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KJR-Biergarten-Fest in der KoRi Schneckenstein

Radi, Teufelsrad und Ambosspolka 
Seit Mitte Juni hat der KJR einen 
neugewählten Vorstand. Um die neuen 
Mitglieder vorzustellen und die aus-
scheidenden zu verabschieden, lud 
der KJR zum Biergarten-Fest. Neben 
Anfang und Abschied gab es auch ein 
Amtsjubiläum zu feiern.

Für neue Spieler des FC Bayern München 
ist der erste Auftritt in Janker und Leder-
hosen eine Art Aufnahmeritual. Für die 
Neuen im KJR-Vorstand gab’s zwar keine 
Kleiderordnung, aber einen durch und durch 
bayerischen Einstand: Maßkrug-Stemmen, 
Radi-Schneiden, Schmankerl-Buffet, zünf-
tige Musi und Tanz mit der Trachtenjugend 
Isargau. Impressionen vom KJR-Biergarten-
Fest am 29. Juli in der KoRi Schneckenstein.

 
Die Neuen

Judith Städele (26, Bildungsfreiräume 
e.V.), Simon Schab, (27, DGB-Jugend) und 
Sinan Cokdegerli (22, DIDF-Jugend): Das 
sind die neuen Köpfe im Vorstand des KJR. 
Zu ihrer Vorstellung beschrieben sie ihr lieb-
stes Wiesn-Fahrgeschäft und was sie damit 
verbindet. Sinan outete sich als Wiesn-Muffel 
und wählte den Autoscooter, „das einzige 
Fahrgeschäft, in dem ich je drin war“, Simon 
das Teufelsrad, wo „immer sehr viel los ist, 
so wie bei mir.“ Judith war leider verhindert 
und konnte ihr Favoriten-Fahrgeschäft nicht 
selbst vorstellen – es ist das Kettenkarussell. 

Das Jubiläum: 25 Jahre 

Seit einem viertel Jahrhundert im KJR-
Vorstand, das hat schon lange keiner mehr 
fertiggebracht. Bis auf den Hans, der kann’s. 
1990 für die Münchner Sportjugend gewählt, 
hat Hans Radspieler schon sechs KJR-Chefs 
und -Chefinnen gehen sehen, ist seit 1996 
Vorsitzender des Finanz- und Förderaus-
schusses und seit Juni auch stellvertretender 
KJR-Vorsitzender. Steffie Lux nahm dieses 

Jubiläum zum Anlass, ihm „einen Zwischen-
dank“ auszusprechen – für sein langjähriges 
Engagement, seine „genauesten Studien 
der Finanzunterlagen“ und sein inzwischen 
angesammeltes „Druidenwissen“ in der Hoff-
nung, dass er dies auch die nächsten 25 Jahre 
in den Dienst des KJR stellt. Dem ausgewie-
senen FC-Bayern-Fan Hans überreichte sie ein 
Bayern-Trikot mit seinem Namen – und der 
Rückennummer 25. Hans dankte seinerseits 
dem KJR, dass der ihn schon so lang habe 
mitmachen lassen. „Der KJR ist keine Schrau-
benfabrik“, sagte er, „er ist das Sprachrohr 
für Kinder und Jugendliche“ und er setze 
sich dafür ein, dass diese gut aufwachsen 
könnten. Das Beste an seinem Vorstandsamt 
seien die zahllosen Menschen, die er in diesen 
25 Jahren habe kennenlernen dürfen. „Das 
kann man nicht beschreiben, man muss es 
erlebt haben.“

Die Ausscheider

Drei Neue im Vorstand bedeutet auch drei, 
die nicht mehr dabei sind. Elif Demir (Elvan) 
sowie Matthias Held (JDAV) waren bereits im 
Vorfeld verabschiedet worden. Die bisherige 
stellvertretende Vorsitzende Laura Pulz hin-
gegen hat sich beruflich verändert und daher 
im Juni nicht mehr für den Vorstand kandi-
diert, dem sie seit 2011 angehört hatte. Dem 
KJR war Laura schon sehr früh dankbar, als sie 
mit 13 Jahren ihr erstes Open-Air bei „OBEN 
OHNE“ auf dem Königsplatz erleben konnte. 
Jetzt falle ihr der Abschied schwer. „Ich gehe 
ungern – es gibt kein cooleres Ehrenamt als 
im KJR-Vorstand“, sagte sie sichtlich gerührt. 
Steffie Lux dankte Laura für ihre Arbeit, be-
sonders auch für ihr Verhandlungsgeschick, 
das sie in den Gesprächen mit dem Personalrat 
zur Einführung der Leistungsorientierten 
Bezahlung im KJR bewiesen und dabei auch 
„unorthodoxe Lösungen gefunden“ habe. 
Nicht zuletzt konnte „bei langen Vorstand-
sitzungen niemand so charmant genervt auf 
die Uhr schauen und zur Eile antreiben.“ Als 

Abschiedsgeschenk und Hilfe zur Entspan-
nung nach stressigen Vorstandsjahren bekam 
Laura eine KJR-Liegestuhl mit ihrem Namen 
darauf, für sie eine besondere Freude. „Wow 
– ich dachte, die coolen Geschenke sind alle 
schon weg. Danke!“

Die Gäste

KJR-Vorsitzende Steffie Lux begrüßte zahl-
reiche Ehren- und Hauptamtliche aus Jugend-
verbänden, aus den Einrichtungen, Fach-
stellen und der Geschäftsstelle, außerdem 
Stadträtin Jutta Koller und Stadtrat Christian 
Müller, die Vorsitzende des Ausländerbeirats 
Nükhet Kivran, den kommissarischen Leiter 
des Stadtjugendamtes Markus Schön – einst 
selbst Mitglied des Vorstands – und ihren 
Vorgänger im Amt des KJR-Vorsitzenden, 
Tom Rausch.

Die Tracht und die Musi

Zur bayerischen Atmosphäre des KJR-Bier-
garten-Fests trugen besonders die Trachtle-
rinnen und Trachtler von der Trachtenjugend 
Isargau mit ihrem Jugendleiter Christoph 
Saur bei. Zur Quetschn tanzten sie unter 
anderem Boarischen, Ammerseer Plattler, 
Kreuzpolka und Ambosspolka. Zunächst die 
fünf Isargauer Paare allein, sehr bald auch 
mit den Gästen.

Die Spiele

Um den Vorstandsmitgliedern auf den 
Zahn zu fühlen, waren sie bei mehreren 
Spielen gefordert. Doch ob Radischneiden, 
Baumstamm zersägen oder Maßkrug stem-
men, alle meisterten die nicht alltäglichen 
Herausforderungen mit Bravour.

Mehr Fotos unter www.kjr-m.de/galerie

Gecko Wagner, Öffentlichkeitsarbeit, KJR25 Jahre KJR-Vorstand Ein cooles Geschenk
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AK Jugend- & Ausbildungsticket

MVV-Tarife für Kinder und Jugendliche in 
München sollen reformiert werden
Manche Wünsche und Anliegen an die Politik sind einfacher zu erfüllen, manche 
schwerer. In der ersten Münchner Jugendbefragung des Sozialreferats von 2012 
waren die Angebote und Preise des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) 
für Kinder und Jugendliche einer der Hauptkritikpunkte.

bietet im Bundesvergleich eine hohe Takt- 
und Liniendichte, auch in anderen Städten 
liegen die Preise bei bis zu 40 oder 50 Euro 
pro Monat. Jedoch ein Ringesystem, bei dem 
man bei Fahrten innerhalb des Stadtgebiets 
zum Schwarzfahrer werden kann, die damit 
verbundene Zettelwirtschaft und Ausreißer 
nach oben bei den Preisen für Langstrecken-
fahrer mit einer hohen Zahl an Ringen, das 
sind schon Münchner Spezialitäten – im Be-
streben, es für alle Nutzer/innen so gerecht 
wie möglich zu machen, haben sie eventuell 
ihre Zeit überlebt. 

Die MVV-Tarife für Kinder und Jugendliche 
in Ausbildung sollen verbessert werden, so 
hatte es das Münchner Rathaus angekündigt 
und zuletzt die Münchner SPD auf ihrem 
Parteitag am 4. Juli 2015 beschlossen. Auch 
aus der CSU gibt es positive Signale. Der obige 
Stadtratsantrag wurde immerhin aufgescho-
ben und das Thema damit nicht abgehakt. 
Mit dem Semesterticket wurde nach langen 
Diskussionen für die Studierenden ein An-
gebot geschaffen, das auf hohe Akzeptanz 
stößt, jedoch leider noch nicht dauerhaft 
gesichert ist. Zur Überarbeitung der soge-
nannten MVV-Ausbildungstarife I und II 
führten der Verkehrsverbund und die beiden 
großen Verkehrsunternehmen MVG und Bahn 
eine Studie durch, welche voraussichtlich 
noch dieses Jahr im Wirtschaftsausschuss 
besprochen wird.

Im Arbeitskreis „Jugend- & Ausbildungs-
ticket“ engagieren sich neben dem KJR 
die StadtschülerInnenvertretung, die DGB-
Jugend, BDKJ und EJM sowie die parteipo-
litischen Jugendorganisationen für eine 
intelligente Reform der MVV-Tarife für Kinder 
und Jugendliche. In Gesprächen mit Vertre-
terinnen und Vertretern aus Stadtrat, Politik 
sowie MVV und Verkehrsunternehmen gibt 

der AK der heterogenen Kundengruppe eine 
Stimme und plädiert für eine bedarfsgerechte 
Lösung sowie stärkere Gewichtung der Nut-
zerperspektive. Auf regelmäßigen Treffen 
beschäftigen sich die AK-Mitglieder sehr 
grundsätzlich mit der Thematik, erarbeiten 
Vorschläge und Strategien, um für den po-
litischen Entscheidungsprozess die nötigen 
Argumente parat zu haben.

Immer mehr wird deutlich, dass man viel-
leicht eher am Anfang als kurz vor der Einfüh-
rung eines im gesamten Stadtgebiet gültigen 
Tickets zu einem vertretbaren Preis steht. 

Dieser Herbst lässt jedoch erwarten, dass 
es einige Neuigkeiten zum Thema geben wird. 
Wir werden wieder im K3 berichten, denn es 
geht nicht nur um einen Preis auf der Fahrkar-
te, sondern den Weg zur Schule, Ausbildung, 
Arbeit, zu Freunden, Festivals, Kultur, zum 
Sport, Ausgehen, Kino, an die Isar, oder ins 
Umland… es geht um bezahlbare Mobilität 
als eines der Grundbedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen in unserer Stadt.

Christian Briegel, AK Jugend- und  
Ausbildungsticket, KJR 

Auf die Kritik am Preis-Leistungs-Ver-
hältnis antwortet die Verwaltung in der 
Stadtratsvorlage Nr. 14-20 / V 01286, dass 
dies kein „jugendspezifisches Problem" sei, 
sondern bei Kundenbefragungen in allen 
Altersgruppen bundesweit festzustellen. 
Dies „scheint nicht im Angebot begründet, 
sondern eher in der Tarifstruktur.“ Ist halt 
so, und Thema erledigt? 

Tatsächlich wendet der Staat erhebliche 
Mittel und Mühen auf, damit Kinder und 
Jugendliche in Ausbildung im öffentlichen 
Nahverkehr günstiger als Erwachsene unter-
wegs sein können. Bei Wochen- und Monats-
karten in München beträgt der Rabatt je nach 
Alter ca. 25 bzw. 30 Prozent im Verhältnis 
zur IsarCard. Dieser Rabatt wird zur Hälfte 
durch den Freistaat ausgeglichen, die andere 
Hälfte tragen die Verkehrsunternehmen. Ein 
Abo gibt es jedoch nicht. 

Man blickt neidisch auf andere Bundes-
länder: während man in NRW mit dem Scho-
koTicket für 33,35 Euro im Monat von einer 
Stadt zur nächsten das halbe Tarifgebiet 
befahren kann, kostet die Schülerkarte in 
Berlin grundsätzlich 29 Euro im Monat für 
das gesamte Stadtgebiet, für jedes Geschwi-
sterkind liegt die Monatskarte bei nur noch 
17,50 Euro; für bedürftige Kinder bei 15 
Euro. Die als Schlaraffenland des Nahverkehrs 
bekannten Wiener Linien verlangen für eine 
Schülerkarte 60 Euro - im Jahr. Inbegriffen 
sind dabei nicht nur Bim, Bus und Bahn in 
Wien, sondern gleich ganz Niederösterreich 
und das Burgenland.

Der Vergleich hinkt, ohne Frage: NRW hat 
mit aneinanderstoßenden Verkehrsverbün-
den eine ganz andere Bevölkerungs- und 
Kommunalstruktur als Bayern, alle genann-
ten Preisbeispiele haben eine andere Finan-
zierungsgrundlage. Der Münchener ÖPNV 

Besuche aus Hessen im MKJZ

Wiesbadener 
im Westend

Am 25. August besuchten Jugendliche 
mit ihren Betreuerinnen und Betreu-
ern vom Stadtteilzentrum Gräselberg 
das Multikulturelle Jugendzentrum im 
Westend. Die Gäste aus der hessischen 
Landeshauptstadt Wiesbaden wollten die 
Angebote und Räume des MKJZ kennen-
lernen. Das Stadtteilzentrum Gräselberg 
ist ebenfalls eine Einrichtung der offenen 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
Kreatives Gestalten und aktive Medien-
aktionen stehen hier im Mittelpunkt. 
Bereits am 31. März war das Kinder- und 
Jugendzentrum Wiesbaden-Biebrich 
(Foto) im MKJZ zu Gast. Alle Wiesbadener 
Gäste waren von München und vom MKJZ 
begeistert. Das MKJZ wurde sogar nach 
Wiesbaden eingeladen.

Ismail Sahin, MKJZ Westend, KJR

V.r.n.l: Marcel Rohrlack, Florian Groß, Florian Heinritz, Steffie Lux, Lena Sterzer, 
Stefanie Krammer, Moritz Bludau, Christian Briegel
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Mitreißendes Konzert in der Bayernkaserne

MEGGADADUNGA!
Die Aufregung stieg merklich und die 
Fragen, was sich hinter den Plakaten 
mit den bunten Noten wohl verberge, 
wurden mehr …  Die Pinnwand in der 
LOK Arrival, Freizeitstätte für minder-
jährige Flüchtlinge in der Bayernka-
serne, bewarb das Open-Air-Konzert 
auf dem Vorplatz der Halle in allen 
Landessprachen der Besucherinnen und 
Besucher. Am Freitag, den 24. Juli war 
die 15-köpfige Band MEGGADADUNGA 
zu Gast, um dort ein Konzert zu spielen. 

Bereits der Aufbau der Instrumente und 
der Technik sorgte für großes Interesse. Als 
die Band mit zwei afrikanischen Stücken den 
Abend begann, waren alle von dem Auftritt 
begeistert. Musik zeigte sich auch hier wieder 
als gemeinsames und völkerverbindendes 
Medium, alle klatschten im Rhythmus oder 
tanzten mit. In der Band, die bereits seit 20 
Jahren auftritt, spielten an diesem Abend 
ein Flötist, ein Geiger, sechs Saxophonist/
inn/en und sieben Percussionist/inn/en. 
Die Klänge lockten alle aus den umliegenden 
Behausungen, der Trommelrhythmus lud zum 
Tanzen ein und Angelika Vizedum rührte 
das Publikum mit ihrer „Engelsstimme“. Ein 
Highlight für die rund 350 Zuschauerinnen 
und Zuschauer war, als die Musikerinnen und 
Musiker spontan anfingen, mit ihnen zu tan-
zen. Als das Konzert nach fast zwei Stunden 
zu Ende ging, war im Publikum die Freude 
über den ungewöhnlichen Abend zu spüren.

Das Konzert sollte bei den Bewohnerinnen 
und Bewohnern der Bayernkaserne Lust auf 
Musik machen. Im kommenden Herbst wird 
es ein Workshop-Wochenende mit Martin 
Seeliger und Angelika Vizedum, den Bandlea-
dern von MEGGADADUNGA, in der LOK Arrival 
geben. Hier können die Teilnehmenden zum 
Beispiel bei einem Percussion-Unterricht 
oder auch einem Vocal-Coaching mitmachen.

Weitere Kreativ-Workshops mit den Flücht-
lingen sind für Oktober und November ge-

plant und werden vom Team Großveran-
staltungen und Jugendkultur um Isabel 
Berghofer-Thomas organisiert. Finanziert 
werden diese über die Spendengelder, die 
bei dem Besuch im Deutschen Theater am 25. 
April 2015 gesammelt worden sind. 

Mirjam Scheck, LOK Arrival, KJR
Michaela Herrmann, Team  
Großveranstaltungen und Jugendkultur, KJR

Neugier, Respekt und Anerkennung

Flüchtlingsmädchen zu 
Besuch im JT AKKU
In den Sommermonaten entstand eine 
interessante, erfahrungsreiche Koope-
ration zwischen der KJR-Projektstelle 
WiM („Willkommen in München“) und 
dem JT AKKU in der Abteilung Süd. 
Michaela Gabor, Mitarbeiterin des WiM-
Teams, besuchte mit Flüchtlingsmäd-
chen einer Unterbringungseinrichtung 
die Mädchenabende des AKKU am Can-
didplatz.

Durch die steigende Zahl der ankom-
menden Flüchtlinge besteht ein enormer 
Bedarf an Betreuung von unbegleiteten 
Minderjährigen. Das fachliche Personal der 
sozialen Arbeit steht vor einer großen He-
rausforderung, Kinder und Jugendliche mit 
Fluchthintergrund in allen Lebensbereichen 
optimal zu versorgen. Der KJR rief daher 
Anfang März das Projekt WiM ins Leben, das 
sich zur Aufgabe gemacht hat, Unterbrin-

gungseinrichtungen mit Freizeitangeboten 
und tagesstrukturierenden Maßnahmen für 
die jungen Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber zu unterstützen. Es entstand eine 
engagierte Kooperation mit dem JT AKKU. 
Michaela Gabor – im WiM-Team zuständig 
für die Abteilung OKJA Süd des KJR - beglei-
tete Flüchtlingsmädchen aus einer Unter-
bringungseinrichtung, die in der Nähe des 
Wettersteinplatzes gelegen ist, zu mehreren 
Mädchenabenden des AKKU, um sie an ört-
liche Freizeitangebote anzubinden. 

Die neue, ungewohnte Situation dieser 
Begegnung erforderte sowohl für die afri-
kanischen Flüchtlingsmädchen als auch für 
die Besucherinnen des Mädchenabends - alle 
etwa um die 15 Jahre alt - viel Offenheit, 
Anpassungsfähigkeit, Empathie und ein in-
terkulturelles Verständnis. Nach anfänglicher 
Unsicherheit und sprachlichen Barrieren 
zeigten sich beide Seiten neugierig und 

humorvoll. Es wurde gemeinsam gekocht 
und es entwickelte sich ein Austausch über 
unterschiedliche religiöse Vorstellungen bzw. 
Essenskulturen. Kommuniziert wurde mit 
Händen und Füßen und beim Backen und Ki-
ckerspielen wurde viel gelacht. Anschließend 
führten die Mädchen sich gegenseitig ihre 
kulturell unterschiedlichen Tanzstile vor. Es 
entstand zunehmend eine stimmungsvolle 
Atmosphäre, die von Respekt und Anerken-
nung geprägt war.

Alle Besucherinnen des Mädchenabends 
empfanden die Abende als Bereicherung und 
zeigten sich offen für weitere Aktionen. Wir 
freuen uns auf die gemeinsamen Mädchen-
abende im neuen Schuljahr und bedanken uns 
recht herzlich bei Michaela Gabor von WiM.

Katrin Pietsch-Störk,  
Jugendtreff AKKU, KJR

Aufmerksame Zuhörerin
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Erfolgreiches Kooperationsprojekt

Fahrrad-Workshop für  
Moosacher Flüchtlinge 
Seit 2014 eine Clearingstelle für männliche unbegleitete Minderjährige in 
Moosach eröffnet hat, kommen die Geflüchteten zwischen 15 und 18 Jahren auch 
sporadisch in unsere Einrichtung, das Mooskito, hauptsächlich um das Internet 
zu nutzen. Um die Kooperation mit den Zufluchtsräumen der Inneren Mission zu 
vertiefen und den Jugendlichen den Zugang zu unserem Haus und den Angeboten 
zu erleichtern, entstand die Idee, auch maßgeschneiderte Angebote für diese neue 
Zielgruppe zu entwickeln, die keine oder wenig Deutschkenntnisse erfordern. 

So boten wir im Juli in Kooperation mit 
der Werkbox3, einer offenen Werkstatt auf 
dem Areal der Kultfabrik am Ostbahnhof, 
einen dreitägigen Fahrrad-Workshop an. 
Unter fachlicher Anleitung eines erfahrenen 
Zweiradmechanikers konnten die sieben 
Teilnehmer gespendete Fahrräder reparieren 
und verkehrssicher herrichten. Am ersten 
Tag waren die Jugendlichen noch sehr zu-
rückhaltend, aber besonders der engagierte 
Workshop-Leiter und die offene und kreative 
Atmosphäre in der Werkbox3 animierten sie, 

immer selbstbewusster tatkräftig anzupacken 
und sich gegenseitig zu unterstützen. Auch 
wenn manch fehlendes Ersatzteil kreative 
Lösungen verlangte und die Kommunikation 
in Deutsch und Englisch, vor allem aber mit 
Händen und Füßen stattfand, konnten wir am 
letzten Tag sieben stolze junge Männer mit 
sieben Fahrrädern in der S-Bahn sicher nach 
Moosach bringen. So wurde ihnen nicht nur 
mehr Mobilität ermöglicht, sondern gleichzei-
tig lernten die Jungen, wie man ein Fahrrad 
repariert und mit Werkzeug umgeht. 

Da es Bedenken seitens der Zufluchtsräu-
me gegeben hatte, ob sich die Jugendlichen 
gefahrlos im Münchner Straßenverkehr bewe-
gen können, gab es anschließend erstmal ein 
Sicherheitstraining für alle Teilnehmer. Mit 
Helm, Schloss und Verantwortungsbewusst-
sein ausgerüstet dürfen die Jugendlichen 
nun in Moosach ihre Fahrräder nutzen.

Besonders beeindruckend war die Ausdau-
er und Frustrationstoleranz eines jungen 
Eritreers, der am zweiten Workshop-Tag das 
erste Mal auf einem Fahrrad saß. Unermüdlich 
übte er vor der Werkstatt mit einem spezi-
ellen Rad ohne Pedale zunächst das Gleichge-
wicht zu halten, bevor er schon knapp zwei 
Stunden später strahlend viele Meter ohne 
sich abzustützen zurücklegen konnte. 

Insgesamt waren die drei Tage ein großer 
Erfolg für alle: Der intensive Kontakt mit 
einer Pädagogin während des Workshops ließ 
die jungen Geflüchteten Vertrauen fassen, so 
dass sie jetzt immer häufiger ins Mooskito 
kommen und sich dadurch auch der Kontakt 
zu den Besucherinnen und Besuchern im 
Offenen Treff intensiviert. Dies wiederum 
baut Vorurteile auf beiden Seiten ab. Auch 
das Kennenlernen der Fachkräfte beider 
Einrichtungen untereinander erleichtert 
nun die Zusammenarbeit. So konnten die 
Jugendlichen auch das Ferienprogramm des 
Mooskito nutzen und nahmen beispielsweise 
an einem Ausflug ins Legoland und einem 
offenen Angebot mit dem IdeenReichMobil 
teil, bei dem sie Motive auf Turnbeutel dru-
cken konnten. 

Katharina Fertl,  
KJT Mooskito, KJR

Drei Wochen radeln für das Klima

Mallorca hin und zurück für zwei!
Auch dieses Jahr beteiligte sich der KJR 
wieder mit einem Team an der deutsch-
landweiten Kampagne STADTRADELN 
des Klima-Bündnisses - größtes kommu-
nales Netzwerk zum Klimaschutz -, dem 
München bereits seit 1991 angehört. 

Insgesamt 3.460 Radlerinnen und Radler 
traten in München vom 19. Juli bis zum 8. 
August 2015 für den Klimaschutz in die 
Pedale und radelten in Teams um die Wette. 
Zusammen legten sie 776.331 km mit dem Rad 
zurück und vermieden damit im Vergleich zur 
Autofahrt 111.791 kg CO2.

Mit 5.860 km haben 89 KJRler als eines 
von 138 Teams dazu beigetragen, dass Mün-
chen auf dem 6. Platz im deutschlandweiten 

Vergleich der fahrradaktivsten Kommunen 
mit den meisten Radkilometern steht. Diese 
Leistung entspricht ungefähr der Strecke 
zwischen München und Novosibirsk in Rus-

sland! Damit hat das KJR-Team 844 kg CO2 

eingespart. Das ist fast so viel, wie bei einem 
Hin- und Rückflug von München nach Mallor-
ca für zwei Personen anfällt und entspricht 
etwa dem CO2-Ausstoß, der beim Betrieb von 
acht Kühlschränken pro Jahr, für die Pro-
duktion von knapp 64 kg Rindfleisch oder 
aber 5630 kg Gemüse entsteht. Mit diesem 
Ergebnis konnten die KJR-Radlerinnen und 
-Radler an den Erfolg vom letzten Jahr an-
schließen. Es hat sich also wieder gelohnt! 
Nicht nur fürs Klima, sondern auch für die 
Gesundheit und den Geldbeutel. Weiter so!

