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INFOS AUS DEM KJHA VOM 02.02.2021 

Zu Beginn der Sitzung gab es Blumen für den neuen Stadtschulrat Florian Kraus, der erst am 

Tag vorher seine Tätigkeit begonnen hatte. Ebenfalls Blumen bekam Frank Holzkämper von 

der AWO, der diese in Vertretung für Julia Sterzer entgegennahm. Anlass war die Übergabe 

der Federführung der Sprecherrolle der Wohlfahrtsverbände von der Inneren Mission an die 

AWO. 

StR Christian Müller beantragte eine aktuelle Aussprache zum Thema städtische Heime. An-

lass war eine Berichterstattung in der SZ zu Missbrauchsfällen in den 50er bis in die 70er Jah-

re hinein. 

 

 

Dritte Online-Jugendbefragung 2020 

Claudia von Stransky (Jugendamt) stellte erste quantitative Ergebnisse und Rückmeldungen 

zum Themenfeld Corona aus der Befragung vor. Die Befragung wird alle 3 Jahre von der 

Stadt zusammen mit dem Aktionsbündnis „Wir sind die Zukunft“ durchgeführt. 2020 wurde da-

bei erstmals auch Werbung über soziale Netzwerke wie Instagram und Facebook gemacht, 

was zu einer deutlichen Zunahme der Beteiligung junger Menschen führte. Die Fragen wurden 

in einem vorgeschalteten Prozess gemeinsam mit der Zielgruppe festgelegt. Die Befragung 

fand im September/Oktober 2020 statt. Das Alter der Befragten liegt zwischen 16 und 24 Jah-

ren. Junge Frauen sind in der Mehrzahl. Momentan findet gerade eine aktuelle (zweite) Befra-

gung zu dem Thema Corona statt.  

 

Die Ergebnisse der allgemeinen Befragung sollen im Mai/Juni im KJHA zusammen mit den 

Ergebnissen der aktuellen Corona Befragung präsentiert werden.  

Die Rückmeldungen zum Thema Corona aus dem letzten Jahr wurden vorgestellt.  

Die Auswertung war aufgeteilt in Antworten zu positiven und negativen Auswirkungen der 

Pandemie auf junge Menschen. Danach sind die einschlägigen Regeln den jungen Leuten be-

kannt und werden in hohem Maße von ihnen akzeptiert, nur 16 % finden sie schlecht. Sehr 

viele halten sich an die Regeln. Es fehlen Orte zum Treffen unter Corona Bedingungen, stabi-

le Internet-Verbindungen, Orte, wo man in Ruhe lernen kann und natürlich Clubs, das Vereins-

leben, Sport und die Ausübung von Hobbys.  

 

Für die Durchführung der Befragung gab es von allen Seiten (Bürgermeisterin, Fraktionen) 

Dank. Hervorgehoben wurden dabei die Breite der beteiligten Gruppen junger Menschen (Ma-

rion Lüttig, Grüne), die differenzierten und reflektierten Rückmeldungen (Lena Odell, SPD), die 

hohe Beteiligung (Thomas Lechner, Linke) und der hohe Arbeitsaufwand sowie die Möglich-

keit der Teilnahme in leichter Sprache (Alexandra Gaßmann, CSU). 

 

Weitere Aspekte in der Debatte waren der Wunsch, dass die Entschleunigung auch nach der 

Krise ein Thema bleiben soll, die Frage zu Streit und Gewalt in Familien, weshalb man auch 

Kinder in die Befragung einbeziehen solle, die stärkere Einbeziehung von jungen Menschen 

mit Migrationshintergrund, die Sorge um die Bildungschancen der Grundschuljahrgänge und 

die Schaffung von technische Lösungen für das leidige W-Lan-Problem. 

