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INFOS AUS DEM KJHA VOM 14.09.2021 

TOP 1: Errichtung eines Hauses für Kinder mit 3 Kindergarten- und 3 Krippengruppen, Christl-

Sembach-Krone-Str. 2. Genehmigung Nutzerbedarfsprogramm 

TOP 2: Errichtung zweier Häuser für Kinder mit je 3 Kindergarten- und 3 Krippengruppen, 

Aubinger Allee 88 und Marie-Luise-Jahn-Str. 3. Genehmigung Nutzerbedarfsprogramm 

TOP3: Trägerschaftsvergabe für eine geschlechtergerechte Maßnahme zur beruflichen Orien-

tierung und Vorbereitung für Jungen* und junge Männer* im Rahmen der berufsbezogenen 

Jugendhilfe. Vorgeschlagen wird Anderwerk GmbH 

Die TOP 1-3 werden ohne Aufruf einstimmig beschlossen.  

 

TOP 4: Anerkennung der gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Internatio-

nale Montessorischule München gGmbH“ als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB 

VIII 

Beschluss einstimmig angenommen.  

 

TOP 6: Neue Satzung der LH München über die Gemeinsamen Elternbeiräte der Kindertages-

einrichtungen (Gemeinsame Elternbeiratssitzung) 

Beschluss angenommen mit einer Gegenstimme der AfD  

 

TOP 5: Münchner Jugendbefragung 

Claudia von Stransky (Stadtjugendamt) präsentierte die Ergebnisse der Münchner Jugendbe-

fragung. Die Studie sei nicht repräsentativ, aber es gab einen Rücklauf von ca. 4000 ausge-

füllten Fragebögen. Die Erarbeitung erfolgte gemeinsam mit dem Aktionsbündnis „Wir sind die 

Zukunft“. Der Erhebungszeitraum war von Sept. bis Okt. 2020, im März 2021 erfolgte zusätz-

lich die Befragung „Corona nachgefragt“. Der Fragebogen wurde außerdem auch in leichter 

Sprache verfasst. Es gab die Möglichkeit von Antwortkategorien, aber auch offene Antworten 

konnten gegeben werden. Fragen zu „Was gefällt jungen Menschen in München“, wurden mit 

dem Wohlfühlcharakter in München, den schönen Grünanlagen wie Isar und Englischer Gar-

ten beantwortet. Insbesondere Fragen zur aktuellen Belastung von jungen Menschen zeigen 

Problem auf: Leistungs- und Konkurrenzdruck, dazugehören wollen/müssen, Sorgen um Aus-

bildung und Schule und auch Ängste wurden von den jungen Menschen genannt. Auch die 

Angst, dass man sich das Leben in München nicht mehr leisten könne, wurde aufgeführt. Au-

ßerdem fehle es den jungen Menschen an Räumen, vor allem im öffentlichen Raum, um sich 

auszuprobieren und Freundinnen und Freunde zu treffen. Gefragt nach ihren Mitbestim-

mungsmöglichkeiten sehen nur 40 Prozent Möglichkeiten für sich. Von der LHM wünschen 

sich die jungen Menschen mehr Engagement in der Wohnungspolitik und bei der Chancen-

gleichheit im Bildungssystem. Die Sonderabfrage zu Corona ergab, dass sich auch manches 

zum Guten entwickelt habe – mehr Zeit, Entschleunigung und die Weiterentwicklung im Be-

reich Digitalisierung wurden dabei genannt. Ein großer Teil der Befragten sah aber keine Ver-

änderung. Als negativ genannt wurden die fehlenden Kontakte und das Alleinsein. 

 

Aus Sicht des Sozialreferats ergeben sich folgende Handlungsansätze, die zu bearbeiten sind: 

junge Menschen müssen mitentscheiden können und Beteiligungsmöglichkeiten müssen aus-

weitet werden. Ein Jugendparlament oder ein Jugendbeirat wäre eine Möglichkeit. Darüber 

hinaus sei der finanzielle Druck auf junge Menschen groß, das habe auch die sog. Armutskon-

ferenz gezeigt – benannte Probleme seien bezahlbarer Wohnraum und kostenlose Freizeitan-



gebote. Zu den räumlichen Bedarfen junger Menschen erfolgte bereits im August ein entspre-

chender Beschluss. Junge Menschen fühlen sich zu 15 Prozent nicht sicher in München. Hier 

werde man in einzelnen Stadtbezirke nochmal mit Begehungen oder auch Nachtspaziergänge 

Verbesserungen ermöglichen.  

 

Alle nachfolgenden Redner*innen bedanken sich bei Claudia von Stransky und allen Beteilig-

ten für die Arbeit.  

