt

Am Stadtteilerkundungs- und Videoprojekt 
nahmen 55 Kinder und Jugendliche sowie 
25 ältere Menschen teil, darunter auch 
Menschen mit Behinderung sowie vier junge 
Geflüchtete. Sie kamen aus dem Jugendtreff 
AKKU, dem Kindertreff AKKU, dem Kinder- 
und Jugendtreff FEZI, dem Kinder- und 
Jugendtreff 103er, dem Alten- und Ser-

vice-Zentrum (ASZ) Untergiesing und dem 
ASZ Obergiesing. Durchgeführt wurde das 
Stadtteilerkundungs- und Videoprojekt von 
der Autorin und Sozialwissenschaftlerin Dr. 
Ute Schad in enger Zusammenarbeit mit den 
beteiligten Einrichtungen, es fand von April 
bis November 2016 statt.

Das galt auch für die Abschlussveranstaltung 
Ende Januar 2017 im Alten- und Service-Zen-
trum Untergiesing. Trotzdem konnten die 
Teilnehmenden ihre Giesing-Fotos und den 
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YouTuber, dessen Vater ihn jeden Monat ein-
mal aus Leipzig nach München fährt. Immer 
wieder sind sogar Gäste aus benachbarten 
Ländern dabei.

Die YouTube-Stars  
eilen zu Hilfe

Bei TubeMunich treffen sich die jungen 
Kreativen, verabreden sich zu neuen Pro-
jekten, tauschen sich aus und lernen vonei-
nander. Falls das nicht reicht, eilen die Stars 
der Szene zur Hilfe. So entstehen viele neue 
Formate und Projekte, vor allem kommen 
so die Münchner YouTuber ans Tageslicht. 
München muss sich nicht mehr hinter Köln 
oder Berlin verstecken.

TubeMunich ruht auf drei Säulen. Zum 
einen helfen Workshops bei der Professiona-
lisierung und tragen zur Qualitätssteigerung 
bei. Themen sind beispielsweise Kamera-
führung, Google-Analytics oder Zielgrup-
pen-Optimierung. Zum anderen erleichtert 
TubeMunich die Zusammenarbeit von Krea-
tiven. Viele große und kleine YouTuberinnen 
und YouTuber machen gemeinsame Videos, 

die dadurch entstandenen Erfolge kommen 
allen Beteiligten zu Gute. Und drittens ist die 
Motivation wichtig. Viele der neuen Münch-
ner Kanäle bekamen das Prädikat „Kanal der 
Woche“ bei MrTrashpack. „YouTuber sind die 
neuen Popstars, und MrTrashpack ist ihre 
‚Bravo’“, beschreibt „Spiegel online“ diesen 
Kanal, der über andere Kanäle bei YouTube 
berichtet. Eine Erwähnung dort beflügelt die 
innovativen Köpfe und motiviert sie, weiter 
zu machen.

Szenegrößen zu Gast  
im Café Netzwerk 

Motivation sind auch die Szenegrößen, 
die 2016 bei TubeMunich zu Gast waren. Im 
Februar gab der frischgekürte Klickmillionär 
Emrah Einblick in seine Lifehacks, wie seine 
Ideen entstehen und welche Schwierigkeiten 
er dabei zu bewältigen hat. Im Mai stellte sich 
AlexiBexi, mittlerweile ebenfalls ein Klick-
millionär, den Fachfragen des Publikums. Im 
Juni gab der Zauberer Alexander Straub einen 
Einblick in die Raffinessen der Unterhal-
tungsshows. Marcel Häfele alias Techtastisch 

zeigte, wie vermeintlich trockener wissen-
schaftlicher Stoff unterhaltsam aufbereitet 
werden kann. Ein Interview dazu gibt es 
auf YouTube („TubeMunich verbindet“). 
Darkvictory, der Ersteller der YouTube-Serie 
TubeClash stand den Münchner Creator in 
einem exklusiven Meet&Greet Frage und Ant-
wort. TubeMunich war sogar Schauplatz für 
den Dreh eines professionellen Musikvideos 
von Vincent Lee, der mit seinem Kamerateam 
vorbeikam. Münchner YouTuberinnen und 
YouTuber unterstützten den Dreh für sein 
Musikprojekt mit Licht, Ton, Schauspiel und 
mehr, alle Beteiligten konnten ihre Stärken 
und ihr Wissen einbringen. Fortsetzung folgt!

Sait Köse, Café Netzwerk, KJR

Projektarbeit im KJR München-Stadt

Projektarbeit wird im Kreisjugendring 
München-Stadt besonders gefördert, denn 
projektspezifische Arbeitsformen sind 
in allen Arbeitsfeldern geeignet, neue 
Ideen und Angebote zu entwickeln. Pro-
jektarbeit unterscheidet sich von der 
Regel- oder Routinearbeit durch eine be-
grenzte Aufgabenstellung mit inhaltlich 
oder methodisch innovativem Charakter. 
Innovativ bedeutet, eine geplante Verän-
derung zur Fortentwicklung in ausgewähl-
ten Bereichen der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit. Projektarbeit ist immer ein 
effektives Lernfeld für alle Projektbetei-
ligten, die Professionellen wie die Kinder 
und Jugendlichen. Die Verpflichtung zur 
Dokumentation und Präsentation der 
geförderten Projekte ermöglicht, dass die 
gewonnenen Erfahrungen in die Arbeit 
weiterer Arbeitseinheiten einfließen. Im 
K3 berichten wir regelmäßig über solche 
Projekte.

TubeMunich im Café Netzwerk

Münchner YouTu-
ber-Szene beim 
Erfahrungsaus-
tausch
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Von der Skizze 
zum Comic
Im Kösk ging für neun Jugendliche ein Traum in Erfüllung:  

Sie eröffneten ihre erste Kunstausstellung. Die Teilnehmenden des Comic- 
Camps zeigten sowohl Skizzen als auch fertige Comics – ihre eigenen
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Draußen vor dem Kösk wirbelt der Schnee, 
drinnen rahmen Jugendliche Bilder, kleben 
Skizzen an die Wand und legen letzte Hand an 
ihre Werke. Es ist der 14. Januar, in wenigen 
Stunden ist Vernissage, dann eröffnen sie die 
erste Ausstellung mit eigenen Zeichnungen. 
Dann sind die jungen Zeichnerinnen und 
Zeichner am Ziel, auf das sie im Comic-Camp 
lange hingearbeitet haben. An fünf Tagen 
in den Herbstferien, dazu bei zwei Wochen-
end-Workshops sind ihnen zahllose Bleistift-
minen und Radiergummis zum Opfer gefallen. 
Das Ergebnis – sowohl die Comics selbst wie 
auch die Zeichnungen aus der Entstehungs-
phase – sind sehenswert.

Miteinander leben – als Comic

„Miteinander leben in München“ war das 
Thema des Projekts, an das sich die gezeich-
neten Geschichten anlehnen. So erzählt 
der 15-jährige Caleb Morasch mit seinen 
Zeichenstrichen, wie die Stadt München zu 
ihrem Namen kam. Taiga Tsukini, 25 Jahre, 
fragt sich, ob die Religion oder doch eher die 
Wissenschaft den Streit über die Existenz 
von Gott gewinnt. Und Philipp Neumann, 
ebenfalls 25, zeigt eine Story über einen 
Menschen, der sich in der Natur erholen will 
– und von der Natur, die sich danach vom 
Menschen wieder erholen muss. 

Mehrere der gezeichneten Geschichten 
drehen sich ums „Fremdsein“, sie beobach-
ten eine angespannte Begegnung zwischen 
Einheimischen und Neuankömmlingen oder 
zeigen, wie ein kleines, eingeschweißtes 
Stück Papier einem Rechte verschafft, die 
anderen Menschen verwehrt bleiben, etwa 
das Recht, in ein Land seiner Wahl zu reisen.

Andere Comics fragen, welche Lebensent-
würfe in einer Stadt wie München Platz haben 
oder stellen fest, dass nichts so wenig auf das 
Leben vorbereitet wie die Schule. Sie erzählen 
von Zivilcourage, vom Beginn einer Freund-

schaft zwischen einem Känguru und einem 
Panda und auch Science-Fiction ist dabei.

Neben fertigen Comics präsentiert die 
Ausstellung auch Zeichnungen aus der Ent-
stehungsphase und den Zeichenaufgaben des 
Camps. Diese lauteten zum Beispiel „Zeichne 
dein Gegenüber aus dem Gedächtnis“ oder 
„Zeichne dich selbst mit geschlossenen Au-
gen“. Letzteres durften die Besucherinnen 
und Besucher während der Ausstellung auch 
selbst ausprobieren und die Ausstellung mit 
ihren eigenen Kreationen erweitern.

Fertiges und Unfertiges

Angeleitet wurde das Camp von der Co-
mic-Zeichnerin Barbara Yelin, die mit dem 
Bayerischen Kunstförderpreis für Literatur 
und dem renommierten Max-und-Moritz-
Preis ausgezeichnet wurde sowie vom freien 
Illustrator und Animator Aike Arndt. Von 
deren Zeichenkünsten, Kreativität und Lei-

denschaft waren die Jugendlichen begeistert: 
„Ich finde es faszinierend, wie Barbara und 
Aike so unterschiedliche Persönlichkeiten 
haben und sich doch am Ende so gut ergän-
zen. So konnten sie immer perfekt auf alle 
Teilnehmer eingehen“, meinte der 25-jährige 
Teilnehmer Tim.

Der Dokumentarfilmer Martin Friedrich 
begleitete die Comic-Werkstatt mit seiner 
Kamera. Sein Film wird auf dem Münchner 
DOK.fest im Frühjahr zu sehen sein. Auch 
hier können die Comics der Jugendlichen 
noch einmal bestaunt werden, im Anschluss 
werden sie in der Galerie 90 gezeigt.

Mehr Informationen über das Comic-Camp 
sowie weitere Kulturprojekte des KJR auf 
www.kjr-m.de/jugendkulturprojekte sowie 
auf Facebook (www.facebook.com/Kultur-
projekteKJR).