 

Robert Pechhacker (Münchner Trichter) betonte, dass die momentane Situation für junge 

Menschen eine hohe Dynamik hat. Es sei wichtig, die Schlussfolgerungen aus der Befragung 



so zeitnah wie möglich umzusetzen. Ein Zuwarten bis zur Befassung im Mai/Juni sei eigentlich 

zu spät. Einsamkeit und psychische Belastungen gingen über den schulischen Horizont hin-

aus. Die Belastungen seien zu hoch. Er verwies auf das Forderungspapier aus der Unterar-

beitsgruppe (UAG) des KJHA zur Öffnung von Schulen und Kitas und regte an, die Leistungen 

der Offenen Kinder- und Jugendarbeit stärker in die Planungen einzubeziehen. Auch bei der 

Frage von Räumen, beispielsweise für das ungestörte Lernen müsse rasch gehandelt werden.  

 

Judith Greil (Kreisjugendring) dankte wie Pechhacker für die gute Kooperation mit Jugendamt, 

Sozialreferat und statistischem Amt bei der Durchführung. Sie wies auf die momentan laufen-

de Banneraktion von verschiedenen Akteuren der Münchner Jugendarbeit hin, bei der State-

ments von jungen Menschen aus der Befragung an verschiedenen Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendarbeit und von Sportvereinen aufgehängt werden, um zu sensibilisieren, wie es 

jungen Menschen in der Corona-Pandemie-Zeit geht. Derzeit wird geprüft, ob auch an kom-

munalen Gebäuden Banner aufgehängt werden können. 

Der Druck auf junge Menschen sei sehr hoch, weil die Phase der Jugend nun einmal begrenzt 

sei. Sie fragte konkret nach, wie es um den gemeinsam mit der Stadt angestoßenen Prozess 

zum Thema Räume für junge Leute steht.  

 

Frank Holzkämper (AWO, Sprecher der Verbände) schloss sich KJR und Münchner Trichter 

an. Auch er wies darauf hin, dass die Jugendhilfe schnell und nutzbringend reagieren soll.  

Sozialreferentin Dorothee Schiwy betonte, dass es wichtig sei, mit den Ergebnissen weiter zu 

arbeiten. Zur Frage nach Gewalt in Familien erklärte sie, dass momentan die Strukturen KiTa 

und Schule fehlten, was evtl. zu einem Wahrnehmungsproblem führe. Das Sozialreferat arbei-

te an einer Vorlage zu dem Thema. Große Sorge bereiten ihr die derzeit fehlenden Möglich-

keiten für Familien, Unterstützung anzufordern. Sie sei sehr froh, dass Jugendarbeit offenblei-

ben konnte, wenn auch unter erschwerten Bedingungen.  

 

Ronald Wirth (Jugendamt) dankte dem Bündnis „Wir sind die Zukunft“ für die gute Zusam-

menarbeit. Das Thema Migrationshintergrund werde bei der kommenden Befragung berück-

sichtigt, ebenso Überlegungen zur Einbeziehung von Kindern. Die Frage der Räume für junge 

Menschen werde in der UAG kommende Woche besprochen.  

 

Stadtdirektor Peter Scheifele (RBS) erklärt, dass die Stadt beim Home Schooling unterstütze, 

wo sie könne, das Sozialreferat unterstütze bei der Anschaffung von Geräten, das RBS biete 

Leihgeräte an. Der Bedarf steige laufend, neue Anschaffungen würden nur noch mit SIM-

Karte erfolgen, um das W-Lan-Problem zu umgehen.  

 

StRin Clara Nitsche fragte in dem Zusammenhang nach, ob es möglich sei, den Leihvertrag 

des RBS für die Geräte in leichter Sprache zu bekommen. Laut Peter Scheifele ist das Thema 

in Arbeit, es gebe noch kein abschließendes Ergebnis. 

 

Elsbeth Hülsmann (DPWV) fragte nach, ob es eine Möglichkeit gebe, die gesetzliche Jugend-

hilfe bei der technischen Ausstattung für das Homeschooling zentral organisiert zu versorgen.  

 

Scheifele erklärte dazu, dass der Weg momentan nur über Schule gehe, es gebe derzeit da-

bei z.T. auch noch Engpässe, das RBS habe deshalb nachbestellt.  

 



Sozialreferentin Schiwy betonte auf Nachfrage, dass die finanzielle Summe für die über das 

Referat verteilten Laptops ausreiche. Die Ausstattung des Sozialfonds sei auch nicht dazu ge-

dacht, die nicht erfüllten Verpflichtungen des Freistaats aufzufangen. Das Programm sei ohne 

Bezug zu Corona aufgelegt, es würde im Gegensatz zu den Leihgeräten des RBS auch keine 

Software für den Gebrauch in der Schule aufgespielt. 

