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Vorwort

In den über 120 Einrichtungen der Regionalen Jugendarbeit und der Überregionalen 
Bildungsarbeit sowie in der Geschäftsstelle in Pullach kümmern sich im KJR rund 
520 Hauptamtliche um die Belange der jungen Menschen im Landkreis. 

Im vergangenen Jahr war wieder einiges los im Landkreis München. Dem hohen 
Bedarf begegnen wir mit qualitativen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit. 
Auf den folgenden Seiten berichten wir in vier Rubriken schlaglichtartig über die Ent-
wicklungen in 2016 /2017.

Viel Spaß beim Lesen der Schlaglichter wünscht Ihnen 

Jan Museler 
Vorsitzender

Liebe Leserin, lieber Leser,

Der Kreisjugendring München-Land (KJR) vertritt 
die Interessen von Kindern und Jugendlichen im 
Landkreis München als eine der größten Arbeits-
gemeinschaften der Jugendverbände in Bayern. 
Mit vielfältigen Freizeit- und Bildungsangeboten, 
jugendgerechten Veranstaltungen, engagierten 
Ehrenamtlichen und qualifi ziertem Personal för-
dern wir die Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen. 
Mit unserem jugendpolitischen Engagement ste-
hen wir für die Kinder und Jugendlichen im Land-
kreis München ein.



Portrait
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Bericht des Vorstands
MAI 2016 – APRIL 2017

Stimme der Jugend

WAHL DES VORSTANDS
Bei der Frühjahrsvollversammlung wur-
den drei neue Mitglieder in den Vorstand 
gewählt: Sarah Trausch (Evangelische Ju-
gend München), Jutta Malenke (Bund der 
Katholischen Jugend) und Daniel Gögelein 
(Münchener Schülerbüro). Aus dem Vor-
stand ausgeschieden sind Heinz Hagen-
meier (Evangelische Jugend München) 
und Stefan Metzker (Bayrische Sport- 
jugend im BLSV). Neben dem Vorsitzenden 
Jan Museler (Deutscher Gewerkschafts-
bund Jugend), dem stellvertretenden Vor-
sitzenden Bernd Streppel (Deutsche Pfad-
finderschaft St. Georg), den bisherigen 
Vorstandsmitgliedern Uwe Simionescu 
(Sprecher der Jugendzentren), Katharina 
Räuber (Evangelische Jugend München), 
Saskia Pfeiffer (BLSV) und Christian Wil-
helm (Jugendfeuerwehr) umfasst der  
Vorstand wieder neun Mitglieder. 
Die Neuwahl des Vorstands hat 2016 nicht 
nur die Zusammensetzung verändert, son-
dern auch neue Arbeitsweisen inspiriert. 

SCHWERPUNKTE 
GEZIELT VORANTREIBEN
Durch das Bilden von Arbeitsgruppen bzw. 
Arbeitskreisen (AK) konnten wir unsere 
Arbeitsweise erheblich verbessern und 
Themen effektiver bearbeiten. Neben dem 
bestehenden AK Jugendpolitik, für politi-
sche Schwerpunktthemen, gibt es seit den 
Neuwahlen zusätzlich die Arbeitskreise 

und Ausschüsse Förderausschuss, Kam-
pagne, Jugendverbände und Zeltplatz. 
Diese Arbeitsgruppen finden ergänzend zu 
den monatlichen Vorstandssitzungen und 
halbjährigen Klausuren statt.

Neben der strategischen und politischen 
Arbeit ist ein weiteres wichtiges Arbeits-
feld des Vorstandes die repräsentative 
und außenpolitische Vertretung des Kreis-
jugendring München-Land im und außer-
halb des Landkreis München. Dazu zählen 
unter anderem der Jugendhilfeausschuss, 
Gremien im Bayerischen Jugendring oder 
die Vernetzung mit den Großstadt- und 
Partnerjugendringen auf Bundesebene.

FOKUS INTERNE KOMMUNIKATION
Durch das personelle Wachstum des 
Kreisjugendring München-Land ist der 
Vorstand besonders daran interessiert, 
die interne Kommunikation stetig zu ver-
bessern und so die Transparenz in beide 
Richtungen zu gewähren. Vor allem durch 
die Kommunikation über das Intranet 
konnten die Mitarbeitenden besser über 
die Vorstandsarbeit und aktuelle Themen 
informiert werden. 
Außerdem wurde durch sogenannte Ka-
mingespräche und die Durchführung der 
Vorstandssitzung in den verschiedenen 
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit 
der persönliche Austausch mit den Mitar-
beiter_innen verbessert. 

Bericht des Vorstands
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Bericht des Vorstands

Weitere Bildungsangebote für junge Ge-
flüchtete wurden außerdem für die auf 
der Burg Schwaneck untergebrachten  
Jugendlichen realisiert. 

Basierend auf den Vollversammlungen 
2016 prüft und bearbeitet der Vorstand  
die Umsetzung einer internationalen Multi-
plikatorenfahrt in die Türkei und Mongolei.
Außerdem werden, gemäß dem Beschluss 
der Herbstvollversammlung, die Förder-
möglichkeiten für die Jugendverbände 
noch einmal genauer angeschaut.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die 
gemeinsam mit uns im Jahr 2016 die Kin-
der- und Jugendarbeit im Landkreis ge-
staltet haben. 
Besonderer Dank gilt allen Ehrenamtlichen 
in den Verbänden und den Einrichtungen, 
unseren Partnern im Kreistag und allen 
Gemeinde- und Stadträten, sowie allen 
Mitarbeiter_innen im Landratsamt und 
Kolleg_innen im Kreisjugendring.

Jan Museler 
Vorsitzender

ARBEITSKREISE UND AUSSCHÜSSE

#Kampagne
In der jugendpolitischen Arbeit sollen zu ausgewählten Schwerpunktthemen 
Kampagnen entwickelt und umgesetzt werden. Zur Bundestagswahl steht  
derzeit mit #btw17 eine umfangreiche Aktion an.

#Förderausschuss 
Der Förderausschuss befasst sich mit dem Zuschusswesen für Förderberech-
tigte in der Jugendarbeit und anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe. Die  
Förderbedarfe werden in den Zuschussrichtlinien abgebildet, die in dem Aus-
schuss weiterentwickelt und fortgeschrieben werden.

#Jugendverbände 
Das Vernetzungstreffen kümmert sich um die Anliegen der Jugendverbände im 
KJR und erarbeitet Inhalte für die jugendpolitische Arbeit.

#Zeltplatz
Nach dem Wegfall des Zeltplatzes auf dem Gelände des Heiner Janik Hauses 
Jugendbegegnungsstätte am Tower, wird nach einer Alternative gesucht.
Der AK befasst sich mit der Bedarfsplanung und Konzeptionierung eines natur-
nahen Angebots.

ANGEBOTE FÜR JUNGE GEFLÜCHTETE
Im Jahr 2016 konnte der Future Campus 
in Oberschleißheim, eine Einrichtung der 
interkulturellen Berufsorientierung im 
Landkreis München, starten. Das Modell-
projekt ist eine Kooperation des Kreisju-
gendring München-Land und der Berufs-
schule München-Land und in dieser Form 
einmalig in Deutschland. Zudem wurden 
zahlreiche Maßnahmen im Rahmen des 
Aktionsprogramms „Flüchtlinge werden 
Freunde“ erfolgreich durchgeführt. Das 
Projekt wird auch für weitere zwei Jahre 
vom BJR gefördert. 
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Der Kreisjugendring München-Land (KJR) ist 
eine der größten Arbeitsgemeinschaften der 
Jugendverbände in Bayern. Unter seinem Dach 
haben sich 31 Mitgliedsverbände zusammenge-
schlossen.