Jennifer Juchem,  
Team Jugendkultur, KJR

Die Comic-Stars des 
Abends:  
Cedric Khazendar,  
Simon Schruff, Valentin 
Albang, Philipp Neu-
mann, Taiga Pham, Tim 
Seck, Eva Proißl, Aike 
Arndt, Barbara Yelin, 
Vinnie Heigenhuber

Vom ersten Strich bis zur fertigen Ausstellung – alles selbst gemacht
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Time Warp
Die Evangelische Jugend München wurde 70 Jahre 
und feierte dies groß bei ihrem Jahresempfang 
am 27. Januar. Viele ehemalige und aktuelle 
Ehren- und Hauptamtliche ließen sich auf eine 
Zeitreise entführen

Melanie Hedderich  
(links) und Alexandra 
Wilde, die beiden Vor-
sitzenden der EJM
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Im Raum der 70er

Zeitreise in die 50er- und 60er-Jahre
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Vor 70 Jahren, am 28. Februar 1947, erhielt die 
Evangelische Jugend München die Bestätigung 
des Kreisjugendrings München, ein anerkannter 
Jugendverband zu sein. Natürlich hatte es auch 
vorher schon evangelische Jugendarbeit gege-
ben. Sie hatte während des zweiten Weltkriegs 
in der ersten Freizeitenkirche Deutschlands in 
der Eichenau überlebt, bis sie endgültig, wie alle 
anderen Jugendverbände, zwangsweise in die 
Hitlerjugend eingegliedert worden war. 

Die EJM fand zunächst ihr Zuhause in der 
Karlstraße und zog 1969 in das Haus der EJM in 
die Birkerstraße, genannt B19, um. Jetzt steht 
wieder ein Umzug an, im März geht es in die 
Rogatekirche / Jugendkirche, in die Bad-Scha-
chener-Straße 28, direkt am Innsbrucker Ring.   

Alexandra Wilde und Melanie Hedderich, die 
beiden Vorsitzenden der Evangelischen Jugend 
München, nahmen die zahlreichen Gäste zu-
nächst mit auf eine Reise durch 70 Jahre evan-
gelische Jugendarbeit. Wie sehr die EJM in all 
den Jahren das Leben vieler junger Menschen 
mitgeprägt hatte, konnte man an den Gästen 
sehen, viele ehemalige Ehren- und Hauptamt-
liche aus fast allen Jahrzehnten waren gekom-
men, aber auch jetzt aktive Mitarbeitende und 
viele Gäste, die mit der EJM durch all die Jahre 
verbunden waren und sind, feierten mit uns. 

Zeitreise

Unterbrochen wurde die Zeitreise durch Gruß-
worte u.a. von Matthias Jena, ehemaliger Vorsit-
zender der EJM und Walter Stockmeier, ehema-
liger Dekanatsjugendpfarrer. Beide erinnerten 
an ihr Motto aus den 80er Jahren „fromm und 
politisch“, was sehr gut beschreibt, wo die Wur-
zeln der EJM liegen, und es ist heute so aktuell 
wie damals. Stadtrat Christian Müller überreichte 
der EJM im Namen von OB Dieter Reiter einen 
Handabguss des historischen Stadtsiegels der 
Landeshauptstadt München.

Anschließend an den „offiziellen Teil“ konnte 
man Einblicke in die unzähligen Veranstal-
tungen, Jugendgremien, Sitzungen, Aus- und 
Fortbildungskurse für Ehrenamtliche, Gottes-
dienste und Feste, Spiel und Spaß, Freizeiten und 
Studienfahrten und vielem mehr, was die EJM 
in den 70 Jahren ausgemacht hat, bekommen. 
Man musste sich nur auf den Weg durch die nach 
Jahrzehnten gestalteten Räumen machen. Der 
Abend endete mit einer 80er-Jahre Geburtstags- 
und Abschiedsparty. 

Die Evangelische Jugend hat in all den Jahren 
das Leben vieler junger Menschen mitgeprägt und 
sie ein Stück auf ihrem Lebensweg begleitet. Dies 
werden wir auch in Zukunft tun, deshalb sind 
wir nicht nur traurig, dass wir die B19 verlassen, 
sondern freuen uns, an einem neuen Ort die en-
gagierte Arbeit fortsetzen zu können. 

Christine Tröger,  
Evangelische Jugend München

Grußwort und Wünsche von Matthias Jena an die EJM
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Live-Music-Contest muc-king 2017

45 Minuten für die Ewigkeit

Der KJR sucht wieder die beste neue Band 
der Stadt. Wer am 28. April beim großen Finale 
im Spectaculum Mundi zum muc-king 2017 
gekrönt werden will, muss zuvor Publikum und 
Jury überzeugen – und das Halbfinale beste-
hen. Das startet am Freitag, 24. März im Schwa-
binger Soundcafé (Traubestr. 5). Hier treten 
„The Largest Planet On Earth” (Oldschool 
Rock), „Sound Injection” (Groove-Rock), 
„Major Mint” (Punk-Rock) und „Stable Chain” 
(Münchner Metalcore) an. Eine Woche später, 
am 31. März, spielen im Pasinger aqu@rium 
(Alois-Wunder-Str. 1) vier weitere Bands um 
die Gunst der Fans und der Fachleute in der 
muc-king-Jury. Neben den Indie-Rock-Grup-
pen „Dysfunctionals“ und „Save the Sound“ 
versuchen auch zwei stilistisch breitgefächerte 
Bands, das Ticket fürs Finale zu lösen. „Kraut 
& Ruhm“ ackern sich von Reggae über Hiphop 
bis hin zu Rock’n’Roll querbeet durch die Mu-
sik-Landschaft, „Rimsel” orientieren sich an 
Blues, Jazz, Funk und Rock.

Die Konzerte dieses Live-Music-Contest be-
ginnen um 20 Uhr, der Eintritt kostet 4 Euro, 
Tickets gibt es an der Abendkasse. 
Mehr Informationen auf www.muc-king.de 
und www.facebook.com/info.mucking

Acht Münchner Newcomer-Bands spielen um die Krone bei muc-king 
2017. Sie haben nur eine dreiviertel Stunde, um Publikum und Jury zu 
überzeugen. Die Halbfinal-Konzerte steigen am 24. und 31. März

Ein Ordner bietet Rat

Jung und lesbisch,  
schwul oder transgender?
Eine neue Arbeitshilfe zum Thema LGBT in der Jugendarbeit

Wie spricht man mit Jugendlichen über 
Fragen zu Lesben und Schwulen, Bi- und 
Transsexualität? Was kann man tun, wenn 
Jugendliche oder Eltern sich negativ 
über Lesben, Schwule oder Transgender 
äußern?

Ein Ordner bietet Rat. Die Koordinie-
rungsstelle für gleichgeschlechtliche Le-
bensweisen hat mit mehreren Koopera-
tionspartnern einen Ordner entwickelt, 
der umfassende Informationen zu Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen und Transgendern 
enthält. Außerdem gibt der Ordner viele 

Tipps und Anregungen zum Umgang mit 
LGBT-Feindlichkeiten, sowie die Materi-
alien der städtischen Jugendkampagne 
www.wirsindfuerdichda.org. Die zusam-
mengestellten Materialien sollen eine 
Unterstützung für die Jugendarbeit sein, 
damit diese sich leichter in ihrer Arbeit 
gegen Ausgrenzung und Abwertung von 
Andersdenkenden einsetzen können.

Die Einrichtungen der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit in München erhalten 
die Ordner über ihre Träger oder per Post 
zugeschickt.
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Fachtag zum 15. Kinder- und Jugendbericht

Jugend ermöglichen
Der Fachtag zur Vorstellung und 
Diskussion des 15. Kinder- und 
Jugendberichts der Bundesregie-
rung findet am Mittwoch, 26.4., 
von 10 bis 15.30 Uhr im CVJM- 
Haus München statt

Medienkompetenzwoche von 22. bis 29. April

#WhatsDepp 2017

YouTuber über ihre Arbeit, geben Tipps und 
stellen das Projekt „creative.forge“ vor.

Eingerahmt wird das Programm von zwei 
großen Veranstaltungen an den Samstagen: 
Am 22. April steigt im Café Netzwerk in der 
Luisenstraße 11 „TubeMunich“, das Treffen 
der Münchner YouTube-Szene. Um 15 Uhr 
beginnt das Fan-Treffen, ab 18 Uhr tauschen 
sich die „Creator“, also die jungen Filmema-
cherinnen und -macher aus.

YouTube-Szene und Digitale Stadt

„#MucGov17“ heißt das BarCamp zur Di-
gitalen Stadt am 29. April ab 9.30 Uhr. Hier 
treffen sich Bürgerinnen und Bürger, Stadt-
verwaltung und Münchner Volkshochschule 
im neuen Bildungszentrum „Einstein28“ in 
der Einsteinstr. 28 und entwickeln Ideen, 
Projekte, Apps für ein digitales München.

Für Schulklassen gibt es vormittags ein 
reichhaltiges Workshop-Angebot. Neben 
bewährten Workshops zum richtigen Umgang 

mit Social Media und rund um Cybermobbing 
stehen diesmal auch zwei neue Kurse zur 
Wahl. Bei „Data Defence“ lernen Jugendliche 
auf spielerische Art, sicherere Alternativen 
zu digitalen Mainstream-Apps wie WhatsApp, 
Google oder Skype kennen. Und bei „Han-
dy-Connection” dreht sich alles um Smart-
phones und Tablets. Jugendliche lernen hier 
ihre Geräte mit anderen Augen kennen – von 
der Produktion bis zur Entsorgung.

Bei #WhatsDepp 2017 arbeiten das Café 
Netzwerk und das Jugendinformationszen-
trum mit dem Programm „update.jung & 
erwachsen“ der Münchner Stadtbibliothek, 
mit mediale pfade.org und erstmals auch 
mit der Jungen Volkshochschule zusammen.

Die Angebote von #WhatsDepp 2017 sind 
kostenlos und richten sich an Jugendliche, 
Eltern, pädagogische Fachkräfte und alle In-
teressierten. Eine Anmeldung ist nur für die 
Schulklassen-Workshops und das BarCamp 
erforderlich.
Infos: www.medienwoche.jiz-m.de

Virtuelle Welten? Safer surfen? YouTube 
selber machen? Die Medien(kompetenz)- 
woche #WhatsDepp informiert rund um 
die sogenannten „Neuen Medien“

Bei fünf Abendveranstaltungen in der 
Stadtbibliothek Am Gasteig (Rosenheimer 
Str. 5) heißt es von Montag bis Freitag immer 
um 18 Uhr „Let‘s talk about...“.