Asya Unger,  
Beauftragte für Nachhaltigkeit, KJR 

Werkeln, schrauben, radeln – Freiheit genießen
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500 minderjährige Geflüchtete beim Zuckerfest in der Bayernkaserne

Breakdance, Zuckerwatte, Herzenswünsche
Vier Lämmer drehen sich am Grillspieß, daneben stapeln sich Börek mit Schafskäse 
und Spinatfüllung, gefüllte Weinblätter, Fladenbrot und Döner. Es ist Freitag, 
der 17. Juli. Muslime in aller Welt feiern das Ende des Ramadan und auch in 
der Bayernkaserne begehen sie das traditionelle Zuckerfest. 500 unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete aus ganz München sind der Einladung der Jugendhilfe 
Oberbayern gefolgt und mit ihren Betreuerinnen und Betreuern in den Münchner 
Norden gekommen.

Weiße Pavillons, Essenszelte, Biertische 
und Luftballons haben ein karges Baugrund-
stück in eine Festwiese verwandelt, die jetzt 
von hunderten Kindern und Jugendlichen 
zum Leben erweckt wird.

Besonders großen Andrang gibt es bei den 
Aktionen von „Willkommen in München“ 
und „LOK Arrival“, den beiden KJR-Flücht-
lingsprojekten. Die in der Bayernkaserne 
angesiedelte Freizeitstätte LOK Arrival bringt 
die Breakdance-Gruppe „The Arrivals“ auf 
die Bühne. Die vier B-Boys zeigen erst ihre 
Moves und Styles, ehe sie im Mitmachwork-
shop allen Interessierten die grundlegenden 
Breakdance-Schritte beibringen. Einige ken-
nen die Breaker schon, denn in der Bayernka-
serne bieten sie den Workshop jede Woche an.

Viele der jungen Geflüchteten umringen 
das Team von „Willkommen in München“ 
(WiM) mit seiner Schminkaktion. Mit Kör-
permalfarben zaubern die Pädagoginnen und 
Pädagogen den Kindern und Jugendlichen 
bunte Schmetterlinge, Tiergesichter und 
Wunsch-Symbole auf die Haut. Viele lassen 
sich auch Mädchennamen, Sprüche oder 
Fahnen auftragen, am gefragtesten sind die 
Landesflaggen von Somalia, Afghanistan 
und Deutschland. Auf vielen Wangen und 
Oberarmen steht bald auch ein Satz, der die 
Dankbarkeit vieler Flüchtlinge zeigt: „I Love 
Deutschland“.

Begeistert sind die Gäste auch bei der 
Luftballon-Aktion des WiM-Teams dabei. 
Die Kinder und Jugendlichen können ihre 
Herzenswünsche malen oder aufschreiben 
und diese mit Heliumballons in den Himmel 
schicken. Viele notieren ihre Wünsche mit 
arabischen Schriftzeichen, andere malen 

Herzen und Landesflaggen. Der 16-jährige 
Jawed aus Afghanistan spricht vielen aus 
der Seele. Er schreibt „Peace“ auf seinen 
Wunschzettel, den er mit einem hellblauen 
Ballon auf die Reise schickt.

Die jungen Gäste des Zuckerfestes feiern, 
tanzen und essen gemeinsam und eini-
ge Jugendliche kochen auch zusammen. 
„Culture Kitchen“ heißt das ehrenamtliche 
Kochprojekt, bei dem regelmäßig Münchner 

und Migranten aus aller Welt zum Kochen 
zusammenkommen. Die meisten hier kommen 
aus Somalia, Eritrea, Syrien und Afghanistan, 
bei Kreistänzen und viel Musik lernen sich die 
jungen Menschen kennen, sprechen über ihre 
Erlebnisse und tauschen Telefonnummern 
aus. Auch ein Clown und eine Trommeleinlage 
sorgen für Unterhaltung.

Das leckere Essen trägt seinen Teil zum 
gelungenen Fest bei, besonders die Nach-
speisen, es ist schließlich das Zuckerfest. 
Melonenstücke, Eis am Stiel, Zuckerwatte 
und das Schokokusswettessen machen dem 
Namen des Festes alle Ehre. Und nicht zuletzt 
die Süßigkeitenschleuder vor der LOK Arrival 
sorgt bei den Kindern für leuchtende Augen.

Anna Swoboda, Jennifer Sykora,  
Willkommen in München, KJR

Spielhaus Sophienstraße 
sagt Danke!

Das Spielhaus Sophienstraße bedankt sich beim The Charles Hotel München für die 
Spende von 500 Euro. Das Hotel hatte im Juli zum zweiten Mal das Spielhaus genutzt, 
um ein Familienfest für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu feiern. Über die 
Spende freuen sich die Kinder vom Arnulfpark, für die damit ein besonderes Bewe-
gungsprojekt realisiert werden kann.

Beliebt: Gemalte Tattoos

Wunschballons
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Präventionsprojekt Jugendschulden feiert Jubiläum

10 Jahre CASHLESS-MÜNCHEN
Nach 1.492 Präventionsveranstal-
tungen mit 27.670 Jugendlichen und 
Kindern feierte CASHLESS-MÜNCHEN 
am 21. Juli mit einem Sommerfest sein 
zehnjähriges Bestehen.

Ob Handyschulden, ein ständig ausge-
reizter Dispo, eine unbezahlte Rechnung für 
die neue Konsole – der Umgang mit Konsum 
und Werbung sowie eine eigenständige, ver-
antwortliche Finanzplanung sind für junge 
Menschen oft gar nicht so leicht.

CASHLESS-MÜNCHEN, eine Trägerko-
operation des Kreisjugendring München-
Stadt (KJR), der Anderwerk GmbH und des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes Bayern, 
vermittelt Jugendlichen seit zehn Jahren 
Finanzkompetenz und sensibilisiert sie für 
Verschuldungsrisiken.

Die Gartenterrasse des ASZ Laim wurde 
bei wunderbarem Sommerwetter zum Haupt-
schauplatz für das Zusammentreffen der 
Gäste. Gekommen waren Lehrkräfte sowie 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 
aus Schulen und Jugendeinrichtungen, Ko-
operationspartner, zwei Stadträtinnen sowie 
Vertreterinnen und Vertreter des Sozialrefe-
rats der Landeshauptstadt München, die das 
Projekt seit seinem Entstehen fördert. 

Auch Claudia Caspari, KJR-Abteilungs-

leiterin für die Region Nord/West, die das 
Projekt von 2004 bis 2010 geleitet hat, war 
unter den Gästen.

Christa Kaindl, im Sozialreferat u.a. zu-
ständig für die Steuerung Schuldenpräven-
tion / Finanzielle Allgemeinbildung, stellte 
die Entwicklung des Projekts im Zeitraum 
von zehn Jahren dar. Das reichte von der 
ersten Konzeption und einer Personalstelle 
bis zum heutigen Stand mit drei Mitarbeite-
rinnen und den jugendlichen Zielgruppen 
aus Berufs-, Mittel- und Grundschulen so-
wie anderen Einrichtungen. Besonders hob 
sie die Methodenvielfalt und pädagogische 
Kreativität des CASHLESS-MÜNCHEN-Teams 
hervor, die dem Projekt schon mehrere Aus-
zeichnungen eingebracht haben.

Stadträtin Simône Burger, Regionsge-
schäftsführerin des DGB Kreisverbands Mün-
chen, und Christoph Frey, Geschäftsführer 
der AWO-München und der Anderwerk GmbH, 
sprachen als Vertreter der Träger.

Das Team von CASHLESS-MÜNCHEN - Eva 
Hering, Nadja Khan und Projektleiterin Ruth 
Pfeffer - präsentierte neben Schmankerln 
aus dem Arbeitsalltag auch Hintergründiges 
und Erstaunliches aus den zehn Jahren Prä-
ventionsarbeit. 

Speis und Trank vom Team des ASZ Laim 
sowie der Auftritt einer Münchner Band run-

Das Team von CASHLESS-MÜNCHEN: 
Ruth Pfeffer, Nadja Khan, 
Eva Hering (v.l.n.r.)

deten das Fest ab. Das Team von CASHLESS-
MÜNCHEN freut sich auf weitere Aufgaben 
– und das zwanzigjährige Jubiläum.

Weitere Informationen: 
www.cashless-muenchen.de 

Trägerübergreifende Kooperation

Jugger-Turnier im Käthe-Kollwitz-Gymnasium
Am 11. Juli fand der 1. Münchner 
Jugendhaus-Cup im Juggern statt - ein 
gemeinsames Projekt der Freizeitstätte 
am Hirschgarten, der Evangelischen 
Jugend, des Kreisjugendring Dachau 
und einiger Freizeitstätten des Kreis-
jugendring München-Stadt.

Jugger, der dynamische Teamsport, der 
eine Mischung aus Rugby und Fechten mit 
schaumstoffgepolsterten Spielgeräten (Pom-
pfen) ist, erfreut sich seit etwa zwei Jahren 
großer Beliebtheit in Freizeitstätten in 
und um München. Zuerst unabhängig von-
einander vorangetrieben, haben sich nun 
einige der aktiv an diesem Sport interes-
sierten Jugendhäuser zusammengetan, um 
ein Turnier speziell für Jugendliche auf die 
Beine zu stellen. Ziel war es, möglichst viele 
Jugger-Begeisterte zusammenzubringen, um 
sich kennenzulernen, Erfahrungen auszutau-
schen und gemeinsam zu spielen. Mit knapp 
50 Teilnehmenden war das Turnier ein voller 
Erfolg. Auf sechs Teams verteilt wurde bei 
über 30 Grad geschwitzt, gekämpft und Frust 
und eigene Grenzen wurden überwunden. Am 
Ende des äußerst fairen Turnieres konnte 

das Team aus Dachau sich durchsetzen und 
den begehrten Wanderpokal mit nach Hause 
nehmen. Aber vor allem sind die Jugger-
Begeisterten näher zusammengerückt, ha-
ben Freundschaften geschlossen und sich 
gegenseitig motiviert, weiter an dem Sport 
Jugger festzuhalten. Weitere Kooperationen 

und eine Fortsetzung des Turniers sind schon 
geplant und man darf gespannt sein, wie es 
im neuen Jahr weitergeht.

Benedikt Kämmerling
Das Laimer Jugendzentrum mit Abenteuer-
SpielPlatz, KJR

Mit Pompfen geht’s zur Sache
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sommer.dok 2015 auf dem Königsplatz

Historisch politische Bildung 
in jungen Händen
Das sommer.dok hat das schöne Wet-
ter gebucht. Auch im dritten Jahr bei 
der Jugendgeschichtswerkstatt auf 
dem Königsplatz: strahlender Sonnen-
schein, kollektives Schwitzen, aber 
trotzdem gute Laune, ein top-enga-
giertes junges Team und ein buntes, 
interessiertes Publikum. 

Sommer.dok startete heuer bereits am 
Vorabend, dem 15. Juli nach dem Aufbau: Für 
das zahlreiche picknickende Publikum gab 
es via Beamer eine Bildershow an der Mauer 
der Antikensammlung - ein historisch poli-
tisches Preview und Spots zu den Mitmach-
Angeboten des nächsten Tages. 

Gegen Nazis mit Spraydose, Airbrush und Buttonmaschine

kann, wenn nur wenige Teilnehmende der 
Hitze trotzen, wird Thema der Vorbereitung 
für sommer.dok 2016 sein. 

Dennoch – nach der dritten Veranstaltung 
zeigt sich deutlich: Historisch politische 
Bildung in jungen Händen ist attraktiv, 
qualifiziert und unangepasst. Sie ist auch 
ein Kompass dafür, wie engagiert und in-
teressiert sich Jugendliche mit Geschichte 
und Gegenwart auseinandersetzen, wenn 
sie selbstbestimmt Bildungsarbeit gestalten 

Workshops unter freiem Himmel: 
Attraktiver als Schule – keine Frage!

Nachtwache für sommer.dok ist unter 
Jugendlichen der EJM der Renner gewor-
den: Die beiden Jugendleiter Karsten 
und Matthias bei der „Liegeprobe“ … und hier wird die Nachtwache geweckt!

Kino-Stimmung vor dem Preview am 
Vorabend

Oktoberfestattentat am 26. September 
1980 - 35 Jahre Recherche nach den 
rechtsextremistischen Hintergründen 
des Terroranschlags: Ferdinand Otto im 
Gespräch mit Ehrengast Ulrich Chaussy

können. Und ganz besonders motivieren die 
Rückmeldungen: Wer sommer.dok kennenge-
lernt hat, kommt gerne wieder!

Wir sehen uns am Mittwoch, den 20. Juli 
2016 auf dem Königsplatz – Save the date! 
Mehr unter: www.facebook.com/sommer.dok

Sylvia Holhut,  
Fachstelle Demokratische Jugendbildung,  
KJR

Das junge Vorbereitungsteam war dann 
auch durchaus zufrieden mit sommer.dok 
2015:

Erfreulich viele Schülerinnen und Schüler 
der Willi-Brandt-Gesamtschule, der Be-
rufsschule für Gastronomie und der Anita-
Augspurg BOS nahmen an den Angeboten 
des Vormittags teil, auch das Programm 
gegen Abend war gut besucht und zog viel 
Laufpublikum an. Wie die Flaute in den 
Nachmittagsstunden überwunden werden 
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Open Air auf dem Königsplatz

Sommer, Sonne – OBEN OHNE 2015
Seit 16 Jahren gibt es das OBEN OHNE, 
und die Beliebtheit dieses Events 
nimmt ständig zu! So strömten am 18. 
Juli 18.000 feierlustige Besucherinnen 
und Besucher bei strahlendem Sonnen-
schein und hochsommerlichen Tempe-
raturen auf das Festivalgelände. Egal 
ob Headliner Kontra K, die Münchner 
Band Exclusive oder der Co-Headliner 
257ers – sie alle brachten den Königs-
platz zum Beben. 

Das größte Non-Profit-Festival Süd-
deutschlands ist aber nicht nur für sein 
hervorragendes Line-up bekannt. Den ju-
gendlichen Fans wird auch ein attraktives 
Rahmenprogramm geboten. Die Festivalbe-
sucherinnen und -besucher konnten bei Ak-
tionen wie Menschen-Tetris, Bullriding oder 
Kistenkraxeln zeigen, was in ihnen steckt. 
Außerdem bot die Azubistraße vielfältige 
Informationen über die unterschiedlichsten 
Ausbildungsberufe.

Das OBEN OHNE Open Air wird von den 
Kreisjugendringen München-Stadt und Mün-
chen-Land veranstaltet. Es begeistert sowohl 
Festivalneulinge als auch langjährige Fans. 
Die Tickets waren innerhalb weniger Wochen 
vergriffen und das OBEN OHNE zwei Monate 
vor dem Festivalstart ausverkauft.

Auch bei diesem OBEN OHNE Open Air waren 
an der Bühne Musikgebärdensprachdolmet-
scherinnen positioniert. Mit vollem Körper-

einsatz lebten sie die Musik der Bands nach 
und übersetzten die Songtexte zeitgleich zur 
Musik in die Gebärdensprache und machten 
somit das Festival auch für Gehörlose erfahr-
bar und erlebbar. 

Eine Neuerung war die Refugees Welcome 
Lounge, die sich zu einem beliebten und stark 
frequentierten Treffpunkt für die große An-
zahl junger Geflüchteter erwies, die in diesem 
Jahr als Gäste auf dem OBEN OHNE waren.

Projektleiterin Isabel Berghofer-Thomas 
sprach noch am Samstagabend von einer 
gelungenen Veranstaltung und betonte die 
herausragende Leistung der vielen Ehrenamt-
lichen, die nicht nur während dem Festival, 
sondern auch bei Auf- und Abbau des großen 
Geländes tatkräftig unterstützten. 

Tchaka-Einsatz beim OBEN-OHNE-Festival des KJR

Pfandflaschensammeln  
für Hilfe für Kids

Was für eine stolze Bilanz von Tchaka, dem 
erlebnispädagogischen Zentrum des KJR: 10 
engagierte Helferinnen und Helfer sammel-
ten, säuberten und sortierten 8 Stunden lang 
Pfandflaschen beim OBEN OHNE Open Air auf 

Unterstützung vom Ex-EHC-Kapitän 
für das Come In

Spendenscheck 
überreicht
Gesundheitlich läuft es bei Ex-EHC-
Kapitän Felix Petermann noch nicht 
rund: wegen seiner Schulterprobleme 
ist er nach wie vor nicht voll belastbar. 
Dafür bleibt mehr Zeit für soziale Pro-
jekte. Am Donnerstag, den 30. Juli war 
der 31-Jährige zu Gast im Kinder- und 
Jugendtreff Come In in Neuperlach und 
überreichte dort Mitarbeiter Andreas 
Hiemer einen Scheck in Höhe von 1250 
Euro. Die Summe wird komplett für den 
Bau eines Streetworkout/Parcours-Park 
verwendet, dessen Realisierung hof-
fentlich schon bald umgesetzt werden 
kann. „Ich freue mich, mit der Spende 
die tolle Arbeit des Come-In-Teams 
weiter unterstützen zu können“, so 
Petermann.

dem Königsplatz am 18. Juli, um dann bei 
zwei netten Getränkehändlern 80 Kästen mit 
Glasflaschen und 3000 PET-Flaschen abzuge-
ben und als Ergebnis 1.001,64 Euro an Hilfe 
für Kids zu spenden! 

Nach dem Festival ist vor dem Festival und 
so haben die Vorbereitungen für 2016 bereits 
begonnen ...

Isabel Berghofer-Thomas,  
Team Jugendkultur, KJR

Erfolgreiches Tchaka-Team
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Buch über die theaterpädagogische Arbeit Anne Ziegler-Weispfennigs erschienen

Der Mensch ist ein Reichtum
Anne Ziegler-Weispfennig hat 30 Jahre 
die theaterpädagogische Arbeit des 
Kreisjugendring München-Stadt (KJR) 
geprägt. Theaterarbeit mit benach-
teiligten Jugendlichen, oftmals mit 
schwierigen Stücken, sozialkritischen 
und politischen Themen. Hier hat sie 
großartige Arbeit geleistet. 1997 ver-
abschiedete sie sich in den Ruhestand 
und beschritt noch ungewöhnlichere 
Wege: Theater mit jungen Autistinnen 
und Autisten. Von der Fachwelt be-
staunt, vom Publikum und der Kul-
turszene begeistert gefeiert, leitete 
sie fast 15 Jahre die Theatergruppe 
„Phönix aus der Asche“. Jetzt ist ein 
Buch über ihre Arbeit erschienen.

Anne, 1938 in Frankfurt geboren, wird früh 
von ihrem Vater in Theatervorstellungen und 
zu Opernaufführungen mitgenommen. Ab 
1960 studiert sie an der renommierten Frank-
furter Hochschule für Musik und Schauspiel. 
Nach ihrem Examen folgen wichtige Engage-
ments. 1967 geht sie nach München und sucht 
eine neue Herausforderung. Sie reiht sich in 
die Schlange der arbeitslosen Künstlerinnen 
und Künstler vor dem Arbeitsamt ein, bis sie 
dort eines Tages einen Aushang sieht: Der KJR 
sucht Pädagogen, die aus dem künstlerischen 
Bereich kommen. Sie beginnt im Dülfer, zu-
nächst von allen kritisch beäugt. Sie möchte 
mit den Jugendlichen Theater machen und 
schon die erste Aufführung - Erich Kästners 
„Pünktchen und Anton“ - wird ein Erfolg. Das 
zweite Stück „Emil und die Detektive“ ein 
noch größerer. Vielleicht auch, weil es Anne 
gelingt, zwei Polizisten zu überreden, mit ih-
rem Dienstkäfer in den Theatersaal zu fahren 
und die Theaterbösewichte zu verhaften. 

Die Theaterbeauftragte

Sie ist erfolgreich, die kritischen Stimmen 
verstummen. 1972 wird Anne Theaterbeauf-
tragte und ist damit für die Theaterarbeit 
im ganzen KJR zuständig. In der Folgezeit 
entstehen 28 Theatergruppen. Meist sind die 
teilnehmenden Jugendlichen aus bildungs-
fernen Familien oder schwierigen Verhältnis-
sen. Meist beginnen die Gruppen mit lustigen 
Stücken, aber Mut und Selbstbewusstsein der 
Jugendlichen wachsen, und so stehen dann 
auch schwierige, gesellschaftskritische und 
politische Themen auf dem Spielplan. 

Immer wieder kommen auch junge Men-
schen mit Handicap in ihre Theatergruppen 
und spielen  selbstverständlich mit. Anne 
macht Erfahrungen, von denen sie später 
noch profitieren wird.

Was sie mit Jugendlichen macht, was sie 
aus ihnen herausholt, wird auch in der Kul-
turwelt anerkannt. Die Theaterszene ist von 
ihrer Arbeit begeistert: F.X. Kroetz überlässt 
ihr die Uraufführungsrechte für sein Stück 

„Der Soldat“, sie spielt mit ihren Jugend-
lichen „Schweig Bub“ von Fitzgerald Kusz, 
„Das Tagebuch der Anne Frank“ wird von der 
Presse begeistert gefeiert. 

1992 wird sie anlässlich ihres 25-jährigen 
Jubiläums als KJR-Theaterbeauftragte von 
Oberbürgermeister Christian Ude mit „Mün-
chen leuchtet“ ausgezeichnet.

Ruhestand mit Autisten

Als Anne 1997 in den Ruhestand geht, hat 
sie einen Plan: Sie will mit Lesungen ihres 
hochverehrten Erich Kästner wieder selbst 
auf die Bühne. Doch es kommt ihr eine neue, 
reizvolle und sehr spannende Herausforde-
rung dazwischen, die sie dann fast 15 Jahre 
begleitet. Sie wagt ein Theaterprojekt mit 
jungen Autistinnen und Autisten.

Vorausschicken muss man, dass es in Ex-
pertenkreisen als undenkbar gilt, dass sich 
autistische Menschen auf einer Bühne prä-
sentieren. Im Gutachten eines Psychologen 
heißt es: „Eine eindeutige Kontraindikation 
für die Diagnose Autismus ist eine schauspie-
lerische Begabung.“

Wie gut, dass Anne schon immer ihren 
eigenen Kopf hatte, nichts auf Expertenrat 
gab und erst mal loslegte!

Wirkliches Neuland war es nicht, denn 
Anne hatte ja auch beim KJR immer wieder 
mit gehandicapten jungen Menschen thea-
terpädagogisch gearbeitet. Und so startet 
sie im Februar 1998 mit einer kleinen Gruppe 
autistischer Jugendlicher. Erste Stücke lau-
fen erfolgreich. Größere Auftritte folgen. Die 
jungen Leute geben sich den Namen „Phönix 

aus der Asche“, sie treten auf dem Tollwood-
Festival auf und beim Autisten-Kongress im 
schottischen Glasgow. 

Die Arbeit ist nicht immer einfach. Auti-
stische Menschen sind meist introvertiert, 
Nähe macht ihnen Angst, wie sollen sie 
beispielsweise ein Liebespaar spielen? Es 
funktioniert! Renommierte Autoren oder ihre 
Angehörigen treten die Aufführungsrechte 
kostenlos ab. Stücke von Loriot, F.X. Kroetz, 
Karl Valentin oder Friedrich Ani kommen zur 
Aufführung. Es gibt ausverkaufte Häuser. 

Im Jahr 2000 übernimmt der KJR die Trä-
gerschaft für „Phönix aus der Asche“, geprobt 
wird im Dülfer, wo Anne 1967 ihre theaterpä-
dagogische Arbeit begann. Die autistischen 
jungen Leute erobern die Bühne, sie werden 
selbstsicherer, mutiger, sie lernen auf andere 
Menschen zuzugehen. Sie verstecken sich 
nicht wie in der Anfangszeit hinter ihren 
Textbüchern. Es ist fast ein kleines Wunder 
und das Publikum bekommt Einblicke in die 
Lebenswelt dieser jungen Menschen. 

2012 beendet Anne ihre Arbeit, es gibt 
Nachfolgerinnen, die ihre Pionierarbeit en-
gagiert fortführen. 