 

 

Weiterentwicklung und Beschleunigung der Platzvergabe und Versorgung der Kinder 

mit Betreuungsplätzen 

Der Beschluss sieht die Evaluation der Priorisierungsmöglichkeit bei der Anmeldung durch die 

Eltern und die Einführung eines Bustransfers in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke München 

GmbH vor. Der Antrag der SPD-Fraktion aus dem Jahr 2019 hatte zudem die Vermittlung von 

Betreuungsplätzen innerhalb von 14 Tagen zum Ziel. 

 

StRin Lena Odell begrüßte die beschlossenen Neuerungen, die auch für die Einrichtungen 

sehr positiv seien. Beide Seiten (Eltern und Einrichtungen) hätten nun mehr Planungssicher-

heit. Auch StRin Alexandra Gassmann zeigte sich sehr zufrieden.  

 

 

Ausbau der Kooperativen Ganztagsbildung ab dem Schuljahr 2021/2022 

In der Vorlage wurde zum derzeitigen Stand der bereits laufenden Projekte, zur künftigen Fi-

nanzierung weiterer Standorte und zum Stand der wissenschaftlichen Begleitung der Koope-

rativen Ganztagsbildung berichtet. 

 

Geplante Standorte ab dem Schuljahr 2021/22 in freigemeinnütziger Trägerschaft sind die 

Grundschule (GS) an der Bernaysstraße (Träger Euro-Trainings-Centre ETC e. V.), die GS an 

der Emmy-Noether-Straße (Träger Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer In-

tegration - gfi gemeinnützige GmbH) und die GS an der Waldmeisterstraße (Träger Kinder-

schutz e.V.) 

 

In städtischer Trägerschaft sollen die Standorte an den GS an der Camerloherstraße (RBS-

KITA, Hort), an der Haimhauserstraße (RBS-KITA, Hort) an der Helmholtzstraße (RBS-A4, 

Taqesheim) und an der Lincolnstraße (RBS-A4, Tagesheim) starten. 

 

StRin Clara Nitzsche (Grüne) lobte das tolle Konzept und die Tatsache, dass Schule und Ju-

gendhilfe hier zusammen gedacht werden. Sie kündigte ein Treffen ihrer Fraktion mit dem 

RBS, um noch ein paar Optimierungen vorzunehmen.  

 

Dr. Monika Kleck (Münchner Trichter) fand es gut, dass weiter ausgebaut wird. Zur Unterstüt-

zung des Ziels der Trägervielfalt schlug sie vor, den künftigen Trägern im Vorlauf bereits ab 

dem Zeitpunkt der Schuleinschreibung finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. 

 

Weitere Hinweise kamen von der Gleichstellungsstelle zur besondere Rolle der Alleinerzie-

henden, von StRin Beatrix Burkhardt (CSU) zur finanziellen Unterstützung durch das Bayeri-

sche Sozialministerium und von StRin Lena Odell zur Unterstützung der Münchner Familien. 

 



Bürgermeisterin Verena Dietl nannte die Kooperative Ganztagsbildung ein Erfolgsmodell, das 

die Stadt flächendeckend ausbauen will.  

 

 

Stärkung der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe durch schnellere Nachbesetzung 

unbesetzter Stellen in der Bezirkssozialarbeit 

Der Beschluss zu einem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN/RL aus dem Jahr 2019 sieht die 

Kompensation der Unterbesetzung in der Bezirkssozialarbeit durch Ausweitung der Einarbei-

tungsreihen und die Bereitstellung höherer Personal- und Sachkapazitäten vor. 

StRin Barbara Likus (SPD) lobte die kreativen Ansätze bei der Personalgewinnung. StRin Cla-

ra Nitzsche sah nach wie vor das Problem der Fluktuation, lobte aber die gute Idee des dualen 

Studiums.  