Die heißesten Trends im Web präsentieren 
die Macherinnen und Macher des „Netzfil-
ters“ auf PULS vom Bayerischen Rundfunk 
am Montag, 24. April bei „Neues aus dem 
Netz!“. Um „Virtual Reality“ geht es am 
Dienstag, den 25. April. Medienprofis des 
Bayerischen Rundfunks und vom Institut 
Jugend-Film-Fernsehen erklären die virtuelle 
Welt und lassen die Gäste selbst darin eintau-
chen. Auf der „Crypto Party“ am Mittwoch, 
26. April gibt es praktische Tipps zur „digi-
talen Selbstverteidigung“, darunter Infos 
zu Mail-Verschlüsselung und „safer surfen“. 
„Die Macht der Algorithmen“ beleuchtet der 
Diskurs über „gläserne Bürgerinnen und 
Bürger“ und automatisierte Meinungsmache 
im WWW am Donnerstag, 27. April. Und bei 
„YouTube in München“ am Freitag, 28. April 
berichten erfolgreiche YouTuberinnen und 

Probleme stellt und die Jugend scheinbar 
aus dem Fokus der Gesellschaft gerät, stellt 
sich die Frage: Bietet die Jugendarbeit der 
Jugend noch genügend Rückhalt?

Auf dem Programm stehen die Vorstellung 
der Ergebnisse des Berichts durch Dr. Liane 
Pluto, DJI, Mitarbeiterin der Geschäftsfüh-
rung des 15. Kinder- und Jugendberichts und 
eine Diskussionsrunde. Außerdem werden 
einzelne Themen in Arbeitsgruppen vertieft: 
politische Bildung, Jugendarbeit und Ganz-
tagsschule, jugendgerechte Stadtgesellschaf-
ten und junge Geflüchtete.

Weitere Infos auf www.kjr-m.de. 
Die Anmeldung ist bis 12. April per E-Mail 
an m.wenzig@kjr-m.de möglich.

Drei Begriffe dominieren die Herausfor-
derungen des Jugend alters: Qualifizierung, 
Verselbständigung und Selbstpositionierung. 
Dies geht aus dem Bericht der Bundesregie-
rung zur aktuellen Situation von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland hervor.

Da – im Gegensatz zur Qualifizierung – 
sowohl die Verselbständigung als auch die 
Selbstpositionierung Heranwachsende vor Fo
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In welcher Welt wollen wir leben?
15 The shape of things to come

Derzeit umgibt viele Menschen das ungute Gefühl, inmitten eines 
verstörenden Science-Fiction-Films gelandet zu sein. Nichts 
scheint mehr wie früher. Von Cornelia Walter

Smartphone-Nutzung von Kindern und Jugendlichen
16 Wie Taschenmesser und Tagebuch

Der mediale Alleskönner Smartphone ist aus dem Leben von 
Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Doch was 
machen sie damit wirklich? Von Marko Junghänel

(Digitale) Trends in der Jugendarbeit
16 Fun & Action – mit Anspruch

Der 13. Juli 2016 war der Tag, an dem Pokémon Go in Deutsch-
land an den Start ging und an dem dieser Hype auch in die 
Einrichtungen des Kreisjugendring München-Stadt gespült wurde. 
Von Andrea Mittermeier

Social Bots und die Wahrheit im Netz
17 Widewidewitt

Wer kennt sie nicht, die kleinen Flunkereien des Alltags. Schnell 
gesagt, richten sie meist auch keinen größeren Schaden an.  
Von Sabrina Werner

Überregionale Medienrallye
18 Die Doom-Machine des Dr. B. Öse

Mit Dr. Bernhard Öse auf digitaler Medienrallye. Fast wie Sherlock 
Holmes – aber viel spannender und abwechslungsreicher.  
Von Wolfgang Haberl

Der Umgang mit den Folgen der Digitalisierung ist vielleicht doch eine Generationenfrage. 
Jedenfalls finden die Horrorszenarien von Manfred Spitzer oder Christian Pfeiffer in der 
kreativen und verantwortungsbewussten Jugendarbeit kaum Gehör. Gut so!

E-Sport als Chance für die Jugendarbeit
19 Spiel – Satz – Sieg

Eine Grundsatzfrage steht immer wieder im Raum: Handelt es sich 
beim organisierten und wettkampfbetonten Gaming tatsächlich 
um Sport? Von Daniel Heinz

FabLab München
20 Digitale Revolution

Seit Anfang des 21. Jahrhunderts bezeichnet der Begriff „Digitale 
Revolution“ den durch die Digitalisierung und durch Computer 
ausgelösten Umbruch bzw. Wandel der Technik.  
Von Sonja Steckhan

Azubis und junge Beschäftigte reden bei der Digitalisierung mit
21 Nicht ohne uns!

Das Schlagwort „Digitalisierung“ ist in aller Munde. Dabei ist 
das Phänomen nicht neu: Immer wieder gab es große und kleine 
Technologiesprünge. Von Andro Scholl

Digitalisierung in der Schule vs. Kreidezeit
22 Bildung geht heute anders

Gibt man das Wort Schule in ‚Google Bilder‘ ein, bestehen die 
Suchergebnisse oft nur aus Kreidetafeln und alten Schulbänken. 
Was läuft da falsch? Von Benedict Lang
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In welcher Welt wollen wir leben?

The shape of  
things to come

Derzeit umgibt viele Menschen das ungute Gefühl, inmitten 
eines verstörenden Science-Fiction-Films gelandet zu sein: Künst-
liche Intelligenz in Form von Social Bots (= Meinungs-Roboter, 
Anm.d.Red.) scheint den Ausgang von Wahlen bestimmen zu kön-
nen, eine postfaktische Politik ist Realität geworden, online wird 
beleidigt, gehetzt und gedroht. Nicht nur gesellschaftlich – auch 
in den eigenen vier Wänden scheint nichts mehr wie früher zu sein.

die Machtverhältnisse verschieben konnte, können wir anfangen, die 
Dinge zu reflektieren, uns eine Meinung zu bilden und entsprechend 
handeln. Erst, wenn wir ein fundiertes Wissen und ein Verständnis von 
Medien und Technologien haben, können wir Antworten finden auf 
Fragen wie: Wie weit kann, darf, soll künstliche Intelligenz reichen? 
Welche Daten darf wer von mir haben und was darf damit passieren? 
Wie kann ich meine Rechte schützen? Sind unsere Urheberrechte noch 
zeitgemäß? Schlussendlich geht mit einem Verständnis von (Medien-)
Wirkungen auch einher, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie 
wir online – aber auch offline – miteinander umgehen. Wir müssen eine 
neue Kommunikationskultur entwickeln und etablieren.

Neuer Grundkonsens der Gesellschaft

In einigen Bereichen der Gesellschaft werden bereits erste Versuche 
unternommen, diese Art von Grundkonsens (neu) zu schaffen. So haben 
sich Menschen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft dieser 
Problematik angenommen und der Europäischen Union Ende 2016 einen 
Entwurf für digitale Grundrechte vorgelegt (www.digitalcharta.eu). 
Auch das Future of Life Institut (www.futureoflife.org), zu dem Forscher 
und Silicon-Valley-Größen – aber auch Vertreterinnen und Vertreter 
aus Kunst und Kultur – gehören, haben mit den Asilomar AI Principles 
23 Regeln aufgestellt, die die Welt vor einer Robokalypse schützen 
sollen und die ethische bzw. moralische Leitlinien für Forschung, 
Entwicklung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz darstellen. 
Ähnlich der digitalen Grundrechte beinhalten diese die Anforderung, 
dass technologischer Fortschritt und technische Errungenschaften 
immer transparent und kompatibel mit den Menschenrechten und dem 
Anspruch einer Gesellschaft auf (kulturelle) Vielfalt sein müssen. Die 
Diskussion darüber, wie die Welt und ihre Gesetze aussehen sollen, 
wenn Medien, Technologien und künstliche Intelligenz die Gesellschaft 
durchdringen, hat also bereits begonnen. All die Fragen, die hier 
aufgeworfen werden, sind Fragen, mit denen Kinder und Jugendliche 
in Zukunft konfrontiert sein werden. Deshalb ist eine allumfassende 
Medienkompetenzvermittlung unerlässlich. Wir brauchen nicht weni-
ger als eine digitale Aufklärung, einer Verankerung von Medien und 
Technologien in politischen und jugendpolitischen Forderungen. Der 
Zugang zu Medien und Technologien muss ein Grundrecht sein. Wir 
müssen vom Gedanken abkommen, Internet, Medien und Technologien 
als potenzielle Bedrohung zu begreifen, sondern hinarbeiten auf eine 
Informationsgesellschaft – für alle und mit allen.

Cornelia Walter, Projektstelle web 2.0, KJR

Mit Amazon Echo oder Google home kann man sich intelligente Sys-
teme ins Haus holen, die uns nicht nur digital assistieren, sondern auch 
Sprachbotschaften dauerhaft abspeichern. Wir wissen, dass wir sowohl 
von staatlicher Seite als auch von Unternehmen vollständig überwacht 
werden (können). In Talk-Shows wird laut darüber diskutiert, wie wir 
verhindern können, dass Roboter uns die Arbeitsplätze wegnehmen. 
Es läuft also vieles schief in dieser Welt. Das alles hat irgendwie mit 
Medien und Technologien zu tun …

Wider der Kritiklosigkeit

Es gibt also einige Entwicklungen, um die wir uns sorgen und die 
wir kritisieren müssen. Was aber bei der – oft vehementen – Kritik an 
„neuen“ Medien und Technologien auffällt, ist, dass sie ein fundiertes 
Wissen über eben jene virtuelle Welt vermissen lässt. Unwissen macht 
unsicher und Unsicherheit führt zu Angst, Angst vor der Digitalisierung. 
Dabei überlassen wir Menschen, Unternehmen und Institutionen das 
Feld, nutzen blind deren Geräte und Anwendungen, füttern sie mit 
Daten – ohne eine Kenntnis der Mechanik dieser Technologie. Wir 
hinterfragen auch nichts.

Schon das Ändern des WLAN-Schlüssels überfordert viele, kaum 
jemand verschlüsselt E-Mails, hält Sicherheitseinstellungen bei Social- 
Media-Anwendungen aktuell oder kennt Alternativen zu Google & Co. 
Uns fehlen elementare Kenntnisse und Fähigkeiten, die wir eigentlich so 
dringend bräuchten, um für Gegenwart und Zukunft gewappnet zu sein. 
Erst, wenn wir beispielsweise die Funktion von Algorithmen verstehen, 
wenn wir wissen, wie man „echte“ von „falschen“ Nachrichten unter-
scheiden kann, wenn wir verstehen, warum und wie die Digitalisierung 

Schöne neue (Online-)Welt – immer spannend, manchmal verwir-
rend, gelegentlich gefährlich
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Die Digitalisierung bietet Chancen für neue Formen und Methoden 
des Miteinanders von Kindern und Jugendlichen
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Smartphone-Nutzung von Kindern und Jugendlichen

Wie Taschenmesser  
und Tagebuch

Der mediale Alleskönner Smartphone ist aus dem Leben von 
Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Es lohnt 
deshalb ein Blick darauf, wozu Heranwachsende ihre ständigen 
elektronischen Begleiter nutzen. Die JIM-Studie* (Jugend, In-
formation, (Multi-)Media), die jährlich das Informations- und 
Kommunikationsverhalten der 12- bis 19-Jährigen untersucht, 
gibt dazu detailliert Auskunft.