 

StR Thomas Lechner (Die Linke/Die Partei) lobte die gute Entwicklung zur Jugendbefragung 

insbesondere auch das Online-Format. Dass etwa ein Drittel der jungen Menschen das Gefühl 

habt, nicht dazuzugehören, zeigt einen großen Handlungsbedarf nach inkludierenden Maß-

nahmen. Junge Menschen wünschen sich mehr Informationen und Maßnahmen, während die 

Stadt wegen Corona diese ausgesetzt oder verlangsamt habe. Konsumfreie Räume würden 

seit 1,5 Jahren mit nur wenigen Ergebnissen diskutiert. Die IAA habe Plätze nutzen können, 

welche jungen Menschen verwehrt seien – das sei ein widersprüchliches Signal. Die Hausbe-

setzung zeige, dass sich junge Menschen zum Handeln gezwungen fühlen. Junge Menschen 

wollen genauso gesehen werden/sichtbar sein wie Erwachsene.  

 

StRin Lena Odell (SPD/Volt) betonte, dass es Platz und Raum für junge Menschen in unserer 

Stadt geben müsse. Der gestiegene Leistungsdruck und die Angst junger Menschen, dass 

man sich die Stadt nicht mehr leisten könne, sind nicht gut. Vielleicht sei diese negative Sicht-

weise auch pandemiebedingt, aber es müsse weiter darauf geachtet werden. Sie habe sich 

aber auch über Ergebnisse gefreut: Die Ergebnisse zu Bildungschancen und Maßnahmen der 

LHM zeigen, dass Probleme erkannt und Lösungen umgesetzt wurden, so z.B. im öffentlichen 

Raum oder beim 365-Euro-Ticket. Schön wäre es, wenn es das nächste Mal gelänge, mehr 

nicht organisierte junge Menschen zu erreichen.  

 

StRin Nimet Gökmenoglu (Die Grünen/Rosa Liste) stellte fest, dass durch die Befragung of-

fene Stellen sichtbar würden. Neben der Weiterentwicklung des Fragebogens, damit auch Ju-

gendliche erreicht würden, die jetzt noch nicht dabei seien, fehlen junge Menschen ohne deut-

sche Staatsangehörigkeit und junge Menschen, die durch ihre Umgebung an der Beteiligung 

gehindert wurden. Junge Menschen haben Erfahrungen, an denen wir teilhaben sollten. Barri-

erefreiheit im Kopf, auf der Straße und in der Ausbildung sind wichtig. Wenn sich in der Befra-

gung beispielsweise Mädchen weniger Chancen im beruflichen Werdegang zutrauen, zeige 

dies eine Ungleichheit. Ebenso wenn junge Menschen durch das fehlende Einreichen von Un-

terlagen in Obdachlosigkeit rutschen. Junge Menschen sind die Expertinnen ihrer Lebenswelt 

– bezahlbarer Wohnraum, Mitbestimmung auch durch ein Jugendparlament, Räume für Be-

gegnung – unabhängig vom Geldbeutel der Eltern – sind wichtig.  

 

Für KJR-Vorsitzende Judith Greil zeigen die Ergebnisse, was jungen Menschen wichtig ist, sie 

zeigen auch auf, was Stadtgesellschaft und Politik tun müssen. Es bedürfe jetzt keiner Wie-

derholung der Diskussion zur Coronabefragung. Die Jugendbefragung zeige Handlungsfelder 

auf. Räume für „unpädagogisierte“ Treffen seien immer noch Thema – passiert sei da zu we-

nig, Corona habe den Bedarf noch verstärkt, die Umsetzung dauere zu lang. Erst vor Kurzem 

gab es Entwicklungen für das Feiern, zu sog. Containern/Unterständen für den Aufenthalt und 

für die Partykollektive. Dabei dürfe es nicht bleiben. Die referatsübergreifende Weiterarbeit sei 



wichtig und es dürfe kein Zurückfallen auf die Zeit vor Corona geben. Erfahrungen sollen ge-

nutzt werden, um weiterhin kreative Lösungen zu finden. Junge Menschen fühlen sich immer 

noch zu wenig ernst genommen. Zwei Drittel wollen sich beteiligen, das sei toll. Junge Men-

schen wollen mitentscheiden, dazu müssen Entscheidungen auch abgegeben werden. Außer-

dem müssen auch Fehler möglich sein – Revisionssicherheit kann keine Grundlage dafür 

sein. Corona hat junge Menschen stark belastet, aber auch unabhängig davon stehen junge 

Menschen stark unter Druck – Leistungs- und Konkurrenzdruck haben sich verdoppelt. Die Ar-

mutskonferenz habe gezeigt, dass es nicht nur um Geld ging, sondern auch um Räume. Als 

Auftrag sollten alle mitnehmen, dass jetzt gehandelt werden müsse und nicht erst, wenn alle 

Bedenken geklärt seien.  