 

 

Terminverlängerung für aufgegriffene und noch in Bearbeitung befindliche Stadtratsan-

träge 

Der Beschlussvorschlag zur Terminverlängerung bezog sich auf zahlreiche Anträge aus dem 

Jahr 2019, viele zum Thema Kinder- und Jugendkultur wie z.B. „München braucht ein zweites 

überregionales jugendkulturelles Zentrum“, die Verbesserung der Darstellung von Angeboten 

für Jugendliche und junge Erwachsene, die Koordination Kinder- und Jugendkultur, das Pro-

jekt Kunst auf dem Platz, neue Jugendkulturelle Zentren für München, jugendkulturelle Ange-

bote vor Ort oder die Schaffung eines inklusiven jugendkulturellen Festivals. 

 

Weitere Themen waren Kurzzeitwohnplätze für Kinder mit Behinderungen, die günstige MVV-

Nutzung mit Ferienpässen in allen Ferien, eine Werbekampagne für Pflegefamilien mit Migra-

tionshintergrund, der Aufbau von Jungenarbeit als Bereich der Jugendarbeit, der Ferienpass 

mit MVV-Nutzung für Kinder über 14 Jahren und Jugendprojekte zur Sexualaufklärung und 

Sexualpädagogik. 

 

StRin Alexandra Gassmann bedauerte, dass Anträge aus 2019 so lange brauchen. Sie wün-

sche sich zwar mehr Tempo, werde aber zustimmen. 

Ulrich Gläss (Münchner Trichter) betonte, dass Räume für Jugend notwendig seien und dass 

man schnell reagieren müsse. Das gelte auch für die kulturelle Bildung, wo man freie Träger 

besser in die Planungen einbinden solle. 

Judith Greil (KJR) bat darum das Thema Jugendkultur gerade in der Pandemie nicht aus den 

Augen zu verlieren. 

 

 

Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in den Heimen in der LH München  

Der Punkt war kurzfristig auf Antrag von SPD und Grünen auf die Tagesordnung genommen 

worden, die einen gleichlautenden Antrag zu dem Thema gestellt haben. Eva Götz (Jugend-

amt) berichtete einleitend von den bisherigen Bemühungen des Jugendamtes zur Aufarbei-

tung in den Jahren 2009 bis 2014. Ziel sei es gewesen, frühere Bewohner*innen zu unterstüt-

zen und das Geschehen zwischen 1950 und 1975 in drei städtischen Heimen aufzuarbeiten.  

 

Ausgangspunkt sei der Runde Tisch Heimerziehung auf Bundesebene gewesen. Es habe 

auch einen Stadtratsantrag gegeben, zur Anerkennung von Leid und Unrecht, das Kindern in 



städtischen Heimen widerfahren ist. Die Uni Kassel habe damals den Auftrag zur Sichtung 

des vorhandenen Materials bekommen. Viele Unterlagen seien nicht mehr auffindbar gewe-

sen, weil es lediglich eine Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren für die Akten gebe. In den Hei-

men selbst seien noch Unterlagen auffindbar gewesen, das Material sei aber unvollständig 

und ungeordnet in Kisten gewesen.  

 

Aufgrund der Unvollständigkeit sei eine genaue Aktenanalyse nicht zu bewältigen gewesen. 

Man habe dann 2010 die Entscheidung getroffen, Namenslisten zu erstellen und alle bekann-

ten Betroffenen anzuschreiben 

Ehemalige Heimkinder erhielten die Bitte, sich zu melden. Ziel sei eine Kompensation ohne 

Anrechnung auf mögliche andere Leistungen gewesen. Ein Bezug zu Leid und Unrecht in der 

Heimerziehung habe aber vorliegen müssen. Das Landesjugendamt habe die Möglichkeit ei-

ner Therapie angeboten. Beim Freistaat gab es den Fonds Heimerziehung. Es ging dabei pri-

mär um Sachleistungen.  

Sie selbst war damals als Projektleiterin dafür zuständig, die Menschen „in die Richtung des 

Fonds zu vermitteln“. Es habe bei den Kontakten auch einzelne Berichte zu Missbrauch gege-

ben. Die Rückmeldungen der offiziellen Stellen seien ernüchternd gewesen. Für die Staats-

anwaltschaft war alles verjährt. 2012 bis 2014 war dann die Historikerin Dr. Rädlinger damit 

beschäftigt, die Akten zu sichten und Interviews mit Betroffenen zu führen. Der 2014 vorgeleg-

te Bericht „Weihnachten war immer sehr schön“ sei ein "Mittelding zwischen Chronik und Auf-

arbeitung". 2014 sei der Fonds auf Landesebene geschlossen worden.  