Die JIM-Studie im Detail

Zwölf- bis 19-Jährige wachsen heute in einer mediatisierten, 
digitalen Gesellschaft auf. Medien sind in ihrem Alltag deshalb fest 
integriert und spielen auch in der Freizeitgestaltung eine zentrale 
Rolle. Um abzubilden, wie Mediennutzung heute aussieht, ist die 
Untersuchung der Nutzungshäufigkeit ein wichtiger Indikator. Im 
Hinblick auf die tägliche Nutzung steht das Handy (Smartphone) mit 92 
Prozent klar an erster Stelle, dicht gefolgt vom Internet (unabhängig 
vom Verbreitungsweg) mit 87 Prozent und Musik hören (82 Prozent). 
Drei Viertel der Jugendlichen sehen regelmäßig Fotos oder Videos auf 
dem Smartphone an.

Fordert man die Jugendlichen auf, ihre Nutzungszeit des Smartphones 
auf die Dimensionen Kommunikation, Informationssuche, Unterhaltung 
und Spiele zu verteilen, so entfällt mit 41 Prozent der größte Anteil 
auf kommunikative Aspekte, 29 Prozent der Online-Nutzung wird für 
Unterhaltung aufgewendet, 19 Prozent entfallen auf Spiele und nur 
zehn Prozent auf die Suche nach Informationen.

Welche konkreten Onlineangebote „top of mind“ bei den Jugend-
lichen sind, wird durch die Frage „Und was nutzt Du im Internet am 
liebsten?“ deutlich. Fast zwei Drittel (64 Prozent) der Internet-Nutzer 
nennen hier spontan die Videoplattform Youtube. Mit deutlichem Ab-
stand folgt auf Platz zwei der Kommunikationsdienstleister WhatsApp 
(41 Prozent), ebenfalls mit Abstand folgen Facebook (26 Prozent) 
und Instagram, der Online-Dienst für Fotos und Videos (23 Prozent).

Für jeden zehnten Jugendlichen zählen die Suchmaschine Google 
oder der Instant-Messaging-Dienst Snapchat zu den favorisierten 
Angeboten, etwa jeder zwanzigste nennt die Streaming-Angebote 
Spotify (Musik) und Netflix (Serien und Filme; je 5 Prozent) oder den 
Online-Versandhandel Amazon bzw. die Online-Enzyklopädie Wikipedia 
(je 4 Prozent).

Marko Junghänel

*JIM 2016 Jugend | Information, (Multi-)Media Basisstudie zum Me-
dienumgang 12- bis 19- Jähriger in Deutschland, Herausgeber: Medien-
pädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs), Landesanstalt für 
Kommunikation Baden-Württemberg (LFK), Thomas Rathgeb, Stuttgart

„Man könnte das Smartphone mit dem Taschenmesser früherer Gene-
rationen von Kindern und Jugendlichen vergleichen: Man trägt es immer 
bei sich, es ist in vielen Lebenslagen nützlich und verzichten mag man 
nur schwer darauf“, sagt Mareike Schemmerling, medienpädagogische 
Referentin am JFF – Institut für Jugend, Film und Fernsehen in Mün-
chen, und ergänzt, dass „… das Smartphone zudem stark emotional 
aufgeladen ist, weil es neben der praktischen Hilfe auch so etwas wie 
ein Tagebuch des Aufwachsens ist. Es enthält Sprachnachrichten von 
Freunden, selbstgemachte Fotos und Videos von besonderen Momenten 
des Lebens – man vertraut ihm alles an – in elektronischer Form.“

Die Bedeutung des Smartphones wird durch einige Zahlen deutlich: 
Nahezu 100 Prozent der Jugendlichen nutzen ein solches Gerät – 95 
Prozent besitzen selbst ein Smartphone. Etwa 75 Prozent der Jugend-
lichen verfügen über Daten-Flatrates und können damit „always on“ 
sein, also permanent online. Auch der Ausstattungsgrad unter Kindern 
wächst rasant und liegt bei nahe 90 Prozent.

Was tun nun Kinder und Jugendliche mit ihren Geräten? Von Text-
nachrichten, Youtube-Videos bis Bildbearbeitung ist alles möglich. Oft 
dient das Smartphone auch schlicht als Uhr, Wecker oder Notizbuch. „Die 
Geräte werden vor allem zur sozialen Interaktion – also zur Kommunika-
tion unter Gleichaltrigen – genutzt“, weiß Schemmerling. Und weiter: 
„In der wirklich kreativen Nutzung liegen allerdings noch Potenziale, 
denn in der Regel verwenden Kinder und Jugendliche vorgegebene 
Masken – die wenigsten setzen eigene Ideen um.“

Always on – immer online und empfangsbereit, Segen oder Fluch?

(Digitale) Trends in der Jugendarbeit

Fun & Action –  
mit Anspruch

Der 13. Juli 2016 war der Tag, an dem Pokémon Go in Deutschland 
an den Start ging und an dem dieser Hype auch in die Einrichtungen 
des Kreisjugendring München-Stadt (KJR) gespült wurde. Inzwi-
schen ist die Begeisterung für dieses Spiel abgeflaut. Sie hatte 
jedoch zum Durchbruch von Augmented Reality Apps auf dem 
Massenmarkt geführt.

Die Entwickler der App Snapchat hatten diesen Trend erkannt und eine 
Fotofunktion mit Augmented-Reality-Filter hinzugefügt. Das führte 
dazu, dass sämtliche Teenager plötzlich Tierohren und -schnauzen auf 
ihren Fotos hatten. Unter Augmented Reality (AR) wird die Erweiterung 
unserer wahrnehmbaren Realität durch digitale Inhalte verstanden. 
Die AR-Apps nutzen dabei Kompass-, GPS- und Videofunktionen, um 
zusätzliche Informationen über das Kamerabild live einzublenden. 
Mögliche Endgeräte zur Nutzung dieser Technologie sind einerseits 
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AR-Brillen, die noch teuer und deshalb massenuntauglich sind, oder 
schlicht das Smartphone. Künftig werden immer mehr AR-Spiele auf 
den Markt kommen, beflügelt letztlich durch den Pokémon-Hype. Das 
nächste Trendspiel könnte die App Maguss sein, die sich in einer Zau-
berwelt abspielt und an Harry Potter erinnert.

Aber nicht nur für den Spielbereich, sondern auch für die Jugendarbeit 
ergeben sich interessante Möglichkeiten. So lassen sich thematische 
oder historische Inhalte mit Orten verbinden, wodurch informelle 
Bildungswege in Form von Rallyes realisiert werden können. Am 
interessantesten ist die Möglichkeit, eine digitale Schnitzeljagd zu 
generieren, um ortsbezogene Informationen zu enthalten.

Nächster Trend: Virtuelle Realität (VR)

Dabei geht es um die Darstellung und Wahrnehmung einer interak-
tiven virtuellen Welt. Die bisherigen VR-Brillen waren für einen mas-
senhaften Absatz zu teuer. Eine kostengünstige Variante bot Google 
2014 mit seiner Cardbox zum Selbstbauen an. Darin wird das eigene 
Smartphone platziert. Inzwischen gibt es auch Modelle anderer Herstel-
ler, die jedoch ein zusätzliches leistungsstarkes Smartphone benötigen.

Der endgültige Aufschwung für diese Technologie kam mit der 
VR-Brille von PlayStation. Zunehmend erscheinen Spiele und Software 
auf dem Markt, die auch für unsere Zielgruppen attraktiv und für die 
Jugendarbeit von wachsender Bedeutung sind. Die VR-Technologie wird 
die Art des Spielens an Computern, Spielekonsolen und Smartphones 
verändern. Sie verspricht neue und intensivere (Spiel-)Erfahrungen. 
Möglicherweise können Probleme für einige Nutzerinnen und Nutzer 
auftreten, wie beispielsweise Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen. 
Dieses Phänomen wird inzwischen als Motion Sickness bezeichnet und 
meint etwas wie Reisekrankheit, bei der die Augen andere Informationen 
ans Gehirn liefern als der Körper.

Weitere Probleme sind eine erhöhte Verletzungs- und Sturzgefahr, 
die Konfrontation mit Ängsten und altersunangemessenen Inhalten, 
das Auftreten posttraumatischer Belastungsstörungen durch den inten-
siven Realitätsbezug sowie ein drohender Anstieg an Gewalttoleranz 
durch VR-Ego-Shooter.

All diese Themen werden Kinder und Jugendliche künftig be-
schäftigen. Die Aufgabe der Jugendarbeit ist es deshalb, Kinder und 
Jugendliche bei diesen Erfahrungen in einem geschützten Rahmen 
zu begleiten. Projekt-Ideen zur bewussten Auseinandersetzung und 

Reflexion dieser Entwicklung sind das Bauen eigener VR-Brillen, das 
gemeinsame Spielen und das Generieren eigener VR-Inhalte.

Der aktuellste Trend für die Jugendarbeit ist die Maker-Bewegung. 
Der Fokus rückt dabei weg vom Konsumieren von Produkten hin zum 
Selbermachen. Es werden Räume wie FabLabs (siehe Seite 20) geschaf-
fen, in denen Werkzeuge zur Nutzung und Kurse zur Weiterbildung 
angeboten werden. Das Angebot reicht vom einfachen Basteln über 
3D-Drucker und Elektronik-Schaltungen bis zum Laser-Cuttern. Dieses 
breite Spektrum trifft das Interesse der breiten Masse. Die Maker-Bewe-
gung und insbesondere der 3D-Druck ist ein interessanter Ansatzpunkt 
für verschiedene Lernprozesse, die dazu beitragen, ein nachhaltiges 
Verständnis von Technologie zu entwickeln.

3D-Druck – günstig und kreativ

Großes Potenzial besitzt derzeit der 3D-Druck für die (Offene) Ju-
gendarbeit. Günstige 3D-Drucker sind inzwischen schon ab 300 Euro 
zu bekommen und der Druck eines kleinen Werkstückes begrenzt sich 
auf wenige Cents. Die benötigte Software ist im Internet als Free- oder 
OpenSource-Software erhältlich. Nachteil ist, dass das Drucken viel 
Zeit benötigt und Leerlauf entsteht, weshalb es weniger für (Ferien-)
Angebote und Projekte geeignet ist. Im Laimer haben Teenager ihre 
eigenen Keksausstecher gestaltet und mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. 
Im Sommer 2017 findet ein zweiwöchiges Maker-Ferienangebot im 
Laimer Jugendzentrum statt. Andere Einrichtungen des KJR können 
sich tageweise einbuchen.

