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IM ÜBERBLICK

Kreisjugendring 
München-Land
Der Kreisjugendring München-Land (KJR) ist der Zusammenschluss 
von 32 Jugendverbänden und freier Träger der Jugendhilfe im Land-
kreis München. Als eine der größten Jugendorganisationen in Bayern 
vertritt der KJR die Interessen von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. 

Mit über 550 hauptberuflich Beschäftigten und vielen hundert ehren-
amtlich Aktiven fördert und stärkt der Kreisjugendring die Persön-
lichkeitsentwicklung junger Menschen durch vielfältige Freizeit- und 
Bildungsangebote sowie jugendgerechte Veranstaltungen.
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Vorwort

der Kreisjugendring München-Land (KJR) vertritt die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen im Landkreis München. Mit vielfältigen Freizeit- und Bildungs- 
angeboten, engagierten Ehrenamtlichen und qualifiziertem Personal 
fördern wir die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. In 
den über 120 Einrichtungen der Regionalen Jugendarbeit und der 
Überregionalen Bildungsarbeit sowie in der Geschäftsstelle in 
Pullach kümmern sich rund 550 Hauptberufliche um die Belange 
der jungen Menschen im Landkreis.

In den vergangenen zwölf Monaten stellte der KJR wieder zahl- 
reiche Angebote für junge Menschen auf die Beine – wegen der 
anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie mussten wir 
dabei oft sehr kreativ und zumeist auch digital agieren. Aufgrund 
der teilweise geschlossenen Jugendzentren und dem hohen 
Anteil von Homeschooling, waren unsere Mitarbeitenden 
immerzu bemüht, den Kontakt zu den Kindern und Ju-
gendlichen durch digitale Angebote oder in Eins-zu-Eins-
Gesprächen zu gewährleisten. Der Gesprächs- und Unter-
stützungsbedarf war sehr hoch und hat gezeigt, wie 
wichtig Jugendarbeit (nicht nur) in Krisenzeiten ist. 

Innovativ wurden wir auch beim Thema Ganztagsbildung: Durch den  
Zusammenschluss der Initiative Ganztag_Bildung_Zukunft konnten wir mit wei-
teren Bildungsakteur*innen den Startschuss von drei Modellschulen im Land-
kreis München begleiten. Damit bereiten wir uns unter anderem auf den ab 
2025 rechtlich umsetzbaren Anspruch eines Ganztagsplatzes für alle Kinder vor. 

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit gewähren 
und berichten schlaglichtartig über persönliche Erfahrungen und die Entwicklungen in 
2020 und 2021. 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Vorstands
Jan Museler 
Vorsitzender

Liebe Leser*innen,



Träger der Jugendhilfe
Unsere Jugendarbeit organisieren wir in 
zwei großen Bereichen: In der „Regiona-
len Jugendarbeit“ stellen wir vor Ort in 
unseren Einrichtungen der Offenen und 
Mobilen Kinder- und Jugendarbeit, der Ju-
gendsozialarbeit an Schulen, der Offenen 
und Gebundenen Ganztagsschule sowie 
der Jungen Integration ein vielfältiges und 
bedarfsgerechtes Angebot bereit. In der 
„Überregionalen Bildungsarbeit“ entwi-
ckeln wir landkreisweit attraktive Ferien-, 
Bildungs- und Übernachtungsangebote 
für Kinder, Jugendliche, junge Erwach-
sene sowie Qualifizierungsangebote für 
Mitarbeiter*innen der Jugendarbeit.

Vorstand
Zu den Aufgaben des ehrenamtlichen Vor-
stands gehören die Wahrnehmung des 
jugendpolitischen Geschäfts und die Auf-
sichtsfunktion gegenüber der Geschäfts-
führung. Die Vorstandsmitglieder treffen 
sich monatlich zu öffentlichen Vorstands-
sitzungen, bilden nach Bedarf Arbeitskrei-
se und nehmen vielfältige Repräsentati-
onsaufgaben wahr. Alle zwei Jahre werden 
die Mitglieder des Vorstands von den Dele-
gierten der Jugendverbände in der Vollver-
sammlung neu gewählt.  

Arbeitsgemeinschaft  
der Jugendverbände
Der Kreisjugendring München-Land, eine 
Gliederung des Bayerischen Jugendrings 
(BJR), ist ein Zusammenschluss von Ju-
gendorganisationen. Als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ist der BJR mit staat-
lichen Aufgaben betraut. Seine Hauptauf-
gaben sind die Jugendförderung und die 
jugendpolitische Interessenvertretung. 

Leitbild und Grundsatzziele
Der Kreisjugendring München-Land en-
gagiert sich für eine friedliche, geschlech-
tergerechte und ökologische Zukunft mit 
gleichen Chancen für alle Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. Freizeit 
und Kultur im KJR zeichnen sich durch 
fachliche Qualität und das Recht der Ju-
gend auf ganzheitliche Entfaltungsmög-
lichkeiten aus. Wir entwickeln kind- und 
jugendgerechte Mitbestimmungs- und 
Beteiligungsformen und setzen diese in 
unseren Angeboten um. Beim KJR macht 
Lernen Spaß. Das Prinzip der Freiwilligkeit 
steht im Vordergrund. Wir lassen Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene mit ih-
ren Sorgen nicht allein, hören zu, informie-
ren, beraten und vermitteln in schwierigen 
Lebenslagen. Als Zusammenschluss der 
Jugendverbände versteht sich der KJR als 
Lobby für die Interessen und Rechte der 
Kinder und jungen Erwachsenen im Land-
kreis München.