Das Buch

Im Europäischen Jahr „Aktives Altern 
und Solidarität zwischen den Generationen“ 
entstand die Idee, das Lebenswerk von Anne 
Ziegler-Weispfennig zu dokumentieren. Das 
Sozialreferat der Landeshauptstadt München 
stellte Geld bereit, der Autor Roland Rotten-
fußer konnte gewonnen werden und am 27. 
Juli wurde das kleine Buch im Beisein vieler 
Weggefährtinnen und Weggefährten von 
Anne Ziegler-Weispfennig im Jugendinfor-
mationszentrum präsentiert. SPD-Stadtrat 
Christian Müller und KJR-Vorsitzende Steffie 
Lux dankten Anne für ihr langjähriges En-
gagement und der Autor Roland Rottenfußer 
gab mit einer kleinen Lesung einen Vorge-
schmack auf das Büchlein „Der Mensch ist 
ein Reichtum“, das als Download unter www.
kjr-m.de/publikationen zur Verfügung steht. 

Angelika Baumgart-Jena,  
Öffentlichkeitsarbeit, KJR

Roland Rottenfußer, Christian Müller, Steffie Lux und Anne Ziegler-Weispfennig

Signierstunde
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9. KJR-Fußballcup 

Ran an das runde Leder in Neuhausen 
Traumfußball bei angenehmen Tempe-
raturen gab es am 25. und 26. Juli in 
der Hanebergstraße 14 und auf dem 
Vereinsgelände der FT Gern, denn dort 
fand der 9. KJR-Fußballcup statt. Unter 
dem Motto „gemeinsam – fair – aktiv“ 
kickten 23 Teams in vier Spielklassen 
um Pokale und Preise.

Bevor am Samstag die Spielklassen U10 
(Jg. 2005 u. jünger) und U13 (Jg. 2002 u. 
jünger) angepfiffen wurden, stand noch ein 
Warm-up-Training samt Autogramm- und Fra-
gestunde mit Cheftrainerin Nathalie Bischof 
vom 2. Frauenfußball-Team des FC Bayern 
auf dem Programm.

Außerdem schlug die Cheer Base Feldkir-
chen CBF mit ihren akrobatischen Einlagen 
sowohl Spielerinnen und Spieler wie auch das 
Publikum in ihren Bann.

Dann konnte das Turnier beginnen. Ange-
feuert von einigen Eltern am Spielfeldrand, 
versprühten die jüngsten Kickerinnen und 
Kicker jede Menge Spielfreude. Beide Spiel-
klassen wurden in einem Ligasystem ausge-
tragen, bei dem alle Teams gegeneinander 
antreten und sich bewähren mussten.

Gemäß dem Turnier-Motto „gemeinsam – 
fair – aktiv“ wurden auch die Platzierungen 
ermittelt. Am Ende eines wunderbaren Spiel-
tages ging der erste Platz mit einem groß-
en Wanderpokal und einem weiteren zum 
Verbleib an das Team „Bunt kickt gut“ aus 
dem 103er – Freizeittreff Obergiesing. Den 
zweiten Platz errang das Team „Oly-Kicker“ 
aus dem Kindertreff Olympiadorf. Die Dritt-
platzierten waren die Nordsterne aus dem 
Hort der Nordstern KIDDIES in Milbertshofen 
- Am Hart.

In der Spielklasse U13 traten sechs Teams 
gegeneinander an. Den größten Pokal für 
den ersten Platz holten sich die Spieler vom 
Team „Rio de Janeiro I“ aus dem Jugendtreff 
Schäferwiese in Obermenzing, gefolgt vom 
Team „Haneberger FC“ aus dem Jugendtreff 
Neuhausen und dem Team „Giesinger Kickers“ 
aus dem 103er.

Am Sonntag waren die U15 (Jg. 2000 u. 
jünger) mit sieben und die U17 (Jg. 1998 u. 
jünger) mit fünf Teams an der Reihe. Auch 
hier spielten alle Teams einer Altersklasse 
gegeneinander und ermittelten so die Fuß-
ballcup-Tabelle. In der U15 konnte sich das 
Team vom Multikulturellen Jugendzentrum 
Westend gegen die Konkurrenz durchsetzen, 
gefolgt von den „Superkickers“ aus dem 
Perlacher Kinder- und Jugendtreff Come In 
und „Rio de Janeiro II“ aus dem Jugendtreff 
Schäferwiese.

Die U17 wurde vom Team „Yani FC“ aus 
dem Kinder- und Jugendtreff Trudering do-
miniert, welches gleich mehrere Preise und 
Pokale abräumte. Den zweiten Platz belegte 
hier der Jugendtreff Au vor den „Red Scorpi-
ons“ aus dem Jugendtreff Neuaubing.

Allerdings geht es beim KJR-Fußballcup um 
mehr als nur Sieg oder Niederlage. Fair Play 
wurde auch in diesem Jahr großgeschrieben. 
Dementsprechend durften auch die fairsten 
Teams einer jeden Spielklasse einen großen 
Pokal mit nach Hause nehmen. Die Auswahl 

der Sieger dieser Kategorie erfolgte durch die 
Turnierleitung und die Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter. In die Wertung floss dabei 
nicht nur das Auftreten auf dem Platz mit 
ein, sondern auch das Verhalten vor und nach 
dem Spiel. Ausgezeichnet wurden die Teams 
„Abenteuerhort Gern“ (U10), „Haneberger 
FC“ aus dem Jugendtreff Neuhausen (U13), 
MKJZ Westend (U15) und „Yani FC“ aus dem 
KJT Trudering – frei.raum (U17).

Weitere Einzelpokale und Sachpreise – 
gespendet vom FC Bayern – gab es pro Spiel-
klasse für den schnellsten Schuss bei der 
Schusskraftmessung, die höchste Trefferquo-
te an der Torwand, die meisten gestapelten 
Getränkekästen beim Kastenklettern, für die 
beste Performance im Tor, den Torschützen-
könig und für den besten Spieler bzw. die 
beste Spielerin. Letztere wurden durch ein 
Voting aller Spieler/innen ermittelt.

Außerdem hatte auch bei der diesjährigen 
Ausgabe des KJR-Fußballcups das Thema 
Nachhaltigkeit wieder oberste Priorität. Es 
wurde mit fair gehandelten Fußbällen ge-
kickt und alle Fußballerinnen und Fußballer 
wurden mit einem gesunden und leckeren 
Mittagessen versorgt. 

Die Höhepunkte waren schließlich die 
Pokalübergaben an die Siegerteams, die wie 
Profis ihre Trophäen in die Höhe reckten. 
Sowohl die beteiligten Teams wie auch die 
Gäste und Fußballfans kamen an beiden 
Spieltagen bei einem wahren Fußballfest auf 
ihre Kosten. Neben den spannenden Spielen 
war ein attraktives Rahmenprogramm gebo-
ten, darunter Torwandschießen, Getränke-
kastenklettern, Geschicklichkeitsparcours, 
Schusskraftmessung und ein Fußball-Quiz.

Gecko Wagner, Öffentlichkeitsarbeit, KJR 

Mehr Fotos unter www.kjr-m.de/galerie
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Schickeria Ultras und Löwenfans gegen Rechts

Fankultur mit 
Vorbildcharakter
Dass es in den Fankurven der Fußballstadien nicht zimperlich zugeht, ist land-
läufig bekannt und auch legitim. Man fiebert, schwitzt, leidet und jubelt mit 
dem favorisierten Club, da können die Sicherungen schon mal wackeln. Aber es 
gibt Grenzen und die beginnen spätestens da, wo rassistischen, homophoben, 
antisemitischen Grölereien und Aggressionen freie Bahn gegeben wird. 

Überwiegend ist es dieses Bild des Fans, 
das Medien wie Polizei und Sicherheitskräfte 
aufgreifen und damit zu öffentlichen (Vor-)
Urteilen über die „Problemgruppe Fußball-
fans“ beitragen. Diejenigen Fans aber, die 
keineswegs Hirn und Verantwortung an der 
Stadionkasse abgeben, sich vielmehr ent-
schieden und aktiv gegen solche Auswüchse 
wenden und auch im gesellschaftlichen 
Alltag politisches und soziales Engagement 
zeigen, erhalten zu selten die verdiente 
Aufmerksamkeit, weder in den Medien und 
oft nicht einmal vom eigenen Fußballclub. Im 
Folgenden die Beispiele von zwei Faninitiati-
ven, mit denen die Fachstelle Demokratische 
Jugendbildung des KJR seit Jahren ein enger 
Kontakt verbindet:

Ultra-Power

Vom 10. bis zum 12. Juli herrschte auf dem 
Gelände des SC Percha Ausnahmezustand: 
Die Schickeria Ultras hatten befreundete 
Fangruppen aus dem In- und Ausland und 
sonstige Fußballnarrische zum Jubiläumstur-
nier um den Kurt-Landauer-Pokal eingeladen. 
Das Filmteam der KJR-Doku „Kick it like Kurt“ 
und die Fachstelle Demokratische Jugendbil-
dung standen ebenso auf der Gästeliste wie 
Uri Siegel, Neffe des legendären jüdischen 
Bayern-Präsidenten Landauer, Fußballhi-
storiker Dietrich-Schulze-Marmeling und 
Eberhard Schulz, Mitinitiator von „Nie wieder 
– Erinnerungstag im Deutschen Fußball“.

Diese jährlichen Turniere in Gedenken an 
Kurt Landauer sind ein absolutes Erlebnis 
selbst für nicht unbedingt Bayern-Affine: 
Nicht nur, dass die Masse von etwa 800 über-
wiegend Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen beeindruckt, die sich in Mannschaften 
zusammentun und gegeneinander antreten 
- von „Cafe Marat“ über „Zecken St. Pauli“ 
bis hin zu Mannschaften junger Flüchtlinge 
und internationalen Gästen. Und nicht nur, 
dass der enorme logistische Aufwand aus-
schließlich von engagierten Ehrenamtlichen 
der Ultras gestemmt wird. 

Es ist vor allem das politisch-kulturelle 
Rahmenprogramm, heuer unter dem Motto 
„Refugees Welcome!“, das so gar nicht in 
das Bild von stets gewaltbereiten jungen 
Hooligans passen will, wie es immer wieder 
gern und nicht nur in den Medien gezeich-
net wird. Die Workshops und Vorträge in 
den Zelten sind übervoll, das Interesse 
beeindruckend. Die Medien sollten ruhig 
öfter einmal in die Südkurve der Allianz-
Arena schauen und über die Choreos der 
Schickeria berichten, die an jüdische Spie-
ler und Funktionäre – wie Kurt Landauer 
– erinnern, die sich gegen Rassismus und 
Antisemitismus wenden oder – wie aktuell 
– eine echte Willkommenskultur für Flücht-
linge einfordern und sich dafür auch aktiv 
engagieren. Zeit war es, dass die Schickeria 
für ihr Engagement im vergangenen Jahr 
mit dem Julius-Hirsch-Preis ausgezeichnet 
worden ist!

Ausgezeichnete Faninitiative 

Fußballfans und Bürgerpreis? Dr. Hildegard 
Hamm-Brücher, Initiatorin der Stiftung 
„Münchner Bürgerpreis für Demokratie – 
gegen Vergessen“, stand wohl zunächst dem 
Vorschlag der Jury skeptisch gegenüber. Die 
Begründung aber konnte sie restlos über-
zeugen: Hier wird eine Initiative gewürdigt, 
die seit vielen Jahren mit Herz, Grips und 
wahrer Löwen-Courage in- und außerhalb 
des Stadions klar und deutlich eintritt für 
ein friedliches, freiheitliches, respektvolles 
Zusammenleben und mit einer sozialen 
Verantwortung für diejenigen, die der Hilfe 
bedürfen. Wer diesen Löwenfans mit rassis-
tischen, antisemitischen oder homophoben 
Sprüchen kommt, sieht sofort die rote Karte, 
sie sind da, wenn Rechtsextremisten im 
Stadion versuchen Fans zu beeinflussen, 
sie machen öffentliche Informationsveran-
staltungen, Lesungen, holen aufklärende 
Ausstellungen nach München. Jedes Jahr am 
26. September beteiligen sie sich an der Ge-
denkstunde zum Oktoberfestattentat 1980, 
regelmäßig sieht man ihren Stand am 1. Mai 
in der Innenstadt, ausnahmslos findet man 
sie auf Demonstrationen gegen Rechtsextre-
misten und -populisten. Ihr unermüdliches 
Engagement bescherte ihnen schon 2009 den 
Julius-Hirsch-Preis. OB Dieter Reiter leitete 
den Abend ein, Verena Miriam Hamm vertrat 
ihre Mutter Hildegard für die Stiftung. Kul-
turreferent Dr. Hans Georg Küppers hielt die 
launige und zugleich bewegende Laudatio für 
die Löwinnen und Löwen und er tat dies als 
bekennender Fußballfan. Im Anschluss wür-
digte Dr. Rachel Salamander Alt-OB Christian 
Ude, der den Ehrenpreis erhielt für seine Ver-
dienste an der Landeshauptstadt München, 
die unter seiner Amtszeit u.a. das jüdische 
Gemeindezentrum im Herzen der Stadt er-
hielt und die Voraussetzungen für das heuer 
eröffnete NS-Dokumentationszentrum schuf.

Dieser „Lern und Erinnerungsort zur Ge-
schichte des Nationalsozialismus“ war für 
die Ehrung ein würdiger Ort und genau der 
richtige. Einzig – man war nicht wirklich 
eingestellt auf diese Spezies der Gäste: 
Weintrinkende Fußballfans beim anschlie-
ßenden Empfang (die überschaubare Anzahl 
an 0.33-Bierflaschen ging rasch zur Neige) 
sind schon ein außergewöhnliches Bild… ;-)

Sylvia Holhut, Fachstelle Demokratische 
Jugendbildung, KJR 

Stolze Preisträgerinnen: die Löwinnen 
Steffi und Lisa mit Alt-OB Ude und 
Kulturreferent Küppers

Impressionen vom 10. antirassistischen Kurt-Landauer-Turnier
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Platz da! 

Teenies erobern 
Spielplatz  
im Englischen 
Garten 
Auf dem Spielplatz am Rumfordschlössl 
in der Nähe des Chinesischen Turms, 
direkt im Englischen Garten, ist auch 
ohne kleine Kinder meistens viel los: 
Man trifft sich in den frühen Abend-
stunden zum Fußballspielen oder 
bringt Tischtennisnetze und Schläger 
mit. Vielleich ist man auch im Besitz ei-
ner Hängematte, die man an dem eigens 
dafür vorhandenen Gestell befestigen 
und darin herrlich ruhen kann. Wer will, 
steckt sein Füße in den kühlen Bach, 
der gleich nebenan fließt.

Teenager, die dem Hortalter entwachsen 
sind, haben hier eine Möglichkeit, sich zu 
treffen, egal ob mit oder ohne Verabredung. 
Vielleicht kennt man sich schon aus der 
Schule, dem Sport oder dem Musikunterricht. 
Die Eltern wissen, wo man sich zwischen 17 
und 20 Uhr im Sommer „herumtreibt“- und 
Geld braucht man auch keines mitzubringen.

Freitag, 11.09.2015 – Platz da!  
Ein Anfang ist gemacht

Im Rahmen der Aktion „Platz da!“ lud 
der Natur- und Kulturtreff Rumfordschlössl 
Teenager aus den Stadtbezirken 1, 2 und 3 
dazu ein, sich am Freitag, den 11. September 
in der Zeit von 15 bis 18 Uhr diesen Platz 
erstmals zu erobern. Es gab eine Wassersafari, 
Hängematten, Stelzen-Wettlauf, Tischtennis 
und die Möglichkeit zum Fußballspielen. 

Sabine Laske, Rumfordschlössl, KJR

Benefiz-Sportevent vom Gymnasium Ottobrunn

So macht Schule Spaß

Springseil, Hula-Hoop-Reifen, Hackysack und Jonglierbälle - diese vier Sportgeräte 
standen den Schülerinnen und Schülern der 5. bis 10. Klassen des Gymnasiums 
Ottobrunn zur Auswahl, um sich im Rahmen eines Benefiz-Sportevents am 24. Juli 
ordentlich ins Zeug zu legen. Möglichst viele Wiederholungen in einer Minute galt 
es zu meistern, und diese sportliche Leistung wurde dann von im Vorfeld verpflich-
teten Sponsoren in bare Münze umgewandelt und u.a. an Hilfe für Kids gespendet. So 
kamen 2328,03 Euro zusammen. Vielen Dank an die 11. Jahrgangsstufe (P-Seminar) 
und an die Lehrkräfte Roland Göbel und Sandra Schindlbeck, die die Veranstaltung 
organisiert und durchgeführt haben.
Frauke Gnadl, Projektleiterin Fundraising, KJR

Rohde & Schwarz spendet für Flüchtlingsprojekt

Laufen für den  
guten Zweck

Mit mehr als 120 Läuferinnen und Läufern nahm das Unternehmen Rohde & Schwarz 
am diesjährigen B2Run-Lauf am 16. Juli rund um das Münchner Olympiastadion teil. 
Im 10. Jahr der Teilnahme gab es eine Neuerung: Jede/r Teilnehmende konnte sich 
aus drei gemeinnützigen Organisationen einen Favoriten wählen und diesen mit einer 
Spende unterstützen. Das hieß: Je schneller die Strecke absolviert wurde, desto höher 
war die Spendensumme von Seiten des Unternehmens. Bei einem feierlichen Umtrunk 
am 10. August überreichte Hans Knapek, Personalleiter von Rohde & Schwarz, u.a. 
einen Spendenscheck über 2.580 Euro an KJR-Vorstandsmitglied Christian Agi für 
das Projekt „WiM - Willkommen in München“, das sich um jugendliche Flüchtlinge 
kümmert.
Frauke Gnadl, Projektleiterin Fundraising, KJR 
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Ferienangebote im KJR

Jede Menge los!
Jugendverbände und Einrichtungen bieten in den Sommerferien attraktive und 
bezahlbare Angebote für unterschiedlichste Altersgruppen und Interessen. Ob 
Ferienfahrt oder Tagesausflug, ob Angebote vor Ort oder spannende Koopera-
tionen – für jede/n findet sich ein passendes Angebot. informieren kann man 
sich über die Ferienangebote in München unter www.ferien-muenchen.de. Einen 
Ausschnitt aus dem bunten Programm der Einrichtungen und Verbände haben wir 
wieder auf diesen Sonderseiten zusammengestellt. Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei den vielen engagierten Ehren- und Hauptamtlichen für das Ferienprogramm 
und wünschen uns auch in den kommenden Ferien viele spannende Angebote für 
Münchner Kinder und Jugendliche.

n Abenteuerspielplatz  
Hasenbergl – ABIX 

 Ferienfahrt in die 
Fränkische Schweiz 

Schon des Öfteren ging die Ferienfahrt mit 
dem Abenteuerspielplatz Hasenbergl in die 
Fränkische Schweiz nach Pottenstein, denn 
da gibt’s alles, was es in München nicht gibt: 
Höhlen, Felsen, Paddelflüsse, das Felsenbad 
und vor allem ganz viel „Pampa“.

Sehr stolz waren die Kinder auf uns, als sie 
merkten, dass wir unser Ausflugsziel – nach 
zwei Stunden Wanderung – auch direkt mit dem 
Auto hätten erreichen können. Nun, manchmal 
muss man dem Glück ein wenig auf die Sprünge 
helfen. Solch eine Erkenntnis kommt halt oft 
erst abends im Bett, wenn das Wort „Müdig-
keit“ eine ganz neue Bedeutung bekommt.

Wir waren in einer der vielen Wochen dieses 
Sommers unterwegs, in denen es täglich mehr 
als 30 Grad hatte. So war es nur allzu verständ-
lich, dass wir unsere Outdoor-Action-Aktionen 
vormittags machten und nachmittags das 
traumhafte, über hundert Jahre alte Felsenbad 
besuchten.  

Unsere Aktionen bestanden aus Felsklettern 
am wunderschönen Wolfsstein, wo einige Kin-
der sauber den 6. Felsgrad streiften, andere 
sich wiederum mit dem 0. Grad – sprich chillen 
im Schatten – begnügten. Wir besuchten ei-
nige Höhlen, die teilweise so eng waren, dass 
man den Kopf drehen musste um mit dem Helm 
durchzukommen. Wir fuhren mit Kanus auf der 
Wiesent und mit Tretbooten auf einem Enten-
weiher, wanderten zur Sophienhöhle, machten 
eine Nachtwanderung zu einer Burgruine und 
natürlich das Wichtigste: wir fuhren mit der 

Sommerrodelbahn. Einige sogar dreimal, denn 
das war der Preis für das ruhigste Zimmer (in 
der Nacht). Auch eine Belohnung, nämlich ein 
Gummibärchen, gab es für jedes Stück Müll, 
das die Kinder aus den Höhlen und dem Wald 
zu uns brachten. Insgesamt gaben wir 589 
Gummibärchen aus!

Was uns während der ganzen Zeit begleitete, 
war die Angst zu „sterben“! Denn wer von dem 
Falschen einen Gegenstand annahm, musste 
aus dem „Mörderspiel“, das sich teilweise über 
Tage hinzog, ausscheiden. So musste ich bei 
der Materialausgabe die Helme erst auf den 
Boden legen, so groß war die Angst!

Aber nichtsdestotrotz kamen alle nach 
sechs spannenden Tagen wieder glücklich und 
lebendig in München an.

Christian Fichtl, ABIX, KJR

n Jugendzentrum aqu@rium-

Bretter, Neos, Tables 
und Crazy Tattoos 

„Mir hat alles gut gefallen bis auf den Neo“, 
„es war sehr lustig, als wir mit diesem Brett 
gefahren sind“, „man musste sich manchmal 
überwinden“ sowie die „genaue Erklärung und 
die vielen Tipps“, die gut ankamen – das war 
das Feedback der Teilnehmenden im Rahmen 
der Action- und Abenteuer-Aktionen des aqu@
rium in den Sommerferien. Auf dem Programm 
standen diesmal viele Herausforderungen, 
Abenteuer und Naturerlebnisse auf sprit-
zigen Wildwasserpassagen beim Raften auf 
der Amper, beim Stand-up-Paddling an der 
Floßlände in Thalkirchen und beim Ausflug 
ins Grüne zum Waldkletterpark in Jetzendorf. 

An Möglichkeiten zum Klettern, Bergsteigen, 
an Schluchtexpeditionen, Lagerfeuer und 
vielem mehr sollte es zudem 2015 im Rahmen 
des Walchenseelagers nicht mangeln. Trotz 
höllischer Hitze war nicht zuletzt auch viel 
Action beim Bockerln und beim Bogenschießen 
geboten – hier ist man „oft dran gekommen“ 
und „es gab genug Zeit“ zum Üben und Zielen 
mit Pfeil und Bogen auf eine Scheibe. Zielsi-
cher und wie mit der Nadel gestochen fertigten 
sich darüber hinaus Mädchen und Jungs mit 
viel Einfallsreichtum eigene temporäre Tattoos 
an. Außerdem konnten mit Nadel und viel Ge-
schick beim DJ-Workshop fette Sounds gemixt 
werden. Etwas bröseliger ging es schließlich 
beim Gestalten von Skulpturen aus Ytong mit 
Säge, Hammer und Meißel zu. Fazit: „Es war 
cool“ … „weiter so“ … „hat Spaß gemacht“ 
… „ich fand es gut, dass man sich aussuchen 
konnte, was man machen will und selbständig 
arbeiten konnte“ … „das aqu@rium ist cool 
und die Angebote auch“ … „Yolo“! 

Steffi Dimter, Jugendzentrum aqu@rium, KJR

n heimaten-Jugend

Grenzerfahrungen

Anfang August sind wir nach Lenggries 
gefahren, um gemeinsam Theater zu spielen 
und viel Spaß zu haben! Die Jugendherberge 
Lenggries war dafür genau der richtige Ort – 
eine tolle Umgebung sowie viel Platz zum Aus-
probieren und Spielen. Und bei Temperaturen 
um die 35 Grad war das wunderschöne Freibad 
nicht weit weg. Also gab es zwischendrin eine 



16

6|14

16

6|15

Sommerspaß mit dem KJR

n BWZ Neuperlach

Oh wie schön sind 
Ferien… 

Kaum hatten die Ferien begonnen, ging es 
im BWZ auch schon rund. In der ersten Ferien-
woche starteten wir gleich mit zwei beliebten 
Tagesausflügen. Dienstags ging es voll ausge-
bucht mit 45 Personen in den kultigen Skyline 
Park in Bad Wörishofen. Dort konnten die 
Kinder selbständig in Kleingruppen den Park 
erkunden und die zahlreichen Achterbahnen 
und andere Fahrgeschäfte ausprobieren. 

Donnerstags ging es bei strahlendem Son-
nenschein mit dem Zug Richtung Grafrath und 
von dort aus mit den Booten ca. 2,5 Stunden 
die Amper entlang. Natürlich mussten wir nicht 
nur paddeln, sondern wir konnten auch einige 
Spiele an Bord machen sowie die abkühlende 
Amper genießen. Dank dem Team vom Tchaka 
hatten wir ein aufregendes, erfrischendes und 
beeindruckendes Erlebnis, an dem rund 30 
Kinder teilnahmen.

Doch das war noch nicht alles! In der letzten 
Ferienwoche hieß es: „Ab an den Bodensee!“ 
Dort zelteten wir auf einem Jugendcamping-
platz, der in eine Kuhweide eingebunden ist. 
Die Kühe weckten uns täglich mit einem Guten 
Morgen-MUHHHH.