Andrea Mittermeier,  
„Das Laimer“ – Jugendzentrum mit Abenteuerspielplatz, KJR

Social Bots und die Wahrheit im Netz

Widewidewitt
„Die U-Bahn hatte Verspätung“, „Schöne Frisur!“, „Ja, der 

K3-Artikel ist so gut wie fertig“. Wer kennt sie nicht, die kleinen 
Flunkereien des Alltags. Schnell gesagt, richten sie meist auch 
keinen größeren Schaden an. Anders sieht es aus, wenn man sich 
das Thema Fakten und Fiktionen in der digitalen Welt anschaut.

Von Verschwörungstheorien bis zu Hoaxes bzw. Fake News: Das In-
ternet ist ein Tummelplatz für Personen, die ihre „Wahrheiten“ einer 
breiten Netzgemeinde zugänglich machen wollen. Welches Interesse 
haben sie daran, Lügen im Internet zu verbreiten?

Bei Verschwörungstheoretikern ist dies einfach zu erklären. Reichs-
bürger glauben etwa daran, dass Deutschland kein Land, sondern eine 
GmbH ist. Einige Menschen sind der festen Überzeugung, dass die Welt 
von Reptiloiden (Reptilien, getarnt als Menschen) heimlich regiert wird, 
um die Bevölkerung systematisch zu unterwerfen. Die Anschläge vom 
11. September 2001 seien ein „Inside-Job“ gewesen. Warum finden 
sich aber Anhänger für diese oft kruden Theorien und warum werden 
diese über soziale Medien so schnell weiterverbreitet? Verschwörungs-
theorien gehören zum sogenannten heterodoxen Wissen – nur wenige 
Menschen glauben daran. Diese Menschen stehen meist am Rande der 
Gesellschaft und nutzen diese Theorien, um ihren eigenen Status und 
die damit zusammenhängenden Probleme zu erklären. Da der Mensch 
sich nach Sinnhaftigkeit in der zunehmend komplexer werdenden Welt 
sehnt, werden diese Theorien als mögliche und einfache Erklärung der 
eigenen Umstände wahrgenommen.

VR-Brille im Einsatz
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Genau hier setzen Fake News an: Geflüchtete beispielsweise, die 
Smartphones oder gar Häuser geschenkt bekommen und gleichzeitig 
deutsche Frauen vergewaltigen. Solche Unwahrheiten finden die größte 
Verbreitung. Sie werden gezielt aus dem rechten politischen Spektrum 
in sozialen Netzwerken gestreut, um Geflüchtete zu diffamieren und zu 

Von unverschämt bis raffiniert

kriminalisieren. Bei diesen Fake News handelt es sich oft um angebliche 
Augenzeugenberichte („Stell dir vor, was einer Freundin von mir passiert 
ist ...“) oder Artikel von einschlägig bekannten Internetseiten aus der 
rechten Szene. Mittlerweile wird auch nicht vor gezielter Manipulation 
etablierter Zeitungen haltgemacht. So geschehen im März 2016, als 
die AFD Nürnberg die Schlagzeile der Abendzeitung von „Jugendliche 
wollten Flüchtlingsheim in Brand setzen“ zu „Polizei erwischt Linksex-
treme bei Brandstiftung im Asylbewerberheim“ änderte und über ihren 
Twitter-Account verbreitete. Politisch motivierte Fake News waren 
auch bei der Wahl in den USA Thema. Meldungen, dass Hillary Clinton 
in einem Restaurant in Washington einen Kinderpornoring betreibe, 
schädigten nicht nur ihr Ansehen, sondern brachten sogar einen Mann 
dazu, in diesem Restaurant mit einer Waffe um sich zu schießen.

Was ist das „Erfolgsrezept“ von Fake News? Die optimale Falschmel-
dung besteht aus einem polarisierenden Thema, gepaart mit einer 
emotionalen Überschrift und entsprechenden Bildern.

Hinschauen, fragen, handeln

Sollte sich diese Nachricht dennoch nicht viral verbreiten, kommt 
eine technische Komponente hinzu: Social Bots. Bots (abgeleitet von 
dem englischen Wort „robot“) sind Computerprogramme, die eigenstän-
dig Aufgaben erledigen können, ohne dabei auf die direkte Steuerung 
von Menschen angewiesen zu sein. So gibt es beispielsweise Bots, die 
fortlaufend aktuelle Nachrichten liefern. ChatBots, wie Siri von Apple, 
helfen, das nächstgelegene Restaurant zu finden. Bei diesen Formen ist 
den Nutzerinnen und Nutzern klar, dass sie mit Programmen agieren. 
Anders bei den Social Bots. Sie täuschen in sozialen Netzwerken vor, 
menschliche User zu sein. Sie liken, teilen und kommentieren, was sie 
auf den ersten Blick nicht als Programm erkennbar macht. Aufgabe der 
Social Bots ist eine weite Verbreitung von Inhalten unter anderem in 
politischen Diskursen. Gerade bei Aussagen, wie zum Beispiel „#merkel-
mussweg“ finden sich unter den Verbreitern von Nachrichten mit diesem 
Hashtag eine Fülle von Social Bots. Durch möglichst viele Posts zu einem 
bestimmten Thema wird versucht, zu vermitteln, dass im Internet die 
Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer für eine bestimmte Meinung stehe. 
Dieses künstliche Propagieren von Themen ist es, was letztendlich zu 
einem verzerrten Bild der Wirklichkeit bei anderen Menschen – nicht 

zuletzt bei Journalistinnen und Journalisten oder Politikerinnen und 
Politikern – führen kann. Im Hinblick auf die Bundestagswahlen 2017 
haben sich mittlerweile alle im Bundestag vertretenen Parteien gegen 
den Einsatz von Social Bots im Wahlkampf ausgesprochen.

Um Social Bots zu entlarven, muss man sich das Profil genauer an-
schauen. Untrügliches Zeichen, dass man es mit einem Programm zu 
tun hat, sind die Menge der automatisierten Nachrichten und Likes und 
das schnelle Teilen von Nachrichten mit bestimmten Schlagwörtern.

Nicht nur Erwachsene haben es vor diesem Hintergrund schwer, Fake 
News und technisch gesteuerte Meinungsmache zu erkennen. Besonders 
Jugendliche, die täglich der Informationsflut des Internets ausgesetzt 
sind, brauchen Unterstützung in der Bewertung von Inhalten.

Eine gute Sammlung an Fake News und Hoaxes findet man auf den 
Seiten www.hoaxmap.org und www.mimikama.at. Denn sowohl online 
als auch offline gilt: Aussagen, Quellen und Absichten müssen hinter-
fragt werden. Nur weil viele Menschen einer Meinung sind, heißt es 
nicht, dass sie wahr ist.

Sabrina Werner, Café Netzwerk, KJR

Quellen
n www.youtube.com/watch?v=qHQ8hrQOBk4&list=PLX9dX8A0c-wF_

HvtXNwNAEzZvU0gKGcxP&index=5
n Friedemann Karig: Die Abschaffung der Wahheit. Über Propaganda 

und Fakes in online-Medien
n www.spiegel.de/netzwelt/web/social-bots-entlarven-so-erken-

nen-sie-meinungsroboter-a-1129539.html
n Teresa Sickert: So erkennen Sie Meinungsroboter 

Fake News, alternative Fakten – wer nicht genau hinsieht und  
zuhört, wird schnell Opfer von Propaganda und Hetze.

Überregionale Medienrallye

Die Doom-Machine  
des Dr. B. Öse

Der Computer im Jugendtreff fährt hoch. Doch statt der ge-
wohnten Oberfläche startet automatisch ein Video. Dr. Bernhard 
Öse verkündet darin, dass er alle Computer der Jugendlichen in den 
Einrichtungen des Kreisjugendring München-Stadt (KJR) zerstören 
wird. Damit startet der Countdown zur zweiten Medienrallye des 
Arbeitskreises (AK) Web 2.0.

Fast zur gleichen Zeit wie das Video auftaucht, berichtet auch schon 
das Magazin „K3“ in einer Sonderausgabe über die drohende Gefahr. 
Wer aufmerksam bei Youtube die entsprechenden Kommentare nach-
liest, findet einen Beitrag des Teams YUHS und einen Tipp, wie man 
diese Hackergruppe und Gegenspieler von Dr. B. Öse im Netz ausfindig 
machen kann.

Nach dem Ausflug in die analoge Medienwelt während der ersten 
Medienrallye des AK Web 2.0 ging es bei der zweiten Rallye um Ver-
schlüsselung, Live-Hacks und Datenschutz. Am Anfang mussten die 
Jugendlichen der teilnehmenden Einrichtungen Aufgaben in den 
Freizeitstätten lösen. Mit der Netzadresse der YUHS war es möglich, 
mit ihnen in Kontakt zu treten, um schließlich gemeinsam Dr. B. Öse 
aufzuhalten. Die YUHS stellten verschiedene Aufgaben, um die Ein-
richtungsteams zu prüfen und den Ort der Rallye – das Café Netzwerk 
– zu erspielen.

Dort stand der Computer, auf dem der Countdown und die Steuerung 
des passwortgeschützten Vernichtungs-Programms von Dr. B. Öse lief. 
Per Chat meldeten die YUHS den Jugendlichen, dass es sieben Hinweise 
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im Café Netzwerk gibt, die das Passwort ergeben würden. Nach kurzer 
Suche lagen sieben Umschläge vor den Jugendlichen. Sie enthielten 
jeweils eine Aufgabe, deren Lösung jeweils einen der sieben Schließ-
fachschlüssel freigeben sollte.

Alle Aufgaben beinhalteten entweder Verschlüsselungen von In-
formationen oder sogenannten Live-Hacks bzw. eine Kombination 
aus beidem. So kam in den meisten Aufgaben beispielsweise eine 
ROT13-Verschlüsselung zum Einsatz, bei der das Alphabet um 13 Stel-
len verschoben wird. Bei den Live-Hacks ging es darum, Werkzeug und 
Material für das Lösen eines Problems kreativ einzusetzen. Nach Lösen 
der einzelnen Aufgaben konnten die Jugendlichen jeweils eine Kiste mit 
einem Schließfachschlüssel öffnen. Folgende Aufgaben waren zu lösen:

Bilder-Rätsel-Rennen
Ein Bilder-Rätsel-Rennen verrät mithilfe der Augmented Reality App 
„Aurasma“ den Code des Zahlenschlosses einer Kiste und gibt den 
Schlüssel frei.