 

Sozialreferentin Schiwy begrüßte den Antrag, auf die Sache nochmals in einer unabhängigen 

Kommission genauer zu blicken.  

 

StR Christian Müller dankte Eva Götz für die damalige Bereitschaft, mehr als andere auf die 

Thematik einzugehen. Der Antrag sei keine Kritik an der damaligen Arbeit. Aufgrund der neu-

en Informationen, sei es aber wichtig, noch mal genau hinzuschauen. 

 

Es bestand Einigkeit, die Kommission außerhalb des Jugendamtes anzusiedeln. 

 

 

Ohne Aufruf wurden beschlossen: 

Trägerschaftsvergabe Schulsozialarbeit an der Mittelschule an der Fernpaßstraße: 

Geht an den Internationaler Bund e. V. 

Trägerschaftsvergabe für Schulsozialarbeit an der GS an der Weißenseestraße: 

Geht an die Diakonie Jugendhilfe Oberbayern 

Arbeitsausschuss Kommunale Kinder- und Jugendhilfeplanung - Bestätigung der Vor-

sitzenden 

Stadträtin Marion Lüttig wurde als Vorsitzende des Arbeitsausschusses bestätigt. Stadträtin 

Beatrix Burkhardt und Stadträtin Barbara Likus wurden als stellvertretende Vorsitzende des 

Arbeitsausschusses bestätigt. 

 

 

Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus 2021 – 2028 

Zustimmung zum „Bekenntnis“ der Landeshauptstadt München zum Mehrgenerationenhaus 

für die Geltungsdauer der Programmlaufzeit von 01.01.2021 bis 31.12.2028  



Vertagt wurde auf Wunsch der Antragsteller: 

Empowerment und Sichtbarkeit von Lesben, trans*, inter*, nonbinären und queeren Menschen  

Vergabe des „München Preis für Lesbische Sichtbarkeit“  

Vergabe des „München Preis für trans*, inter*, queer, non-binäres Empowerment“, 

Anträge der Stadtratsfraktion DIE LINKE./Die PARTEI 

 

zusammengestellt von Franz Schnitzlbaumer, KJR 

 

*********************************************************************************************************** 

 

STADTRÄTIN LENA ODELL IST NEUE VORSITZENDE DER SPIELRAUMKOMMISSION 

 

Im Herbst 2020 hat sich die Spielraumkommission neu konstituiert, mit vielen altbewährten 

und einigen neuen Mitgliedern. Es ist mir eine große Ehre, zur neuen Vorsitzenden gewählt 

worden zu sein. 

Die Frage, wann und wie Kinder und Jugendliche spielen und sich aufhalten können, ist keine 

neue, doch durch die Pandemie hat sie an Brisanz und öffentlicher Beachtung gewonnen. Die 

Spielraumkommission beschäftigt sich seit jeher damit und wird sich gerade auch während 

den andauernden Einschränkungen für Kinder und Jugendliche stark machen. 

 

Doch auch darüber hinaus – es mag gerade schwer vorstellbar sein, doch die Pandemie wird 

irgendwann vorüber sein – haben wir uns viel vorgenommen für diese Stadtratsperiode. Das 

Konzept Spielen in München wird derzeit grundlegend überarbeitet und wir wollen sicherstel-

len, dass es, sowie der Kriterienkatalog kinder- und jugendfreundliches Planen künftig noch 

stärkere Beachtung finden. 

Als inhaltliche Schwerpunkte haben wir uns auch viel vorgenommen: wir wollen uns dem so 

aktuellen Thema der Nachhaltigkeit ebenso widmen wie der Frage, wie vor allem Jugendli-

chen mehr Teilhabe am öffentlichen Raum – ohne Konsumzwänge – ermöglicht werden kann. 