Das regionale Freizeitangebot vor Ort für 
Kinder und Jugendliche ist sehr vielfältig 
und wurde von uns intensiv genutzt. Es reicht 
von einem idyllisch gelegenen Minigolfplatz, 
einem Maislabyrinth mit angrenzendem Er-
lebnisspielplatz und einem umfangreichen 
Klettergarten im Wald bis hin zu zahlreichen 
Möglichkeiten, die erholsame Natur und den 
Bodensee zu genießen, beispielsweise mit 
einer Überfahrt nach Lindau.

kleine Abkühlung, bevor wir einen Hitzschlag 
bekommen hätten.

Wir hatten die Theaterpädagogin Nelly 
Alfandari aus London eingeladen, die uns 
interessante Theatertechniken aus dem Forum-
theater gezeigt hat. So konnten wir schon 
bald kleine Geschichten aus unserem Leben 
darstellen. Das macht Mut und hilft uns, uns zu 
zeigen, zu sprechen und auch nicht so schöne 
Erfahrungen darzustellen.

Yasin Hosseini und Fatema Najafi,  
heimaten-Jugend

Partizipativ hatten die Wünsche und Ideen 
der Kinder und deren selbständige Umsetzung 
bei dieser Ferienfahrt höchste Priorität. So 
wurden die Ideen und Vorschläge für Akti-
vitäten direkt von den Kindern erbracht und 
diskutiert, im Rahmen der Selbstbestimmung 
ergaben sich daraus meist verschiedene Nei-
gungsgruppen für Aktivitäten und Ausflüge. 
Auch die Entscheidung, wann Schlafenszeit 
und Frühstück sein sollte, wurde von den Kin-
dern angeregt und bemerkenswert vernünftig 
diskutiert und abgestimmt.

Aber auch bei der täglichen Verpflegung mit 
mindesten drei Mahlzeiten brachten die Kinder 
ihre Ideen ein und konnten auf freiwilliger 
Basis Aufgaben übernehmen. Vom Frühstück 
bis zum Abendessen engagierten sich verschie-
dene Kinder als Köchinnen und Köche sowie 
als Küchendienst und feierten umfänglich die 
Kochergebnisse. In einer täglichen Abend-
runde am Lagerfeuer wurde der Tag durch die 
Kinder reflektiert. Auf dem Zeltplatz wurde den 
Kindern ein vielfältiges Angebot ermöglicht, 
welches vor allem in den Pausen zwischen den 
Ausflügen genutzt wurde. Besonders beliebt 
waren diverse Brett- und Kartenspiele, Ball-
spiele sowie das Einfärben von Stofftaschen 
und das Bedrucken von Buttons. Nach fünf 
Tagen überwiegend Sonnenschein traten wir 
gut gelaunt die Rückreise nach München an. 

Sabine Langner, BWZ, KJR

n Einrichtungsübergreifend

Komm doch mit  
nach Indien 

Fünf Tage lang kamen jeden Morgen 42 
Münchner Mädchen und Jungen von 6 bis 
12 Jahren im Bewohnerzentrum Neuperlach 
an und erfuhren in der gemeinsamen Mor-
genrunde, warum die Kokosnüsse in Indien 
so wichtig sind, wie lange unsere indischen 
Gäste zu uns unterwegs waren, warum so 
viele Menschen das Taj Mahal besichtigen 
und welche Gewürze beim indischen Essen 
verwendet werden. Außerdem errieten sie in 
einem Rollenspiel, was in Indien anders ist als 
bei uns. Anschließend waren überall Trauben 
von Kindern damit beschäftigt, alle diese in 
der Morgenrunde erlebten und gehörten Din-
ge selbst umzusetzen, auszuprobieren oder 
zum Beispiel sich bei einer Klangmassage im 

Märchenzelt selbst ganz neu zu erleben. „Es ist 
unglaublich, meine Tochter hört am Abend gar 
nicht mehr auf zu erzählen, was sie tagsüber 
bei euch alles erlebt hat“, meldete uns ein 
Vater Mitte der Woche zurück. 

Bei der großen Abschlussgala stand dann 
Mallakhamb – Yoga an Seil und Pfahl – im 
Vordergrund. Dazu kamen charmante Zauber-
tricks und atemberaubende Feuerelemente. 
Unsere indischen Gäste, Uday Despande vom 
Mallakhamb Sport Centrum in Mumbai und 
seine Schützlinge sowie Monika Hajek hatten 
vorher fleißig mit den Kindern geübt, die 
schließlich eine Show präsentierten, die nicht 
nur die Eltern staunen ließ. Die Kinder bliesen 
in den Feuerstick und erzeugten eine riesige 
Flamme, die den Saal hell erleuchtete. Sie 
kletterten an den Seilen und am Pfahl empor, 
vollführten beeindruckende Bewegungen und 
nahmen Yogapositionen in luftiger Höhe ein. 
Bei der Fakir-Show machten die Kinder selbst 
vor Glasscherben oder einem Nagelbrett keinen 
Halt und zeigten, wie mutig sie sind. 

Großen Applaus ernteten auch die Zauber-
tricks. Zuerst wurden lange Schwerter von allen 
Seiten in eine große Zauberkiste gesteckt, 
zur Überraschung aller Gäste konnten danach 
trotzdem zwei Kinder unversehrt aus der Kiste 
steigen. Anschließend wurden auch Erwachse-
ne auf der Bühne in die Tricks einbezogen und 
die staunten nicht schlecht, als ihre verloren 
geglaubten Geldscheine unbeschädigt wieder 
auftauchten. 

Abschließend entfachten auch die indischen 
Gäste mit ihrer unglaublichen Yogapräsenta-
tion große Begeisterung beim Publikum. Zum 
Dank bekamen die indischen Mädchen ein 
Lebkuchenherz und die strahlenden Gesichter 
ließen die Vorfreude auf das nächste Jahr noch 
größer werden.

Alle hatten Spaß, waren mit Eifer dabei und 
viele wollen unbedingt wiederkommen. Das 
freut uns natürlich. Wir, das sind das Bewoh-
nerzentrum Neuperlach, der Kindertreff Bogen-
hausen, das Rumfordschlössl, das Spielhaus 
Sophienstraße und Michael Graber vom JIZ. 

Jutta Schneider, Spielhaus Sophienstraße, KJR
Ines Schill, Öffentlichkeitsarbeit, KJR
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n Jugendtreff pfiffTEEN

Ammerseelager 2015

Auch in diesem Jahr konnten wir das in-
zwischen traditionsreiche Ammerseelager 
anbieten. Dieses Mal nahmen 8 Mädchen und 
7 Jungen im Alter von 11 bis 15 Jahren teil 
und alle Beteiligten waren wieder einmal 
begeistert. Untergebracht im Gemeindehaus 
der Evangelischen Kirche in Utting, in wunder-
schöner Lage mit Garten und gerade mal fünf 
Minuten Fußmarsch zum See, verbrachten wir 
eine wunderschöne Woche mit einem reich-
haltigen Programm, leckerem und gesundem 
Essen sowie traumhaftem Wetter.

Wir unternahmen eine Dampferfahrt über 
den Ammersee, kletterten im Uttinger Hoch-
seilgarten, besuchten ein Theaterstück in 
der Uttinger Seebühne und hatten natürlich 
Badespaß vom Feinsten – inklusive einem 
10-Meter-Sprungturm für die besonders Mu-
tigen. Abgerundet wurde das Programm mit 
vielen Spielen im Freien und einer ausgiebigen 
Nachtwanderung mit Waldgeistern und grandi-
osem Sternenhimmel. Eine Teilnehmerin kom-
mentierte das folgendermaßen: „Wahnsinn, 
eine Woche ohne Fernseher! Das hätte meine 
Schwester niemals ausgehalten!“

Besonders schön war in diesem Jahr, dass 
uns an einem Tag sogar eine Gruppe „Daheim-
gebliebener“ aus dem Jugendtreff pfiffTEEN 
besuchte, so dass es ein großes Wiedersehen 
im Strandbad zu feiern gab. 

Alles in allem also ein gelungener Start in 
die Ferien und für so manche Teilnehmende si-
cher der Beginn von schönen Freundschaften. 
Nach den vielen positiven Rückmeldungen aller 
Beteiligten sagen wir daher mit großer Freude: 
Bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder heißt: 
Auf geht’s ins Ammerseelager!

Franz Mühlbauer, Jugendtreff pfiffTEEN, KJR

n Kinder- und Jugendtreff Mooskito

„Läuft bei uns“ 

Diesjähriger Auftakt war eine Hüpfburg im 
Stil der Stadt München auf der Wiese unserer 
mobilen Arbeit, die wie immer vom GWG-
Hausmeister an den Strom angeschlossen 
wurde. Die tolle Aktion sprach sich schnell rum, 
so dass am Ende über 50 Kinder, teilweise mit 
ihren Eltern, da waren. Sie machten es sich 
mit und neben uns auf Stühlen und Decken 
gemütlich und waren froh, dass in dem kargen 
Wohngebiet mal etwas für die Kinder geboten 
ist: „… erst nächstes Jahr wieder? Wir kommen 
auf alle Fälle!“

Auf langgehegten Wunsch der Kinder und 
Jugendlichen ging es dieses Jahr erstmalig 
beim Sommerferienprogramm in die Therme 
Erding, die perfekt für uns bei heißem Sommer-
wetter in dieser Saison den Außenbereich mit 
weiteren beeindruckenden Rutschen eröffnet 
hat. „Die richtig coolen Rutschen sind aber 
drinnen!“, klärte uns Stammbesucher Leon 
auf und war mit seiner Clique schon wieder ins 
„Galaxy“ unterwegs, während wir im warmen 
Außenbecken schwitzten.

Olympiaturm, Seerestaurant und Waterball 
waren wieder ein Traum bei 32 Grad Außen-
temperatur! Da kamen auch die jordanischen 
Kinder (machen immer Ferien in München) 
ins Schwitzen.

Unser „Kochlöffel“ stand mit einem 3-Gän-
ge-Menü unter dem Motto „Mexiko“ und die 
Kinder und Teenies bereiteten mit uns ge-
meinsam eine tolle Tafel, verschiedene Dips 
zu den Tortilla-Chips als Vorspeise, zweierlei 
Füllungen für die Wraps, viel frisches Gemüse 
und Obstsalat zu.

Aufgrund der schlechten Wettervorhersage 
musste die im Nordteil des Englischen Gartens 
geplante Geocaching-Aktion samt Grillen 
leider abgesagt werden. Die Alternative, ein 
Kino-Ausflug zu den „Minions“ mit anschlie-
ßendem Burger-Essen, kam so gut an, dass sich 
dazu sogar noch weitere Kinder und Teenies 
spontan anmeldeten. 

Einer der Höhepunkte für die Kids war 
der Ausflug ins Legoland. Das Wetter war 
eher kühl, aber trocken – was nach den 
Wasser-Attraktionen nicht mehr auf alle zutraf. 
Während die meisten zu den Achterbahnen 
hetzten, blieben die Geflüchteten auf dem 
Weg dorthin fasziniert vor der Miniatur-Welt 
aus Legosteinen stehen und fotografierten 
jedes Detail. Der beste Platz für uns Begleite-
rinnen und Begleiter danach war der Auslauf 

der Wildwasser-Rutsche. So viele begeisterte 
und erfrischte Gesichter sieht man eigentlich 
nirgends an einem Tag. Und unzählige Male 
hörten wir die Bitte: „Nochmal!“

Da die Nachfrage nach Bowling sehr groß 
war, fuhren wir ein zweites Mal zum Dream-
Bowl-Palace. Unter anderem nahm wieder eine 
große Gruppe Geflüchteter teil, die gleich 
viele Punkte einheimsten. Danach gab es ein 
gemeinsames leckeres Essen.

In der letzten Ferienwoche machte das 
IdeenReichMobil für drei Tage Station im 
Mooskito. Die Besucherinnen und Besucher 
konnten sich beim Bau von Hula-Hoop-Reifen, 
beim Drechseln von kunstvollen Kugelschrei-
bern sowie beim Bedrucken von Turnbeuteln 
ausprobieren. Die Riesenseifenblasen, in die 
ganze Menschen hineinpassten, waren die 
Krönung. Mit jeder Aktion wuchs der Fan-
Kreis von IRMO und Marc weiter an, so dass 
jetzt schon immer wieder die Fragen zu hören 
waren: „Kommt Marc morgen wieder?“, „Wann 
kommt das wieder?“, „Gibt es das nächstes 
Jahr auch wieder?“

Der Djembe-Trommel-Workshop bildete den 
Abschluss. Die Teenies waren begeistert von 
den Rhythmen, afrikanischen Geschichten und 
dem Gruppenspiel. Es klang schon sehr pro-
fessionell! Moritz: „Da könnte ich den ganzen 
Tag trommeln!“

Karin Feige, KJT Moosach, KJR

n RIVA NORD

RIVAs Sommerabenteuer

Ein heißer Sommer mit langen Öffnungsta-
gen und jeder Menge abenteuerlichen Aktionen 
liegt hinter uns. 

Zwei Tage streiften wir im Rahmen unserer 
Naturschutzpatenschaft bei 36 Grad durch 
die wilde Panzerwiesen-Steppe, entdeckten 
allerlei Insekten, sensten Gras und tobten uns 
kreativ mit Pinsel und Farbe am Baumwagen 
der Unteren Naturschutzbehörde aus. 

Weitere Abenteuer und Erfrischung gab 
es dann in der zweiten Ferienwoche beim 
Kajaklager in Slowenien. Für fünf Jungs und 
zwei Mädels hieß es sieben Tage idyllisches 
Zelten und mit dem Kajak entlang der Soca in 
paradiesisch blauem Wasser fahren, umgeben 
von grünem Bergland und hohen Klippen. Diese 
luden auch für rekordverdächtige Sprünge aus 
knapp 13 Metern in die Schlucht ein – ein 
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Leider nicht nonstop verlief die Zug-Anfahrt 
mit unvorhergesehenen Umleitungen. Nach 
drei Stunden Fahrt ging es dann aber rauf und 
runter, per Looping über Kopf und so war für 
alle eine Portion Nervenkitzel dabei. Dank 
dem Schienenersatzverkehr war die Rückfahrt 
noch eine Stunde länger als die Hinfahrt. Aber 
trotzdem wollen alle bald wieder dorthin. 

An vier Nachmittagen boten 14 Jugendliche 
des JTB für jugendliche Flüchtlinge während 
des Sommerferienprogramms von „WiM“ Work-
shops mit HipHop, Breakdance und Krump an. 
Für Mädchen fanden die Angebote zunächst 
in der Sporthalle statt, anschließend trauten 
sich auch einige, auf dem Schulhof zu tanzen 
und zu battlen. 

Patricia Herzog, Jugendtreff  
am Biederstein, KJR

n MKJZ 

Schöne Ferien im 
Westend

Trotz des heißen Supersommers nahmen 
die Kinder und Jugendlichen, die in den 
Sommerferien im Stadtteil geblieben waren, 
die Angebote des Multikulturellen Jugend-
zentrums (MKJZ) gerne in Anspruch. Vom 1. 
August bis zum 12. September gab es für sie 
ein spannendes und vielfältiges Programm. 
Auch minderjährige Flüchtlinge konnten an 

wahrer Adrenalinkick, der die ganzen Ferien 
lang anhielt.

Urlaubsstimmung daheim bot eine Selfie-
Rallye durch die Münchner Innenstadt. Mit 
der App Actionbound wurden die Jugendlichen 
mit jeder Menge Fragen und lustigen Foto-
Aufgaben vom Alten Peter quer durch die 
Stadt bis zur Surferwelle gelotst. Das Ziel war 
schließlich eine gemütliche Münchner Brotzeit 
am Eisbach. Für den RIVA-Selfie-Bound gab 
es von den Mädels und Jungs fünf Sterne und 
begeisterte Kommentare: „Richtig lustig und 
echt cool“

Abschließendes Highlight war das Stand-up-
Paddeln am Walchensee. Anfängliche dicke Ne-
belschwaden und eisige zehn Grad konnten die 
elf Mädels und Jungs nicht abschrecken. Das 
Paddeln auf den SUPs, spektakuläres Kentern 
und anschließendes Aufwärmen und Grillen am 
Lagerfeuer sorgten für großes Vergnügen und 
einen schönen Abschluss der Sommerferien. 

Tanja Wirth, RIVA NORD, KJR

n Jugendtreff am Biederstein

„Platz da – für uns“ 

Trotz existentieller Raumnöte durch die 
Generalsanierung trainierten die verschie-
denen jugendkulturellen Disziplinen im JTB 
regelmäßig und ununterbrochen. Die Planung 
der 17. „School‘s over Jam“ wurde zu keiner 
Sekunde infrage gestellt. Das achtstündige 
Bühnenprogramm mit Shows und Battles von 
HipHop, Breakdance, K-Pop und Krump wurde 
durch eine Tanz- und Graffiti-Area zum Mit-
machen ergänzt. Das Publikum konnte eigene 
Ideen und Styles unter Anleitung testen. Mit 
einem extra gestalteten „Refugees welcome“-
Banner setzten wir bei diesem Event ein Zei-
chen für Toleranz. Viele Jugendliche des JTB 
hatten dieses Jahr ganz besonderen Grund 
zum Feiern. Bestandene Prüfungen wie Quali, 
Mittlere Reife und Abitur gaben Anlass, sich 
auf ganz besonders entschleunigte Ferientage 
zu freuen. Für sie hieß es nicht nur: „Endlich 
Ferien!“, sondern auch: „Endlich geschafft!“ 
Den ganzen Tag kein Regen, nur Sonne pur – ein 
rundum tolles Programm und Platz zum Tanzen 
gaben Anlass für die Rückmeldung: „Es war so 
nice, ich freue mich schon aufs nächste Jahr!“

Nonstop Action im Skyline Park war für 12 
Jugendliche von 13 bis 21 Jahren geboten. 

n Jugendzentrum diversity

Wilma auf großer Fahrt

Wilma, eine der Freizeitgruppen des Les-
BiSchwulen und Trans* Jugendzentrum in der 
Blumenstraße, war dieses Jahr zum ersten Mal 
auf großer Fahrt! Das erste Ferienwochenende 
haben wir in einem Selbstversorgerhaus in 
der Nähe von Kraiburg verbracht. Gemeinsam 
waren wir im Hochseilgarten und Bogenschie-
ßen, haben gekocht, geratscht, gespielt und 
gefeiert. Wir haben die Tage genossen und 
hoffen, dass wir uns nächstes Jahr wieder so 
zahlreich auf den Weg begeben! 

Julia Hochleitner, diversity

n KLJB München

„Bolibavierischer“ 
Intercambio

Im August waren zehn bolivianische Ju-
gendliche bei der Katholischen Landjugendbe-
wegung (KLJB) München und Freising zu Gast. 
Gemeinsam verbrachten die Teilnehmenden 
des Intercambios (spanisch für Austausch) 
zweieinhalb tolle Wochen. Von BMW-Werks-
führung über Dorfrallye und Bauernhoftag 
bis zum Begegnungsabend war viel geboten. 
Dabei durfte auch ein Bayerischer Abend nicht 
fehlen. Die Gäste lernten mehr über das Schuh-
platteln und die deutschen Teilnehmenden 
durften sich in bolivianischen Tänzen probie-
ren. Am meisten wurde jedoch „bolibavierisch“ 
getanzt, also eine Mischung aus Tänzen beider 
Länder. Am Ende versprachen sich die Gruppen 
ewige Freundschaft – Amistad por siempre. 

Einen Film über die Begegnung gibt 
es  unte r :  ht tps ://www.youtube.com/
watch?v=DgOlbyBcpZ0 

Franziska Bauer 
Ehrenamtliche Diözesanvorsitzende 
Katholische Landjugendbewegung  
München und Freising
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n Kinderhaus Wolkerweg

Wohnen, Essen, Spielen 
– Das Leben in unserer 
Stadt früher und heute 

In den Sommerferien führte das Kinderhaus 
Wolkerweg ein zweiwöchiges Kooperationspro-
jekt mit dem Museumspädagogischen Zentrum 
München und dem Münchner Stadtmuseum 
durch.

Zuerst bauten Jungen und Mädchen im Alter 
von 7 bis 13 Jahren in einem siebentägigen 
Workshop ihr eigenes kleines Museum. Dabei 
beschäftigten sich die Kinder intensiv mit der 
eigenen Lebenswelt und der Vergangenheit. 
Sie setzten sich auseinander mit Themen 
wie „Mein Stadtteil“, „Mein Familienleben“, 
„Schule“, „Freizeit“ und „Welche Dinge, Orte, 
Hobbys sind mir wichtig?“. Während der ge-
samten Projektzeit wurden die Kinder dazu 
ermuntert, für die Gestaltung ihrer Museo-
bilbox Material zu sammeln. Dazu gehörten 
interessante Gegenstände, die sie bei der 
Stadtbegehung am Wegesrand fanden oder von 
zuhause mitbrachten. Die Kinder gingen stets 
der Frage nach: „Was aus meinem Leben ist 
so wichtig und wertvoll, dass ich es in einem 
persönlichen Museum der Zukunft aufbewahren 
und sammeln möchte?“

Neben der Erforschung der eigenen Lebens-
welt im Stadtteil, in Familie und sozialem 
Umfeld lernten die Kinder bei einem von einer 
Museumspädagogin geführten Ausflug durch 
die historische Innenstadt vieles über die Le-
bensverhältnisse der Menschen früher kennen. 
Dieses Wissen wurde durch anschauliche Füh-
rungen des Museumspersonals noch erweitert. 
Auch hinter die Kulissen des Museums durften 
die Kinder schauen und sie genossen eine ex-
klusive Führung durch den stellvertretenden 
Museumsdirektor im Marionetten-Depot. Am 

allen Angeboten des MKJZ teilnehmen. 
Dienstags und freitags fanden attraktive 

Freizeitangebote und vieles mehr im Offenen 
Treff statt. Parallel dazu gab es dienstags und 
donnerstags mobile Freizeitangebote auf dem 
Georg-Freundorfer-Platz. Dort erwartete die 
Kids ein erlebnispädagogisches Angebot, das 
vom Bezirksausschuss 8 gefördert wurde. Sie 
konnten Kettcar fahren, sich im Street Tennis 
und Street Bowling versuchen, klettern und 
verschiedene Bewegungsspiele ausprobieren.

Mittwochs und samstags wurde zusammen 
gefrühstückt und anschließend wurden Aus-
flüge im Westend durchgeführt. Dabei konnten 
die Kids viele Sehenswürdigkeiten, Denkmäler 
und Skulpturen im Stadtteil entdecken. Don-
nerstags fanden zudem Film-, Trommel-, Tanz-, 
Hausverschönerungs- und Gartenworkshops 
statt. Zum Abschluss des Ferienprogramms 
organisierte das MKJZ eine Grillparty für ju-
gendliche Flüchtlinge, an der auch Gäste aus 
dem Stadtteil, Eltern sowie Besucherinnen und 
Besucher des MKJZ teilnahmen.

Zu diesem Anlass fand unter Anleitung 
des Musikers und Komponisten Franz Josef 
Walter ein Trommelkonzert statt, an dem die 
Flüchtlinge mitgewirkt hatten. Außerdem 
überraschte die bayerische Tanzgruppe „Tröp-
ferl“, eine Nutzergruppe im MKJZ, die Gäste 
mit einem Schnupperkurs, bei dem sich die 
jugendlichen Flüchtlinge und die Jugendlichen 
des MKJZ noch näher kamen.

Ismail Sahin, MKJZ, KJR

n Spielhaus Sophienstraße

Spiel, Spaß und 
Abenteuer

In jeden Schulferien bietet das Spielhaus 
Sophienstraße eine einwöchige Ferienbe-
treuung an. So auch in den diesjährigen Som-
merferien. Von 10. bis 14. August spielten, 
lachten, tobten, bastelten und planschten 
Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren im Spiel-
haus Sophienstraße. Gemeinsam Spaß haben 
steht in der Ferienbetreuung im Vordergrund. 
Dazu bietet das Spielhaus Sophienstraße viele 
Möglichkeiten. Es kann gespielt, getobt und 
relaxt werden – bei gutem Wetter auch auf dem 
großen Spielplatz vor dem Spielhaus. Viele 
Kinder nutzten die große Wiese während der 
Ferienbetreuung zum Fußballspielen. 