Verbandliche Jugendarbeit

MITGLIEDSVERBÄNDE

Adventjugend ◆ Arbeiter-Samariter-Jugend ◆ Bayerische 
Sportjugend im BLSV ◆ Bayerische Trachtenjugend im Baye-
rischen Trachtenverband e.V. ◆ Bläserjugend im Musikbund 
Ober- und Niederbayern ◆ Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend ◆ Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder ◆ Deut-
sche Jugend in Europa ◆ Deutsche Pfadfinderschaft St. Ge-
org ◆ DGB-Jugend München ◆ DLRG-Jugend ◆ Evangelische 
Jugend München ◆ Johanniter-Jugend Bayern ◆ Jugend des 
Deutschen Alpenvereins ◆ Jugendfeuerwehr im Landkreis 
München ◆ Jugendorganisation Bund Naturschutz ◆ Ju-
gendrotkreuz München ◆ Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt 
◆ Junge Presse München ◆ Landesjugendwerk des Bundes 
freikirchlicher Pfingstgemeinden ◆ Malteser-Jugend München 
◆ Münchner Schülerbüro e.V. ◆ NaturFreundeJugend Bayern 
◆ Naturschutzjugend im Landesbund für Vogelschutz e.V. ◆ 

Pfadfinderbund Weltenbummler e.V. ◆ Schützenjugend ◆ Soli-
daritätsjugend Deutschlands ◆ Sozialistische Jugend Deutsch-
lands – Die Falken ◆ THW-Jugend

Die Delegierten der Jugendverbände treffen sich zweimal im Jahr 
– im Frühjahr und im Herbst – zur Vollversammlung. Dort wer-
den grundlegende Entscheidungen für den KJR getroffen. Alle 
zwei Jahre wählt die Vollversammlung den Vorstand des KJR 
aus der Mitte der Jugendverbände.
Die verbandliche Jugendarbeit wird von ehrenamtlichem Enga-
gement getragen. Freiwilligkeit, Selbstbestimmtheit und Gemein-
schaftlichkeit zählen zu ihren Prinzipien.
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Eine davon sind wir: die Jugendstadtka-
pelle Unterschleißheim (JuSKU), ansässig 
im Norden des Kreisjugendring München-
Land, mit rund 15 Musikerinnen und Musi-
kern im Alter zwischen 10 und 16 Jahren. 
Wir spielen unter anderem während dem 
Welt-Kinder-Tag, beim örtlichen Waldfest 
und beenden unser Jahr mit den Auftritten 
auf dem Weihnachtsmarkt St. Korbinian 
und dem Unterschleißheimer Christkindl-
markt. Dort stimmen wir unsere Zuhörer 
auf die Adventszeit ein. Daneben unter-
stützen wir auch die „Großen“, sprich die 
Stadtkapelle Unterschleißheim, bei eini-

gen Umzügen und marschieren zum Bei-
spiel beim Unterschleißheimer Volksfest-
umzug mit. Besondere Auftritte sind auch 
große Veranstaltungen, wie der Tag der 
Blasmusik oder Bezirksmusikfeste. Dabei 
kommen viele Kapellen zusammen, die 
einen riesigen Umzug bilden. Am Ende ist 
man Teil eines Gemeinschaftschores mit 
weit mehr als 300 Musiker_innen, die ge-
meinsam musizieren. Dort lernt man nicht 
nur Musiker_innen aus verschiedenen 
Nachbarkapellen kennen, sondern auch 
aus Städten in ganz Deutschland und dem 
Ausland.

Bläserjugend des Musikbundes 
von Ober- und Niederbayern (MON)
Für die Musik beim Kreisjugendring München-Land ist die Blä-
serjugend des Musikbundes von Ober- und Niederbayern (MON) 
zuständig. Sie vertritt dort die Jugendblaskapellen des MON im 
Landkreis München-Land.

Verbandliche Jugendarbeit

Das große Highlight ist das Frühjahrskon-
zert im Mai. Dort haben wir unseren gro-
ßen Auftritt vor zahlreichen Zuschauer_in-
nen und können unser musikalisches 
Können und unsere geprobten Stücke 
– von konzertant bis modern – präsentie-
ren. Das kann schon mal richtig rockig und 
etwas lauter werden.

Dafür müssen wir natürlich fleißig pro-
ben – immer Mittwochabend (außer in 
den Ferien). Zusätzlich hat jeder von uns 
einmal pro Woche Einzelunterricht. Mit un-
serem Instrumentallehrer üben wir neben 
den Liedern der JuSKU auch Solo-Stücke, 
durch die wir auf unserem Instrument 
noch besser werden.

Bei so vielen Proben und Auftritten darf 
der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen. 
Deswegen unternehmen wir auch einiges 
neben der Musik. Einmal im Jahr fahren 
wir gemeinsam eine Woche weg.

Wir wandern, spielen viel und verbringen 
zusammen einfach eine tolle Zeit. Ab und 
zu unternehmen wir auch einfach spon-
tan etwas zusammen, wie zum Beispiel 
Bowling, Ausflüge in die Umgebung oder 
Partys im Vereinsheim. So kommt jeder 
auf seine Kosten und wir können uns auch 
außerhalb der Proben kennenlernen.

2016 gab es eine große Änderung in der 
JuSKU. Unsere bisherige Dirigentin, Chris-
tina Farrenkopf, musste leider aus beruf-
lichen Gründen ihre Tätigkeit beenden. 
Nach langer Suche haben wir nun endlich 
einen neuen Dirigenten gefunden: Jens 
Willenberg. Die Jugendkapelle und ihr neu-
er Taktgeber müssen sich jetzt schnell gut 
kennenlernen, denn bis zum Jahreshöhe-
punkt, dem Frühjahrskonzert 2017, bleibt 
nicht mehr viel Zeit. 
Außerdem sind wir dabei, ein neues Ju-
gendkonzept zu erarbeiten, um wieder 
mehr Kinder und Jugendliche für die 
(Blas-)Musik zu begeistern. Es soll schon 
in diesem Jahr mit unseren Ehrenamtli-
chen umgesetzt werden. 
Neben den regulären Terminen und Aufga-
ben, stehen für 2017 viele neue Herausfor-
derungen an.

Lena Malik
Jugendreferentin, 

Stadtkapelle Unterschleißheim
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Im sportlichen Bereich waren die Top-
Events das allseits beliebte Jugend RWK 
Finale, die Landkreis-Jugend-Olympiade 
und das 48-Stunden-Preisschießen zum 
90-jährigen Jubiläum des Gaues München 
Ost Land. 

Beim Jugend RWK-Finale treffen die fünf 
besten Jugendmannschaften aufeinander 
und müssen im direkten Vergleich ihrer 
Mannschaft zum Sieg verhelfen. Knapp 
100 Zuschauer verfolgen den Tag über 
die einzelnen Finaldurchgänge und jubeln 
ihren jeweiligen Favoriten regelrecht zum 
Sieg. 

Schon kurze Zeit nach diesem Finale sorg-
te der nächste Sportevent für Aufregung. 
Alle vier Jahre findet im Landkreis Mün-
chen die „Landkreis Jugend Olympiade“ 
statt. In Feldkirchen durften die Young-
Stars aus dem ganzen Landkreis zeigen, 
was sie können. Mit 57 Teilnehmer_innen 
im Alter zwischen 10 und 18 Jahren waren 

die Sportschütz_innen einer der Sportver-
bände mit den meisten Teilnehmenden, 
neben Schwimmen und Badminton zum 
Beispiel. Da dieser Wettkampf nur alle vier 
Jahre im Landkreis München stattfindet, 
ist es schon eine Besonderheit hier mit-
machen zu dürfen. 

Ebenfalls ein besonderes Highlight war 
das 48-Stunden Preisschießen, welches 
zum Anlass des 90-jährigen Bestehens 
des Gaues München Ost Land durch-
geführt wurde. Von Freitag bis Sonntag 
konnte an dem Preisschießen ununterbro-
chen teilgenommen werden. 
Besonderen Anklang fanden die nächt-
lichen Mannschaftswertungen, welche 
bis vier Uhr morgens Einzug hielten. Mit 
dem 48-Stunden Preisschießen, welches 
hauptsächlich von dem Team der Gauju-
gendleitung durchgeführt wurde, entstand 
eine neue Art des Preisschießens, welches 
im Bayerischen Schützenwesen in aller 
Munde ist.

Bayerische Schützenjugend 
im Gau München Ost Land
Die Jugendarbeit der Gaujugendleitung kommt den Bedürfnissen, 
Wünschen und Anregungen der Schützenjugend nach. Das Team 
rund um Sandra Seethaler versucht jedes Jahr neue Events, Wett-
kämpfe und andere Aktionen für die Schützenjugend mit ins Pro-
gramm zu nehmen und durchzuführen. 

Verbandliche Jugendarbeit

Doch nicht nur sportliche Highlights sind 
aus 2016 erwähnenswert. Auch die Feri-
enfahrten, welche die Gaujugendleitung 
alle Jahre anbietet, sind heißbegehrte Ter-
mine, welche fest in vielen Kalendern der 
Jungschütz_innen eingetragen sind.
In der zweiten Pfingstferienwoche machen 
sich bis zu 21 Jungschütz_innen mit den 
Betreuer_innen in die wunderschöne Bayeri-
sche Landschaft rund um den Walchensee 
auf. Hier quartieren sie sich in ein Selbstver-
sorgerhaus in Jachenau ein. Mit den Tages-
ausflügen sollen die Jungschütz_innen ne-
ben Spaß auch ihren sportlichen Drang zur 
Bewegung nachkommen. Aber auch das 
Wissen rund um die Bayerische Geschichte 
oder die Natur darf nicht zu kurz kommen. 
Aktivitäten wie Isar Rafting, Schluchtln im 
Anglerloch, Wandern in der Partnachklamm, 

und vieles mehr sorgten für ein 
abwechslungsreiches Feri-

enprogramm. 