Die Mysterie-Box
In einer Kiste mit vielen Klappen und Schlössern ist ein Schlüssel. 
Mithilfe des Tagebuchs von Dr. B. Öse können nach und nach alle 
Hindernisse ausgeräumt werden und das Schloss lässt sich öffnen.

Schlösser-Knacker
Eine Kiste mit einem transparenten Vorhängeschloss beinhaltet QR-
Codes der Koordinaten für einen Lüftungsschacht. Mit dem Dietrich, 
der mit einer Magnetangel aus dem Schacht geborgen wurde, lässt sich 
das Schloss öffnen.

Geschichts-Rätsel
Lateinische als auch griechische Zahlen und Buchstaben am Königsplatz 
müssen entschlüsselt werden, um eine weitere Kiste mit Zahlenschloss 
zu öffnen.

Schleim in der Flasche
Eine Flasche mit undurchsichtigem Schleim verbirgt die Zahlen eines 
Schlosses. Mithilfe eines starken Magnets können diese gelesen werden.

Auf den Spuren von 1984
Dr. B. Öses Privat-Computer muss ebenfalls mit einem Hacking-Tool auf 
einen Zahlenschloss-Code hin untersucht werden. Die Hinweise darauf 
finden sich im Buch „1984“ von George Orwell.

Das Rohr – Live-Hack
Am Ende eines zwei Meter langen Abflussrohrs hängt einer der Schlüssel. 
Mithilfe verschiedener Materialien muss der Schlüssel geborgen werden.

Ein bisschen wie Sherlock Holmes – aber eben viel moderner und 
spannender

E-Sport als Chance für die Jugendarbeit

Spiel – Satz – Sieg
Eine Grundsatzfrage steht immer wieder im Raum: Handelt es 

sich beim organisierten und wettkampfbetonten Gaming tatsächlich 
um Sport? Der Diskurs um den digitalen E-Sport wird momentan 
kontrovers geführt und ähnlich wie beim Schach gehen die Mei-
nungen dabei auseinander.

Eine Studie der Deutschen Sporthochschule kommt zu einem klaren 
Ergebnis und erkennt Profis als Sportlerinnen bzw. Sportler an.* Neu-
erdings bieten sogar Fußballvereine eigene Teams im Bereich E-Sport 
– darunter der VfL Wolfsburg und FC Schalke 04. Für die Jugendarbeit 
ist es irrelevant, hierauf Antworten zu geben. Ihre Aufgabe ist es 
vielmehr, Jugendliche in ihren Freizeitinteressen ernst zu nehmen.

Die sozialen Beziehungen zwischen den Agierenden beim E-Sport 
kommen auf realer und virtueller Ebene zustande. Viele E-Sportlerinnen 
und -Sportler treffen auf den regelmäßig stattfindenden Events per-
sönlich aufeinander. Die Jugendarbeit kann hier als Begegnungsort 
auftreten.

Statt Turnschuhe und Jogginghosen – der Controller sorgt beim 
E-Sport für eine spannende Wettkampf-Atmosphäre.

*Quelle: www.playnation.de/spiele-news/esport/wissenschaftler- 
sehen-profi-spieler-als-sportler-id65708.html

Nachdem die Jugendlichen alle sieben Schlüssel hatten, wurden die 
Inhalte der Schließfächer herbeigeschafft. In jedem Fach fanden sich 
Koordinaten, die auf Dr. B. Öses „Schiffe-versenken-Tafel“ die einzelnen 
„Pixel“ der Buchstaben des Wortes #HOTDOG ergaben. Alle Jugend-
lichen versammelten sich schließlich um die Doom-Machine, um das 
Passwort einzugeben. Nichts passierte, zweiter Versuch, diesmal alles 
klein geschrieben. Der Countdown wurde beendet, tosender Applaus.

Obwohl die meisten Jugendlichen bereits etwas über Verschlüsse-
lungen, Hacking, Geheimbotschaften oder Live-Hacks gehört hatten, 
waren die wenigsten je damit in Berührung gekommen. Daher war die 
Medienrallye ein erster Schritt, diese Phänomene spielerisch erleben 
zu können und kennenzulernen.

Nore Qe. O. Öfr xbzzg orfgvzzg jvrqre

Wolfgang Haberl, Intermezzo, KJR
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FabLab München

Digitale Revolution
Seit Anfang des 21. Jahrhunderts bezeichnet der Begriff „Digitale 

Revolution“ den durch die Digitalisierung und durch Computer 
ausgelösten Umbruch bzw. Wandel der Technik und vieler damit 
verbundener Lebensbereiche. Ein Symptom dieses Umbruchs ist 
die sogenannte DIY- (do it yourself) und Maker-Szene sowie das 
Konzept der „offenen Werkstätten“.

Als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Junge Tüftler im FabLab

Ein FabLab (englisch: fabrication laboratory = Fabrikationsla-
bor) – auch offene Werkstatt oder MakerSpace genannt – ist eine 
Hightech-Werkstatt mit dem Ziel, Privatpersonen den Zugang zu 
Produktionsmitteln und modernen industriellen Produktionsverfah-
ren für Einzelstücke zu ermöglichen. Ausgestattet sind FabLabs mit 
digitalen Produktionsmaschinen wie Lasercutter, CNC-Fräsmaschinen, 
3D-Druckern oder Plottern. Die Werkstätten bieten Interessierten die 
Möglichkeit, eine große Anzahl unterschiedlicher Materialien und 
Werkstücke bearbeiten zu können.

Digital und analog

Diesen Trend haben die Gründer des FabLab München e.V. bereits 2010 
erkannt. Im achten Jahr ihres Bestehens ist die 370 qm große offene 
Hightech-Werkstatt im Münchner Westend ein Anlauf- und Sammel-
punkt für alle Kreativen, Technikerinnen und Techniker, Tüftlerinnen 
und Tüftler, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und ganze 
Familien – einfach für alle, die am Selbermachen interessiert sind.

Mit aktuell rund 300 Mitgliedern ist das FabLab München nicht nur 
eine moderne Werkstatt, sondern es ist – getreu dem Motto „Make - 
Learn - Share“ – auch ein Platz, an dem man lernen und lehren und 
an dem man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Neben dem 
generationenübergreifenden Austausch innerhalb des Vereins stand 
schon immer die Vermittlung von Wissen und Bildung auch an Nicht-Mit-
glieder an vorderer Stelle. Ebenso gehört die Schaffung spielerischer 
Zugänge zur digitalen Welt für Kinder und Jugendliche zum Programm:

„Im Jahr 2016 haben wir 486 Workshops und Veranstaltungen mit 
Kindern und Jugendlichen durchgeführt (inklusive spezieller Angebote 
für Flüchtlingskinder in Übergangsklassen). Dabei wurden 8.825 Kinder 
erreicht und rund 4.300 Stunden ehrenamtliches Engagement mobili-
siert“, so Birgit Kahler, Gründungs- und Vorstandsmitglied.

Viele gamingaffine Jugendliche fühlen sich durch herkömmliche 
pädagogische Angebote nicht angesprochen. Doch auch sie brauchen 
Akzeptanz und Räume für ihr Hobby. LAN-Partys und Gaming-Turniere 
blicken auf eine lange Tradition in der Jugendarbeit zurück. Regelmäßig 
stattfindende Gruppentreffen, die sich mit dem Thema Games ausein-
andersetzen, sind ein bewährtes Angebot, um Kinder für die medial 
geprägte Zukunft stark zu machen und sie dabei zu unterstützen, mit 
ihren Erlebnissen in digitalen Welten verantwortlich und selbstbewusst 
umzugehen. Hier finden Jugendliche einen geschützten Raum, in dem 
sie vom Publikum zum Agierenden werden. Sie werden aktiv und setzen 
sich kreativ mit ihrem Hobby auseinander.

Es geht aber nicht nur um das Spielen an sich: Im Gegensatz zum 
herkömmlichen Sport übernehmen Szenemitglieder in Amateur-Clans die 
Organisation und Finanzierung ihrer Vereinsstruktur. Hierzu gehören das 
Ausarbeiten von Spielpaarungen und Trainingszeiten, Sponsorenakquise 
und die Öffentlichkeitsarbeit in Form von Social-Media- und Community- 
Management. Sie tun dies meist unentgeltlich und in ihrer Freizeit. Dabei 
werden zahlreiche Kompetenzen und Fertigkeiten gefordert und geför-
dert, die auch in einer beruflichen Laufbahn relevant werden können.

E-Sport als Methode für Jugendgruppen

Jugendliche müssen auch eine gewisse Kompetenz entwickeln, um 
die Kommerzialisierung im Sport zu erkennen und richtig einordnen 
zu können. Die Jugendarbeit kann ein Ort sein, wo dieser Lernprozess 
angeregt wird. Zusammengenommen bilden alle diese Faktoren Ansatz-
punkte, um gemeinsam mit den Jugendlichen E-Sport zu betreiben oder 
sie bei der Ausübung ihres Hobbys zu unterstützen.

Die Jugendarbeit und der Sport können dem E-Sport einen (analogen) 
Raum bieten, den Jugendliche benötigen, um die nötigen Entwicklungs-
schritte der Jugendzeit zu absolvieren und ihr Hobby ausbalanciert 
ausüben zu können. Dazu benötigt man technische und personelle 
Ressourcen, die in Netzwerken (Jugendarbeit, Bibliotheken, Sport, 
etc.) erbracht werden können.

Der Lerneffekt von E-Sport liegt beispielsweise auch in der Analyse 
des eigenen Spiel- und Turnierverhaltens. Darüber hinaus reflektieren 
die Spielenden die kommerziellen Strukturen im Sport insgesamt – egal 
ob real oder virtuell ausgetragen.

Die Faszination der Jugendlichen für E-Sport kann von Außenste-
henden oft nur schwer nachvollzogen werden. Die Jugendarbeit muss 
sich deshalb offen für die Szene zeigen und auch als Dienstleister 
auftreten. Beim Veranstaltungsformat „Eltern-LAN“ erhalten Eltern 
und pädagogische Fachkräfte etwa die Möglichkeit, eigene Compu-
terspielerfahrungen zu sammeln und sich über Inhalte und Wirkungen 
virtueller Spielwelten zu informieren. Sie können sich zudem mit den 
jugendlichen Gamerinnen und Gamern sowie mit medienpädagogisch 
Tätigen austauschen.