Auch wollen wir uns damit beschäftigen, wo Partizipation von Kindern und Jugendlichen in 

München noch ausgeweitet werden kann – und auf welche bestehenden Strukturen man hier-

bei aufbauen kann. Auch wollen wir den Fokus auf Gendergerechtigkeit von Spielplätzen ver-

stärken. Das und vieles mehr steht auf unserer To-Do-Liste, mit der wir die Stadt noch inklusi-

ver, offener und erfüllender machen wollen für alle jungen Münchner*innen. 

 

In der Spielraumkommission kommen Player aus den unterschiedlichsten Bereichen zusam-

menkommen, die alle dasselbe Ziel verfolgen. Sie ist schon jetzt eines meiner liebsten Gremi-

en und ich freue mich sehr auf die Arbeit in den kommenden Jahren. Ich bin mir sicher, dass 

wir einiges erreichen werden für und mit den jungen Menschen in München! 

 

Lena Odell, Stadträtin, Vorsitzende der Spielraumkommission 

 

*********************************************************************************************************** 

 

JUGENDTALK MÜNCHEN 2021 – Hört ihr mich? 

 

Derzeit ist der Aktionsradius für alle sehr eingeschränkt und damit auch die Möglichkeit, sich 

zu beteiligen. Eine Serie von Online-JugendTalks will das ändern. Hier kommen junge 



Münchner*innen mit Verantwortlichen aus Stadtpolitik und Stadtverwaltung ins Gespräch. 

Mitmachen können alle Münchner*innen zwischen 14 und 21 Jahren. Veranstalter der Ju-

gendTalks ist der AK Kinder- und Jugendbeteiligung. Ziel ist es, einen Dialog zu beginnen: 

Verantwortliche aus Politik und Planung erfahren von Jugendlichen aus erster Hand, was sie 

bewegt und was sie brauchen - in der Krise und danach. Interessierte Jugendliche, die sich 

am JugendTalk München 2021 beteiligen möchten oder Themenvorschläge dafür haben, kön-

nen sich an Sebstian Ring vom Medienzentrum München wenden: 0179-7369265 oder sebas-

tian.ring@jff.de. 

Thema des Talk #1 am Faschingsdienstag war die Frage: Jung, kreativ & wie geht’s weiter? 

Die Talks werden von der LiFE-Jugendredaktion moderiert und gestreamt: 

https://www.youtube.com/c/DeinLiFE  

Weitere Infos: www.ak-kinderundjugendbeteiligung.de 

 

********************************************************************************************************** 

 

ONLINE-AKADEMIE PLANT-FOR-THE-PLANET  

 

Am 27. Februar findet von 9:30 bis 11:00 Uhr die Online-Akademie von Plant-for-the-Planet 

statt. Das Ziel der Organisation ist es, einerseits Bäume zu pflanzen und andererseits das 

Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur zu stärken. An dem Zoom-Meeting 

können Kinder zwischen 9 und 16 Jahren teilnehmen. Die Themen werden kindgerecht erklärt 

und in kleinen Gruppen diskutiert. Die Teilnehmenden erhalten eine Urkunde von Plant-for-

the-Planet und eine umfangreiche Geschenkbox. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Informati-

onen gibt es hier. 

 

********************************************************************************************************** 

 

BAYERISCHER INTEGRATIONSPREIS 2021  

 

Der Bayerische Integrationspreis steht zum 10-jährigen Jubiläum unter dem Motto „Integration 

von Kindern und Jugendlichen – Gemeinsam Zukunft gestalten!“. Bis zum 28. Februar 2021 

können sich Projekte, Initiativen und Einzelpersonen bewerben, die sich für die Integration von 

Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Bayern einsetzen. Die Auszeichnung 

wird voraussichtlich am 21. Juni 2021 im Bayerischen Landtag verliehen. Bewerbungsformula-

re und weitere Informationen unter 

https://integrationsbeauftragte.bayern.de/integrationspreis/integrationspreis-2021 

 

********************************************************************************************************** 

 

CHILDREN JUGEND HILFT! | DER COUNTDOWN LÄUFT! 