Zusätzlich zur Ferienwoche in den Pfingst-
ferien fanden 2016 erstmals zusätzlich 
Tagesausflüge in den Sommerferien statt. 
So konnten sich die Jungschütz_innen 
für einen Tag im Skylinepark oder im Sin-
ne des Bayerischen Märchenkönigs nach 
Schloss Neuschwanstein anmelden. 

Die traditionellen Veranstaltungen aus 
dem Schützenwesen durften natürlich 
2016 genauso wenig fehlen. 
Die Freude, beim alljährlichen Schützen- 
und Trachtenzug zum Oktoberfest mitlau-
fen zu dürfen, ist bei allen Auserwählten 
riesengroß. Die jeweiligen Jugendkönige 
und -königinnen mit ihren Begleitungen 
stellen alle Jahre wieder ein tolles Bild des 
Schützenwesens dar. Auch die Teilnahme 
am Oktoberfestlandesschießen ließen sich 
die Jungschütz_innen nicht nehmen. 

Rückblickend auf das Jahr 2016 kann man 
sagen, dass es für die Gaujugendleitung 
kaum möglich ist, diese Angebote noch zu 
erweitern oder zu steigern. 

Doch wer das Team der Jugendleiter_in-
nen kennt, weiß, dass sie es dennoch 
möglich machen und die Sportart vielen 
jungen Menschen näher bringen werden. 

Sandra Seethaler
Jugendabteilung Gau München-Ost Land
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Bei uns beschäftigen sich Kinder und Ju-
gendliche mit gesellschaftlichen Themen, 
entwickeln eigene Vorstellungen und set-
zen sich dafür ein. Jedes Jahr suchen 
wir gemeinsam ein Schwerpunktthema 
heraus. Letztes Jahr war es das Thema 
„Freundschaft international“, da die So-
zialistische Jugend Deutschland – Die 
Falken das internationale Zeltlager der 

International Falcon Movement, das ist 
die internationale Vereinigung aller Falken-
gruppierungen, ausrichten durfte. Im mit-
telfränkischen Reinwarzhofen verbrach-
ten über 2500 Kinder aus vier Kontinenten 
zwei Wochen Zeltlager miteinander. Das 
Camp bot täglich dutzende Angebote, die 
von kreativen Workshops über Theater 
und Tanz, ein Film- und Zeitungsbüro bis 
zu thematischen Arbeitskreisen reichten.

Unser gemeinsames Ziel ist eine solida-
rische Gesellschaft, in der alle Menschen 
die gleichen Rechte haben und in der nie-
mand ausgebeutet wird. Viele sagen: Das 
geht nicht. Wir zeigen jedoch in unserem 
Zusammenleben, dass sozialistische Prin-
zipien funktionieren. Das beginnt schon 
damit, dass niemand zu Hause bleiben 
muss, nur weil kein Geld da ist. Dafür fi n-
den wir immer eine Lösung. Kinder und 
Jugendliche bestimmen im Zeltlager von 
Anfang an mit und lernen, sich für ihre In-
teressen einzusetzen und ihre Wünsche 

Sozialistische Jugend Deutschland 
– Die Falken
Die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken ist ein Kin-
der- und Jugendverband mit über 100-jähriger Tradition. Wir orga-
nisieren Gruppenarbeit, Zeltlager, Seminare, Freizeiten und Aktio-
nen. Das machen viele andere Jugendverbände auch. Was ist das 
Besondere bei den Falken?

Verbandliche Jugendarbeit

zu verwirklichen. Jeden Abend fi ndet des-
wegen ein Meeting statt, in dem alle ihre 
Themen auf die Tagesordnung setzen 
können. An der Umsetzung der Beschlüs-
se wirken die Jugendlichen in Arbeitsgrup-
pen mit und übernehmen auf diese Weise 
Verantwortung für ihre Entscheidung. 

Im Landkreis München sind wir durch un-
seren Ortsverband in Planegg im Kreisju-
gendring vertreten. Mit dem Kreisjugend-
ring München-Land verbindet uns Falken 
darüber hinaus eine große Gemeinsamkeit. 
Unser prominentes Mitglied Lorenz Knorr 
hat im Jahr 1947 den KJR mitbegründet. 
Eine der Lehren aus dem Nationalsozia-
lismus war für ihn, dass man Kinder und 
Jugendliche möglichst früh mit demokra-
tischer Bildung in Kontakt bringen muss. 

Er wollte starke Jugendverbände und junge 
Menschen, die in diesen selbst mitbestim-
men und aktiv werden können. Hierzu hielt 
er es für notwendig, eine organisatorische 
Basis zu gründen – den heutigen Kreisju-
gendring München-Land.
Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr das 
70. Jubiläum des KJR mit allen Verbänden 
feiern zu können. In diesem Rahmen ha-
ben wir uns selber eingehend mit der Per-
sönlichkeit Lorenz Knorr und dessen span-
nender Geschichte auseinandergesetzt. 
Wir freuen uns, hierzu im Herbst zu einer 
Veranstaltung einladen zu können, um das 
Leben und Wirken von Lorenz Knorr zu be-
leuchten und zu würdigen.

Eva Stich
Beisitzerin Vorstand München

lismus war für ihn, dass man Kinder und 
Jugendliche möglichst früh mit demokra-
tischer Bildung in Kontakt bringen muss. 
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Im Bereich der Regionalen Jugendarbeit organisiert 
der Kreisjugendring München-Land (KJR) in ver-
schiedenen Einrichtungen ein vielfältiges und be-
darfsgerechtes Angebot.

Die OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT ist als Freizeitan-
gebot in den Jugendzentren für alle Kinder und Jugendlichen ei-
ner Gemeinde zu verstehen. Einen Schwerpunkt bildet die Mobile 
Jugendarbeit an den Treffpunkten der Jugendlichen.

Die JUGENDSOZIALARBEIT an Schulen soll helfen, soziale 
Benachteiligungen auszugleichen und individuelle Beeinträch-
tigungen zu überwinden. Schwerpunkte liegen hierbei auf der 
Förderung von Sozialkompetenz, Projektarbeit, Einzelfallhilfe und 
Hilfen beim Übergang Schule – Beruf und Schule – Schule. 

Im Rahmen der OFFENEN GANZTAGSSCHULE bietet der KJR 
Betreuungsangebote nach Schulschluss mit den Bausteinen Mit-
tagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitgestaltung an. 
Die Betreuungsangebote fi nden meist in den Räumen der Schu-
len bzw. der Freizeitstätten statt. 

In der GEBUNDENEN GANZTAGSSCHULE werden Schulklas-
sen ganztägig von Mitarbeiter_innen des KJR sozialpädagogisch 
begleitet. Der Schulalltag der Kinder fi ndet rhythmisiert statt, 
Pflichtunterricht sowie sozial- und freizeitpädagogische Aktivitä-
ten verteilen sich über den Vor- und Nachmittag.

Die Hauptzielgruppe der JUNGEN INTEGRATION sind Kinder 
und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die Angebote rich-
ten sich vor allem an Kinder im Grundschulalter. Zu den Förder-
maßnahmen gehören Sprachförderung und Spielangebote, aber 
auch der Aufbau eines Ehrenamtlichen-Netzwerks vor Ort.

Regionale Jugendarbeit
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JUZE SAUERLACH
Seit Sommer 2013 befi ndet sich der Ju-
gendtreff „JuZe Sauerlach“ an einem 
neuen Standort. Der Container wurde auf 
die neu gebaute Jugendfreizeitfläche ver-
setzt, welche bei schönem Wetter großen 
Anklang fi ndet. 
Den Kern der Arbeit bildet der Offene Treff, 
der sich an Kinder und Jugendliche zwi-
schen 12 und 17 Jahre richtet. Hier bietet 
sich die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen 
und die vielfältigen Freizeitangebote zu 
nutzen. Neben Tischtennis, Billard, Play-
station und Kicker steht den Besucher_in-
nen die Außenanlage mit Skateplatz, Ball-
spielfläche und einer Slacklinevorrichtung 
zur Verfügung. Während des Offenen 
Treffs fi nden regelmäßige Aktionen, wie 
z.B. der Snackabend, Filmabende oder der 
Kinderschnuppernachmittag statt. Dar-
über hinaus gab es im letzten Jahr auch 
ein paar Highlights, darunter eine Klei-
dertauschparty, Lagerfeuerabende oder 

einen KJR-Info-Tag in Kooperation mit 
der Gebundenen Ganztagsschule und der 
Jugendsozialarbeit der Grundschule Sau-
erlach.
Auch das Thema Partizipation der Jugend-
lichen steht im JuZe im Vordergrund. Im 
Rahmen von Besucher_innenversammlun-
gen können die jungen Sauerlacher_innen 
ihre Ideen und Wünsche einbringen. So 
wurde auf Wunsch der Besucher_innen im 
Sommer letzten Jahres von der Gemeinde 
ein zweites Fußballtor auf die Ballspielflä-
che montiert. Zudem konnten die Jugend-
lichen bei einem Graffi ti-Workshop die Au-
ßenwand des Containers verschönern.