Zur großen Freude der Kinder bauten die 
Pädagoginnen einen Rasensprenger und eine 

Wasserrutsche auf, die in der großen Som-
merhitze für eine erfrischende Abkühlung 
sorgten. Eine weitere Abkühlung – allerdings 
nachdem vor allem die Köpfe zuvor gehörig 
geraucht hatten – bot eine Floßfahrt im Rah-
men der Floßbauaktion mit dem Tchaka – das 
Highlight und auch die größte Herausforde-
rung der Sommerferienbetreuung! Für einen 
Vormittag verwandelte sich der Badebereich 
des Feldmochinger Sees in eine einsame Insel, 
auf der die Kinder gestrandet waren! Doch 
keine Angst – Rettung war in Sicht! Unsere 
16 „Gestrandeten“ bekamen den brandheißen 
Tipp, ein Floß zu bauen, um die einsame Insel 
verlassen zu können. Den ganzen Vormittag 
tüftelten, bauten und überlegten die Kinder 
in ihren vier Teams gemeinsam, wie man aus 
ein paar Brettern, Seilen, Luftballons und 
zwei großen Säcken wohl ein Floß bauen 
könne. Eine große Herausforderung, die die 
Kinder dank ihres Teamgeistes und der guten 
Zusammenarbeit lösten. Somit konnten alle 
vier Gruppen am Ende des Vormittags stolz 
und wohlverdient ihr selbstgebautes Floß 
besteigen und in See stechen. Ahoi Kinder! 
Bis zur nächsten Ferienbetreuung mit Spiel, 
Spaß und neuen Abenteuern! 

Kerstin Hof, Spielhaus Sophienstraße, KJR

n Tchaka

Walchensee, Runde 10

Seit nunmehr zehn Jahren veranstaltet das 
Tchaka eine Ferienfreizeit in den Sommerferi-
en. Neun Mal davon am schönen Walchensee 
zu Füßen der majestätischen bayerischen 
Voralpen. Umrahmt von Jochberg, Herzogstand 
und Simetsberg, liegt das Jugenderholungs-
lager Breitort in unmittelbarer Seenähe am 
Südufer des Sees. 

Dieses Jahr gab es sowohl bei den Ju-
gendlichen (12 bis 15 Jahre) im Outdoor 
Action Camp als auch bei den Kindern (8 
bis 12 Jahre) im Hexen- und Zaubererlager 
viele neue Aktionen und tolle Abenteuer zu 
erleben. In gewohnter Manier übten sich alle 
Teilnehmenden im Tarzan-Parcours, beim Bo-
genschießen oder der Downhill- und Dirtbike-
Anlage. Das Highlight waren zweifelsohne die 
großen Aktionstage, bei denen dieses Jahr 
erstmals auch Tauchen und Segeln im und 
auf dem Walchensee angeboten wurde. Auch 
die Schluchtexpedition und die Berg- und 

Höhlentour erfreuten sich großer Beliebtheit. 
Das leider etwas frischer werdende Wetter tat 
der guten Stimmung keinen Abbruch und so 
wurde am Ende der Hexen- und Zaubererwo-
che die von den Kindern gebaute Hexenhütte 
feierlich verbrannt. 

Mit 170 Kindern und Jugendlichen verbrach-
ten wir zwei wunderschöne Wochen und wir 
freuen uns schon auf nächstes Jahr. 

Elias Eberl, Tchaka, KJR
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Sommerspaß mit dem KJR

n Jugendtreff AKKU

Besuch von Boateng 

Immer wieder sind unsere Aktionsflächen 
vor dem Haus und die von uns gestalteten 
Graffitiwände in der unmittelbaren Umge-
bung des Jugendtreff AKKU Schauplatz von 
Foto- oder Filmaufnahmen unterschiedlichster 
Menschen: Jugendliche nutzen die Graffitis als 
Hintergrund für ihre Facebook-Profilbilder, 
Hobbyfotografinnen und -fotografen sind 
begeistert von der skurril-absurden Mischung 

n ASP Neuhausen

 Neues Spiele-Highlight 
auf dem Abenteuer-
spielplatz 

Was macht ein Segelboot, wenn es nicht 
mehr schwimmen kann? Es strandet unter Pal-
men auf dem Abenteuer-Spiel-Platz Neuhausen 
(ASP) und ist das neue Spiele-Highlight auf 
dem Gelände an der Hanebergstraße. 

Am 2. September wurde das neue Klet-
termikado passend mit einer leider etwas 
verregneten Beachparty und Südseebowle 
eingeweiht. Die Stadträtin Kristina Frank en-
terte mit den Besucherinnen und Besuchern 
des ASP das Schiff und übergab es seiner neuen 
Bestimmung als Spielgerät. 

Möglich wurde dieses Projekt durch die 
Bootsspende der Familie Berger, die uns ih-
ren Zugvogel im vergangenen Jahr geschenkt 
hatte. Zusammen mit drei Spielplatzbauern 
haben Kolleginnen und Kollegen des TÜV Süd 
und der Investmentfirma PIMCO diesen neuen 
tollen Spielbereich gestaltet. 

Finanziell unterstützt wurde das Projekt 
von den gestaltenden Firmen und der Edith-
Haberland-Wagner-Stiftung. Die ASP-Besu-
cherinnen und -besucher freuen sich über die 
Möglichkeit, Segel zu setzen und in Gedanken 
davon zu fahren.

Susanne Kußmaul, ASP Neuhausen, KJR

n WiM-Sommerferienprogramm für  
unbegleitete Minderjährige

Seifenblasen, 
Freundschaftsbändchen 
und Wasserschlachten

Im August entfiel für zwei Wochen der 
Deutschunterricht in zahlreichen Unterkünften 
für minderjährige Flüchtlinge. Der Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und 
das Projekt „Willkommen in München“ des 
Kreisjugendring München-Stadt haben sich 
ein Sommerprogramm für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge ausgedacht. Bis zu 300 Ju-
gendliche konnten an dem Sommerprogramm, 
das auf dem Gelände des kirchlichen Zentrums 
in Haidhausen stattfand, teilnehmen. Eine 
Vielzahl von sportlichen und kulturellen 
Angeboten warteten auf die Teilnehmenden: 
die Jugendlichen konnten neben zahlreichen 
Sport- und Kreativangeboten an Foto-, Tanz-, 
Skateboard-, Box- und Theaterworkshops 
teilnehmen. „Eine fast schon magische Atmo-
sphäre“ wurde von einem direkten Nachbarn 
des Geländes wahrgenommen, während Live-
Musik ertönte und einige Jugendliche Riesen-
seifenblasen zauberten. Wasserrutsche und 
Planschbecken ließen vor allem die Herzen der 
eritreischen Jungen höher schlagen, während 
der Rest sich mit Wasserbomben Abkühlung 
verschaffte. Es war ein rundum gelungenes 
Ferienprogramm, welches im nächsten Jahr 
mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholt wird.

Anna Swoboda, WiM, KJR
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Ende der Bildungsreise um die Gestaltung der 
eigenen Museobilbox wurde das gesammelte 
Material zusammengestellt. Mit Unterstützung 
einer Bühnenbildnerin, einer Kunsthistorike-
rin und den Pädagoginnen des Kinderhauses 
entstanden phantasievolle und ausdrucks-
starke Boxen, die deutlich die Wichtigkeiten 
der Kinder in allen Themen offenbarten. Alle 
Kinder waren mit Begeisterung dabei und war-
teten aufgeregt auf die öffentliche Präsentati-
on im Foyer des Stadtmuseums. Am 14. August 
durften Eltern, Verwandte und Freunde sowie 
die Öffentlichkeit die Ausstellung besichtigen. 
Alle Gäste waren beeindruckt und begeistert. 
Die Ausstellung konnte noch drei Wochen im 
Stadtmuseum besucht werden.

Birgit Kehr, Kinderhaus Wolkerweg, KJR

n Intermezzo

Staunen und Gruseln

Wo gibt es Schlangen in Schnapsflaschen, 
Flugzeuge so groß wie Fußballfelder, unheim-
liche Schluchten, Wildwasser, Inseln und jede 
Menge Spaß? Beim Intermezzo-Ferienpro-
gramm! Auf der Münchner Airport-Zolltour 
konnte man in der Asservatenkammer all jenen 
Dingen begegnen, die eigentlich gar nicht hier 
landen sollten. Regale voller Korallen, Tierprä-
parate und gefälschter Markenprodukte, die 
Jugendlichen kamen ins Staunen und Gruseln. 
Und dem Luftriesen A380 konnte man noch nie 
so nah auf die Pelle rücken. Abkühlung in der 
Hitzewelle gab es vom Isarkanal des Maria-
Einsiedel-Bad über die Rafting-Tour auf der 
Amper bis zum Strandbad am Tegernsee, wo 
es eine künstliche Insel zu erobern galt. Und 
beim Gang durch die Schluchten der tosen-
den Partnachklamm war die Erfrischung auch 
garantiert. So tourte eine stets gut gelaunte 
Gruppe durch München und Umgebung, um 
dem Supersommer noch ein paar Glanzlichter 
mehr aufzusetzen. 

Heiko Neumann, Intermezzo, KJR

von Natur und Beton (idyllischer Auer Mühl-
bach direkt unter dem grün-gelben Brücken-
Monstrum des Mittleren Rings) und es wurden 
sogar schon Hochzeitspaare gesichtet, die 
offensichtlich der langweiligen Park/Garten/
Schloss/verträumt-am-Ufer-eines-Gewässers-
stehen-Fotos überdrüssig sind. 

In den Sommerferien aber wurde das AKKU 
als Location für eine ganz besondere Medi-
enaktion ausgesucht: Werbeaufnahmen mit 
dem FC-Bayern-Spieler Jérôme Boateng. Sehr 
aufregend, das Ganze, aber leider fast ohne 
Beteiligung unserer Kids, denn die Aktion fiel 
in unsere Schließungszeit. Dann muss halt die 
Pädagogin mit aufs Bild, macht auch nix…

Sieglinde Felixberger, JT AKKU, KJR



6|15

21Aktuell    

Musikprojekt: 10 x Happy

Same old Song 
Die Jukebox des Lebens spielt nur ein Lied, aber in endlosen Variationen … 
Gleich zehn Mal hintereinander war am 25. Juli beim KiKS-Festival (s. S. 22) 
„Happy“ – der Megahit von Pharrell Williams – zu hören. Aber natürlich nicht 
zehnmal das Gleiche: Zehn verschiedene Gruppen – insgesamt 150 Kinder und 
Jugendliche – hatten ihre ganz eigene Version entwickelt und stürmten damit 
die Bühne der Kongresshalle.

„Same old Song" ist ein Musikkultur-
projekt, das seit knapp zwei Jahren in den 
Münchner Musikerkreisen etabliert ist und 
von JJ Jones entwickelt wurde. Dabei wird 
ein bekannter Song von verschiedenen 
Künstlerinnen und Künstlern musikalisch 
neu interpretiert, umgesetzt und bei 
einer gemeinsamen Veranstaltung von 
den Interpreten auf die Bühne gebracht  
(http://sameoldsongblog.wordpress.com).

Diese Idee hatte die Kinderbeauftragte 
des Kreisjugendring München-Stadt aufge-
griffen und mit Kindern und Jugendlichen 
von 5 bis 15 Jahren umgesetzt. Dabei be-
gleiteten Bühnen-, Musik- und Tanzprofis 
die Kinder und Jugendlichen und coachten 
sie für ihren Auftritt.

Kinder und Jugendliche in ganz München 
waren seit April im „Happy“-Fieber. Sie 
konnten es kaum erwarten, ihre „Happy“-
Version fertigzustellen, sie probten selbst 
nach Projektschluss weiter und bei einigen 
wurde das Kinderzimmer zum Probenraum. 

Die Versionen waren schließlich einzigartig 
und besonders: So entwickelten 50 Kinder 
aus 18 Nationen einer Ü-Klasse und einer 2. 
Klasse der Schwindschule ihre eigene Choreo-
graphie und erzählten, was glücklich sein in 
ihrer eigenen Sprache bedeutet. Dazu koope-
rierten sie mit dem Spielhaus Sophienstraße 
und einem professionellen Breakdancer. Im 
Pasinger aqu@rium entstand eine besondere 
Version mit der Jazzschool München und 
einem Michael-Jackson-Mash-up. Die Kin-
der vom Abenteuer-Spiel-Platz Neuhausen 
brachten die passenden „Instrumente“ direkt 
vom Platz auf die Bühne und zeigten damit 
eine besondere Stomp-Version. Der Freizeit-
treff 103er Obergiesing zeigte eine lustige 
CUP-Song-Version als Film, der Kindertreff 
Bogenhausen sprang vor Freude aus dem 

„Happy-Häuschen“ und die Musisch Kreative 
Werkstatt begeisterte mit Riesenmarionetten 
und einer abgefahrenen Bluesmusiktheater-
performance. 

Eine Mädchengruppe aus dem Musischen 
Zentrum überzeugte mit ihrer Musikthe-
atertanzeinlage mit Schlagzeug, Gitarre, 
Cello und Gesang, der Natur- und Kulturtreff 
Rumfordschlössl überraschte mit Saxophon 
und Küchenmusikpolonaise durch den Saal. 
Die Kinderpunkband „Jamielou“ und die 
Tänzerinnen aus dem Soundcafe rockten die 
Bühne. Die „Kultur im Aufwind“-Gruppe“ 
der Herrmann-Frieb-Realschule mit Big Band 
und Kinderchor präsentierte mit 60 Kindern 
und Jugendlichen ihre rockige „Happy Dog“-
Version und brachte damit alle zum Tanzen. 
Zum krönenden Abschluss kamen alle Beteili-
gten auf die Bühne und verabschiedeten sich 
mit einer spontanen „Happy JAM“ – einer 
weiteren Version. 

Aber es war nicht immer alles so „happy“ 
in den einzelnen Workshops und durchaus 
auch ein langer und manchmal auch frustrie-

renden Weg dorthin. So gab es immer wieder 
Rückschläge, Gruppen die abgesprungen 
sind, neue, die gefunden wurden, Zeit- und 
Schulstress der Kinder … - das tägliche Los 
der offenen Arbeit.

Dass dieses Konzept so erfolgreich umge-
setzt werden konnte, lag an der unermüd-
lichen Motivation und Begeisterung des 
künstlerischen Leiters und Erfinders von 
„Same old Song“ JJ Jones. Er unterstützte 
die Gruppen, koordinierte und begleitete 
die beteiligten Künstlerinnen und Künstler 
in Kooperation mit der Kinderbeauftragten. 

Es war eine Riesenfreude gemeinsam mit 
ihm dieses Projekt umzusetzen, es trotz aller 
Widrigkeiten so erfolgreich auf die Bühne zu 
bringen und gemeinsam mit Spaß und Freude 
durch den Abend zu führen.

Danke an alle Kinder und Jugendlichen, 
die mitgemacht haben, an die Pädagoginnen 
und Pädagogen, die mit ihrem Engagement 
und ihrer Kompetenz so hilfreich zur Seite 
gestanden sind, an das Kulturreferat, das 
Jugendkulturwerk und den KJR für die fi-
nanzielle Unterstützung!

Mehr Infos, Fotos, Filme, Hintergründe und 
das Konzept gibt es unter 
http://happy.kjr-blog.de 

Kerstin Hof, Kinderbeauftragte und  
Projektleitung, KJR

Mehr Fotos unter www.kjr-m.de/galerie
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10 Tage Kinderkulturprogramm rund um die Kongresshalle 

Entdecke deine  
Möglichkeiten
Bühnenshows, Sinnesparcours, HipHop-Tanz, Live Bands, Open Stage, Impro- und 
Schatten-Theater, Kräutergarten, Geschichtenerfinderwerkstatt, Fotokreativwork-
shop, Verkleidungs- und Schminkstation, Musikwerkstatt, Traumfänger basteln, 
Spiele aus verschiedenen Werkstoffen bauen und Yoga am Pfahl – mit diesen und 
vielen weiteren Attraktionen erreichte der Kinder-Kultur-Sommer (KiKS) mit 
dem 5. KiKS-Festival auf der Theresienhöhe kurz vor den Sommerferien seinen 
Höhepunkt. Zehn Tage lang wurde das Gelände der Alten Messe zur Bühne für 
Kinderkultur. Und alles bei freiem Eintritt!

5. KiKS-Festival 

Unter dem Motto „Entdecke deine Mög-
lichkeiten“ waren Kinder, Jugendliche 
und Familien von 22. bis 31. Juli einge-
laden, Angebote Kultureller Bildung in 
München zentral an einem Ort - auf dem 
Gelände der Alten Messe - zu erleben und 
mitzugestalten. 

Das zehntägige Programm aus insgesamt 
111 Mitmachangeboten, 40 Bühnen- und 
Filmpräsentationen und 8 Ausstellungen 
wurde gemeinsam mit 123 Partnern aus 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, 
Vereinen, Kulturinstitutionen und Schu-
len gestaltet – und mit 1500 auftretenden 
Kindern und Jugendlichen auf den Bühnen 
des KiKS-Festivals. Die KiKS-Veranstalter 
ziehen insgesamt eine positive Bilanz. 
Insbesondere am Wochenende waren bis 
zu 5000 Besucherinnen und Besucher zu 
verzeichnen.

Auch diesmal bereicherte der Kreisjugend-
ring München-Stadt (KJR) als Mitveranstalter 
das Festivalprogramm für Münchner Kinder 
und Jugendliche von 5 bis 15 Jahren mit 
vielfältigen und abwechslungsreichen Ange-
boten aus den verschiedenen Einrichtungen 
und Projekten. 

Erste Kostproben gab es schon bei der 
Eröffnung am 22. Juli zu bestaunen: „Die 
KiKS-MuZ-Show“ des Musischen Zentrums mit 
Live Band und Tanztheater begeisterte Jung 
und Alt. Außerdem präsentieren Kinder und 
Jugendliche aus dem Spielhaus Sophienstra-
ße dem Publikum „Mallakhamb“ - Yoga am 
Pfahl - und die Kindermoderatorinnen Leni 
Schmidtpeter und Eila Förschner führten sou-
verän durch die Eröffnungsshow. Am Nach-
mittag ging es mit den ersten spannenden 
Workshops los und die Kinder konnten mit 
ihren „Reisepässen“ Stempel bei den ver-
schiedenen Inselstationen sammeln. 

Mit dem Kindertreff Bogenhausen ba-
stelten die Kinder ihre eigenen Traumfänger 
und Sorgenpüppchen; beim Projekt „Auf Herz 
und Rampen prüfen“ und der KJR-Inklusions-
Fachstelle „ebs“ erlernten die Teilnehmenden 
im Rollstuhl eine Choreographie auf Rädern 
und präsentierten diese anschließend auf 
der Außenbühne. Im Märchenworkshop von 
„Bertram der Wanderer“ tauchten Märchen-
fans in geheimnisvolle Welten und erfanden 
eigene Figuren und Fabelwesen.

Beim Sinnesparcours des ABIX auf der In-
sel „Spielball“ ging es um Fühlen, Riechen, 
einen Barfußpfad, eine Wasserspringschale 
und anderes. Das Rumfordschlössl bot in 
seinem Workshop bei der Insel „Grünland“ 
einen Einblick in die Welt der Kräutersalze. 

Am großen KiKS-Wochenende wurde das 
Programm noch bunter. Während in der 
Spielewerkstatt des ASP Neuhausen klei-
ne und große Spiele aus verschiedensten 
Werkstoffen gebaut wurden, drehte sich im 

Workshop des SBZ Sendling alles um abstrakte 
Kunst. Den krönenden Abschluss am Samstag 
markierte ein Gemeinschaftsprojekt von zehn 
Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie 
Münchner Schulen. Unter dem Titel „Same 
old Song – KiKS-Edition“ präsentieren 150 
Kinder ihre ganz eigene Interpretation des 
Sommerhits „Happy“ von Pharrell Williams 
live auf der großen KiKS-Bühne. (Mehr dazu 
siehe Seite 21)

Beim Tanzworkshop des Musischen Zen-
trums konnten junge Talente ihre ersten 
Schritte und Choreographien ausprobieren. 
Auch die Verkleidungs-, Schmink- und Foto-
station fand großen Zuspruch. 

An Vormittagen im Schulklassenprogramm 
konnten sich die Münchner Kinder über 
viele Attraktionen freuen. Der Workshop 
„Tanz der Schattenfiguren“ der Musisch 
Kreativen Werkstatt, das Improtheater des 
Mädchen- und Jungentreffs Muspilli sowie 
der Tanz- und Musikworkshop auf der Insel 
„Schönlaut“ zogen Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrkräfte in ihren Bann. Im Anschluss 

Mehr Fotos unter www.kjr-m.de/galerie
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RIVA NORD mit der Geschichtenwerkstatt beim KIKS-Festival

„Der Fisch in der Blume“ oder  
„deine Geschichte gehört dir“ 

Dank finanzieller Unterstützung der 
Berta-Käßmayer-Stiftung konnte der 
Kinder- und Jugendraum RIVA NORD 
mit einem besonderen Angebot beim 
KiKS-Festival teilnehmen: In der Ge-
schichtenwerkstatt konnten Kinder und 
Jugendliche ihre literarischen Ideen in 
Form von Comics, Gedichten oder Kurz-
geschichten schreiben und gestalten.

Über 300 junge Kreative ließen sich im ge-
mütlichen RIVA-Zelt inspirieren. Wahres und 
Erfundenes, Dinos, Ritter, Kristallkugeln, 
Geister, Freunde, Zauberer, Teddybären und 
Mützenmänner, Reisen über den Wolken, in 
Meeren und unerforschten Landschaften, 
zahllose Gedanken bündelten sich in farben-
frohen und phantasievollen kleinen Kunst-
werken. Es war eine Freude zu beobachten, 
wie während des Erfindens, Erzählens und 
Verfassens der Storys die Kinder ihre Poten-
tiale entfalteten und über sich hinauswuch-
sen. Bei der Bebilderung der Geschichten 

wurde so viel Mühe und Hingabe investiert, 
dass manche wartenden Eltern schon leicht 
nervös wurden.

Ein wichtiges Ziel der Geschichtenwerk-
statt war, dass die Verfasserinnen und Ver-
fasser ihre Werke in gedruckter Form mit-
nehmen konnten. Dazu wurden die handge-
schriebenen und kunstvoll bemalten Blätter 
gescannt, auf Transferfolien gedruckt und 
mit einer T-Shirt-Presse auf fair gehandelte 
Stofftaschen oder T-Shirts gebügelt. So 
konnten alle kleinen und großen Autoren 
und Autorinnen ihre Ergebnisse unmittel-
bar und mit Stolz präsentieren. Und wen es 
interessierte, der konnte auf der Kleidung 
einer KiKS-Besucherin gleich erfahren, dass 
„die Fahrt von Deutschland nach Serbien 2 
Länder dauert“ oder man/frau „auf der klei-
nen Brücke wunderbar seine Seele baumeln 
lassen kann“.

Tom Droste, RIVA NORD, KJR

Firmenlauf B2RUN 2015 

Flotte KJR-Läuferinnen  
und -Läufer
Am 16. Juli verbrachten rd. 30.000 Teilnehmende beim B2RUN-Firmenlauf auf dem 
Olympiagelände einen sportlichen und erlebnisreichen Abend. Wie in den Vorjahren 

beteiligte sich der KJR wieder 
mit 20 Läuferinnen und Läu-
fern an diesem Sportevent. Die 
KJR-Teilnehmenden meisterten 
die Streckendistanz von gut 
6 Kilometern trotz der Hitze 
souverän. Nach dem Zieleinlauf 
durch das Marathontor konnte 
im Olympiastadion noch auf 
der After-Run-Party gefeiert 
werden. Wir gratulieren allen 
zu ihren sportlichen Leistungen 
und tollen Ergebnissen!

Anke Treue, KJR

konnten alle eine Bühnenshow in der großen 
Kongresshalle genießen.

Beim Kindergartentag wurden die kleins-
ten KiKS-Gäste bei einer Führung der Kinder-
beauftragten durch den Bühnen-, Technik- 
und Backstage-Bereich zu Stars und erfuhren 
gleichzeitig, was es alles braucht, damit eine 
Show gut funktioniert.

Das Intermezzo lud bei der Insel „Grün-
land“ zum Foto- und Kreativworkshop „KiKS 
im Blick“ ein. Außerdem standen mit den 
Auftritten der MuZ-Schulperformance und 
der Performance Crew noch zwei Bühnen-
Highlights auf dem Programm. 

Bei der Insel „Bilderlust“ konnten die Kin-
der mit dem Spielhaus Sophienstraße beim 
Workshop „Upcycling – aus alt mach neu“ 
kleine Kunstwerke und Alltagsgegenstände 
aus Dingen erschaffen, die andere wegwerfen. 
So macht Müll reduzieren Spaß!

Jeden Tag geöffnet war die tolle Geschich-
ten-Werkstatt vom Kinder- und Jugendraum 
RIVA NORD auf der Insel „Schriftzeichen“ (s. 
Artikel rechts). 

Ebenfalls täglich lud die Ausstellung  
„Wenn ich König/Königin wäre“ ein. Mit 
Fotos, Filmen und Interviews zeigten 200 
Kinder mit Zepter und Königsmantel, was sie 
in München ändern würden. 

Die Einführung der Open Stage der Kin-
derbeauftragten, wo Kinder spontan Lieder 
singen, tanzen oder einfach nur Bühnen-
luft schnuppern konnten, war ein großes 
Highlight und wurde fast täglich genutzt. 
Die Band Hisstory aus dem Come In und die 
Neonsteps aus dem soundcafe stellten pro-
fimäßig ihr Können unter Beweis. Außerdem 
zeigte die Kinder-Band „Music Brothers“ aus 
dem Spielhaus Sophienstraße, dass sie nach 
ihrem gelungenen Auftritt bei „kids on stage“ 
nun auch die KiKS-Bühne rocken können.