 

Pack es an! Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 21 Jahren können mit ihrem sozialen, po-

litischen oder ökologischen Projekt bis zu 2.500 € beim Förderprogramm CHILDREN Jugend 

hilft! beantragen. Der Countdown für die Anträge läuft bis zum 15. März 2021. Die Gewin-

ner*innen werden zu einem fünftägigen Engagement-Camp nach Berlin eingeladen. 

Weitere Infos unter www.children.de/jugend-hilft/fonds  

 

https://www.youtube.com/c/DeinLiFE
file://///kjrfile/PRESSE/Publikationen/Newsletter%20Wir%20sind%20die%20Zukunft/2021/02_02_02_2021/www.ak-kinderundjugendbeteiligung.de
https://www.plant-for-the-planet.org/de/informieren/idee-ziel
https://integrationsbeauftragte.bayern.de/integrationspreis/integrationspreis-2021
http://www.children.de/jugend-hilft/fonds


********************************************************************************************************** 

 

GAUTINGER INTERNETTREFFEN diesmal online 

 

Das 21. Gautinger Internettreffen findet von 22. bis 24. März 2021 als reine Online-Konferenz 

statt. Die medienpädagogische Fachtagung widmet sich diesmal dem Einfluss von medien- 

und popkulturellen Entwicklungen auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zielgruppe der 

Konferenz sind Fachkräfte aus der Medienpädagogik und Jugendarbeit, aus Schulen und Kin-

dertagesstätten.  

Veranstaltet wird das Internettreffen jährlich vom Institut für Jugendarbeit des Bayerischen Ju-

gendrings in Gauting, dem Referat für Bildung und Sport der LH München und dem SIN – 

Studio im Netz. Das Tagungsprogramm und das Anmeldeformular sind online zu finden unter 

www.gautinger-internettreffen.de. 

 

********************************************************************************************************** 

 

16. KINDER- UND JUGENDBERICHT DER BUNDESREGIERUNG ERSCHIENEN 

 

Die Bundesregierung ist verpflichtet, in jeder Legislaturperiode einen Kinder- und Jugendbe-

richt zu erstellen. Der 16. ist Ende 2020 erschienen und wurde Ende Januar von der AGJ auf 

einer großen Online-Tagung vorgestellt. Das Expert*innengremium, das den Bericht erstellte, 

hatte vom Familienministerium den Auftrag bekommen, Förderung demokratischer Bildung im 

Kindes- und Jugendalter zum Schwerpunkt der Berichterstattung zu machen. 

Der Bericht verweist darauf, dass demokratische Bildung im gesamten Kindes- und Jugendal-

ter stattfindet und das - in Anlehnung an das Raumkonzept von Löw - in unterschiedlichen so-

zialen Räumen, darunter unter anderem in der Familie ebenso wie in der Kindertagesbetreu-

ung, in der Jugendarbeit wie in der Beruflichen Bildung oder den Freiwilligendiensten. Eine 

Reihe dieser Räume sind sog unterschätzte Räume der demokratischen Bildung. Demokrati-

sche Bildung und Politische Bildung meint dasselbe und ist mehr als reine Wissensvermitt-

lung. Sie ist gelebte und erlebte Praxis. Sie ist mehr als soziales Handeln, denn nicht jede 

Form sozialen Handelns ist gleichzusetzten mit Politischer Bildung. Sie ist nicht neutral, son-

dern setzt eine klare Orientierung junger Menschen an demokratischen Zielen voraus. Sie ist 

transnational und bedarf einer dauerhaften Förderung und Unterstützung. Politische Bildung 

ist deutlich mehr als Extremismusprävention und sie ist immer verbunden mit Beteiligung jun-

ger Menschen. 

Der Bericht ist sehr umfassend (670 Seiten), es gibt aber auch eine Zusammenfassung mit 48 

Seiten. 