Nicht zuletzt bietet der Jugendtreff in 
den Ferien ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Tagesausflügen, Freizeitfahr-
ten und Aktivitäten vor Ort.

Ines Kampermann 
Jugendtreff Sauerlach

Offene Kinder- und Jugendarbeit 
– Jugendtreff Sauerlach 
& Jugendcafé Unterföhring
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein offenes Freizeitange-
bot für alle Kinder und Jugendlichen einer Gemeinde. Sie richtet 
sich an deren Bedürfnissen und Lebenswelt aus und bietet Gele-
genheit zur Teilnahme und Mitbestimmung.

Regionale Jugendarbeit

JUGENDCAFÉ CAFEZINHO
Ein Eis bekommt jeder bei uns! Der achte 
Sommer steht vor der Tür im Jugendcafé 
cafezinho in der Jugendfreizeitstätte FEZI 
in Unterföhring. 
Eine Jugendumfrage im Jahr 2008 ergab, 
dass sich Jugendliche in Unterföhring ein 
Café mit Eisdiele wünschen, in dem es kei-
nen Zwang zum ständigen Konsumieren 
gibt und wo sie einfach mit Freunden ihre 
Freizeit verbringen können. 

Diesen Wunsch kann die Gemeinde Unter-
föhring gemeinsam mit dem FEZI Team 
seit April 2010 in den Räumlichkeiten der 
Jugendfreizeitstätte mit dem Jugendcafé 
cafezinho erfüllen. Das „cafezinho“ (portu-
giesisch „kleines Café“) hat von Dienstag 
bis Sonntag jeweils von 15 bis 22 Uhr ge-
öffnet.

Erwartet werden die Gäste hier jeweils 
von einem Mitglied aus dem Caféteam. 
17 Unterföhringer Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter von 15 bis 21 Jah-
ren kümmern sich derzeit an jeweils bis 

zu drei Tagen im Monat um den Betrieb 
des Jugendcafés. Sie erledigen dabei 
alle notwendigen Aufgaben. Von der Vor-
bereitung über das Kochen, den Service 
bis hin zu der abendlichen Reinigung des 
Cafés.

Ein Highlight im cafezinho bildet für viele 
Gäste, ob klein oder groß, die Eistheke mit 
ihren 14 bunten und schmackhaften Sor-
ten. Auf der Cafezinho-Speisekarte fi nden 
die Gäste neben Klassikern wie Pizza & 
Pasta, Schinkennudeln und Käsespätzle 
auch unterschiedliche bunte Salate sowie 
viele kleine Snacks wie zum Beispiel Pani-
nis, die nach Lust und Laune belegt wer-
den können.
Das von der Gemeinde Unterföhring unter-
stützte und geförderte Projekt hat sich im 
Laufe der Jahre zu einem beliebten Treff-
punkt für Unterföhringer Kinder, Jugend-
liche und junge Familien in Unterföhring 
entwickelt.

Manuel Schramm
Sozialraumleitung Unterföhring

zur Verfügung. Während des Offenen 
Treffs fi nden regelmäßige Aktionen, wie 
z.B. der Snackabend, Filmabende oder der 
Kinderschnuppernachmittag statt. Dar-
über hinaus gab es im letzten Jahr auch 
ein paar Highlights, darunter eine Klei-
dertauschparty, Lagerfeuerabende oder 
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Die Grundschule Ottobrunn an der Albert-
Schweitzer-Straße startete in Kooperation 
mit dem KJR den Gebundenen Ganztag 
im Schuljahr 2015/2016 mit der damali-
gen ersten Klasse.
Der Gebundene Ganztag wird für die nun-
mehr zwei Ganztagesklassen an fünf Ta-
gen pro Woche angeboten. Der Pflichtun-
terricht verteilt sich auf den ganzen Tag 
und wird durch das gemeinsame Mittag-
essen, Lernzeiten, Freispielzeiten, pädago-
gische Angebote und soziale, sportliche 
oder kreative Projekte aufgelockert und 
rhythmisiert.

Die Pädagog_innen des KJR bilden mit 
den Lehrkräften der jeweiligen Ganzta-
gesklassen ein Team und stehen in regem 
Austausch, um die Schüler_innen best-
möglich bilden, betreuen und fördern zu 
können.

An der 
Schule sind 
für den Gebundenen Ganztag neue, liebe-
voll gestaltete Räumlichkeiten geschaffen 
worden. So gibt es für jede Klasse einen 
Mensaraum, eine Mensaküche sowie 
vier Freispielräume mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten: Bewegung, Kreativität, 
Spiele und Entspannung.

Gebundene Ganztagsschule 
– Grundschule Ottobrunn
Ein gebundenes Ganztagsangebot (GGS) setzt voraus, dass an min-
destens vier Wochentagen ein ganztägiges Bildungs- und Betreu-
ungsangebot mit einem durchgehend strukturierten Aufenthalt an 
der Schule von täglich mehr als sieben Zeitstunden bereitgestellt 
wird. Der Pfl ichtunterricht verteilt sich auf Vor- und Nachmittag. 
Über den ganzen Tag hinweg wechseln sich Unterrichtsstunden 
mit Übungszeiten und sportlichen, musischen und künstlerisch 
orientierten Fördermaßnahmen ab.

Regionale Jugendarbeit

Die Pädagog_innen des KJR begleiten ihre 
Bezugsklasse vier Schuljahre lang, organi-
sieren den pädagogischen Mittagstisch, 
gestalten gemeinsam mit den Lehrkräften 
die Freispielzeit und bieten verschiedene 
Projekte und Soziales Lernen in den Klas-
sen an.
Der pädagogische Mittagstisch ermög-
licht den Schüler_innen Essen in der 
Gemeinschaft. Durch verschiedene Auf-
gaben übernehmen die Kinder Verantwor-
tung für die ganze Gruppe, lernen zu teilen 
und Rücksicht aufeinander zu nehmen. 
Sie üben darüber hinaus auch eine ge-
sellschaftlich anerkannte Tischkultur. Ge-
sunde Ernährung und Lebensmittelkunde 
spielen beim pädagogischen Mittagstisch 
auch eine große Rolle.

Die Freispielzeit am Nachmittag bietet 
den Schüler_innen einen Ausgleich zum 
schulischen Unterricht. Hier leben sie ih-
ren Bewegungsdrang aus und können 
außerschulische Interessen wahrnehmen. 
Wenn es das Wetter zulässt, fi ndet sie im 
Freien statt, um den Bedarf nach Bewe-
gung an der frischen Luft zu decken. So 
können sich die Kinder auf dem Schulhof 
frei bewegen, Fußball spielen, die vorhan-
denen Spielgeräte nutzen sowie Grup-
pen- oder Rollenspiele spielen oder sich 
im Winter mit „Poporutschern“ am Schlit-
tenberg austoben. Bei schlechtem Wetter 
können die Schüler_innen die Freispielräu-

me erobern und sich dort nach Lust und 
Laune austoben, kreativ ausleben, spielen 
oder sich ausruhen und entspannen.

Auch im schulischen Alltag bieten die 
Fachkräfte diverse pädagogische Angebo-
te und Projekte, um den unterschiedlichen 
Interessen der Kinder gerecht zu werden 
und ihnen zu ermöglichen, trotz des lan-
gen Schultages ihre Hobbys auszuleben. 
Die Pädagog_innen legen dabei großen 
Wert auf die Partizipation der Kinder. Dar-
über hinaus bieten die Pädagog_innen des 
KJR regelmäßig „Soziales Lernen“ an und 
führen dazu „FERDI – das Verhaltenstrai-
ning für Schulanfänger“ durch.

Die Kinder profi tieren von der guten Koope-
ration zwischen der Gemeinde Ottobrunn, 
der Grundschule an der Albert-Schweitzer-
Straße, dem KJR und dem neu entstande-
nen Team, das sich auf eine weitere gelin-
gende Zusammenarbeit freut.