Kerstin Hof,  
Fachstelle Kinderkultur und Partizipation, 
KJR 

Freisprechungsfeier

JAPs-
Malerazubi 
erfolgreich
Unser Auszubildender Andreas Gröner 
wurde am 15. September im Alten Rat-
haussaal feierlich „freigesprochen“ 
und konnte anschließend seinen Ge-
sellenbrief entgegennehmen. Wir gra-
tulieren unserem Gesellen sehr herzlich 

zum erfolgreichen 
Abschluss seiner 
Ausbildung und 
wünschen ihm für 
seinen weiteren 
persönlichen und 
beruflichen Wer-
degang alles Gute.

Kleine Geschichten kreativ gestaltet
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Girls only

Mädchen-Wochenende am Walchensee 
Beim jährlich stattfindenden häuserübergreifenden Mädchen-Walchenseelager 
des KJR ging es Ende Juni mit zwei großen Bussen und Mädchen aus zehn ver-
schiedenen Einrichtungen sowie der Fachstelle ebs auf den Zeltplatz, der damit 
maximal belegt war. Mit Sack und Pack trafen alle beim gemeinsamen Treffpunkt 
am Hauptbahnhof ein und nach dem Einpacken und der Aufteilung auf die Busse 
ging es in die „Miniferien“. 

Das schummrige Gefühl durch die hüge-
ligen Serpentinen war bald vergessen, als 
die Mädchen am schönen Walchensee aus-
steigen und kurz darauf „ihre“ Holzhütten 
beziehen durften. Das erste Essensteam 
zauberte gleich darauf ein tolles Chili und 
stärkte die Mädchen für erste Erkundungs-

touren. Beschlossen wurde der Abend mit 
dem alljährlichen Ritual der Mehl-Feuer-
Wunschzeremonie. Die Aufregung der ersten 
Nacht, die Dunkelheit, die vielen Gespräche 
und Spiele sorgten für einen kurzen Schlaf 
(und für umso müdere Gemüter und ruhigere 
Stunden in der zweiten Nacht). Der Samstag 

war gefüllt mit ausgiebigem Planschen, Pad-
deln und Schwimmen im Walchensee sowie 
Tischtennis-, Volleyball- und Federballspie-
len etc. Besonders spannend war es für die 
Mädchen, den Bachlauf zu erklimmen oder 
einfach auf dem Freigelände zu toben. Lei-
der zog am Nachmittag (wieder einmal) ein 
Gewitter auf. Dem anfänglichen Regen zum 
Trotz erfreuten sich die Mädchen noch an ei-
ner Zumba-Einheit im Freien, bevor sich viele 
in die Hütten bzw. ins Versammlungshaus 
verzogen, um dort am Tisch zu quatschen, 
zu spielen oder an den zahlreichen Krea-
tivangeboten (Haar-Strähnen aufpeppen, 
Jonglierbälle machen, Loombänder knüpfen, 
Schminksession u.v.m.) teilzunehmen. 

Am Sonntag stand dann vor der Heimfahrt 
die große Putzaktion für sämtliche Hütten, 
Sanitärräume und das Versammlungshaus an. 
Nach einer Brotzeit, die uns die Wartezeit auf 
die Busse verkürzte, ging es wieder retour. Die 
Heimreise wurde dazu genutzt, die tollsten 
Erlebnisse nochmal durchzugehen, schnell 
noch (Handy-)Nummern auszutauschen und 
mit Spiel und Spaß das Wochenende abzu-
schließen. Am Hauptbahnhof warteten die 
Eltern bereits, um ihre glücklichen Mädchen 
wieder in Empfang zu nehmen.  

Angela Kraft,
Das Laimer Jugendzentrum mit 
AbenteuerSpielPlatz, KJR 

Münchner Schulwettbewerb zur Stadtentwicklung

Dritter Platz für „Zukunft grau-bunt“
Über einen Zeitraum von mehr als 
eineinhalb Jahren hatten zwei Ein-
richtungen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit - der Jugendtreff AKKU 
und der Kinder- und Jugendtreff FEZI 
- zusammen mit der Autorin und So-
zialwissenschaftlerin Dr. Ute Schad 
versucht, Jugendliche mit Seniorinnen 
und Senioren - insbesondere aus dem 
Stadtteil Giesing - zusammenzubringen.

 In Kooperation mit mehreren Trägern der 
SeniorInnenarbeit, vor allem aber mit dem 
Alten- und Servicezentrum Untergiesing, 
wurden gemeinsame Diskussionsrunden, 
Spielenachmittage und zahlreiche Interviews 
organisiert und es wurde ein gemeinsamer 
Film produziert. Im Mittelpunkt dieses als 
kreatives, intergenerationelles und inter-
kulturelles Begegnungs- und Bildungsprojekt 
angelegten Vorhabens stand die Frage, wie 
sich Jugendliche und ältere Menschen mit 
unterschiedlichem kulturellen und sozia-
len Hintergrund, die sich ansonsten kaum 
begegnen, geschweige denn miteinander 

reden, eine gerechte, lebenswerte zukünftige 
Gesellschaft für Alt und Jung vorstellen, 
welche Herausforderungen sie sehen und 
welche Fragen sie beschäftigen. 

Dieses Projekt wurde eingereicht beim 
Münchner Schulwettbewerb zur Stadtent-

Den Münchner Schulwettbewerb zur 
Stadtentwicklung „mitdenken – mitreden 
– mitplanen“ gibt es seit 1998. Das Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung und 
das Referat für Bildung und Sport loben 
ihn jedes Jahr gemeinsam aus. Ziel ist es, 
junge Menschen dazu zu animieren, sich 
mit der Stadt und ihren Entwicklungen 
auseinanderzusetzen.

Eingereicht wurden dieses Jahr elf 
Beiträge, neben dem Mehrgenerationen-
projekt „Zukunft grau-bunt“ kamen drei 
weitere Beiträge von KJR-Einrichtungen.

wicklung beim Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung und gewann den 3. Platz, der mit 
500 Euro dotiert war.

Sieglinde Felixberger,  
JT AKKU, KJR

Mädchen gut gelaunt unterwegs
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Zwischenbilanz Wonberatung 

Unfreiwillig von Sofa zu Sofa
Im Münchner Jugendinformationszentrum (JIZ) nehmen die Anfragen junger 
Menschen rund um das Thema Wohnen stetig zu. Immer häufiger geht es dabei 
um akute Probleme oder gar eine Notfall-Unterbringung. Auch bei der 2013 vom 
Stadtjugendamt initiierten Jugendbefragung kristallisierte sich „Wohnen“ als 
eine der großen Problemlagen für junge Leute in München heraus.

Der Kreisjugendring München-Stadt (KJR), 
Träger des JIZ, schuf deshalb Anfang des 
Jahres eine neue Stelle, um Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen ein spezialisiertes 
Beratungsangebot zum Thema Wohnen ma-
chen zu können. 

Die – vorerst bis Ende 2015 befristete – 
Fachberatungsstelle zählte von Januar bis 
August 2015 bereits 124 Ratsuchende. Der 
überwiegende Teil der Beratungsfälle (70) 
waren junge Erwachsene zwischen 18 und 21 
Jahren, 35 waren 21 Jahre oder älter, auch 
20 Minderjährige wurden im JIZ beraten. 
Entgegen der ursprünglichen Erwartung 
wurden weniger Informationen zur Woh-
nungssuche nachgefragt, stattdessen han-
delte es sich oftmals um junge Menschen in 
Notsituationen (76 Fälle). Viele von ihnen 
sind seit Monaten quasi obdachlos und 
„surfen“ im Freundes- und Bekanntenkreis 
unfreiwillig von einer Couch zur nächsten. 
Meist sind sie von zu Hause rausgeflogen 
oder haben es dort einfach nicht mehr aus-
gehalten. Andere konnten sich ihr Zimmer 
oder ihre Wohnung wegen ihrer finanziellen 
Situation schlichtweg nicht mehr leisten. 
Hinzu kommen oft familiäre Schwierig-
keiten, Arbeits- und Perspektivlosigkeit 
und häufig auch psychische Probleme – 
sowohl bei den Jugendlichen als auch bei 
den Eltern. 

Nachfrage nach (Online)- 
Informationen stark steigend!

Bei den Online-Zugriffen rechnet das JIZ 
für das Jahr 2015 mit rund 100.000 Seiten-
abrufen nur im Themenbereich Wohnen (z.B. 

auf die Adressen der Münchner Wohnheime) 
auf www.jiz-muenchen.de.   

Unterkünfte für junge Leute in 
Ausbildung sind rar oder zu teuer

Junge Menschen in Ausbildung (Schule, 
Berufsausbildung oder Studium) suchen oft 
verzweifelt nach einer günstigen Unterkunft 
in München. Bisher gibt es keine städtischen 
Wohnheime für diese Zielgruppe und die er-
schwinglichen Zimmer des Studentenwerks 
und der anderen (meist kirchlichen) Träger 
von Studenten- oder Jugendwohnheimen 
reichen bei weitem nicht aus. Mehr als eine 
Randnotiz ist, dass aufgrund der Mangel-
situation junge Leute aus dem Großraum 
München i.d.R. keine Berechtigung für einen 
der günstigen Wohnheimplätze haben – sie 
können bzw. müssen u.U. bei ihren Eltern 
wohnen bleiben. Verstärkt wird diese Tendenz 
für Fachschüler/innen und Azubis, deren 
Eltern in München oder Umgebung leben, 
da sie nur in Ausnahmefällen Anspruch auf 
Schüler-BAföG oder Berufsausbildungsbei-
hilfe haben. 

Glück haben Studierende mit gut verdie-
nenden Eltern! Sie haben die Möglichkeit, 
sich in einem der inzwischen zahlreichen 
kommerziellen „Wohnheime“ einzumieten. 
Trotz Preisen weit jenseits der 500-Euro-
Marke sind diese Unterkünfte i.d.R. ausge-
bucht. Auf dem sog. freien Wohnungsmarkt 
bleibt in der Regel nur die Suche nach einem 
WG-Zimmer, doch diese kosten inzwischen 
häufig 500 Euro oder mehr, und besonders 
im Herbst ist die Konkurrenz groß. 

Nicht alle Eltern können oder wollen ihre 

Kinder finanziell unterstützen. Und die ho-
hen Miet- und Lebenshaltungskosten in Mün-
chen können durch bundesweit einheitliche 
Sätze bei BAföG oder Berufsausbildungsbei-
hilfe (BAB) nur zu einem Teil gedeckt werden. 
Da bleibt oft nur der Nebenjob als Ausweg. 
Diese zusätzliche Belastung fördert sicher 
nicht die Konzentration auf Ausbildungsin-
halte und die Sorge, ob man die nächste Miete 
bezahlen kann, verursacht zusätzlich Stress 
und ist vermutlich mit ein Grund für zahl-
reiche Ausbildungs- und Studienabbrüche. 

Die JIZ-Angebote rund um „Woh-
nen“ im Überblick

Auf der neuen Website www.wohnen.jiz-m.
de erklärt das JIZ jungen Leuten kompakt 
und verständlich ihre Chancen und Möglich-
keiten bei der Suche nach einer Unterkunft 
in München. 

Jeden Montag von 14 bis 18 Uhr gibt es im 
JIZ eine offene Sprechstunde mit Infos und 
Tipps zur Wohnungssuche. Aber auch zu den 
anderen Öffnungszeiten (Di-Fr von 13-18 
Uhr) gibt es im JIZ Tipps und Infos sowie 
Hilfe in akuten Notfällen!

In Kooperation mit dem Mieterverein 
München e.V. wird zudem zweimal im Monat 
eine kostenlose mietrechtliche Beratung für 
junge Leute bis 26 Jahre im JIZ angeboten.

Im JIZ gibt es außerdem zahlreiche Bro-
schüren rund um Wohnen, von der Finan-
zierung (Wohngeld, BAföG, BAB, Minijobs) 
bis hin zu den Listen mit allen Wohnheimen 
und relevanten Internetseiten für die Woh-
nungssuche. 

Stephan Hadrava, JIZ, KJR 
Ingrid Zorn, Öffentlichkaitsarbeit, KJR

Voll ausgerüstet ging es für Barbara 
Huber und Doris di Sancarlo mit den 
alten und neuen Auszubildenden in die 
Baumwipfel. Beim gemeinsamen Team-
building im Hochseilgarten auf dem 
Blomberg, lernten sich bei Teamwork, 
Spaß und Mut alle besser kennen.

Ausbildungsstart

Teambuilding
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Verschiedenheit feiern oder Ungleichheiten benennen? 

Fachkonferenz zur Intersektionalität in der Jugendarbeit

Alles neu oder doch nicht?
Vielfalt, Diversity sind prominente 
Schlagwörter sowohl in der Pädagogik 
als auch in der Politik. Die Herange-
hensweise an Verschiedenheit der 
Diversity-Konzepte, die vielfach Unter-
schiede als etwas Positives feiern, an-
statt Ungleichheiten zu benennen und 
zu kritisieren, wird jedoch zunehmend 
kritisch gesehen, so Sandra Smykalla, 
Professorin für Gender & Intersekti-
onalität in Theorien & Methoden der 
Sozialen Arbeit in ihrem einführenden 
Referat zur Fachkonferenz.

In einem Überblick über unterschiedliche 
Ansätze in der Pädagogik, die sich mit ver-
schiedenen Formen sozialer Ungleichheit 
beschäftigen, wies Smykalla darauf hin, dass 
auch Diversity-Ansätze die Gefahr bergen, 
kulturelle Stereotype festzuschreiben. Im 
Gegensatz dazu würden sich machtkritische 
Ansätze, wie beispielsweise Critical White-
ness, Inklusion oder Intersektionalität ent-
wickeln.

Mann – Frau, schwarz – weiß

Intersect bedeutet dabei das überkreuzen 
oder überschneiden verschiedener Dimensi-
onen von Ungleichheit. Die Anfänge dieses 
Ansatzes reichen in die 1970er Jahre zurück 
– in die Zeit des Black Feminism in den USA. 
Kimberly Crenshaw, eine Mitbegründerin der 
Critical Race Theory, sprach 1989 erstmals 
von Intersektion. Sie beschrieb dabei die Si-
tuation von schwarzen Frauen in den USA, die 
von sich überkreuzenden Benachteiligungen 
betroffen seien: als Frau und als Schwarze. 
Sie passten damit weder in die damals gän-
gige Betrachtung von Diskriminierung von 
Frauen noch in die Diskriminierungsmuster 

von Schwarzen. Für sie sei es, als befänden 
sie sich mitten auf einer Straßenkreuzung, 
wo die Diskriminierung von Frauen und die 
Diskriminierung von Schwarzen zusammen-
stoßen. Und auf diesem Kreuzungspunkt 
seien sie viel größeren Gefahren (der Diskri-
minierung) ausgesetzt als auf einer einzelnen 
Straße.

In dieser Betrachtung wird deutlich, dass 
Diskriminierung und Privilegierung gleich-
zeitig in einer Person verwoben sein können, 
zum Beispiel eine Diskriminierung als Frau 
und gleichzeitig eine Privilegierung gegen-
über schwarzen Frauen. Für pädagogische 
Prozesse bedeutet dies, immer zu reflektie-
ren, an welchen Stellen Menschen von Macht-
verhältnissen profitieren. Gleichzeitig ist 
zu hinterfragen, an welchen Stellen Soziale 
Arbeit an der Herstellung und Aufrechterhal-
tung von (diskriminierenden) Differenzen 
beteiligt ist. Es gilt hinzuschauen, wo Es-
senzialisierungen einzelner Gruppen (oder 
Gruppenmitglieder) stattfindet und damit 
das Durchkreuzen von Gruppennormen kaum 
oder nicht möglich wird.

Um der Zielgruppe passende Unterstüt-
zung anbieten zu können, bedarf es der 
Selbstreflexion der Fachkräfte ebenso wie der 
Verankerung intersektionaler Sichtweisen 
und Herangehensweisen in der Struktur der 
Organisation. Irritation anstatt Harmonie 
kann als Motto gelten.

In der anschließenden Diskussion wurde 
darauf hingewiesen, dass der Kreisjugendring 
München-Stadt (KJR) in der Erstellung der 
ersten Leitlinie Interkulturelle Arbeit und in 
der Befassung mit der Pädagogik der Vielfalt 
bereits viele der unter Intersektionalität 
zusammengefassten Punkte diskutiert hätte. 
Es gelte deshalb jetzt, dies wieder in Erinne-
rung zu rufen.

Intersektionalität als  
Wechselwirkung

Markus Nau von der Fachstelle GIBS des 
Stadtjugendamtes knüpfte an den Vortrag 
an und erläuterte die Relevanz von Inter-
sektionalität für die pädagogische Praxis. 
Diese Relevanz leite sich aus den Inhalten 
des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) ab, das 
bestimmte Querschnittaufgaben zur Teilha-
be aller Kinder und Jugendlichen definiere. 
In der Kinder- und Jugendhilfeplanung 
in München ist es seit den 1990er Jahren 
Tradition, von Sonderansätzen und Zielgrup-
penorientierungen Abschied zu nehmen. 
Stattdessen geht es darum, das Bewusstsein 
zu fördern, dass das Ringen um Chancen der 
Teilhabe als Querschnittsaufgabe begriffen 
werden muss. Gleichzeitig darf jedoch der 
Blick für zielgruppenspezifische Benachtei-
ligungen nicht verlorengehen. Die Leitlinien 
der Landeshauptstadt München nehmen 
daher auf die spezifischen Lebenslagen, 
Teilhabemöglichkeiten und Bewältigungs-
aufgaben von Mädchen und jungen Frauen, 
Jungen und jungen Männern mit und ohne 
Migrationshintergrund sowie mit und ohne 
Behinderung Bezug.

Wichtig sei, Intersektionalität als Wechsel-
wirkung und nicht als Addition von Ungleich-
heitskategorien zu verstehen. Nau ging dabei 
auf die Wechselwirkung der vier Kategorien 
Geschlecht, Klasse, „Rasse“ (aus dem Eng-
lischen: race, das hier anders konnotiert ist 
als im Deutschen) und Körper ein und machte 
deutlich, wie Ungleichheitskategorien Quer-
schnittsthemen zugeordnet werden können. 
Zum Abschluss stellte er vor, wie intersekti-
onale Modelle in den Angeboten der Offenen 
Jugendarbeit genutzt werden können.

Dr. Manuela Sauer,  
Grundsatzreferentin, KJR
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Intersektionalität als Analysemodell für die Praxis der Jugendhilfe

Quergefragt
Seit den 1990er Jahren entwickelt das Stadtjugendamt im Rahmen der Kinder- 
und Jugendhilfeplanung für München spezielle Leitlinien1. Diese stellen die 
Bedarfe von Zielgruppen als Querschnittsaufgabe für die gesamte Jugendhilfe 
dar. Durch diese Leitlinien bleiben die zielgruppenspezifischen Bedürfnisse und 
Benachteiligungen im Bewusstsein. Sie fordern die gesamte Jugendhilfe auf, 
Teilhabechancen weiter zu verbessern.

Die Praxis und Steuerung der Jugendhilfe 
stehen immer wieder vor der Herausfor-
derung, besondere Bedarfe verschiedener 
Zielgruppen von Jugendlichen in der Planung 
und dem konkreten pädagogischen Handeln 
zu berücksichtigen. Intersektionalität als 
Analysemodell kann dabei genutzt werden, 
um die unterschiedlichen Querschnitts-
themen nebeneinander und gleichberechtigt 
zu betrachten.

Ungleichheitskriterien in  
Wechselwirkung

Angelehnt an Winkler und Degele2 kön-
nen die Ungleichheitskategorien Klasse 
(Herkunft, Bildung, Beruf, Einkommen), 
Geschlecht (Zweigeschlechtlichkeit, Hete-
ronormativität, Geschlechterhierarchie), 
„Rasse“ (Kultur, Ethnie, gesetzlicher Status) 
und Körper (Alter, Attraktivität, körper-
liche Verfasstheit) auf die verschiedenen 
Querschnittsthemen bezogen werden. Diese 
Diskriminierungsdimensionen stehen in 
Wechselwirkung zueinander und können sich 
gegenseitig verstärken oder abmindern. Wer-
den diese Ungleichheitskategorien mit den 

drei Ebenen sozialer Praxis – „Identitätskon-
struktion“, „Symbolische Repräsentation“ 
und „Sozialstrukturen“3 – in Verbindung 
gesetzt, können spezifische Ungleichheits-
kategorien in ihre Wirkung auf Subjekte 
analysiert werden.

In der Planung von Maßnahmen bedeutet 
dies, dass die Ebenen sozialer Praxis auf die 
Ungleichheitskategorien bezogen werden. 
Mit Blick auf die Sozialstruktur des Quartiers 
müssen regelmäßige Sozialraumanalysen he-
rangezogen werden, die Aufschluss über den 
Sozialindex, die Struktur der Bewohnerinnen 

Mehrdimensionale Analysen verhindern Mehrfachdiskriminierungen.
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und Bewohner, soziale Milieus und soziale 
Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner 
geben. Auf der Ebene der symbolischen Re-
präsentationen kann betrachtet werden, wie 
der Ruf des Quartiers ist, über welche domi-
nanten Gruppen dieser Ruf konstruiert wird 
und welche Wirkung der Sozialraum auf die 
Identitätskonstruktion der jugendlichen Be-
wohnerinnen und Bewohner durch Prozesse 
der Selbst- bzw. Fremdzuschreibung hat. 
Welche Herausforderungen zur Bewältigung 
stellen die Sozialstrukturen für Mädchen* 
und Jungen*, mit unterschiedlichen sexu-
ellen Identitäten, mit und ohne Migrations-
hintergrund, mit und ohne Behinderung?

In einem zweiten Schritt kann die Sozial-
struktur der Einrichtung analysiert und die 
Struktur der Nutzerinnen und Nutzer darauf-
hin betrachtet werden, ob sie kongruent zu 
der der Bewohnerinnen und Bewohner ist, 
welche vorherrschenden Normen, welcher 
Habitus und welchen Ruf die Nutzerinnen 
und Nutzer repräsentieren und welche Iden-
titätsanteile bei den Jugendlichen dominant 
gefordert sind. Ebenso wird abermals die 
Frage gestellt, welche Bewältigungsheraus-
forderungen hierdurch an Mädchen* und 
Jungen*, mit unterschiedlichen sexuellen 
Identitäten, mit und ohne Migrationshin-
tergrund, mit und ohne Behinderung ge-
stellt werden. Darüber hinaus muss die 
Frage gestellt werden, welche speziellen 
Jugendlichen durch die soziale Praxis in der 
Einrichtung ausgeschlossen werden. Welchen 
Ungleichheitskategorien müssen im beson-
deren Maße in Betracht gezogen werden, 
um Diskriminierungen entgegenzuwirken 
und allen Jugendlichen eine Teilhabe an den 
Angeboten der Einrichtung zu ermöglichen?

Wer weiß, wie die Struktur der Besucherinnen und Besucher der Einrichtung ist, 
kann besser planen und Benachteiligungen verhindern.

1 Leitlinien für eine interkulturelle orientierte Kin-
der- und Jugendhilfe, Leitlinien für die Arbeit mit 
Mädchen und jungen Frauen, Leitlinien für die Arbeit 
mit Jungen und jungen Männern und Leitlinien für 
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit und 
ohne Behinderung
2 Winkler, Gabriele; Degele, Nina; Intesektionalität – 
Zur Analyse sozialer Ungleichheiten, 2009
3 Vgl. ebd. S. 65 ff.
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Ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit in der Jugendarbeit

Kultur-Revolution
Die langjährige Geschichte der „Aus-
länder-Pädagogik“ in der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit im Kreisjugend-
ring München-Stadt (KJR) und deren 
konsequente Weiterentwicklung zur 
„Pädagogik der Vielfalt“ steht exem-
plarisch für die Überwindung der For-
men sogenannter „Spezial-Pädagogik“. 
Diese Geschichte kann man auch als 
eine Geschichte des Umgangs mit der 
ethnisch-kulturellen Zugehörigkeit 
interpretieren.

In den 1960er und 1970er Jahren fiel das 
Augenmerk der pädagogischen Arbeit auf die 
sich durch den Zuzug ausländischer Familien 
verändernde Bildungslandschaft. Das Inte-
resse an der Lebenswelt der Gastarbeiterfami-
lien und ihrer Kinder führte zur Einführung 
und Begründung der „Ausländer-Pädagogik“.