 

Für Saskia Adlon (Münchner Trichter/Verein Stadtteilarbeit) ist die Jugendphase mit sog. Ent-

wicklungsaufgaben wie Selbstpositionierung etc. verbunden. Durch Corona sei dies stark ein-

geschränkt. Die befragten Jugendlichen beschreiben, dass sie Angst haben, Anforderungen 

nicht zu schaffen und mit ihren Nöten nicht gesehen werden. Dieses Erleben hat Corona ver-

stärkt. Soziale Ungleichheit hat sich durch Corona ebenfalls verstärkt. Die Wohnsituation ver-

stärke den Druck. Die Kumulierung zeige einen dringenden Handlungsbedarf. Die Ergebnisse 

müssen mit Jugendlichen reflektiert werden, es braucht Räume und geeignete Formate für 

mehr Sichtbarkeit von jungen Menschen. Dieses Anhören und Einbeziehen junger Menschen 

müsse niederschwellig und dezentral stattfinden. Hilfsangebote und die Kommunikation dar-

über müssen besser werden – dieser Aspekt wurde ebenfalls auf der Armutskonferenz sicht-

bar. Außerdem braucht es bezahlbaren Wohnraum, aber auch weitere Angebote wie zum Bei-

spiel Coaching in Übergängen/nach der Ausbildung.  

 

StRin Alexandra Gaßmann betonte, dass mit jungen Menschen gesprochen werden müsse 

und nicht über sie. Das Online-Format müsse ausgeweitet werden, damit mehr/andere junge 

Menschen erreicht würden. Leider erreichen viele Informationen junge Menschen nicht. Auffäl-

lig findet StRin Gaßmann den gefühlten Leistungsdruck junger Frauen im Vergleich zu jungen 

Männern. Junge Menschen hätten den Aspekt Mitentscheidung durchaus auch positiv bewer-

tet, aber eben nicht in der Schule oder in der Arbeit. Nachtspaziergänge seien eine gute Idee. 

Sie bedauerte die geringe Beteiligung von Menschen mit Behinderung. Die Broschüren seien 

gut, sie sei sich aber nicht sicher, ob eine Zusammenfassung in leichter Sprache auf vier Sei-

ten nicht eine zu starke Komprimierung sei.  

 

Für Robert Pechacker (Münchner Trichter/AGFP) ist die Befragung auch eine Verpflichtung – 

eine bloße Diskussion reiche nicht aus, es müsse nun gehandelt werden. Bemühungen um 

Teilhabe, niederschwellige Angebote und Diversität müssen gut im Blick behalten werden. 

Teilhabe sei wichtig – hierzu wäre das Rahmenkonzept Partizipation notwendig. Leider 

schaffe man es nicht, alle städtischen Referate einzubinden. Das Rahmenkonzept stockt, die 

Stelle ist nicht besetzt. Der Prozess sei so wichtig. Als Beispiel für Verzögerungen nannte er 

die Beleuchtung von Skateanlagen: Im Gefilde sei das Pilotprojekt gelungen, das Baureferat 

evaluiert diese Maßnahme, die Ergebnisse würden aber erst in 2022 vorliegen. Neue Projekte 

würden geplant bzw. gewünscht, verzögern sich aber nun auch noch durch geringe finanzielle 

Ressourcen. Das Thema Beteiligung sei in allen Bereichen wichtig. Auch der KJHA könnte 

hier ein Beispiel sein – Sitzungen am Vormittag verhindern Beteiligungsmöglichkeiten. Man 

könnte an der Absenkung des Wahlalters im kommunalen Bereiche arbeiten – auch hier sei 



man nicht weiter. Kinder- und Jugendchecks für alle städtischen Beschlüssen um diese auf 

Auswirkungen auf Kinder und Jugendlichen zu prüfen, sei ebenfalls eine Möglichkeit.  

 

Oskar Thomas-Olalde (Münchner Trichter/IG Jugend) begrüßte, dass Jugendliche zu Wort ge-

kommen seien und bestätigte, dass sie eingebunden werden wollen. Man müsse klären, wel-

che Rahmenbedingung und Strukturen Beteiligung fördern bzw. verhindern. Junge Menschen 

mit Diskriminierungserfahrungen haben einen höheren Druck und Ängste, den Anforderungen 

nicht gerecht zu werden. Es sei wichtig, Angebote zu schaffen, die Menschen mit Diskriminie-

rungserfahrungen erreichen. Helfen könnten dabei andere Studien, die sich mit mehrfachen 

Diskriminierungen beschäftigen.  