Alexandra Zeller
Grundschule Ottobrunn
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Die OGS Realschule Neubiberg ist in das 
„verflixte siebte Jahr“ gekommen. Aber 
Grund zur Sorge besteht nicht, denn sie 
hat sich prima entwickelt.
Ein gewöhnlicher Nachmittag in der OGS 
gestaltet sich folgendermaßen: Nach dem 
Regelunterricht trudeln je nach Wochen-
tag 50 bis 65 lebhafte und vor Energie 
berstende Kinder im schön gestalteten 
OGS-Raum ein. Bis zum Mittagessen ha-
ben sie noch etwas Zeit zum Toben, Chil-
len, Spielen und mit den Pädagog_innen 
und Freund_innen die Abenteuer des Vor-
mittages zu besprechen. Nach dem Mit-
tagessen in der angrenzenden Mensa be-
ginnt die Hausaufgaben- und Studierzeit in 
drei bis vier Klassenzimmern. 

Die Pädagog_innen schaffen eine ange-
nehme Lernatmosphäre und geben bei 
Fragen Hilfestellungen. Wer nach den 
Hausaufgaben fertig ist, kann noch Lern-
spiele absolvieren oder üben. Die letzte 
Stunde ist der aktiven Freizeitgestaltung 
vorbehalten.
Die wichtigsten Aspekte dabei sind die 
Mitbestimmung und natürlich der Spaß 
und das Miteinander. Die OGS an sich wird 
nicht automatisch als freiwillig erlebt, da 
einige Freunde und Freundinnen ja gleich 
nach der Schule nach Hause dürfen und 
sie länger bleiben. 

Zusammen mit dem Pädagog_innen-
Team gestalten die Schüler_innen die 

Offene Ganztagsschule 
– Realschule Neubiberg
Im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGS) bietet der Kreisju-
gendring Betreuungsangebote nach Schulschluss mit den Bau-
steinen Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitgestal-
tung an.

Regionale Jugendarbeit

Regeln und Angebote so, dass die Zeit als 
zusätzlicher Gewinn erlebt wird. Durch 
möglichst viel umgesetzte Offenheit ent-
stehen viele Aktivitäten. Highlights 2016 
waren eigene Fußballstickerkarten zur Fuß-
ball-EM, Basteleien, die „Perfekte Minute“ 
– eine eigene OGS-Zeitung, ein OGS-Buch 
der Rekorde, Fotoprojekte und eine Über-
nachtung in den Bergen als zusätzliches 
Freizeitangebot.

Den Kern und das Wesen der prima funk-
tionierenden OGS bilden das engagierte, 
fachliche Pädagog_innen-Team, die her-
vorragende Zusammenarbeit mit der Real-
schule und die angenehmen Räumlichkei-
ten. Ein weiteres Element ist der intensive 
Austausch mit den Lehrkräften und die 
Elternarbeit. Hier kommt die enge Verzah-
nung mit der Jugendsozialarbeit zugute. 
Bei organisatorischen Herausforderungen 
hilft die Schulleitung engagiert und unkon-
ventionell.

Mit den anderen Einrichtungen fi ndet ein 
regelmäßiger Fachaustausch statt, so 

dass alle Kolleg_innen voneinander pro-
fi tieren und das Angebot dadurch für die 
Kinder erweitert wird.

Für mich als Sozialraumleitung ist es fas-
zinierend, wie sich die OGS entwickelt hat. 
Durch das langjährig bestehende Kern-
team hat diese Einrichtung ihren besonde-
ren Charme gewonnen. Anfangs mussten 
viele Standards und das Konzept sowie 
pädagogische Ideen entwickelt werden. 
Mittlerweile ist die OGS eine etablierte In-
stitution innerhalb der Schule geworden, 
der man die zufriedenen Besucher_innen 
anmerkt. Eine Herausforderung ist, Stan-
dards weiter zu verbessern und die Per-
sonalressourcen zu erweitern, so dass 
z.B. krankheits- oder fluktuationsbedingte 
Vakanzen in Zukunft besser ausgeglichen 
werden können. So überstehen wir dieses 
verflixte siebte Jahr gut und freuen uns 
zusammen mit den Schüler_innen auf die 
kommenden Jahre.

Christian Schüehle
Sozialraumleitung Neubiberg
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Nach dem Unterricht 
kommen fünfzehn 
Kinder in unsere Ein-

richtung zu einem fröh-
lichen Mittagssnack. Dieser 

wird abgerundet durch Erzählkreise 
und die beliebten Mathe- oder Deutsch-
spiele, bei denen das Lernen beinahe zur 
Nebensache wird.
Im Anschluss ist Studierzeit angesagt – 
also auf zur Eulenjagd! Denn das Symbol 

der Weisheit als Stempel erhöht die Lern-
motivation unserer Kinder stark.  Zusätzlich 
erläutern wir den Schulstoff bei Verständ-
nisfragen gerne, um Frust vorzubeugen. Ist 
die Arbeit getan, hat jedes Kind zwei Eulen 
sicher. Besonders hilfsbereite Schüler_in-
nen erhalten darüber hinaus 
eine Eule, wenn sie 
eine_n Mitschü-
ler_in beim Ler-
nen unterstützen. 

Junge Integration 
– Grundschule Garching West
Die Angebote der Jungen Integration gelten Kindern und Jugend-
lichen aller Nationen und sämtlicher Schularten von der ersten 
bis zur sechsten Jahrgangsstufe. Den Schwerpunkt bilden Haus-
aufgabenbetreuung und Sprachförderung. Auf einen engen Aus-
tausch mit Eltern und Lehrer_innen wird besonders Wert gelegt. 
Abgerundet wird die Arbeit der Jungen Integration mit frei-
zeitpädagogischen Aktivitäten. 

Regionale Jugendarbeit

Bei einigen Kindern, 
die Schwierigkeiten 
haben ihre Gefühle zu 
kontrollieren, gibt es 
schon mal eine Extra-
Eule für konfliktfreies 
Spielen. So versuchen 
wir, die Besonderheiten von 
jedem Kind zu berücksichti-
gen. Natürlich ist das nicht 
immer möglich, auch bei 
uns gibt es feste Regeln, an 
die sich jeder halten muss. 
Insgesamt klappt das recht 
gut und als Belohnung froh-
lockt schließlich der Griff in die 
Schatzkiste, wenn ein Kind die zehnte 
Eule auf seiner Stempelkarte erreicht hat. 

Neben dem Schulalltag mit den Kindern 
halten wir intensiven Kontakt zu ihren 
Eltern. Wir bieten regelmäßig Beratungs-
gespräche an, auch um die Eltern über den 
Entwicklungsstand ihrer Kinder auf dem 
Laufenden zu halten. Deshalb kooperieren 
wir eng mit den Klassenlehrer_innen. Auf 
Wunsch begleiten wir Eltern zu Lernent-
wicklungsgesprächen.
Höhepunkte in der Einrichtung sind zwei-
fellos die Aktionen zu Beginn der Ferien, 
wie unsere Winterfeier mit Raclette oder 
die Faschingsparty zusammen mit der JI 
der Grundschule Garching Ost. So können 
die Kinder, deren Eltern aus insgesamt 

zwölf verschiedenen Nati-
onen kommen, an Festen 
teilnehmen, die bei ihnen 
zuhause nicht immer gefei-
ert werden. 

Darüber hinaus fi nden wei-
tere Highlights statt, die 

sich vom gewohnten 
Ablauf abheben. Wenn 
etwa die Elftklässler 
vom Werner-Heisen-
berg-Gymnasium des 
Praxis-Seminars „Aktiv 
für kids – Wir machen 

ein Projekt an der Grund-
schule“ bei uns hospitieren. 

Die Räumlichkeiten sind zur Umsetzung 
unseres Lernkonzepts unabdingbar Hier 
können die Kinder in Ruhe lernen und wir 
haben viel Platz für Lern- und Spielmateri-
al. Diese motivierende Umgebung schät-
zen wir sehr!

Fazit: Alle fühlen sich bei uns wie in einer 
großen Familie. Vielleicht liegt darin das 
Geheimnis des Erfolgs: Lernen gelingt am 
besten, wenn sich unsere Schüler_innen 
in der Jungen Integration geborgen und 
wohl fühlen. 