Daniel Heinz, Torben Kohring, Spieleratgeber Nordrhein-Westfalen

Linksammlung
n www.pcgamer.com/us-government-recognises-league-of-legends- 

pros-as-professional-athletes – E-Sport durch US Regierung als 
Sport anerkannt

n www.zeit.de/thema/e-sport – Dossier E-Sport ZEIT
n www.spielbar.de/148929/e-sport-fakten-und-zahlen – Artikel 

E-Sport auf spielbar.de
n www.bpb.de/apuz/33552/mit-ballerspielen-gegen-paedago-

gische-no-go-areas-erfahrungen-mit-eltern-lans?p=all – Arne Busse 
über Eltern-LANs

n digitaler Sport: http://www.oeffentliche-it.de/-/digitaler-sport
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Etwa 120 qm der Fläche wurden genutzt, um separate Seminarräume 
einzurichten, in denen Gruppen mit bis zu 34 Personen Platz finden. 
An Lasercuttern, 3D-Druckern, einer Selbstbau-Fräse, Schneideplot-
tern, einer T-Shirt-Presse, Raspberry Pi, Arduino, Löt-Stationen und 
20 Computern sowie 20 Notebooks können tagsüber und am Wochen-
ende Kinder und Jugendliche erste praktische Schritte im Bereich der 
Zukunftstechnologien gehen.

In verschiedenen 3D-Motto-Kursen (Wolkenkratzer, Monster, Burgen 
und Festungen) können Kinder ab 8 Jahren spielerisch die 3D-Modelllie-
rung sowie das 3D-Drucken ihrer selbst entworfenen Fantasie-Figuren 
und Bauwerke erlernen. Löt-Kurse für Kinder vermitteln die Grundlagen 
der Elektronik. Einen Einstieg in die Welt der Programmierung und 
der Elektronik bieten Kurse auf diversen Plattformen: BBC micro:bit, 
Raspberry Pi und Arduino. In Textil-Workshops können eigene T-Shirts 
oder Taschen gestaltet werden. Im Rahmen des Ferienprogramms kann 
in mehrtägigen Workshops die Erstellung von Trickfilmen gelernt und 
gemeinsam mit anderen Kindern erlebt werden. Breiten Raum nimmt 
das Schulprogramm ein. Im Grundschulalter beginnend, können Kinder 
mit Werkzeugen, Techniken und Gestaltungsmöglichkeiten der Zukunft 
vertraut gemacht werden.

Alle sind willkommen

Das FabLab München bietet unterschiedliche Workshops, Kurse oder 
Projektarbeiten für Schülerinnen und Schüler aller Schularten sowie 
Fortbildungen für Lehrkräfte. Dienstag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr 
können Schulklassen ab der 3. Jahrgangsstufe 3D-Drucken, Lasercut-
ten, Löten und Arduino im FabLab lernen. Das FabLab München kommt 
auch an die Schulen – ganz gleich, ob Grund-, Mittel-, Realschule oder 
Gymnasium. Seit 2011 werden in Schulen Kurse zu 3D-Modellierung, 
Elektronik und Lasercutten angeboten.

Für Projekt-Seminare am Gymnasium oder als Einstieg in eine Schü-
lerfirma eignen sich die Maschinen besonders gut. Gruppen von „Jugend 
forscht“, Aktionen zum „Girls Day“ oder Arbeitsgemeinschaften – die 
Möglichkeiten der Nutzung sind fast unbegrenzt. Einen Überblick über 
das Programm für Kinder und Jugendliche bieten die Internetseiten 
www.fablabkids.de und www.fablab-muenchen.de

Sonja Steckhan, FabLab München

Ein Hauptrisiko von selbstlernender Robotik und Sensorik, 3D-Druck, 
intelligenten und vernetzten Software-Systemen und smarten Endgerä-
ten liegt dabei nicht darin, dass neue Produktions- und Dienstleistungs-
zweige entstehen, sondern in der Frage, welche neuen Arbeitsplätze 
entstehen. Handelt es sich um sichere Arbeit, die ein gutes Leben 
ermöglicht?

Die Erwartungen seitens der Arbeitgeber an die Qualifikation von 
Auszubildenden und Studierenden steigen weiter. Gleichzeitig soll die 
Ausbildung jedoch nicht zu lange dauern. Das kann nicht funktionieren.

Für ein Recht auf Nichterreichbarkeit

Wichtig ist uns als Gewerkschaftsjugend deshalb, dass junge Men-
schen über die Veränderung der Arbeitswelt mitentscheiden und bei-
spielsweise autonom mit ihren persönlichen Daten umgehen können.

Ein Beispiel dazu: Michael lernt in einem großen Ausbildungsbetrieb. 
Sein Chef ist der Ansicht, dass er auch in seiner Freizeit per Handy 
erreichbar sein sollte. Als Gewerkschaftsjugend sagen wir hierzu „Nein“. 
Sowohl auf betrieblicher wie auf gesetzlicher Ebene muss es klare Regeln 
für Zeiten der Nichterreichbarkeit und ein Recht auf Nicht-Reaktion 
geben. Wenn die Veränderungen hilfreich und gut für Auszubildende 
und junge Menschen sein sollen, müssen sie selbstbestimmt ihre Frei-
zeit gestalten können. Niemand darf sich da einmischen. In diesem 
Zusammenhang lehnen wir Leistungs- und Verhaltenskontrollen über 
digitale Kommunikationswege grundsätzlich ab.

Mitbestimmung ausbauen

Damit junge Menschen mitentscheiden können, müssen Jugendaus-
zubildendenvertretungen (JAV) angehört werden und der Betriebsrat 
muss bei Einführung neuer Technologien mitentscheiden dürfen. Diese 
Mitbestimmung darf auch nicht vor den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern haltmachen, die in Leih- und Zeitarbeit beschäftigt sind. Auch 
Studierende im dualen System dürfen beispielsweise von JAV-Wahlen 
nicht ausgeschlossen werden, grundsätzlich ist Mitbestimmung aus-
zuweiten. Etwa dann, wenn die Lehrpläne von Ausbildungen verändert 
werden. Auch hier müssen Azubis ein Mitspracherecht bekommen.

Neue Arbeit heißt nicht weniger Recht und weniger Absicherung. Im 
Zuge der Digitalisierung werden künftig weitere Arbeitsplätze wegfallen 
oder die Arbeit zunehmend von Freelancern ohne festen Arbeitsplatz 
übernommen werden. Für sie muss die gleiche soziale Absicherung 
gelten wie für regulär Beschäftigte.

Die Arbeitswelt ist längst digital, jetzt geht es darum, Beteiligung 
und Mitbestimmung für Auszubildenden und junge Beschäftigte bei 
der Ausgestaltung zu sichern.

Azubis und junge Beschäftigte reden bei Digitalisierung mit

Nicht ohne uns!
Das Schlagwort „Digitalisierung“ ist in aller Munde. Dabei ist 

das Phänomen nicht neu: Immer wieder gab es große und kleine 
Technologiesprünge. Was sich verändert hat, ist die Geschwindig-
keit der Umwälzungen. Und die stellt insbesondere junge Menschen 
vor neue Herausforderungen.

Schnelle und leistungsfähige IT-Systeme helfen, immer größere 
Datenmengen zu immer geringeren Kosten zu bewegen und zu han-
deln. Vieles beeindruckt uns und kann einen wertvollen Beitrag zu 
einer selbstbestimmten Ausbildungs- und Arbeitswelt leisten. Doch 
oft erzeugen die hohe Arbeitsbelastung und die Geschwindigkeit nur 
noch Stress.

Junge Menschen, das belegen diverse Jugendstudien der letzten 
Jahre, wünschen sich weiterhin einen sicheren Arbeitsplatz, an dem sie 
eigene Ideen einbringen und eine gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeit 
verrichten können.
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Digitalisierung in der Schule vs. Kreidezeit

Bildung geht  
heute anders

„Wenn ich das Wort Schule in ‚Google Bilder‘ eingebe und die 
Ergebnisse auf der ersten Seite bestehen nur aus Kreidetafeln und 
alten Schulbänken, muss man feststellen, dass mit der Digitalisie-
rung unserer Bildungseinrichtungen etwas schief gelaufen ist.“ 
– Mit diesem Statement wurde „hack your school 2017“ eröffnet.

Vertreter des Kultusministeriums – zeigten sich stark beeindruckt. Alle 
Projekte sind zum Nachlesen im Blog auf der Webseite unter https://
hack-your-school.org dokumentiert.

Auf beeindruckende Weise haben die Schülerinnen und Schüler meh-
rere Dinge bewiesen: Schule muss sich endlich weiterentwickeln und 
darf nicht mehr ignorieren, dass die Lebensrealität im 21. Jahrhundert 
eine digitale ist. Außerdem bringen die Jugendlichen selbst enorme 
Kompetenzen im Umfeld moderner Technologien mit, die sie in den 
Unterricht einbringen wollen. Dabei scheitern sie jedoch oft an den 
Rahmenbedingungen: Immer noch gilt laut Bayerischem Unterrichts-
gesetz ein Verbot digitaler Speichermedien.

Hier wird ein Problem besonders deutlich: Die Bedürfnisse und Kom-
petenzen der Jugendlichen spielen in der Schule eine noch zu geringe 
Rolle. Wenn Jugendliche selbstverständlich mit Smartphones umgehen, 
diese aber in der Schule nicht zugelassen werden, zeugt das von einer 
falschen Ausrichtung. Die Bildungseinrichtungen in ihrer heutigen 
Form orientieren sich zumeist nicht an den Lernenden, sondern an den 
Lehrenden. Wenn aber dann Lehrkräfte keine ausreichenden digitalen 
Kompetenzen haben, wirkt sich das stark auf den Unterricht aus.

Die Probleme bleiben dabei nicht innerhalb der Schule. Nahezu alle 
großen Unternehmen, die im digitalen Wettbewerb eine Rolle spielen, 
stammen aus den Vereinigten Staaten. Europa und Deutschland hin-
ken hinterher. Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts brauchen 
selbständig denkende, methodisch arbeitende und digital versierte 
Fachkräfte. Die Schule deckt nur einen sehr geringen Teil dieser Anforde-
rungen ab. Dies hat gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen.

Das Projekt „hack your school“ hat gezeigt, dass Jugendliche bereit 
für den digitalen Wandel in der Schule sind. Die Veranstaltung hat 
jedoch auch belegt, dass sie diesen Wandel mitgestalten wollen. Dass 
die Einbeziehung der Jugendlichen unabdingbar ist, zeigen Plattformen 
wie mebis oder moodle, deren Akzeptanz bei den Schülerinnen und 
Schülern eher gering ist.