 

Für Julia Sterzer (AWO/ARGE) bestätigen die Ergebnisse die Erfahrungen in den Einrichtun-

gen. Der Bedarf an Räumen und Platz für Jugendliche hat sich unter Corona verstärkt, aber 

auch unabhängig davon ist dies ein wichtiges Thema. Die Stadt wachse und wird nachver-

dichtet. Es brauche viele Ideen, um das – auch referatsübergreifend – zu bearbeiten. Schön 

sei es, dass auch eine hohe Zufriedenheit bei jungen Menschen sichtbar wurde. Befragungen 

seien ein Instrument des Qualitätsmanagements und München solle sich weiterentwickeln. 

Die ARGE wird sich beteiligen.  

 

Kerstin Günther (Behindertenbeirat) hob die Notwendigkeit der Beteiligung von jungen Men-

schen mit Behinderung hervor – leider wurden in der Befragung nur wenige erreicht. Dies 

hänge sicherlich mit dem Fragebogen und der Befragungsform zusammen. Will man dies 

schaffen, brauche es hierfür Know-how aber auch Ressourcen. Von einem Fragebogen in 

leichter Sprache profitieren nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch Menschen mit 

Sprachschwierigkeiten aufgrund von Migration. Barrierefreiheit muss insgesamt stärker be-

rücksichtigt werden.  

 

Bürgermeisterin Verena Dietl wies darauf hin, dass alle gemeinsam die Anregungen aufgrei-

fen und umsetzen müssen. Es wäre schön, wenn Kinder und Jugendliche mit Behinderung 

noch mal gesondert beachtet werden könnten. Positiv sei, dass trotz Corona und der beson-

deren Situation der Stadt, viele jungen Menschen zufrieden sind. Es zeige auch, dass alle ge-

meinsam – Träger und Politik – viel für Kinder und Jugendliche tun. Sie habe bereits ein Tref-

fen mit der AG Kinder- und Jugendpartizipation gehabt, um gemeinsam zu überlegen, was es 

noch braucht und welche Formen und Foren geeignet sind.  

Bürgermeisterin Dietl wird noch einmal prüfen lassen, ob der KJHA auch nachmittags stattfin-

den kann. 

 

Zusammengestellt von Claudia Caspari, Kreisjugendring München-Stadt 

 

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

 

3. ONLINE-JUGENDBEFRAGUNG 2020/2021: MÜNCHEN – (K)EIN RAUM FÜR JUGEND?! 

 

Anmerkung: Im KJHA vom 14.9. wurden die zentralen Ergebnisse der Befragung vorgestellt 

und diskutiert; zum Bericht aus dem KJHA bitte nach oben scrollen.  

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse findet sich hier: https://www.wir-sind-die-zu-

kunft.net/fachliches/jugendbefragung/ 

https://www.wir-sind-die-zukunft.net/fachliches/jugendbefragung/
https://www.wir-sind-die-zukunft.net/fachliches/jugendbefragung/


 

Nachfolgend ein Kommentar zu einem ausgewählten Ergebnis.  

 

München – (k)ein Demokratie-Raum für Jugend?! 

Ein zentrales Ergebnis dieser Befragung ist die Erfahrung junger Menschen, nicht gehört zu 

werden. Haben wir Erwachsenen uns schon darum bemüht, diese Erfahrung wirklich zu ver-

stehen?  

Wie würden wir es empfinden und deuten, einerseits mit massiven, gesellschaftlichen Erwar-

tungen zur Qualifizierung, Verselbständigung und Selbstpositionierung konfrontiert zu werden, 

und andererseits selten oder nie nach unseren individuellen Anliegen oder unseren Ideen zur 

Gestaltung des städtischen Zusammenlebens gefragt zu werden?  

Welche Gedanken und Impulse würden sich bei uns einstellen? Welches Verhältnis würden 

wir gegenüber zivilgesellschaftlichen und demokratischen Institutionen entwickeln? Welchen 

Wert würden wir der Demokratie als politischem System und als Lebensweise beimessen? 

Eine zentrale Voraussetzung einer lebendigen Demokratie ist die Überzeugung, dass gesell-

schaftliche Verhältnisse in kollektiven, (möglichst) gerechten Aushandlungsprozessen herge-

stellt werden.  

Wie sollen junge Menschen eine Vorstellung von dieser Gestaltbarkeit entwickeln können? 

Und welche Art von Erfahrungen brauchen sie, um die Demokratie als schützenswert begrei-

fen zu können?  

Einfache Antworten und schnelle Lösungen wird es hierzu kaum geben, – klar ist jedoch: 

Wenn München für junge Menschen zu einem – nicht nur abstrakten, sondern erfahrbaren 

und positiv besetzten – Raum der Demokratie werden soll, müssen wir ihnen „Teilhabe an der 

politischen Gestaltung der eigenen Lebensverhältnisse“ einräumen (vgl. Lessenich 2019:18).  