Katharina Mackedanz
Grundschule Garching West
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JSA

Betrachtet man die Pyramide, die ich zu 
Beginn meiner Tätigkeit an der Grund-
schule in Brunnthal erstellt habe, so ist zu 
erkennen, wie vielschichtig und abwechs-
lungsreich unser Auftrag als Jugendsozi-
alarbeiter_in ist. 
Mir war es wichtig, als „Neue“ in dem Feld 
der JSA, meine Arbeit einmal zu visuali-
sieren und meine Schwerpunkte, die ich 
setzen möchte, herauszuarbeiten. Hierbei 
steht ganz klar das Kind, mit seinen indivi-
duellen Bedürfnissen im Vordergrund. 
Es freut mich, die 200 Schüler_in-
nen mit ihren Familien seit Juni 2016 

begleiten zu dürfen und ein Teil der Schul-
familie geworden zu sein. Hierfür, als auch 
für die enge Zusammenarbeit und Unter-
stützung durch den Kreisjugendring, die 
Schule, sowie die Gemeinde und die El-
ternschaft bin ich sehr dankbar.
Brunnthal befi ndet sich südlich von Mün-
chen und setzt sich aus insgesamt zehn 
Gemeindeteilen zusammen. Die Jugend-
sozialarbeit ist seit 2013, unter der Trä-
gerschaft des Kreisjugendring München-
Land, an der Schule verortet. 
Nun gehe ich noch kurz auf einige Tätig-
keiten ein, die sich aus meinem „Pyrami-
denbrainstorming“ entwickelt haben. 
Beginnen möchte ich mit den nieder-
schwelligen Angeboten. 
Die morgendliche Begrüßung der Schüler_
innen und Lehrer_innen dient als Erstkon-
takt, aus dem sich oftmals schon der ein 
oder andere Auftrag an die JSA ergibt. Die 
Räumlichkeit der Jugendsozialarbeit wird 
als Austausch- und Rückzugsort genutzt.

Jugendsozialarbeit 
– Grundschule Brunnthal
Die Jugendsozialarbeit an Schulen soll helfen, soziale Benachtei-
ligungen auszugleichen und individuelle Beeinträchtigungen zu 
überwinden. Schwerpunkte liegen hierbei auf der Förderung von 
Sozialkompetenz, Projektarbeit, Einzelfallhilfe und Unterstützung 
beim Übergang von der Schule in den Beruf.

Regionale Jugendarbeit

Die Kinder haben somit täglich die Gele-
genheit, ihren Anliegen Gehör zu verschaf-
fen. Durch die Erstgespräche mit Eltern, 
Kindern und Lehrkräften, entwickeln sich 
zum Teil längerfristige Begleitungen und 
Unterstützungen durch die JSA (Einzelfall-
hilfe; Krisenintervention). 

Beispiele für Projektgruppen und Präventi-
onsangebote, die bisher gelaufen sind, 

sind die Klassenkonferenzen, Mobbing-
präventionsangebote und das Sozialkom-
petenztraining. Ab dem Halbjahr 2016/17 
startet eine Foto-AG.
In der „Stillen Pause“, die zweimal wö-
chentlich stattfi ndet, wird die Möglichkeit 
gegeben, sich vom stressigen Alltag zu 
erholen. Auch das Netzwerken ist mir sehr 
wichtig! Somit freue ich mich über jeden 
neuen Kontakt.

Theresa Fritzmaier
Grundschule Brunnthal

EBENE 3
„bei Bedarf“

Krisenintervention, 
um eine mögliche Krise 

abzuwenden, sowie in der Krise 
begleiten und unterstützen

EBENE 2
„Aufbau“

- Beratung von Kindern, Eltern und Lehrkräften
- Einzelhilfe

- Konfliktbearbeitung mit Kindern, Eltern und Lehrkräften
- Kooperationsvereinbarungen, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit

EBENE 1
„Basis“

- präventives Arbeiten
- Beziehungsaufbau

- Projektarbeit mit Klassen und Gruppen
- Transitionen positiv begleiten

- niederschwellige Angebote

KIND

FAMILIE

SCHULE
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Überregionale Bildungsarbeit

In der Überregionalen Bildung betreibt der Kreis-
jugendring München-Land das Bildungszentrum 
Burg Schwaneck in Pullach, das Ferien- und Bil-
dungszentrum Siegsdorf sowie das Heiner Janik 
Haus – Jugendbegegnungsstätte am Tower in 
Oberschleißheim. 

Das BILDUNGSZENTRUM BURG SCHWANECK umfasst die 
drei Einrichtungen Naturerlebniszentrum, Jugendbildungsstät-
te und -herberge. Sowohl für Seminare, SMV-Tagungen, Fort-
bildungen, Tutorenschulungen oder Umweltbildung ist die Burg 
ein idealer Bildungsstandort. Die teils historischen und trotzdem 
funktionalen Seminarräume bilden den Rahmen für die (außer-)
schulischen Bildungsinhalte. Das Gelände der Burg Schwaneck 
eignet sich hervorragend für erlebnis- und umweltpädagogische 
Methoden. 

Das FERIEN- UND BILDUNGSZENTRUM SIEGSDORF eignet 
sich sehr gut für Ferienfreizeiten, Schulfahrten und als Seminar-
ort für Kinder und Jugendliche. Das moderne, große Seminarhaus 
mit Foyer, Wintergarten und Terrasse ist eine ideale Ergänzung 
zum Haupthaus. Wald, Wiesen und die Spiel- und Sportmöglich-
keiten rund um das Ferien- und Bildungszentrum bieten Lern- und 
Bewegungsräume fernab des Straßenverkehrs. 

Im HEINER JANIK HAUS – JUGENDBEGEGNUNGSSTÄTTE 
AM TOWER IN OBERSCHLEISSHEIM gestalten junge Men-
schen mit pädagogischer Unterstützung aktiv ihren Aufenthalt. 
Partizipation, Selbstorganisation und Verantwortungsübernah-
me charakterisieren das Haus als Begegnungsstätte für junge 
Menschen. Die Jugendbegegnungsstätte am Tower veranstaltet 
Seminare und Austausche der politischen, interkulturellen und 
kulturellen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
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Im Jahr 2016 war die Burg Schwan-
eck Unterbringungsort für unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete. Bis zu 118 
Jugendliche aus Syrien, Afghanistan, 
Eritrea, Äthiopien, usw. hatten hier ihre 
„Zwischenheimat“ gefunden. Damit sie 
hier ankommen konnten, waren sie in ein 
dichtes Kursprogramm aus Schulthemen, 
Sport, Musik, Freizeitgestaltung und Prak-
tika eingebunden. Rund 50 ehrenamtliche 
Helfer_innen aus und um Pullach waren 
zwischenzeitlich in der Betreuung mit ak-
tiv. Trotz der engen Wohnsituation und der 
belastenden Fluchterfahrungen gelang es 
so den meisten Bewohner_innen in dieser 
Übergangsphase tragfähige Perspektiven 
für das eigene Leben zu entwickeln.
Parallel zu Auszug beziehungsweise Ver-
legung der Jugendlichen in andere Ein-
richtungen stand der Herbst des Jahres 
im Zeichen der Bauplanung. Neben der Re-
novierung des Übernachtungstraktes wer-
den vor der Wiedereröffnung dringende und 
zurückgestellte Arbeiten vorgenommen: 
die Verlegung des Cafés und der Abend-
rezeption ins Erdgeschoss, der Austausch 

des Küchenbodens, und Restaurierungen 
im Denkmalbereich. Mit dem Neustart am 
1. Juli 2017 wird die Burg so für ihre Gäste 
sicherer, serviceorientierter und behinder-
tengerechter.

Während der Unterbringung wurden fast 
alle Veranstaltungen – das sind rund 250 
Veranstaltungstage – der Bildungsstätte 
an andere Orte in Oberbayern ausgelagert: 
nach Königsdorf, Babenhausen, Siegs-
dorf, Bad Tölz oder auch ins nahegelegene 
Pullacher Bürgerhaus. Lediglich das Natu-
rerlebniszentrum und teilweise der große 
Rittersaal verblieben in der Nutzung vor 
Ort. Nicht nur die Bildungsreferent_innen, 
auch die Stammgruppen der Jugendlei-
ter_innenkurse, Berufsorientierung, Schul-
kooperationen und SMV freuen sich nun 
darauf, dass ab dem Sommer die Burg 
wieder zur Verfügung steht. Ein herzliches 
Dankeschön an ihre Geduld bei zwischen-
zeitlich weiten Fahrten und auch an unse-
re Partnerhäuser, die mit unkomplizierter 
Kooperation so manche Verlegung mög-
lich gemacht haben! 

Burg Schwaneck 
– Pullach
Die Burg Schwaneck in Pullach ist Jugendherberge und Jugend-
bildungsstätte und bildet mit dem Naturerlebniszentrum das Bil-
dungszentrum Burg Schwaneck. 