Diese Pädagogik entsprach den politischen 
Zielen einer Assimilationspolitik und fußte 
auf einem Defizit- und Kompensationsansatz, 
der als Voraussetzung für eine gelingende 
Integration ausländischer Kinder und Ju-
gendlicher ausschließlich deren Anpas-
sungsleistungen sah. Kulturelle Differenz 
und Fremdheit wurden als Integrationshin-
dernisse definiert. Der Integrationsprozess 
wurde als einseitiger Vorgang verstanden, bei 
dem Ausländer von Angehörigen der Mehr-
heitsgesellschaft Unterstützung erwarten 
konnten. So sollten Kinder und Jugendliche 
zunächst in Sprache, Kultur und Gesellschaft 
des Aufnahmelandes eingeführt werden.

Kultur ist vieldimensional

Der Begriff „Kultur“ wurde als „National-
kultur“ verstanden – im Sinne eines homo-
genen, statischen Reservoirs an Traditionen 
und Ausdrucksformen. Schichtzugehörig-
keit, Bildungshintergrund, Dynamik von 
kulturellen Ausprägungen wurden nicht 
betrachtet. Diese Sichtweise beinhaltete die … ist eine Pädagogik der kulturellen Vielfalt geworden
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Analyse eigener Angebote

Unerlässlich bleibt die regelmäßige Analy-
se der eigenen Angebots- und Einrichtungs-
struktur. Welche Öffnungszeiten werden 
angeboten, wem ermöglichen diese Öff-
nungszeiten den Zugang, wem wird er eher 
verwehrt? Welche Identitätsanteile der Nut-
zerinnen und Nutzer fordern die Angebote? 
Ist ein hohes Maß an „Eigenleistung“ nötig 
bzw. möglich oder werden „Dienstleistungen“ 
angeboten, die dem berechtigten Bedürfnis 
nach „Chillen“ nachkommen oder konstruk-
tive Raumaneignung verhindern? Richtet 
sich das Angebot an den „dominanten“ 
Nutzerinnen und Nutzer aus? Und – wer wird 

durch das Angebot ausgeschlossen?
Hinzu kommt die Frage nach dem „Raum“. 

Was bedeutet die Lage der Einrichtung im 
Sozialraum für die Nutzung? Welche Möglich-
keiten bietet die Größe der Einrichtung? Was 
repräsentiert der Zustand der Einrichtung, 
wer wird angesprochen, wer wird abge-
schreckt? Was ermöglicht bzw. verhindert die 
Hausordnung? Welche Identitätsanteile wer-
den durch Aushänge in der Einrichtung bei 
den Nutzerinnen und Nutzer angesprochen?

Viele dieser Analysen werden bereits jetzt 
in der Steuerung und Praxis der Jugendhilfe 
vorgenommen. Intersektionale Analysemo-
delle können allerdings einen mehrdimensi-
onalen Blick auf alle Jugendlichen ermögli-
chen. Insbesondere dann, wenn durch eine 

Verbindung von Ungleichheitskategorien und 
sozialen Ebenen Ausgrenzungsmechanismen 
erkannt werden, die auf Mädchen* und 
Jungen*, mit unterschiedlichen sexuellen 
Identitäten, mit und ohne Migrationshin-
tergrund, mit und ohne Behinderung wirken 
und Strategien entwickelt werden, wie alle 
Jugendlichen im Sozialraum erreicht wer-
den können. Dies bedeutet auch, dass die 
Querschnittsthemen keine sich in jährlichen 
Zyklen abwechselnde Sonderthemen darstel-
len, sondern eine permanente Anforderung 
an professionelles Planen und Handeln in der 
Jugendhilfe sind.

Markus Nau,  
Stadtjugendamt München

 Aus einer Pädagogik des Nebeneinanders …
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Annahme, dass Individuen über gemeinsame 
kulturelle Eigenschaften verfügen, die durch 
nationale Zugehörigkeit definiert werden. 
Vertreterinnen und Vertreter der Ausländer-
Pädagogik gingen davon aus, dass diese 
Eigenschaften auch in der Migration stabil 
bleiben. Deshalb wurde als Problempunkt der 
neuen Ausländer-Pädagogik die Sozialisation 
der ausländischen Kinder in „zwei Kulturen“ 
hervorgehoben.

Ende der 1970er und Anfang der 1980er 
Jahre entwickelte sich die Kritik an diesen 
Konzepten. Auch im KJR wurde ein Paradig-
menwechsel hin zur interkulturellen Päda-
gogik vollzogen. Bei diesem Konzept ging es 
nicht mehr um eine einseitige Anpassungs-
leistung, sondern um die wechselseitige Ak-
zeptanz und Toleranz – und die Möglichkeit 
der gleichzeitigen Bewahrung einer eigenen 
kulturellen Identität. Zugleich wurde eine 
neue gesellschaftspolitische Zielperspektive 
formuliert, in der alle Kulturen gleichberech-
tigt und nebeneinander existieren und die 
Gesellschaft gemeinsam gestalten sollten. 
Das Stichwort „interkulturelle Kompetenz“ 
zog in die pädagogische Praxis ein.

In den anschließenden erziehungswissen-
schaftlichen Debatten um interkulturelle 
Pädagogik geht es bis heute um die Frage nach 
der Bedeutung von Kultur und Ethnizität. 
Kritikerinnen und Kritiker einer interkul-
turellen Pädagogik sahen darin eine Kultu-

ralisierung des sozialen Lebens und sozialer 
Konflikte. Problematisch sei es, die in einer 
Gesellschaft vorfindbaren unterschiedlichen 
Kulturen im Gedanken der ethnischen Diffe-
renzlinien systematisch zu fassen.

Mitte der 1990er Jahre kam es im KJR zu 
einem zweiten Perspektivenwechsel; zum 
„Abschied von der ethnischen Perspektive“. 
Im Rahmen eines Modellprojektes wurde 
die Praxis der interkulturellen Arbeit einer 
kritischen Reflexion unterzogen und nach 
neuen Zielen und Methoden gesucht, die 
einer veränderten gesellschaftlichen Rea-
lität gerecht werden konnten. Das Konzept 
der interkulturellen Pädagogik wurde in der 
Praxis überprüft. Am Ende des Prozesses 
standen verbindliche Leitlinien für die pä-
dagogische Arbeit.

Eigenschaften und Zuschreibungen

Bei der kritischen Bewertung der inter-
kulturellen Pädagogik wurde deutlich, dass 
der Begriff Kultur sich ausschließlich auf die 
ethnische bzw. nationale Herkunft und Iden-
tität bezog. Die Vielfalt der Identitäten bei 
Kindern und Jugendlichen, deren kulturelle 
Orientierungen und Lebensentwürfe, mit 
denen es die Pädagoginnen und Pädagogen 
in den Jugendeinrichtungen zu tun hatten, 
war ja umfassender als die ethnisch-nationale 
Vielfalt. Auch die ethnisch-nationale Fremd-

zuschreibung in den Köpfen wurde dieser 
Individualität nicht gerecht.

Bei der Erarbeitung der Leitlinien wurde 
von einem erweiterten und dynamischen 
Kulturbegriff ausgegangen. Durch diese Be-
trachtung rücken Kategorien wie Geschlecht, 
Bildungsstand, soziale Herkunft, sexuelle 
Orientierung, alters- und gruppenspezifische 
Einflüsse in den pädagogischen Fokus. Über 
bisher praktizierte Ansätze interkulturel-
ler Pädagogik hinausgehend, wurde diese 
Neuorientierung in Anlehnung an Annedore 
Prengel als „Pädagogik der kulturellen Viel-
falt“ definiert.

„Pädagogik der kulturellen Vielfalt“ ist 
eine Pädagogik, die von reiner Problem- und 
Konfliktorientierung Abschied nimmt. Sie 
erkennt Konflikte als Kennzeichen aller 
pluralen Gesellschaften an und unterstützt 
bzw. fördert die Fähigkeit zur Konfliktlösung 
bei Kindern und Jugendlichen. Die „Pädago-
gik der kulturellen Vielfalt“ verabschiedet 
sich von einer nur auf Migrantenfamilien 
gemünzten „Spezial-Pädagogik“. Sie umfasst 
das gesamte pädagogische Aufgabenfeld 
und bezieht Mehr- und Minderheitskulturen 
gleichermaßen ein.

Cumali Naz,  
Beauftragter für interkulturelle Jugendarbeit, 
KJR

Mehrfachdiskriminierungen in der Schulbiografie

Vorsicht Falle!
Das bayerische Schulsystem mit seiner 
frühen Festlegung auf Bildungsbio-
grafien diskriminiert Kinder aufgrund 
des sozialen Status. Lehrkräfte werden 
dabei fast zwangsläufig in Bewertungs-
muster gedrängt, die Vorurteilen und 
Stigmatisierungen Tür und Tor öffnen. 
Der Bayerische Lehrer- und Lehre-
rinnenverband (BLLV) fordert deshalb 
u.a. ein Zwei-Lehrer-System, um Mehr-
fachdiskriminierungen zu verhindern. 
Ein Gespräch mit Simone Fleischmann, 
seit Mai 2015 Präsidentin des BLLV.

Welche strukturell bedingten Diskri-
minierungen sehen Sie im bayerischen 
Schulsystem?
Solche Diskriminierungen begründen sich vor 
allem aus der sozialen Herkunft der Kinder. 
Da ist beispielsweise die fürsorgliche Mutter 
aus einem bildungsbürgerlichen Milieu mit 
ihrer Tochter Marie-Sophie. Die Mutter ver-
tritt die Interessen ihres Kindes vehement in 
der Schule. Was passiert? Die Lehrer schauen 
nur noch auf Marie-Sophie und denken an die 
Forderungen der Mutter.
Anton aus der gleichen Klasse kommt im 
gleichen Moment zu kurz. Er hat schlechte 
Noten, ist nicht gut angezogen und seine 

Eltern haben noch nie in der Schule nachge-
fragt. Die soziale Stellung der Eltern ist also 
ein Grund dafür, wie Kinder wahrgenommen 
werden. In diesem Beispiel manifestieren sich 
verschiedene Diskriminierungen: Geschlecht, 
Einkommen, sozialer Status oder Kleidung.

Sind diese Diskriminierungen tatsächlich 
strukturell bedingt?
Sie weisen darauf hin. Die Mutter von Marie-
Sophie kämpft für ihre Tochter, weil sie es 
selbst so gelernt hat. Sie hat Geld und Zeit, 
um sich umfassend um ihr Kind zu kümmern. 
Auf diese Voraussetzungen kann Anton nicht 
bauen. Die Diskriminierungen setzen sich 
fort, denn der Lehrer wird im Unterricht 
unterschiedlich mit Marie-Sophie und Anton 
arbeiten. Die Bildungsbiografien sind so 
vorgezeichnet.

Das klingt nach einem unabänderlichen 
Automatismus …
Der BLLV unterstreicht immer wieder die Rolle 
der Lehrerinnen und Lehrer im schulischen 
Lernprozess. Als Lehrkraft ist man allerdings 
auch Teil eines Systems, zu dem man loyal 
stehen soll. Würde man beispielsweise in 
einer Montessori-Schule arbeiten, wäre die 
Situation eine andere. Als Lehrer habe ich 

dort die Freiheit, zu sehen, dass Marie-Sophie 
sehr gut von zu Hause unterstützt wird und 
könnte mich stärker Anton widmen. In der 
Regelschule ist es aber fast normal, dass die 
Eltern von Marie-Sophie mit dem Rechtsan-

Bildungsbiografien beginnen in den 
Köpfen – Simone Fleischmann kämpft 
gegen strukturelle Benachteiligungen 
im bayerischen Bildungssystem
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Wie reagiert das soziale Umfeld auf eine Geschlechtsangleichung?

Schwer genug
Menschen, die sich auf den Weg einer 
Transition – also geschlechtsanglei-
chender Maßnahmen – machen, stehen 
physisch und psychisch ohnehin vor 
großen Belastungen. Dieser Weg kann 
erheblich leichter werden, wenn das 
soziale Umfeld nicht mit Belehrungen 
oder gar Vorwürfen reagiert, sondern 
vorurteilsfrei zulässt, dass sich jeder 
Mensch zu dem Geschlecht bekennen 
darf, zu dem er sich zugehörig fühlt. 
Paul berichtet über seine Erlebnisse 
seit seinem Coming-out vor 10 Jahren.

Ist für dich dieses Interview eine Art po-
sitive Diskriminierung?
In der Tat haben solche Gespräche etwas 
Pathologisierendes. Oft wollen die Fragenden 
alles zu ‚vorher‘ und ‚nachher‘ wissen und 
überschreiten dabei Grenzen des Intimen. 
Bestes Beispiel: Unser Jugendzentrum „di-
versity“ bekommt oft Anfragen von privaten 
Fernsehsendern, die ein Coming-out vor den 
Eltern mitfilmen wollen – am besten noch, 
wenn es an Weihnachten stattfindet. Wer und was ich sein will, bestimme ich! 
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walt drohen, wenn die nicht die erwartete 
Leistung erbringt.

Ändern sich solche Mehrfachdiskriminie-
rungen im Laufe der Bildungskarriere?
Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die eine 
Woche nach Schulanfang prognostizieren 
können, wo das Kind bildungsmäßig landen 
wird. Sie blicken darauf, ob es ein Junge oder 
Mädchen ist, schauen auf die Interaktionen 
des Kindes, sehen die finanziellen Ressour-
cen der Eltern, bewerten die Physiognomie. 
Zusammengenommen festigt sich so ein 
bestimmtes Bild.
Andererseits – das ist mir wichtig – die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort brauchen 
Handlungsmuster, ein Koordinatensystem, 
entlang dessen sie ihre Schülerinnen und 
Schüler jeden Tag steuern können.
In Bayern haben wir ein Schulsystem, das 
aufgrund von Leistungen, die nach der 4. 
Klasse bemessen werden, die Kinder auf drei 
Schularten verteilt. Das nenne ich Diskri-
minierung.

Kann man diese Klassifizierung je über-
winden?
Ja, eine Lösung ist etwa die kollegiale Bera-
tung – gewissermaßen ein Korrektiv im Kreis 
der Lehrerschaft. Das hilft, sich bewusst zu 
machen, dass wir in Schablonen denken, die 
wir überwinden müssen. Professionalität 
heißt in diesem Fall, seine Schablonen zu 
erkennen und zu reflektieren. Aus dieser 
beruflichen Falle kommt man nur raus, wenn 
kollegiale Hospitationen ermöglicht werden 
– und zwar in der genuinen Arbeitszeit – 

oder Team-Teaching, wie es in Skandinavien 
üblich ist.

Stichwort Übertritt …
In diesem Entscheidungsprozess sind Noten 
maßgeblich. Die entstehen aus Proben, die 
angeblich objektiv messen. Aber wie objektiv 
können eine Probe und die entsprechende 
Korrektur sein? Ich bekomme das Blatt eines 
Schülers in die Hand, das nach Zigarette 
riecht. Und schon habe ich ein Bild vom 
Schüler, seinen Eltern und deren sozialen 
Status im Kopf. Hier würde übrigens auch 
ein kollegiales Korrigieren Abhilfe schaffen.
Als Verband wollen wir, dass sich an dieser 
eindimensionalen Leistungskultur etwas ver-
ändert. Die Annahme, dass drei Noten einem 
Kind gerecht werden, ist einfach irrig. Andere 
Länder machen es vor: In Skandinavien haben 
die Lehrerinnen und Lehrer wahrscheinlich 
auch diese Schablonen im Kopf. Aber das 
System ermöglicht, dagegen anzugehen.
Ich will noch einmal ausdrücklich sagen, dass 
nicht die Lehrerinnen und Lehrer die „Bösen“ 
sind. Sie sind Teil eines Sozialisierungspro-
zesses. Sie wurden beispielsweise während 
ihrer Ausbildung selbst klassifiziert: als Frau 
gegenüber einem Mann, in Menschen mit oder 
ohne Einfluss.

Welche konkreten Forderungen haben Sie 
bzw. der BLLV?
Um Diskriminierungen zu verhindern, helfen 
erwiesenermaßen kollegiales Denken und 
das Zwei-Lehrer-Prinzip. Die Schule muss 
sich zudem für multiprofessionelle Teams 
öffnen. Die Ganztagsschule bietet dazu beste 

Voraussetzungen. Es kann nicht sein, dass 
nur Kinder, die es aufs Gymnasium schaffen, 
anerkannt sind.
Vor Mehrfachdiskriminierungen schützt ein 
ganzheitliches Bildungskonzept. Warum 
kann ein Kind sich nicht auch dadurch An-
erkennung verschaffen, in dem es anderen in 
der Schule zeigt, wie man bestimmte Gerichte 
kocht. Wenn andere Kompetenzen als nur die 
Leistung beim Übertritt zählen, sorgt das für 
Vielfalt und schützt vor Benachteiligungen.
Das ist etwas, das im Übrigen für alle Bil-
dungsgelegenheiten – also auch die außer-
schulische Bildung – gilt. Außerschulische 
Lernorte bieten heute schon die Chance, sich 
als Person mit mehreren Merkmalen zu zeigen 
und nicht auf eine oder zwei Dimensionen 
reduziert zu werden.

Stichwort Flüchtlinge …
Ich sehe in der aktuellen Situation eine 
Chance. Es wird mehr Lehrerinnen und Lehrer 
geben, es kommen Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter in die Klassen, Dolmetsche-
rinnen und Dolmetscher, Psychologinnen 
und Psychologen werden mit den Kindern 
arbeiten. Dadurch erreichen wir eine neue 
Offenheit und eine Kultur des Miteinanders.
Das setzt allerdings ein Bildungsmanagement 
voraus, das nicht nach dem Top-Down-Prinzip 
arbeitet, sondern Veränderung von unten 
zulässt. Dass jetzt viele Menschen laut über 
solche Veränderungen nachdenken, finde 
ich höchst bemerkenswert und stimmt mich 
hoffnungsvoll.

Interview: Marko Junghänel
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Wie hast du während deines Weges zur 
Geschlechtsangleichung das Verhalten 
deiner Umgebung wahrgenommen?
Man muss unterscheiden, in welcher Rolle 
man gerade spricht. Als Privatperson lasse ich 
Fragen zu mir als Trans-Mann nur bedingt zu. 
In meiner Funktion als Vorstand des Jugend-
zentrums kann ich anders agieren. Trotzdem 
entscheide ich, welche Fragen zu weit gehen. 
Distanzlosigkeit habe ich im Laufe der Jahre 
als schlimmste Diskriminierung erfahren.

Wie gehst du heute damit um?
Aufdringlichkeit oder Respektlosigkeit gibt 
es noch immer. Bei mir persönlich sieht man 
äußerlich nichts mehr von der Transition. 
Also fragt auch niemand. Für Leute, deren 
Äußeres noch nicht dem gewünschten Ge-
schlecht entspricht, ist die Situation oft sehr 
unangenehm und diskriminierend.
Das beginnt bei der Wahl des Pronomens: Man 
stellt sich mit seinem neuen Namen vor – das 
Umfeld ignoriert das aber und verwendet das 
jeweils andere Pronomen, jenes, das ihnen äu-
ßerlich passend erscheint. Das ist verletzend.
Solche Situationen tauchen oft in der Schule 
auf. Man muss schon eine/n coolen Lehrer 
bzw. Lehrerin haben, der/die ohne Weiteres 
den Namen in der Klassenliste ändert.

Ist Schule bei diesem Thema überfordert?
Die Rektoren haben Angst, etwas juristisch 
falsch zu machen – hier spielen Haftungs-
fragen eine Rolle. Sie wollen sich zu 100 
Prozent absichern – der betroffene Mensch 
ist da sekundär. Den Lehrerinnen und Lehrern 
geht es ähnlich.

Wie verlief dein Outing?
Ich habe mich mit 15 Jahren in der Schule 
geoutet. Meinem Direktor war es damals 
wichtig, dass wir ihm etwas „Amtliches“ 
vorlegen konnten – ein Dokument, aus dem 
hervorgeht, wann er zum Beispiel meinen 
Namen in der Klassenliste ändern darf.

Die Reaktion meiner Mitschülerinnen und 
Mitschüler hatte ich dramatischer erwartet. 
Manchmal ist man überrascht, wie gut Leute 
damit umgehen können, von denen man das 
gar nicht erwartet hätte. Andererseits gab 
es auch Freunde, deren Reaktion mich ent-
täuscht hat, weil sie sich immer als tolerant 
dargestellt hatten.

Welche konkreten Fremdzuschreibungen 
hast du erlebt?
Bevor ich mich geoutet habe, hatten mich 
alle als zu rau und männlich wahrgenommen. 
Ich habe mich viel mit Jungs geprügelt – das 
passte nicht in ihr Bild. Ich wurde ständig als 
Mensch gesehen, der Grenzüberschreitungen 
begeht.

… und im Prozess der Transition?
Die Sache mit dem falschen Pronomen ist 
symptomatisch. Die Menschen sprechen uns 
so an, wie sie es sehen wollen – ignorieren 
unseren Wunsch nach einem anderen Ge-
schlecht.

Im Jugendzentrum „diversity“ gibt es 
Gruppen für Schwule, Lesben und für 
Trans-Menschen? Wie schauen diese Grup-
pen aufeinander?
In jeder Gruppe findet jeweils eine Suche nach 
der eigenen Identität statt. Eine Suche, die 
für alle Jugendlichen essentiell ist.
Trans-Männer, die noch am Anfang sind, wer-
den oft für Lesben gehalten, weil sie andro-
gyn wirken. Diese Trans-Männer wollen und 
müssen sich aber gegen Lesben abgrenzen 
und sind vielleicht auf diese Lesben nicht 
so gut zu sprechen.
Aber das Jugendzentrum will zunächst ein 
geschützter Raum für alle sein – Abgren-
zungen nach innen sind eher die Ausnahme.

Erlebst du auch positive Diskriminierung 
wie „Ach, du Armer!“
Das gibt es natürlich. Wir versuchen im 

Jugendzentrum, unseren Kids jede Menge 
Selbstbewusstsein mitzugeben. Man darf 
andere nicht darum bitten, akzeptiert zu wer-
den, sondern selbstverständlich in Anspruch 
nehmen, dass man Teil der Gruppe ist. Solche 
Bemerkungen wie „Mit deiner Biografie ist 
das schon erstaunlich, was du geschafft 
hast“, sind dem nicht gerade förderlich.

Gibt es heute noch strukturelle Diskrimi-
nierungen?
Die Gesellschaft ist natürlich offener ge-
worden. Als Trans-Mensch ist man aber 
noch heute von Ärzten abhängig. Die einen 
sind sehr bemüht, dass wir bekommen, was 
wir an medizinischer und psychologischer 
Begleitung brauchen. Es gibt aber konser-
vative Ärzte, denen man ausgeliefert ist. 
Das hängt damit zusammen, dass das Thema 
in der Ausbildung von medizinischen und 
pädagogischen Fachkräften kaum eine Rolle 
spielt. So wird vieles mit Zwangsmaßnahmen 
verbunden – etwa die Verpflichtung, sich für 
ein Jahr in psychotherapeutische Behand-
lung zu begeben. Es würden ohnehin alle 
machen – also braucht es diesen gesetzlichen 
Zwang nicht. Das schadet Jugendlichen eher.

Wie sollen pädagogisch Tätige mit dem 
Thema umgehen?
Ich finde es wichtig, die Menschen so anzu-
sprechen und zu behandeln, wie die es gern 
möchten. Alles andere führt zum Rückzug der 
Jugendlichen oder gar zur Vereinsamung. Um 
Mehrfachdiskriminierungen zu verhindern, 
ist zudem eine bessere Ausbildung nötig. Es 
darf keine Berührungsängste mehr aufgrund 
von verschiedenen Geschlechteridentitäten 
geben. Und das fängt bei scheinbar so simplen 
Dingen wie dem Pronomen an.

Interview: Marko Junghänel

Eine Transition ist eine gewaltige physische und psychische Herausforderung – das Umfeld der Trans-Menschen kann diesen Weg 
konstruktiv begleiten.
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Tanz als intersektionales Angebot im Club Hasenbergl

Rhythm is it!
Im Club – dem Kinder- und Jugendzen-
trum im Hasenbergl-Nord – gibt es seit 
rund vier Jahren eine feste HipHop- und 
Breakdance-Szene. 40 Tänzerinnen 
und Tänzer zwischen 14 und 25 Jah-
ren bilden den Kern der Gruppe. Auch 
wenn die Jungs mit einem Anteil von 
etwa 70 Prozent in der Mehrheit sind, 
unterscheiden sich beide Geschlechter 
kaum im Hinblick auf Disziplin, Ehrgeiz 
und die zuverlässige Teilnahme am 
wöchentlich stattfindenden Training.

Ein Großteil von ihnen nimmt sogar den 
langen Weg quer durch die Stadt bis ins 
Hasenbergl-Nord auf sich, um dieser Leiden-
schaft nachzugehen. Hier üben die Jugend-
lichen altersübergreifend nebeneinander in 
unterschiedlich großen Gruppen, probieren 
neue Choreographien aus, geben sich ge-
genseitig Tipps und haben Spaß bei spon-
tanen Mini-Battles. Manchmal werden wir 
als Haus-Team gebeten, einen zusätzlichen 
Tanzraum zu öffnen. Das hat weniger mit dem 
Bedürfnis nach einem geschlechtshomogenen 
Setting zu tun, als vielmehr damit, dass sich 
bestimmte Gruppen für besondere Auftritte 
vorbereiten wollen.