 

Derzeit sind junge Menschen von den zentralen Prozessen der Gestaltung unseres stadtge-

sellschaftlichen Zusammenlebens ausgeschlossen: In den Prozessen der Meinungsbildung, 

der Aushandlung, der Entscheidung und planerischen Umsetzung von Vorhaben finden sie 

kein Gehör, – jedenfalls nicht systematisch und strukturell abgesichert. 

 

Für diese Exklusion sind wir Erwachsenen verantwortlich. Wenn wir wollen, dass Jugendliche 

die Demokratie wertschätzen und sich für sie engagieren, müssen wir also zunächst unsere 

eigene, machtvolle und privilegierte Position ernsthaft reflektieren.  

Damit schaffen wir die Basis, um mit jungen Menschen in einen offenen Dialog treten zu kön-

nen, und gemeinsam umfassende, neuförmige Strukturen zur Gestaltung des städtischen Zu-

sammenlebens zu entwickeln. Im Ergebnis sollten junge Menschen nicht nur ihre lebensweltli-

che Expertise einbringen können, sondern v.a. auch relevante Entscheidungskompetenzen 

besitzen; erst dann wird für sie erfahrbar: „Deine Stimme zählt!“  

 

Ulrike Steinforth, Planungsbeauftragte des Münchner Trichters und Mitglied der Steuerungs-

gruppe „Jugendbefragung“ 

 

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

  

GAPS – WAS BRAUCHEN JUNGE MENSCHEN IN EINER TEUREN STADT? 

 



unter dieser Fragestellung stand am 21.7. die zweite Münchner Armutskonferenz „Junge Men-

schen stärken“, die ganz coronakonform im Freien und mit viel Abstand im Kreativquartier 

stattfand. Anders als bei Konferenzen gewohnt, standen hier nicht Fachbeiträge oder Darstel-

lung neuester Forschungsergebnisse im Mittelpunkt, sondern Inputs von jungen Menschen 

selbst. Für das Vorbereitungsteam der Konferenz, zu dem neben dem Sozialreferat und Reg-

sam Träger der OKJA ebenso gehörten wie der JBBH oder anderer Felder der Jugendhilfe, 

war Voraussetzung für die Veranstaltung, dass nicht über junge Menschen gesprochen wird, 

sondern mit ihnen, dass sie selbst die Themen setzen, die ihnen auf der Konferenz wichtig 

sind und den Input dazu liefern.  

Jugendliche und junge Erwachsene haben sich in Vorfeld der Konferenz u.a. mit den Fragen 

„Wo bewege ich mich in München“?, „Wo fühle ich mich unterstützt, wo allein gelassen?“, 

„Woran merke ich, dass ich weniger Geld habe?“ oder „Was bräuchte ich für ein gelungenes 

Leben“?. Die Antworten auf diese und weitere Fragen setzten die jungen Menschen in unter-

schiedlichen Beiträgen um. So entstanden über 20 Film-, Musik-, Podcast- oder Power-

Pointbeiträge, die den Input und die Diskussionsgrundlage für die Konferenz bildeten. In fünf 

Workshops diskutierten Jugendliche und junge Erwachsene mit Vertreter*innen aus dem 

Stadtrat, der Verwaltung und den Fachkräften aus Einrichtungen und Trägern die Themen, die 

sie im Vorfeld als für sie wichtig identifiziert hatten. Wenn erstaunlich, dass das Thema Woh-

nen und Räume für Junge Menschen auf der Tagesordnung stand ebenso wie Ausbildung und 

Arbeitsmarkt und die Fragen nach Bildungsgerechtigkeit. Aber auch die Beteiligungsmöglich-

keiten junger Menschen wurden thematisiert genauso wie der Zugang zu Unterstützungen und 

das Vorhandensein von Netzwerken. 

In jedem der fünf Workshops wurden sehr konkrete Unterstützungsmaßnahmen besprochen 

und entwickelt. Diese werden nun an die Stadtpolitik und die Verwaltung weitergegeben und 

werden hoffentlich zügig beschlossen bzw. umgesetzt. Die Ergebnisse der Konferenz und die 

Vorarbeit der jungen Menschen dazu werden auch in den nächsten Münchner Armutsbericht 

einfließen. In einer Folgeveranstaltung sollen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dar-

über informiert werden, welche Punkte konkret wie umgesetzt werden können. Darüber hinaus 

zeigte sich ein großes Interesse aller Beteiligten ein solches Veranstaltungsformat für die Zu-

kunft zu verstetigen, um regelmäßig in Austausch bleiben zu können.  