Das Bildungszentrum hat 2016 zahlreiche 
Erfahrungen dazugewonnen: Das Wissen 
um Fluchtursachen, Vertreibung, interkul-
turelle Verständigung oder die Zuberei-
tung exotischer Kochrezepte. Davon profi -
tiert die politische Bildung im Haus, aber 
auch die Küche. Ein Projekt neben dem 
Schwerpunkt „29++ Klima. Energie. Initia-
tive“ wird 2017 sein, diese Erfahrungen in 
den Seminaren und im Alltag des Hauses 
weiterzugeben.
Mit dem regulären Jugendherbergs- und 
bildungsstättenbetrieb kehren nach der 

Bauphase auch die bayernweiten Grup-
pen und die internationalen Gäste wieder 
nach Pullach zurück. Tutor_innen aus dem 
Landkreis, Ehrenamtliche aus Oberbayern 
und eine internationale Sprachschule wer-
den den Anfang bilden. 
Die Unterbringung in der Burg war nicht 
immer einfach, auch hier gab es Konflik-
te zwischen den Nationen und schwierige 
Aushandlungsprozesse. 
Dennoch – es wurde auch viel gemein-
sam geredet und gelacht. Bei der Essen-
sausgabe, beim gemeinsamen Arbeiten, 
unterwegs und im Café. Der Neubeginn 
ist so auch ein Abschied und wenn künftig 
einige der Jugendlichen aus 2016 auf die 
Burg zu Besuch kommen, freuen wir uns. 
Wir durften ihren Weg in Schule und Be-
ruf – und einen neuen Lebensabschnitt – 
viele Monate begleiten!

Andreas Bedacht 
Bereichsleitung überregionale Bildungsarbeit

Während der Unterbringung wurden fast 
alle Veranstaltungen – das sind rund 250 
Veranstaltungstage – der Bildungsstätte 
an andere Orte in Oberbayern ausgelagert: 
nach Königsdorf, Babenhausen, Siegs-
dorf, Bad Tölz oder auch ins nahegelegene 

Überregionale Bildungsarbeit
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Der Luftkurort Siegsdorf zieht mit seiner 
reizvollen Lage im Chiemgau und den 
vielen Freizeitmöglichkeiten jedes Jahr 
viele Besucher_innen an. Inmitten dieser 
Bilderbuch-Umgebung eröffnete der Kreis-
jugendring München-Land (KJR) im Jahr 
1980 mit dem Ferien- und Bildungszent-
rum Siegsdorf (FBZ) ein attraktives Über-
nachtungs- und Seminarhaus. 

Fortbildungswillige, Schulklassen, Sport-
vereine und Musikensembles fi nden hier 
ideale Bedingungen für Ferien- und Erho-
lungsfreizeiten, aber auch für Seminare, 
Weiterbildungen oder Probenwochenen-
den vor.

Das Jahr 2016 war vor allem geprägt von 
einer intensiven Zusammenarbeit der Ein-
richtungen der Überregionalen Bildung 
des KJR: Durch die Unterbringung von un-
begleiteten minderjährigen Geflüchteten 
auf der Burg Schwaneck konnte die Burg 
nicht als Jugendherberge genutzt werden, 
auch viele Weiterbildungen und Schulklas-
senprogramme mussten ausgelagert wer-
den. Glücklicherweise konnten viele Gäste 
auf KJR-eigene Einrichtungen umgebucht 
werden und gingen so als Kund_innen 
nicht verloren. Gerade das FBZ mit seinem 
im Jahr 2009 eröffneten Gemeinschafts-
haus erwies sich hierbei als wertvoll. 

Ferien- und Bildungszentrum 
– Siegsdorf
Das Ferien- und Bildungszentrum Siegsdorf (FBZ) des KJR Mün-
chen-Land richtet sich in erster Linie an Schulen und Gruppen 
aus dem Landkreis und dem Großraum München. Die Gruppen fi n-
den im FBZ einen geschützten Lernort und Seminarmöglichkeiten 
in der Natur vor, sowie ideale Bedingungen für Sport, Kultur und 
umweltpädagogische Maßnahmen. Viele Stammgäste schätzen 
die familiäre Atmosphäre vor Ort sowie die gute Betreuung.

BEDÜRFNISSEN DER GÄSTE BEGEG-
NEN & KONKURRENZFÄHIG BLEIBEN
Mit den neu gestalteten Räumlichkeiten 
konnte auch Gruppen mit Platzbedarf für 
einen großen Seminarraum bei einem Bil-
dungsaufenthalt Rechnung getragen wer-
den. „Es war für uns ein besonderes Erleb-
nis, die vielen neuen Gruppen zu begrüßen, 
die über andere Häuser zu uns kamen“, so 
Peter Häusser, Leiter des FBZ. „Hier hat 
sich bestätigt, dass wir mit dem Bau ei-
nes neuen Seminarhauses genau richtig 
lagen, denn die Bedürfnisse der Gäste ha-
ben sich im Lauf der Jahre verändert. Es 
geht längst nicht mehr nur um Unterbrin-
gung und Verpflegung, sondern auch ein 
passendes Raumangebot für Seminare 
oder Konzerte wird seit ein paar Jahren 
vermehrt angefragt. Da haben wir uns mit 
dem neuen Seminarhaus gut positioniert 
– wir können nur konkurrenzfähig bleiben, 
wenn wir die Wünsche unserer Gäste er-
kennen und uns diesen Interessen anpas-
sen.“ Auch im pädagogischen Bereich ist 
2016 die gemeinschaftliche Zusammen-
arbeit mit dem Bildungszentrum Burg 
Schwaneck geglückt. Einige Kurse konn-
ten von der Burg erfolgreich nach Siegs-
dorf verlegt werden und sind auch bei den 
Planungen für 2017 wieder angedacht.

„BIS NÄCHSTES JAHR!“
In Bezug auf Service und Leistungen bei 
Übernachtung und Verpflegung weiß 

Peter Häusser sein Haus auf dem richti-
gen Weg. „Das bestätigen uns auch unse-
re Gäste immer wieder. ‚Zu Ihnen kommen 
ist wie nach Hause zu kommen‘ war der 
schönste Satz, den im vergangenen Jahr 
ein Gast zu mir gesagt hat“. Für das Jahr 
2017 hat sich Peter Häusser wieder eini-
ges vorgenommen: „Ein großer Wunsch 
ist der Ausbau von zusätzlichen Freizeit-
gestaltungsmöglichkeiten im Haus, sowie 
die intensive Fortsetzung der Zusammen-
arbeit mit den Einrichtungen des Kreisju-
gendring im Hinblick auf pädagogische 
Maßnahmen“. Bei all dem hat der Leiter 
des FBZ vor allem eins im Blick: Dass sich 
die Gäste am Ende eines Aufenthalts mit 
einem Lächeln im Gesicht und den Worten 
„bis nächstes Jahr“ verabschieden.

Elke Frenzel
Marketing & Kommunikation 

Überregionale Bildung 

Überregionale Bildungsarbeit
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Das Heiner Janik Haus – Jugendbegeg-
nungsstätte am Tower (JBS) in Ober-
schleißheim ist eine Bildungs-und Begeg-
nungsstätte für junge Menschen aus dem 
Landkreis München, aber auch aus ande-
ren Teilen Deutschlands und vielen ande-
ren Nationen. Als Ort der kulturellen, inter-
kulturellen und politischen Bildung bietet 
die JBS vielfältige Seminarangebote und 
Austauschprogramme. Die pädagogische 
Haltung der JBS ist geprägt durch Tole-
ranz, Selbstorganisation und Partizipation. 

Im Juli wurde die Jugendbegegnungs-
stätte am Tower nach ihrem Initiator und 
Wegbegleiter, dem Landrat des Landkrei-
ses München von 1996 bis 2008, in Heiner 
Janik Haus – Jugendbegegnungsstätte 
am Tower umbenannt.
Die Verständigung und die Freundschaft 
mit den polnischen Partnerlandkreisen Kra-
kau und Wieliczka lagen Heiner Janik sehr 
am Herzen. Die Jugendlichen beider Län-
der sollten hier zusammenfi nden, der Aus-
tausch unter ihnen die Partnerschaft fördern 

Heiner Janik Haus 
– Jugendbegegnungsstätte am Tower
in Oberschleißheim
Im Heiner Janik Haus – Jugendbegegnungsstätte am Tower (JBS) 
in Oberschleißheim begegnen sich junge Menschen aus dem 
Landkreis München, aus Deutschland, Europa und der ganzen 
Welt. Mit pädagogischer Unterstützung gestalten die Jugendli-
chen aktiv ihren Aufenthalt. Selbstorganisation, Partizipation und 
Verantwortungsübernahme charakterisieren die Inhalte aus der 
kulturellen, interkulturellen und politischen Bildungsarbeit. 

und stärken, sowie eine Perspektive für die 
Zukunft in einem geeinten Europa bieten.
Seit 2010 ist diese Vision Wirklichkeit – 
auch 2016 wurden vielfältige Projekte im 
Bereich Schüler- und Jugendaustausch 
realisiert, neue Ideen entwickelt und in ent-
sprechenden Formaten umgesetzt. 
So fand zum Beispiel im Bereich Bildende 
Kunst/plastisches Gestalten erstmalig ein 
Jugendkultur-Austausch mit dem Lyceum 
Pastyczne in Stettin statt, der jungen Er-
wachsenen die Möglichkeiten bietet, sich 
intensiv mit Kunst und Gestaltung ausei-
nanderzusetzen und so eine mögliche be-
rufliche Perspektive zu entwickeln.