Nur ein einziges Mal gab es bisher die 
ausdrückliche Anfrage einiger Tänzerinnen 
nach einer eigenen Trainingszeit – bewusst 
abgegrenzt von den männlichen Tänzern, 
weil sie sich auf „Dancehall“ spezialisieren 
wollten; eine besonders körperbetonte Aus-
drucksform des HipHop.

Tanz überwindet Grenzen

Zur großen Freude des Teams schwappte 
die Begeisterung für das Tanzen vor etwa 
zwei Jahren auf unsere jüngeren Stamm-
besucherinnen und Stammbesucher über, 
die zwischen 10 und 13 Jahren alt sind. 
Ein bis dahin eher schwach nachgefragter 
Breakdance-Kurs erhielt durch die Teilnahme 
von mehreren Jungs aus der unmittelbaren 
Umgebung Aufwind. Inzwischen musste 
der Kurs sogar aufgeteilt werden, weil die 
erfahreneren B-Boys (Breakdancer, Anm. d. 
Red.) nicht mehr durch die Anfänger ausge-
bremst werden wollten. Ähnlich mutig wie 
die Jungs forderten kurz darauf die jüngeren 
Stammbesucherinnen eigenen HipHop-Un-
terricht ein, nachdem sie ihre männlichen 
Altersgenossen eine Zeit lang beim Tanzen 
beobachtet hatten.

Da viele der Kinder aus familiären Verhält-
nissen stammen, in denen die Förderung 
durch Privatunterricht (z. B. Tanzschule) 
finanziell nicht möglich ist, profitieren 
sie ganz besonders vom kostenlosen Tanz-
angebot. Der Tanzunterricht wird für alle 
Gruppen im geschlechterhomogenen Rahmen 
abgehalten, auch wenn Jungen und Mädchen 
immer neugierig darauf sind, was die ande-

ren gerade tun und welche Fortschritten sie 
machen. Ein gemeinsames Tanzen wird nur 
im Ausnahmefall, z.B. bei Generalproben, 
gestattet. Eine tragende Rolle kommt den 
jeweiligen Trainerinnen und Trainern zu, 
die als junge Erwachsene und mit einem 
ähnlichen Werdegang wie ihre Schülerinnen 
und Schüler authentisch vermitteln können, 
wo gegenseitige Abgrenzung sinnvoll und 
legitim sein kann und wo sie eher stört.

Es ist (fast) egal,  
woher du kommst

Unter den Tanzinteressierten finden sich 
Kinder und Jugendliche aller Ethnien und 
Religionen. Im Rahmen des Offenen Treffs 
führt das durchaus immer wieder zu ent-
sprechenden Diskriminierungen. Doch es 
fällt uns positiv auf, wie solche ausgren-
zenden und dominanten Verhaltensweisen 
ab dem Moment ausbleiben, in dem das 
gemeinsame Tanzen beginnt. Mit dieser Zu-

versicht konnten wir im April ein inklusives 
HipHop-Projekt mit der Otto-Steiner-Schule 
starten – einer Fördereinrichtung des Au-
gustinum für junge Menschen mit geistiger 
Behinderung. Nach anfänglicher Skepsis 
und Verunsicherung bei den Stammbesu-
cherinnen und Stammbesuchern wirkte auch 
hier das gemeinsame Interesse am Tanzen als 
Bindeglied.

Der Abbau von Ungleichheit durch ge-
lebte HipHop-Jugendkultur gelingt leider 
nicht immer. Mädchen aus einzelnen Sinti-
Großfamilien können oft nicht dauerhaft 
am Tanztraining teilnehmen. Ihre Familien 
bestehen darauf, dass sie etwa ab 15 Jahren 
nur noch Röcke tragen dürfen. Das steht al-
lerdings ihrer Freude am Tanz und den damit 
verbundenen Erfahrungen von Emanzipation 
und Selbstverwirklichung im Weg. Eine große 
Herausforderung für die Offene Jugendarbeit.

Nathalie Dorenberg, Der Club –  
Jugendzentrum Hasenbergl, KJR

Move your body – im Club Hasenbergl spielt die Herkunft kaum eine Rolle
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JT Au beteiligt sich an der Ausstellung „Münchner Zerstörung“ 

Krieg & Frieden 
Die Ausstellung „Münchner Zerstörung“ zu 70 Jahre Kriegsende zeigt Standbilder 
aus dem Dokumentarfilm „München 1945“ von Willi Cronauer. Die Bilder werden 
von prominenten Münchnerinnen und Münchnern - u.a. Ottfried Fischer, Lisa Fitz, 
Karl-Valentin, Konstantin Wecker - sowie von Jugendlichen aus dem Jugendtreff 
Au kommentiert.

Die Textpassage der Jugendlichen wurde im 
Rahmen eines zweitägigen Workshops im Juli 
erarbeitet, bei dem sich die Teilnehmenden 
mit dem Thema Krieg auseinandersetzten 
und dazu einen HipHop-Song mit Video 
erstellten. Im Austausch ging es neben 
dem Zweiten Weltkrieg vor allem um aktu-
elles Kriegsgeschehen und die momentane 
Flüchtlingssituation. Dazu trugen auch die 
Erfahrungsberichte von zwei Jugendlichen 
mit Verwandten aus Krisen- und Kriegsge-
bieten bei.

Die themenbezogene Texterarbeitung, 
Beat Producing und Videodreh wurde von 
Monogagga  geleitet. Die Mitwirkenden 
dieser Münchner Künstlerplattform haben 
bereits viel Erfahrung in der pädagogischen 
Projektarbeit durch HipHop-Workshops an 
Schulen und in der Offenen Jugendarbeit. 

Die Ausstellung ist noch bis 8. Dezember 
im Karl-Valentin-Musäum und im Innenhof 
des Isartors zu sehen. 

Nicole Syr, JT Au, KJR 

Fachtag

Weniger ist 
mehr! 
Wie fördert Kinder- und Jugend-
arbeit eine zukunftsfähige Stadt-
gesellschaft? Darum geht es beim 
Fachtag am 24. November von 9:30 
bis 16:00 Uhr im EineWeltHaus 
(Schwanthalerstr. 80). 

Zukunftsfähige Entwicklung setzt ein 
anderes Denken, Wirtschaften und Leben 
voraus. Teilen und Schenken, global den-
ken und lokal handeln sind erste Schritte 
in diese Richtung. Hin zu einer Gesell-
schaft, in der weniger zu besitzen und 
zu verbrauchen nicht als Einschränkung, 
sondern als Bereicherung empfunden wird.

Der Impulsvortrag beschäftigt sich da-
mit, wie suffiziente Lebensstile die gesell-
schaftliche Transformation in Richtung 
nachhaltige Entwicklung fördern können. 
Drei Workshops beleuchten verschiedene 
Aspekte von Suffizienz mit besonderem 
Blick auf die Kinder- und Jugendarbeit 
und zeigen Möglichkeiten auf, das The-
ma in der Arbeit mit jungen Menschen 
aufzugreifen. 

Der Fachtag ist eine Kooperation zwi-
schen Kreisjugendring München-Stadt 
(KJR) und Ökoprojekt MobilSpiel e.V., 
München. Für Mitarbeitende des KJR und 
Mitglieder von Jugendverbänden ist die 
Teilnahme kostenlos, für alle anderen 
entstehen Kosten von 25 Euro. Der Mit-
tagsimbiss sowie Getränke sind hierin 
enthalten.

Weitere Informationen und Anmel-
dungen (bis zum 17. November) bei Asya 
Unger, E-Mail: a.unger@kjr-m.de 

Kinder- und Jugendforum  

Ideen für ein klimafreundliches München!
Beim 61. Kinder- und Jugendforum un-
ter dem Motto „Heute schon an morgen 
gedacht?“ können Kinder zwischen 8 
und 16 Jahren am 13. November von 
14:30 bis 17 Uhr im Rathaus diskutieren 
und Anträge für ein klimafreundliches 
München stellen. Anträge können gerne 
noch an den AK Kinder- und Jugend-
beteiligung geschickt werden: info@
ak-kinderundjugendbeteiligung.de 

Diesjährige Schirmherrin ist Stephanie Ja-
cobs, Referentin für Gesundheit und Umwelt. 
Der Kinderrat vom Natur- und Kulturtreff 
Rumfordschlössl wird die Veranstaltung 
unterstützen, Ute Rascher vom BR wird das 
Forum mit ihrer Moderation begleiten.
Weitere Informationen unter 
kinderforum@kulturundspielraum.de Kinder- und Jugendforum: mitreden – mitgestalten
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Neu in der Galerie 90 ab 14. Oktober 

„Wer wir sind und was wir  
wollen“ und „Gesagt – getan: 
Sprüche ins Bild gerückt“
Jugendliche können keinen vernünf-
tigen Satz mehr sprechen? Weit ge-
fehlt. Sie können ihn nicht nur sagen, 
sondern sogar ohne Worte darstellen! 
Und ohne Worte viel mitteilen? Dazu 
sind Selfies perfekt und auch deshalb 
in sozialen Netzwerken höchst beliebt.

Zu diesen Botschaften ohne Worte zeigt 
die Galerie 90 im Kreisjugendring München-
Stadt (KJR) ab dem 14. Oktober zwei neue 
Ausstellungen von Münchner Kindern und 
Jugendlichen.

Wenn Jugendliche Fotos in sozialen Netz-
werken teilen, sind es oft Selfies. Die „Selbst-
portraits“ erzählen Geschichten und geben 
Momente und Erfahrungen schneller wieder 
als tausend Worte. Die KJR-Projektstelle Web 
2.0 und drei KJR-Freizeitstätten haben Kin-
der und Jugendliche eingeladen, sich kreativ 
mit dem Phänomen Selfie zu beschäftigen. 
Sie konnten und sollten selbst entscheiden, 
wie sie sich präsentieren wollen und was 
ihnen dabei wichtig ist. Herausgekommen 
ist dabei die Ausstellung „Wer wir sind und 
was wir wollen“

Gesagt – getan:  
Sprüche ins Bild gerückt

Halt die Ohren steif – das ist schnell 
dahingesagt. Doch wie hat man sich das 
vorzustellen? Die Jugendlichen des Laimer 
Jugendzentrums und des Intermezzo in Für-
stenried haben Redensarten und Sprichworte 

in Bildern festgehalten. Und strafen alle Lü-
gen, die einem den Bären aufbinden wollen, 
Jugendliche könnten keinen vernünftigen 
Satz mehr sprechen. Sie können ihn nicht nur 
sagen, sondern sogar ohne Worte darstellen! 

Die Vernissage findet am Mittwoch, 14. 
Oktober um 16.30 Uhr in der Galerie 90 in 
der Paul-Heyse-Straße 22 statt. Der Eintritt 
zu Vernissage und Ausstellungen ist frei. 
Zu sehen sind die Ausstellungen bis zum 
18. Dezember.

LGBT-freundliche Einrichtungen werden ausgezeichnet

Offen für alle 
Die Jugendstudie „Da bleibt noch viel 
zu tun…!“ zur Situation von LGBT-
Jugendlichen in München hat 2011 
Handlungsbedarf aufgezeigt. Die Träger 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
haben dies aufgegriffen und als ersten 
Schritt in Kooperation mit dem Stadtju-
gendamt und der Koordinierungsstelle 
für gleichgeschlechtliche Lebenswei-
sen ein Konzept zur Arbeit mit LGBT-
Jugendlichen entwickelt.

 Im zweiten Schritt wurden Kriterien zur 
Qualitätssicherung der akzeptierenden und 
unterstützenden pädagogischen Arbeit in 
der Offenen Jugendarbeit erarbeitet. Einrich-
tungen, die diese Kriterien erfüllen, können 
sich mit der neu geschaffenen Auszeichnung 
„Offen für Alle“ auszeichnen lassen und 

damit ihre Arbeit auch nach außen doku-
mentieren. Die Auszeichnung wird vergeben 
vom Aktionsbündnis „Wir sind die Zukunft“, 
zu dem sich KJR, Münchner Trichter und 
das FachforumFreizeitstätten zusammenge-
schlossen haben.

Die erstmalige Verleihung der Auszeich-
nung an fünf Einrichtungen übernimmt am 
28.10.2015 die 3. Bürgermeisterin der LH 
München, Christine Strobl, im Kinder- und 
Jugendtreff Mooskito in Moosach.

Mehr Infos unter www.kjr-m.de

Dr. Manuela Sauer, Grundsatzreferentin, KJR

Spannende Spiele 

6. KJR-Hallen-
fußballcup
Im November und Dezember heißt 
es wieder Schuss, Tor und Sieg bei 
fußballbegeisterten Mädchen und 
Jungen. Dann beginnt der sechste 
KJR-Hallenfußballcup für Teams der 
Münchner Freizeitstätten. 

Am 28. November von 10:30 bis 18:00 
Uhr trägt die Spielklasse U17 in der LOK 
Arrival ihr Turnier aus. Die U11 spielt am 
5. Dezember von 10:30 bis 18:00 Uhr im 
KJT Trudering – frei.raum.

Unter der Schirmherrschaft von Bürger-
meisterin Christine Strobl können neben 
reinen Mädchen- und reinen Jungenteams 
auch gemischte Teams antreten. Ein Rah-
menprogramm, viele Preise und Urkunden 
sowie eine Filmanalyse nach dem Spiel 
runden den Hallenfußballcup ab. Mehr 
Informationen und Anmeldung unter 
www.kjr-fussballcup.de.
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10. Münchner Schülerkongress

Schon lange keine 
Eintagsfliege mehr!
Seit 2006 wird der Münchner Schü-
lerkongress jährlich vom Münchner 
Schülerbüro organisiert, einem Verein, 
in dem sich Jugendliche ehrenamt-
lich engagieren. Dieses Jahr ist der 
Münchner Schülerkongress vom 20. bis 
zum 22. November, unter dem Motto 
„besser::15 … Taten sprechen lassen!“.

Das 10. Mal „besser“ ist mehr als ein 
Jubiläum: Das Projekt zeichnet sich durch 
Konstanz, Wachstum und Nachwuchs aus. 
Nathalie Wiesheu, Vorstand des Münchner 
Schülerbüros, erklärt: „Jeder, der sich in 

einem Verein engagiert, weiß wie schwierig 
es ist, nicht nur zu seiner Zeit aktiv zu sein, 
sondern auch für Nachwuchs zu sorgen. Nur 
so können die Ideen fortwirken.“ Die Idee 
des Münchner Schülerkongresses hat etli-
che Schülerinnen und Schüler so beflügelt, 
dass sie seit 10 Jahren freiwillig an einem 
Wochenende zur Schule gehen.

„Wer weiß besser, was Jugendliche interes-
siert, als Jugendlich selbst“, erklärt Nathalie 
den Erfolg. Deshalb wird auch im Detail da-
rauf geachtet, auf Augenhöhe nach dem „Peer 
to Peer“-Konzept voneinander zu lernen. Ein 
Höhepunkt ist das Willkommensplenum, bei 
dem Schülerinnen der Evangelischen Schule 
Berlin-Zentrum das auf Partizipation aufge-
baute Konzept ihrer Reformschule vorstellen 
und die Teilnehmenden anregen.

Weitere Informationen zum Schülerkon-
gress besser auf Facebook: www.facebook.
com/besserkongress

„10 Jahre besser.  
Wie soll es weitergehen?“ 

… mit voller Fahrt voraus natürlich, für 
mehr Demokratie in Schule! Beteiligung 
von Schülerinnen und Schülern bedeutet 
für mich, dass Kinder und Jugendliche aller 
Schularten im schulischen Kontext Partizi-
pation, Demokratie und Selbstbestimmung 
erfahren können. Sie sind Expertinnen 
und Experten ihrer Lebenslage und ihrer 
Lebenswelt. Die aktive Miteinbeziehung 
und Mitverantwortung bei der Gestaltung 
des schulischen Alltags, bei der Planung 
und Durchführung von Aktivitäten und 
Projekten sowie eine eigenverantwortliche 
Lernplanung sind deshalb ein MUSS.

Stefanie Lux,  
Vorsitzende KJR München Stadt

Fachgespräch: Mädchen im Diskurs 

Queere Mädchenarbeit – Ein Widerspruch?

Fachtag

Digitale Ent- 
schleunigung
Wenn es um neue Medien geht, wird 
sofort die Verdichtung von Arbeits-
prozessen, Beschleunigung von 
Kommunikationsverhalten und der 
nahtlose Übergang von Arbeit und 
Freizeit miteinander in Verbindung 
gebracht. Dieser Fachtag jedoch 
möchte der Frage nachgehen, ob die 
Verdichtung von Arbeit und Leben 
zwangsläufig ist oder ob es andere 
Optionen gibt und mit neuen Tech-
nologien bewusst entgegengewirkt 
werden kann. 

Was muss jede/r Einzelne für die digitale 
Entschleunigung tun und welchen Teil 
können Pädagoginnen und Pädagogen 
dazu leisten.

Am 5. November von 9:30 bis 14 Uhr wird 
die Veranstaltung mit einem Vortrag und 
verschiedenen Workshops im Haus des Stif-
tens (Landshuter Allee 11) stattfinden.

Anmeldungen bitte bis zum 20. Oktober 
an m.wenzig@kjr-m.de, die Veranstaltung 
ist kostenlos. 

Queer-feministische und 
intersektionelle Perspek-
tiven stellen die Kategorie 
Geschlecht infrage. Die 
Begründungszusammen-
hänge von Mädchenarbeit 
müssen neu überarbeitet 
und dargelegt werden. 
Wird damit Mädchenar-
beit und Mädchenpolitik 
zugunsten von Gleichstel-
lung und Geschlechter-
gerechtigkeit gefährdet? 
Kann sich Mädchenarbeit 
auch heute noch auf Mäd-
chen beziehen oder wer-
den damit Geschlechter-
klischees und Heteronor-
mativität reproduziert?

Haus des Stiftens, 

Landshuter Allee 11, 80637 München

Digitale
KJR-Fachtag

Tagungsort

Haus des Stiftens

Landshuter Allee 11

80637 München n 

Öffentliche Verkehrsmittel

Haltestelle Donnersbergerbrücke: alle S-Bahnen 

Haltestelle Donnersbergerstraße: Trambahnlinien 16 und 17

sowie Buslinien 53 und 63
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Landsberger Straße

Nymphenburger Straße

Haus 
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Stiftens

Do
5. Nov 15

930

1400

Entschleun
igung

Nach dem Inputreferat von 
Sinah Klockmann (Dipl.-Pä-
dagogin; Mädchenarbeiterin 
FeM Mädchehaus Frankfurt /
LAG Mädchenpolitik Hessen 
/ Ju*_fem_netz) wird Raum 
für Fragen und Diskussion 
geboten. Die Überlegung neu-
er Konzepte für Mädchenar-
beit wird nicht außer Acht 
gelassen. Die Fachveranstal-
tung am Donnerstag, den 29. 
Oktober von 17 bis 20 Uhr 
in der KJR-Geschäftsstelle 
(Paul-Heyse-Str. 22, 80336 
München) ist kostenlos, An-
meldungen bitte bis zum 
22.10.15 bei Heidi Kurzhals,  
h.kurzhals@kjr-m.de
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Termine
wann was wo weitere Infos

Bis 18.10. Ausstellung: happy weekend on a horse  
Finissage 11-18 Uhr

Färberei www.diefaerberei.de

Bis 8.12. Ausstellung: „Münchner Zerstörung“ Karl-Valentin-Musäum und Innen-
hof des Isartors

s. S. 33

14.10., 19 Uhr Buchvorstellung „Echt, du bist Jude?  
Fremd im eigenen Land" mit Yascha Mounk

Jüdisches Gemeindezentrum,  
St.-Jakobs-Platz 18

www.ikg-m.de

16.10., 14.30 Uhr 50 Jahre Kinder- und Jugendtreff  
am Wettersteinplatz

Fromundstraße 1 www.kjr-m.de

16.10., 20.30 Uhr VOKAL TOTAL: Vocal Recall, 20 Jahre Cantares Spectaculum Mundi www.spectaculum-mundi.de

17.10., 20.30 Uhr VOKAL TOTAL: Safer Six Spectaculum Mundi www.spectaculum-mundi.de

19.10., 19 Uhr Jugendbuchvorstellung „Emil und Karl“  
von Yankev Glatshteyn

Jüdisches Gemeindezentrum,  
St.-Jakobs-Platz 18

www.ikg-m.de

23.10., 20.30 Uhr VOKAL TOTAL: Terzinfakt Spectaculum Mundi www.spectaculum-mundi.de

24.10., 19 Uhr 50 Jahre Kinder- und Jugendtreff  
Milbertshofen – Tasso

Torquato-Tasso-Straße www.kjr-m.de

24.10., 20.30 Uhr VOKAL TOTAL: cash-n-go Spectaculum Mundi www.spectaculum-mundi.de

28.10., 16.30 Uhr WsdZ – Verleihung der Auszeichnung  
“Offen für alle”

Kinder- und Jugendtreff Mooskito, 
Leipziger Straße 2

Anmeldung bis 20.10 bei 
m.wenzig@kjr-m.de

29.10., 20 Uhr VOKAL TOTAL: Wise Guys Tonhalle, Grafinger Straße 6 www.spectaculum-mundi.de

30.10., 20 Uhr VOKAL TOTAL: Viva Voce Freiheiz www.spectaculum-mundi.de

3.11., 19 Uhr Vortrag über „Fritz Benscher –  
ein Überlebenskünstler" (1904-1970)

Jüdisches Gemeindezentrum,  
St.-Jakobs-Platz 18

www.ikg-m.de

5.11., 10 Uhr Fachtag: Digitale Entschleunigung Haus des Stiftens,  
Landshuter Allee 11

www.kjr-m.de

6.11., 19 Uhr VOKAL TOTAL: Vocal Six Spectaculum Mundi www.spectaculum-mundi.de

7.11., 20:30 Uhr VOKAL TOTAL: in-Voice Spectaculum Mundi www.spectaculum-mundi.de

8.11., 18 Uhr VOKAL TOTAL: Jazzchor Freiburg, Bar 19 Spectaculum Mundi www.spectaculum-mundi.de

10.11. KJR-Herbstvollversammlung Jugendkirche München,  
Preysingstr. 93

www.kjr-m.de

12.11., 19 Uhr Vortrag „Und was ist der Mensch ohne  
Papiere? Weniger als ein Papier ohne  
Menschen“ von Leibl Rosenberg

Seidlvilla,  
Nikolaiplatz 1a

Anmeldung unter Münchner  
Volkshochschule

13.11. Kinder- und Jugendforum Im Rathaus s. S. 33

13.11., 20.30 Uhr VOKAL TOTAL: Fool Moon, Elevator Pitch Spectaculum Mundi www.spectaculum-mundi.de

14.11., 20 Uhr VOKAL TOTAL A Capella hoch 4: INVIVAS,  
Les Brünettes, wonnebeats, Eh440

Freiheiz www.spectaculum-mundi.de

15.11., 19 Uhr VOKAL TOTAL: die feisten Spectaculum Mundi www.spectaculum-mundi.de

77. Jahrestag der „Reichskristallnacht“ am 9. November 

Namenlesung und 
Gedenkveranstaltung 
„Reichskristallnacht“ – das Wort erinnert an eingeworfene Schaufenster von 
Geschäften jüdischer Eigentümer. Diese Zerstörungen waren jedoch nur die äußer-
lich sichtbaren Spuren der nationalsozialistischen Aggression. Dahinter verbirgt 
sich weit mehr. „Kristallnacht“, das bedeutet auch und vor allem: geplante und 
spontane Gewaltausbrüche und Mordaktionen gegen Menschen – also: Terror 
jenseits materieller Zerstörungen.

Etwa 1.000 Männer aus München wurden 
als „Aktions-Häftlinge“ in das Konzentrati-
onslager Dachau verschleppt. 31 von ihnen 
kamen nachweislich ums Leben. 22 jüdische 
Münchnerinnen und Münchner nahmen sich 
in diesen Tagen das Leben; für sie war Suizid 
ein letzter, verzweifelter Ausweg. 77 Jahre 
danach erinnert die Namenslesung am 9. 

November von 15 bis 18 Uhr am Gedenk-
stein der ehemaligen Hauptsynagoge in 
der Herzog-Max-Straße an jene Menschen, 
die durch das Novemberpogrom ihr Leben 
verloren. 

Um 19 Uhr findet im Saal des Alten 
Rathauses am Marienplatz die offizielle 
Gedenkstunde mit musikalischer Umrah-

mung  statt mit Ansprachen von OB Dieter 
Reiter und der Präsidentin der Israelitischen 
Kultusgemeinde in München und Obb., Dr. 
h.c. Charlotte Knobloch. Der Historiker Dr. 
Andreas Heusler vom Stadtarchiv München 
wird einen Vortrag zum Thema „Der Wandel 
des Gedenkens an den 9. November 1938 seit 
Kriegsende halten. 