 

Dr. Manuela Sauer, Grundsatzreferentin, KJR 

 

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

 

FACHTAG - JUNGE ERWACHSENE IN DER JUGENDARBEIT  

 

Bei einem digitalen Fachtag am 15. Juli ging es um den Umgang mit neuen Bedarfen und Her-

ausforderungen durch junge Erwachsene in der Jugendarbeit 

 

Die Fach-Arge Jugendarbeit hat sich bei der Fortschreibung der Rahmenkonzeption Offene 

Kinder- und Jugendarbeit in München den Auftrag gegeben, die Altersgruppe der jungen Er-

wachsenen wieder stärker in den Zielgruppenfokus zu rücken. Mit dem Fachtag, der von 2020 

auf 2021 verschoben werden musste, sollte der Auftakt zu einer intensiven Befassung begin-

nen. 

Was sind die Bedarfe dieser neuen/alten Zielgruppe? Warum ist es nötig, sie wieder in den 

Fokus zunehmen? Müssen wir dazu unsere Arbeit verändern und wenn ja, wie? Was macht 



dies mit unseren Einrichtungen, Strukturen und Anbindungen an den jeweiligen Sozialraum? 

Sind wir für die Zielgruppe überhaupt attraktiv oder wie können wir es sein? Wollen wir das? 

Das waren einige der Fragen, um die sich der Fachtag drehte. 

Der Referent Prof. Dr. Wolfgang Schröer, Vorsitzender des Bundesjugendkuratoriums, ging in 

seinem Impulsvortrag auf viele dieser Fragen ein und zeigte auf, dass sich die Phase der Ver-

selbständigung und des Erwachsenwerdens in den vergangenen Jahren deutlich ins dritte Le-

bensjahrzent verschoben hat und junge Erwachsene deswegen eine wichtige Zielgruppe für die 

(offene) Jugendarbeit sein müssen. So erfolgen etwa der Auszug aus dem Elternhaus oder die 

wirtschaftliche Selbständigkeit immer später.  

In Workshops – als Breakout Rooms – wurden einzelne Aspekten des Themas und der Rolle 

bzw. Möglichkeiten von und Anforderungen an die (offene) Jugendarbeit diskutiert. Da ging es 

um die Frage von Strukturen, die ggf. Zugänge in die Einrichtungen der OKJA verhindern, und 

welche Spielräume Einrichtungen hier nutzen können. Auch das Thema Selbstöffnungen und 

wie diese ggf. flankiert werden müssen und was dabei die Rolle der pädagogischen Fachkräfte 

sein kann, wurde bearbeitet. Die Relevanz einer Einrichtung im Sozialraum und die Frage, wo-

ran junge Erwachsene merken, dass die Einrichtung nicht mehr da ist, stand im Mittelpunkt des 

dritten Workshops. Die vierte Gruppe nahm sich einen Raum für Ideen und sammelte, wie Ver-

änderungsprozesse gelingen können und wo Möglichkeiten bestehen, voneinander zu lernen. 

Die Ergebnisse der Workshops werden nun gesichtet und zusammengefasst und im Herbst in 

der Fach-Arge diskutiert. Dort findet dann auch eine Verständigung darüber statt, wie an dem 

Thema konkret weitergearbeitet werden soll. 

 

Dr. Manuela Sauer, Grundsatzreferentin, KJR 

 

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

 

ACT ON!-JUGENDPODCAST –„WAS GEHT ...?“ – STAFFEL 2 

 

Online-Plattformen sind für Kinder und Jugendliche heutzutage kaum wegzudenken. Wö-

chentlich wurde von Juni bis Juli 2021 jeweils eine neue Episode von „Was geht …? – Der 

ACT ON!-Jugendpodcast” veröffentlicht. Jetzt liegen alle neuen Folgen vor. Nach einer erfolg-

reichen ersten Staffel befasst sich die zweite Staffel unter anderem mit Mediennutzung wäh-

rend Corona, Homeschooling, mentaler Gesundheit aber auch Meinungsbildung und Mei-

nungsmache über Medien oder Werbung. Gestaltet werden die einzelnen Folgen von jungen 

Redakteur*innen aus verschiedenen Jugendredaktionen in Deutschland. Mehr Informationen 

gibt es hier. 

 

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

 

DEUTSCHER KINDER- UND JUGENDHILFEPREIS 

 

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) schreibt den Deutschen Kinder- und 

Jugendhilfepreis in der Kategorie Praxispreis für das Jahr 2022 zum Thema „Kinder- und Ju-

gendhilfe digital“ aus. Die Corona-Krise hat die Kinder- und Jugendhilfe vor die Herausforderung 

gestellt, digitale Angebote zu schaffen, zu erweitern und kreative Lösungen zu finden, um mit 

jungen Menschen und ihren Familien weiterhin in Verbindung zu bleiben und Kontakt zu ermög-

lichen. Dabei entstand manch Wertvolles, was auch nach der Krise erhalten bleiben soll. Der 

https://was-geht-der-jugendpodcast.letscast.fm/


Praxispreis ist mit 4.000 Euro dotiert. Bewerbungen sind bis zum 22. Oktober 2021 über das 

digitale Bewerbungsformular oder über jugendhilfepreis@agj.de möglich. 