Auch der aus Mitteln des Kulturfonds Bay-
ern geförderte internationale Austausch 
von Mittelschülern fand 2016 im zweiten 
Jahr mit drei Schulen und ihren Partnern 
statt und kann sich auf Grund der positi-
ven Erfahrungen zu einem dauerhaften 
Angebot für Mittelschulen entwickeln.
Als ein weiterer Schwerpunkt der JBS 
hat sich das Bildungsprogramm für jun-
ge Geflüchtete bewiesen. Das 2015 als 
TalentCampus, in Zusammenarbeit mit 
der Volkshochschule, begonnene Beschu-
lungsprogramm wurde zu einem Modell-
projekt der interkulturellen Berufsorientie-
rung erweitert – dem Future Campus, einer 
Kooperation mit der Berufsschule Mün-
chen-Land, der Regierung von Oberbayern 
und dem Jugendamt des Landkreises. 

Seit September 2016 besuchen 100 jun-
ge Geflüchtete den Future Campus, der 
als Container-Schule auf dem ehemaligen 
Zeltplatz der JBS Platz gefunden hat. Die 
Besonderheit des Modellprojektes liegt 
in der Verknüpfung handlungsorientier-
ter Methoden der non-formalen Bildung 
mit den Lehrplänen der Berufsschule. 
Schulanaloger Unterricht und intensiver 
Spracherwerb bieten zusammen mit der 
handwerklichen Arbeit in den Werkstätten 
Orientierung und Stabilität, Stärken- und 
Ressourcen-Orientierung sind neben der 
klassischen Grundbildung wesentliche 
Bausteine der Konzeption.
Die Erfahrungen der JBS im Bereich der 
(interkulturellen) Berufsorientierung, das 
Know-how im Bereich politischer und kul-
tureller Bildung und die fachpraktischen 
und berufsbezogenen Werkstätten ermög-
lichten die Entwicklung des Future Campus 
und bieten jetzt den jungen Geflüchteten ei-
nen guten Einstieg in Ausbildung und Beruf.

Stefan Stoll
Hausleitung JBS

Überregionale Bildungsarbeit

Im Juli wurde die Jugendbegegnungs-
stätte am Tower nach ihrem Initiator und 
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2016 wurde das Referat Diversity mit den Schwer-
punkten Inklusion, geschlechtsrefl ektierte und 
interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit ge-
gründet. Auch das Projekt „Flüchtlinge werden 
Freunde“ läuft unter dem Dach des Referates.

Kommunale Jugendarbeit

WAS IST EIGENTLICH DIVERSITY?
Diversity heißt wörtlich übersetzt Vielfalt. Als Synonym wird teil-
weise auch der Begriff Diversität verwendet. Dahinter versteckt 
sich mehr als nur eine Beschreibung für unsere immer vielfältiger 
werdende Gesellschaft. Es ist Ausdruck einer ganz bestimmten 
Haltung und gleichermaßen ein Konzept, dass alle Menschen – 
unabhängig davon, welches Geschlecht sie haben oder woher 
sie kommen, ob sie eine Behinderung haben oder nicht, ob sie 
gläubig sind, alt oder jung, helle oder dunkle Haut haben, aus der 
Stadt oder vom Land kommen – gleichberechtigt und gerecht be-
handeln und erreichen möchte.

DIVERSITY & DISKRIMINIERUNG
Diskriminierungen fi nden alltäglich statt und drücken sich in un-
terschiedlicher Weise aus. Sie äußern sich in pauschalen Aussa-
gen, Abwertungen und Vorurteilen gegenüber vermeintlich „An-
deren“ und sind oft subtil und somit schwer erkennbar. Vorurteile 
sind nicht wertneutral und nehmen Einfluss auf Einstellungen 
und Verhaltensweisen von Individuen und unterschiedlichen 
Gruppen. Sie haben auch einen hohen Einfluss auf das Selbstbild, 
gerade bei jungen Menschen. ››



Kreisjugendring München-Land / Schlaglichter 2017

Das Handbuch „Im Garten der Vielfalt: Bunt 
wächst gut! Diversity in der Kinder- und Jugend-
arbeit“ ist der Versuch, das komplexe Thema in 
seine Einzelteile auseinanderzunehmen und die 
wichtigsten Aspekte möglichst praktisch zu be-
handeln. Im Handbuch wird mit der Metapher der 
Einführung in die Gartenarbeit gespielt – denn 
in der Handhabung der Natur im Garten stecken 
viele Parallelen zum Managen einer vielfältigen 
Gruppe oder Gesellschaft. Bei beiden gilt, wenn 
sie ungepflegt sind, dann verwildern sie. Es ist 
eine Einführung in die Grundlagen, die den Kon-
text der Arbeit mit Jugendlichen mit und ohne 
Fluchterfahrung berücksichtigt. 
Beim Diversity-Ansatz darf man allerdings erst-
mal mit sich selbst anfangen: Selbstreflexion, Ar-
beit an der eigenen Haltung, Analyse des eigenen 
Verhaltens sowie dessen mögliche Änderung, 
um bewusst und konstruktiv zwischenmenschli-
che Kontakte zu gestalten. Darüber hinaus kann 
man z.B. erfahren, was sich hinter LGBTIQ genau 

versteckt, welche Tipps im Umgang mit Men-
schen mit Behinderung oder in Kommunikation 
mit nicht deutschen Muttersprachler_innen be-
sonders nützlich sind, wie unterschiedlich in ver-
schiedenen Kulturen mit Zeit umgegangen wird 
und das die erste Feministin in der Zeit n.Ch. eine 
Muslima war. Es werden Missverständnisse in 
der Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen behan-
delt, analysiert und unterschiedliche Lösungsvor-
schläge vorgestellt. 
Zum Schluss gibt es 
einen Methodenpool, 
der in einer diversity-
bewussten Jugendar-
beit eingesetzt werden 
kann. Das Handbuch 
entstand mit der Unter-
stützung von „Flücht-
linge werden Freunde“ 
und erscheint im Früh-
jahr 2017.
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Kommunale Jugendarbeit

◆ Gesprächspostkarten 
◆ Interkulturelle Grundsensibilisierungen
◆ Fachtag Jungen
◆ Projekt Grenzenlos Mobil 
◆ YaraYara Textilwerkstatt 
◆ Argumentationstraining gegen 
     Stammtischparolen 
◆ Vorträge
◆ Theater der Menschenrechte 
◆ Fußballprojekt
◆ Aktivspielplatz
◆ BarriereCheck ObenOhne

◆ Leichte Sprache
◆ Schulklassenprojekt
◆ Beratungen
◆ Rollstuhlparcours
◆ Diversity Handbuch
◆ Fahrradwerkstatt
◆ Leitlinien Diversity
◆ Kamelreiten
◆ Diversity-Plätzchen backen
◆ Turning Tables
◆ Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
◆ Deradikalisierung

MEHR INFORMATIONEN 
UND EINEN TIEFEREN EINBLICK IN DAS THEMA GIBT ES HIER: 

Diese Denk- und Handlungsmuster konst-
ruieren Differenzen und Gemeinsamkeiten 
auf der zwischenmenschlichen, institu-
tionellen und gesellschaftlich-kulturellen 
Ebene, die Menschen Zugänge zu gesell-
schaftlicher Teilhabe verwehren. Diversity-
Management kommt aus der Wirtschaft 
und baut Diskriminierung innerhalb einer 
Organisation oder Firma ab, die aus ver-
schiedenen Faktoren eines Menschen (Di-
mensionen) entstehen kann.  Dort wird die 
Unterschiedlichkeit der Mitarbeiter_innen 
als Zugewinn und große Chance gesehen, 
um z.B. eine breitere Masse von Kunden 
zu gewinnen und anzusprechen. 

Im sozialen Bereich beschäftigen wir uns 
schon sehr lange, aber jeweils getrennt 
mit verschiedenen Ausgrenzungsformen. 
Das ist gut so (auch bei uns gibt es die drei 
Schwerpunkte: Geschlechtergerechtigkeit, 
Interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit 
und Inklusion) und dennoch gibt es viele 
Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge, 
die unter dem Dach „Diversity“ sichtbar 
werden. Unser Ziel ist, dass der Kreisju-
gendring München-Land ALLE Kinder und 
Jugendlichen erreicht und diese an unse-
ren Angeboten teilnehmen können und 
dürfen.

Diese und mehr Aktionen sind mit und von uns 2016 entstanden:



Der Kreisjugendring 
München-Land 
sagt Danke!
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