Mit den Ergebnissen von „hack your school“ wird weitergearbei-
tet. Sowohl auf politischer Ebene als auch als Grassroot-Bewegung 
an den Schulen arbeitet das Münchner Schülerbüro gemeinsam mit 
der StadtschülerInnenvertretung und dem Medienzentrum München 
(MZM) beständig daran, die Digitalisierung endlich in den Schulalltag 
zu implementieren.

Benedict Lang, „hack your school“-Team

„hack your school“ wird im Rahmen des medienpädagogischen 
Förderprogramms von Stadtjugendamt München und Netzwerk In-
teraktiv, kooperationsprojekte-muc.de sowie dem Bezirksjugend-
ring Oberbayern und dem Bezirk Oberbayern gefördert.

Neue Ideen gesucht! „hack your school“ hat gezeigt, wie Schule  
künftig aussehen soll

Konzentriertes Arbeiten - freiwillig und am Wochenende

Beim ersten Hackathon unter dem Titel „hack your school“ für 
Schülerinnen und Schüler zum Thema digitalisierte Bildung haben 40 
Jugendliche ein Wochenende lang spannende Konzepte, Tools und Apps 
entwickelt, um das Problem digitaler Medien in den Schulen selbst in 
die Hand zu nehmen und den Schulalltag zeitgemäßer zu gestalten.

Dabei wurden die unterschiedlichsten Ideen umgesetzt: Von 
3D-Modellen für Virtual-Reality-Erlebnisse im Unterricht über ein 
Workshop-Konzept für den Umgang mit sozialen Medien bis hin zu 
einer App für Krankmeldungen und ein digitales Hausaufgabenheft 
reichte das Themenspektrum.

Durchaus beeindruckend ist, dass die Jugendlichen nach anfänglicher 
Projektfindung und Konkretisierung ihrer Ideen sehr schnell die ersten 
Prototypen fertiggestellt hatten. Die Ergebnisse können sich sehen 
lassen, die Gäste der öffentlichen Abschlusspräsentation – darunter ein 

Weniger arbeiten und selbstbestimmter

Notwendig ist zudem eine schrittweise Reduzierung der Arbeitszeit, 
um Arbeit besser verteilen zu können. Die DGB Jugend fordert daher 
weiter eine Reduzierung der Arbeitszeit auf 35 Wochenstunden – lang-
fristig auf 30 Wochenstunden. Neue Arbeitszeitformen und -modelle 
müssen betrieblich und gesetzlich verbindlich geregelt sein. Home 
Office kann für den einen mehr Freiheit bedeuten, für den anderen ist 
es eine nicht hinnehmbare Vermengung von Beruflichem und Privatem. 
Vor Überforderung und Entgrenzung muss hier geschützt werden.

Die Geschwindigkeit des digitalen Wandels erfordert aber vor allem 
eines: lebenslanges Lernen. Damit dies nicht unüberwindbare Kosten 
mit sich bringt, fordern wir einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung, 
besonders im Kontext der Einführung neuer Technologien.

Andro Scholl, DGB-Jugendsekretär Region München
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bis 19. März

Value Added
Eine Ausstellung von Stanislav Erman

Kös̨k, Schrenkstr. 8
www.koesk-muenchen.de

Öffnungszeiten: Mo bis Do 18 - 20 Uhr  
und Sa/So von 17 - 20 Uhr, Eintritt frei

14. März
Lesung von und mit Julya Rabinowich

aus dem Roman „Dazwischen: Ich“ 
Jüdisches Gemeindezentrum,  
St. Jakobs-Platz 18, 19 Uhr

www.ikg.de

16. März
Vernissage: Der Geschmack Frankreichs 

„Ich male, was ich erlebe“
Zehn großformatige Gemälde von  

Kalina Gradeva 
Die Färberei, Claude-Lorrain-Str. 25, 19 Uhr

www.diefaerberei.de
Ausstellung bis 26. März, Öffnungszeiten: 
Mo – Do 18 - 20 Uhr, Fr – So 18 - 21.30 Uhr

Eintritt frei

21. März

KOSmos
Tape-Art-Ausstellung der Montessori 

Fachoberschule München
mit den Bands A§ia und Djs Ratio

Kös̨k, Schrenkstr. 8, 19 Uhr 
www.koesk-muenchen.de, Eintritt frei

24. März
muc-king Halbfinale I

im soundcafe, Traubestr. 5, 20 Uhr
www.kjr-m.de

Zhanna Kalantay liest: DIE KÜNSTLERIN – 
das Graffiti in mir  – ein Selbstgespräch 

von Christian Callo
Die Färberei, Claude-Lorrain-Str. 25, 20 Uhr

www.diefaerberei.de, Eintritt frei

Hier geht’s zum  
als FlippingBook:

28. März
Lesung und Gespräch mit  

Tuvia Tenenbom
aus „Allein unter Flüchtlingen“
Jüdisches Gemeindezentrum,  

St. Jakobs-Platz 18, 19 Uhr, www.ikg.de

30. März

Vernissage: fremde welten
Eine Ausstellung von Schülerinnen und 
Schülern des Pestalozzi-Gymnasiums 

Die Färberei, Claude-Lorrain-Str. 25, 18 Uhr
www.diefaerberei.de

Ausstellung bis 1. April, Öffnungszeiten:  
Fr/Sa 15 – 20 Uhr, Eintritt frei

31. März
muc-king Halbfinale II

im aqu@rium, Alois-Wunder-Str. 1, 20 Uhr
www.kjr-m.de

26. April
Fachtag zur Vorstellung der Ergebnisse 

des 15. Kinder- und Jugendberichts
Qualifizierung, Verselbständigung und 

Selbstpositionierung
9.45 Uhr, www.kjr-m.de
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-Köpfe

10 Konzerte – 17 Bands
MUSICA ANTIQUA VIVA geht in eine neue Runde

Bereits zum 19. Mal findet das facettenreiche und bunte Festival 
MUSICA ANTIQUA VIVA im Spectaculum Mundi statt. Mehrstimmige 
Gesänge, uralte Instrumente und schaurige Balladen verwandeln die 
Bühne in einen Schauplatz eines anderen Zeitalters – Musikbegeis-
terte können voll und ganz in die Welt des Mittelalters eintauchen.

Die Programmübersicht:
n 18.03.17 – Nachtgeschrei + Delva
n 24.03.17 – Estampie
n 25.03.17 – Vroudenspîl + Ingrimm
n 31.03.17 – Tir nan og + Storm Seeker
n 01.04.17 – FuchsTeufelsWild + Brachmond
n 21.04.17 – Tibetréa + Skaluna
n 22.04.17 – Meinhard
n 27.04.17 – Broom Bezzums + Folk Noir
n 30.04.17 – Kaunan + Zirp

Die Konzerte beginnen jeweils um 20/20.30 Uhr. Einlass ab 19 Uhr. 
Veranstaltungsort: Spectaculum Mundi, Graubündener Str. 100. Wei-
tere Informationen unter www.spectaculum-mundi.de

Mehr Termintipps auf Seite 23

n Münchner Jugendbefragung vorgestellt n Deutscher Jugend-
hilfetag n Junges Bündnis für Geflüchtete zur Bundestagswahl

Schwerpunkt: Alles was verbindet
n Was verbindet uns (noch)? n Social Media: verbunden und 
manipuliert n Gemeinschaft im Jugendverband n Sekten, Isla-
mismus & Co: Was macht extreme Gruppen attraktiv? n Gruppen-
zugehörigkeit vs. Individualismus: Widersprüche im Jugendalter

Der K3 3/2017 erscheint am 24. April

Jutta Schneider, 62, ist Leiterin im Spielhaus Sophienstraße. 
Mit Kindern wollte sie eigentlich gar nicht arbeiten. Warum sie 
es doch tat – und was den KJR mit Yoga verbindet.

Was hast Du gelernt?
Ich habe Sozialpädagogik studiert, mit Schwerpunkt Rehabili-
tation und Resozialisierung. Wir haben damals ja gemeint, die 
psychisch Kranken sind die Gesunden, die Gesellschaft muss 
verändert werden. Unsere fortschrittlichen Ideen sind aber in 
den Praxissemestern gescheitert (lacht). Deshalb bin ich nach 
dem Studium erstmal auf Weltreise gegangen. 

Wie bist Du zum KJR gekommen?
Nach einem halben Jahr in Südamerika hab‘ ich mit Astrid Weindl 
(heute Leiterin der Färberei; d.Red.) in einer WG gewohnt. 
Sie fragte: Jutta, willst du nicht ein halbes Jahr im Spielhaus 
arbeiten? Na gut, dachte ich, ein halbes Jahr kannst du das ja 
mal machen. 

Klingt nicht begeistert …
Ich wollte ja mit Erwachsenen arbeiten. Aber für meine Rei-
seleidenschaft war das Spielhaus ideal: Im Sommerhalbjahr 
arbeiten, im Winter um die Welt reisen. Und zu wissen: wenn 
ich zurückkomme, hab‘ ich einen Job. Vier Jahre ging das so, 
aber dann wollte ich mehr bewegen. Hängen geblieben bin ich, 
weil‘s mit den Kindern so toll war.

Was reizt Dich hier?
Die Freiheit, neue Projekte zu starten und unsere wohlwollende, 
wertschätzende Grundhaltung den Kindern gegenüber. Das ist 
übrigens Yoga-Praxis, genauso wie das Frische, ein Yoga-Konzept: 
Vom Welken hin zur Frische. Also flexibel bleiben, mit dem Flow 
gehen, mit der Entwicklung von Kindern und Teenies mitgehen, 
trotz Routine immer neu denken. Das ist es, was mich jung hält 
– und was die Freude an der Arbeit erhält.

Was war bisher die größte Herausforderung in Deiner Arbeit?
Das war die konzeptionelle Veränderung 2001. Früher gab es hier 
viel günstigen Wohnraum, da waren richtig viele Kinder auf dem 
Spielplatz. Aber wir haben früh die Gentrifizierung mitbekom-
men, die Kinder blieben weg. Auch sind die Kinder heute viel 
stärker in Schule und Hort eingebunden. Darauf haben wir mit 
mobiler Arbeit und Schulkooperationen reagiert. Das ist heute 
sehr erfolgreich, war aber ein schwieriger Prozess.

Was würdest Du gerne noch schaffen oder erreichen?
Dass ich bis zum letzten Arbeitstag noch wirklich gern in die 
Arbeit gehe, dass ich engagiert bleib und es mir Freude macht. 
Aber auch nach der Arbeit falle ich sicher nicht in ein Loch.

Vroudenspîl ist am 25. März im Spectaculum Mundi zu Gast

„Mit Kindern arbeiten?  
Na gut, ein halbes Jahr.“

Im nächsten K3:
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