 

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

 

FLIMMERN & RAUSCHEN - FILME EINREICHEN BIS ZUM 15. DEZEMBER 

 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 27 Jahren aus München können ihre Filme, 

auch Musik-, Handy- und YouTube Clips bis zum 15. Dezember bei flimmern&rauschen einrei-

chen. Die Themenwahl ist grundsätzlich frei. 

Wer beim Festival mitmacht, kann Preise im Gesamtwert von 4000 Euro gewinnen. 

Einreichen und Infos unter: www.flimmernundrauschen.de 

 

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

 

HACKATHON #IDEENFÜRDIEJUGEND  

 

Beim Hackathon #ideenfürdiejugend entwickeln junge Menschen neue Vernetzungs- und Par-

tizipationsmöglichkeiten. Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 27 Jahren kön-

nen sich beteiligen und ihre Ideen einbringen. Von 8. bis 10. Oktober arbeiten sie online in 

Teams an Lösungen, Ideen und Konzepten, die die Bedürfnisse von Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen sichtbar machen und weiterbringen. Einige der am Hackathon-Wochenende 

entstandenen Projekte werden von einer Jury ausgewählt, um dann gefördert zu werden. In 

die Ideen fließen bis zu 50.000 € aus dem Jugendbudget der Staatsregierung. Mehr Informati-

onen gibt es hier. 

 

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

 

DEUTSCHER JUGENDFILMPREIS 

 

Die Ausschreibung des Deutschen Jugendfilmpreises 2022 hat begonnen. Ab sofort können 

Personen bis 25 Jahre ihre Filme zum Wettbewerb einreichen. Das aktuelle Jahresthema 

„Work:in Progress“ möchte dazu anregen, sich filmisch mit neuen Formen der Arbeit, gleich-

berechtigter Teilhabe am Arbeitsleben und persönlichen Visionen für die Arbeitswelt von Mor-

gen auseinanderzusetzen. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von 12.000 Euro. Die 

besten Filme werden beim kommenden Bundes.Festival.Film. in Augsburg auf großer Lein-

wand gezeigt und prämiert. Teilnahmeschluss ist der 15. Januar 2022. Mehr Informationen 

gibt es hier.  

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

 

ONLINE-MAGAZIN KINDERFILMWELT 

 

Die KinderFilmWelt bietet Kindern seit 2010 eine kostenfreie Plattform für die Suche nach Fil-

men. Das neue Design passt sich aktuellen Sehgewohnheiten an, ist für die mobile Nutzung 

optimiert und schickt Kinder intuitiv und interaktiv auf eigenständige Entdeckungsreise in ei-

nem geschützten Rahmen. Per Tablet oder Smartphone können Kinder durch die Seite 

www.agj.de:%20Bewerbungsformular%20Deutscher%20Kinder-%20und%20Jugendhilfepreis/Praxispreis%202022.
mailto:jugendhilfepreis@agj.de
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=www.flimmernundrauschen.de&umid=ec0a93e2-20b8-487c-abf1-43142dcaf73f&auth=3d32978613b11eb2116bd2fd320d99e7dfb672c3-d8a0ac9f13be43686a7ddf01ed616366e926d095
https://163106.seu2.cleverreach.com/c/61305813/32c85d759de-qwzvtr
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.email%2ddelivery.de%2ftu%2ftr.aspx%3fID%3dam1002%5f1001%5f72%26LEA%3dAnonymous%5fkzucodpy%26T%3dhttp%3a%2f%2fwww.deutscher%2djugendfilmpreis.de%2fhome.html&umid=7a44ad72-9929-46fb-a744-c47191e5fd15&auth=3d32978613b11eb2116bd2fd320d99e7dfb672c3-647e64872b3ba875257afa5ca68d7efbfb8f42f6


swipen und Filme entdecken, die die KinderFilmWelt-Redaktion des Deutschen Kinder- und 

Jugendfilmzentrums nach medienpädagogischen Maßstäben aussucht und in kindgerechter 

Sprache rezensiert. Beachtet werden dabei über den gesetzlichen Jugendschutz hinaus auch 

Wahrnehmungsvoraussetzungen und Interessensgebiete der verschiedenen Altersklassen. 

Mehr Informationen gibt es unter www.kinderfilmwelt.de. 