 

Dr. Manuela Sauer, KJR 

 

********************************************************************************************************** 

 

TANZBEGEISTERTE JUGENDLICHE gesucht 

DAS PROJEKT. Tanz. Die. Invasion ist ein Projekt für Kinder und Jugendliche, bei dem die 

künstlerisch-tänzerische Eroberung des Stadtraums im Mittelpunkt steht. Unter Anleitung von 

Tanzpädagoginnen und Tänzern entstehen Tanzperformances oder Interventionen, die in die 

räumliche Struktur öffentlicher Plätze in München eingreifen. 

http://www.gautinger-internettreffen.de/
https://www.bmfsfj.de/blob/162232/27ac76c3f5ca10b0e914700ee54060b2/16-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/162236/a38c2a71e008f46347e095a053e8b9ef/16-kinder-und-jugendbericht-kurzbroschuere-data.pdf


Als Unterstützung für unser Team suchen wir Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren, die 

das Projekt regelmäßig mitdurchführen. Die Mitarbeit eröffnet die Chance, Performances im 

öffentlichen Raum zu gestalten und Erfahrungen in der Arbeit in einem professionellen Tanz-

pädagog*innen-Team zu sammeln. Für die Bewerbung spielt es keine Rolle, welche Tanzstile 

sie tanzen und wie viel Erfahrung sie haben. 

Weitere Infos und den Kontakt für Rückfragen und Bewerbungen gibt es unter: 

https://spielen-in-der-stadt.de/wp-content/uploads/TANZBEGEISTERTE-JUGENDLICHE-

GESUCHT.pdf 

 

********************************************************************************************************** 

 
INFORMATIONSKOMPETENZ AUFBAUEN  

 

Sich ein verlässliches Bild von Nachrichten machen und sich eine Meinung dazu bilden – das 

ist in der digitalen Medienwelt wichtig, aber gar nicht so einfach. Das klicksafe-Handbuch 

„Ethik macht klick – Meinungsbildung in der digitalen Welt“ von der Bayerischen Landeszent-

rale für neue Medien (BLM) bietet pädagogischen Fachkräften Hilfestellung, Jugendliche in ih-

rer Meinungsbildungskompetenz zu fördern: Wie gelingt es, sich eine fundierte Meinung zu 

bilden? Und wie kann diese auch reflektiert und respektvoll vertreten werden? Anhand einer 

„Medienethischen Roadmap“ wird aufgezeigt, wie Desinformationsstrategien und Auswirkun-

gen auf die politische Meinungsbildung erkannt und reflektiert werden können und welche Rol-

le Haltung und Wahrheit im Hinblick auf die Demokratie spielen. Das Handbuch gibt es  hier. 

 

********************************************************************************************************** 

 

VERANSTALTUNGSTIPPS 

 

Was:  Workshop: Siebdruck in der pädagogischen Praxis  

Wann: Samstag, 6. März 2021, 10.00 bis 17.00 Uhr 

Wo: Spielhaus Westkreuz, Aubinger Str. 57, München-Westkreuz 

Kosten: 40,00 € 

Anmeldung: www.spiellandschaft.de  

 

Was:  Workshop: Die Grünholzwerkstatt in der Kinder- und Jugendarbeit   

Wann: Dienstag, 13. April 2021, 10.00 bis 17.00 Uhr 

Wo: Spielhaus Westkreuz, Aubinger Str. 57, München-Westkreuz 

Kosten: 40,00 € 

Anmeldung: www.spiellandschaft.de  

 

*********************************************************************************************************** 

 

DIE NÄCHSTE AUSGABE ERSCHEINT AM 16.03.2021 

 

 Bericht vom KJHA vom 09.03.2021 

 

*********************************************************************************************************** 

 

https://spielen-in-der-stadt.de/wp-content/uploads/TANZBEGEISTERTE-JUGENDLICHE-GESUCHT.pdf
https://spielen-in-der-stadt.de/wp-content/uploads/TANZBEGEISTERTE-JUGENDLICHE-GESUCHT.pdf
https://www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien/knowhow_zusatzmodule.cfm
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.spiellandschaft.de&umid=1e5fbb30-ed7d-460e-ab92-5e9d39f1531d&auth=809ee49539a15d3d299cc570f8c5b1a9af903fad-955790425b20f92a945ba8e35ded86c6e8cb261b
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.spiellandschaft.de&umid=1e5fbb30-ed7d-460e-ab92-5e9d39f1531d&auth=809ee49539a15d3d299cc570f8c5b1a9af903fad-955790425b20f92a945ba8e35ded86c6e8cb261b
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