 

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

 

INTERNATIONALER MÄDCHENTAG 

 

Unter dem Motto "GIRLS* UNSTOPPABLE - Die Zukunft gehört uns!" findet am 11. Oktober 

2021 der Internationale Mädchentag statt. Außerdem startet am 09.10.2021 um 20 Uhr ein 

neues YouTube-Video auf dem Kanal »Internationaler Mädchentag München. In Tanz- oder 

Musikvideos, kleinen Filmprojekten oder Bildern präsentieren Münchner Mädchen*, wie sie 

sich eine mädchen*gerechtere Welt vorstellen, welche Themen ihnen besonders wichtig sind 

und was sie sich für die Zukunft wünschen. Die Gewinnerinnen aus allen Einsendungen wer-

den am 11.10.2021, um 17 UHR ebenfalls auf dem YouTube-Kanal bekanntgegeben. Auch 

auf dem Kanal zu sehen sind Motivation, Statements und Empowerment von prominenten 

Persönlichkeiten und wichtigen Organisationen. Mehr Informationen gibt es hier. 

 

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

 

PARTIZIPATIONSPROJEKT ZU JUGEND UND DEMOKRATIE 

 

Das Partizipationsprojekt zu Jugend und Demokratie im Rahmen von PARLAMENSCH ist ein 

Förderprogramm des JFF – Institut für Medienpädagogik und des Bayerischen Jugendring 

(BJR). Personen zwischen 12 und 24 Jahren, die ihren Wohnsitz in Bayern haben können sich 

mit eigenen Audio- und Filmprojekten zum Thema Teilhabe, digitale Bildungsschere, Diversität 

und Demokratie für eine Förderung von bis zu 500 Euro bewerben. Für die Teilnahme eine 

Mail mit der Filmidee an thomas.kupser@jff.de, weitere Informationen unter Tel. 

0176/21542092 

 

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

 

VERANSTALTUNGSTIPPS 

 

Was:  Vortrag zum Thema Antisemitismus und antisemitismuskritische Bildungsarbeit 

mit jungen Menschen 

Wann: 26. Oktober 2021, 13:00 - 17:00 Uhr 

Wo: Evangelische Stadtakademie, Herzog-Wilhelm-Straße 24, 80331 München 

Kosten: 40 € 

Anmeldung: hier, Anmeldeschluss: Dienstag 19. Oktober 2021 

 

 

Was:  17. Interdisziplinäre Tagung des JFF-Instituts zum Thema Kreativität 

Wann: 26. November 2021 ab 10:00 Uhr 

Wo: Online über Link 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.email%2ddelivery.de%2ftu%2ftr.aspx%3fID%3dam1002%5f1001%5f73%26LEA%3dAnonymous%5frrgbohkq%26T%3dhttp%3a%2f%2fwww.kinderfilmwelt.de&umid=c984aa8f-f140-4e35-896a-0b5bdff588f8&auth=3d32978613b11eb2116bd2fd320d99e7dfb672c3-15a1f38ce5c45f59f4585bd4dff3ae56a2b3f12f
https://www.amanda-muenchen.de/fileadmin/user_upload/downloads/IMMA_IMT2021.pdf
mailto:thomas.kupser@jff.de
https://www.diakonie-muc-obb.de/component/eventbooking/antisemitismus-bildungsarbeit
https://www.id-tagung.de/


Kosten: keine 

Anmeldung: über id-tagung.de 

 

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

 

DIE NÄCHSTE AUSGABE ERSCHEINT AM 12.10.2021 

 

 Bericht vom KJHA vom 05.10.2021 

 

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

 

IMPRESSUM 

 

Das Redaktionsteam 

Angelika Baumgart-Jena, Leitung Öffentlichkeitsarbeit KJR München-Stadt; Dr. Manuela 

Sauer, KJR München-Stadt, Ulrike Steinforth, Planungsbeauftragte des Münchner Trichters; 

Chris Dünstl, Fachforum Freizeitstätten  

 

Verantwortlich für die Inhalte: 

Angelika Baumgart-Jena, Öffentlichkeitsarbeit, KJR München-Stadt 

Herausgeber: Kreisjugendring München-Stadt, Paul-Heyse-Str. 22, 80336 München. Der KJR 

München-Stadt übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben oder für die 

Inhalte der verlinkten Seiten. Auf den Inhalt verlinkter Seiten haben wir keinen Einfluss. 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers 

wieder.  

 

Datenschutz 

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich in unserem Verteiler angemeldet haben (DSGVO 

Art 6, Abs. 1.). Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen, schicken Sie bitte eine 

E-Mail mit dem Betreff Abmelden an die Versandadresse zurück. 

https://www.id-tagung.de/veranstaltungen/