Landkreis München, Städte und Gemeinden
IIm Gesetz zur Ausführung der Sozialge-
setze (AGSG) ist festgeschrieben, dass die 
Landkreise, Städte und Gemeinden dazu 
verpflichtet sind, freie Träger der Jugend-
hilfe wie den KJR zu unterstützen. Der 
Gesetzgeber will durch seine Regelungen 

gewährleisten, dass jungen Menschen die 
erforderlichen Angebote zur Förderung ih-
rer Entwicklung zur Verfügung stehen. Zu 
diesem Zweck hat der Landkreis München 
mit dem KJR einen Grundlagenvertrag ge-
schlossen.

HIER SAN MIA!
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Digitale Vollversammlungen 
und Neuwahlen des Vorstands 
2020 wurde die Frühjahrsvollversamm-
lung – wie so vieles – zum ersten Mal 
online durchgeführt. Formelle Beschlüsse 
konnten damals noch nicht online gefasst 
werden und die anstehende Neuwahl des 
Vorstands musste verschoben werden. 
Im November 2020 konnten wir auf Grund 
der Satzungsänderung des Bayerischen 
Jugendrings auch digitale Wahlen durch-
führen. Zur großen Freude der Mitglieder 
wurde der Vorstand fast vollständig in 
seinem Amt bestätigt. Einzig Katharina 
Räuber trat aus persönlichen Gründen 
nicht mehr als Beisitzende an und wurde 
durch den 18-jährigen Adam Szekely als 
Vertreter des Bund der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder ersetzt. Mit den Zielen und 

Aufgaben für die nächste Amtszeit sind 
wir uns als Vorstand einig: Der 

Hauptfokus liegt weiterhin 
auf der Stärkung des 
Ehrenamts, z. B. durch 
die Verbesserung der 
Zuschussrichtl inien 
entsprechend den Be-
darfen der Verbände 

und Vereine. Außerdem soll der KJR – be-
sonders die aktuell stark geforderten Über-
nachtungshäuser – gut aus der Corona-
Krise kommen.

Stimme der Jugend
Die jugendpolitische Kampagne „Stimme 
der Jugend“ bekam 2021 eine besondere 
Bedeutung: Als strategisches Ziel wurde 
„Demokratiebildung“ als Schwerpunktthe-
ma für den KJR festgelegt. Im Rahmen des 
Arbeitskreises „Kampagne“ beschäftigte 
sich der Vorstand bereits seit vergange-
nem Jahr intensiv mit den im Herbst 2021 
anstehenden Bundestagswahlen. In der 
ersten Septemberwoche soll unter dem 
Motto „Du hast die Wahl!“ eine Demokra-
tiewerkstatt mit Kreativ-Workshops für Ju-
gendliche stattfinden. Mit pädagogischer 
Begleitung wird die Gruppe Punkte erar-
beiten, die ihnen für ein demokratisches 
und friedvolles Zusammenleben wichtig 
sind. Außerdem wird es am Ende der De-
mokratie-Woche einen Austausch mit Ab-
geordneten aus dem Landkreis München 
geben. Landkreisweit liefen auch einige 
Aktionen in den Einrichtungen des KJR im 
Namen der „Stimme der Jugend“, um auf 
die ungehörten Bedürfnisse, Wünsche und 
Ängste der Kinder und Jugendlichen wäh-
rend der Corona-Pandemie aufmerksam 
zu machen. 
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MVV Ausbildungsticket
Die letzten Jahre engagierten wir uns im 
Arbeitskreis „Jugend- und Ausbildungs- 
ticket“ des KJR München-Stadt, um das 
365 Euro Ticket für die Stadt und den Land-
kreis München möglich zu machen. Damit 
können junge Menschen für umgerechnet 
1€ pro Tag das Gesamtnetz im MVV nut-
zen. Der neue Tarif gilt seit Sommer 2020 
für Schüler*innen und Azubis.

Digitales Zuschussportal
Ein weiteres Beispiel für gelungene Zusam-
menarbeit: Eine Projektgruppe aus den 
Jugendringen München-Land, Ebersberg, 
Rosenheim-Land sowie Erding haben seit 
dem Frühjahr 2019 gemeinsam an einem 
digitalen Zuschussportal gearbeitet und 
seit November 2020 können Jugendver-
bände nun online Zuschüsse beantragen. 
Die meist jungen Ehrenamtlichen stellen 
die Anträge jetzt auf der Webseite www.kjr-
zuschuss.de und müssen diese nicht mehr 
per Post einreichen. Auch die Bearbeitung 
der Anträge erfolgt komplett digital und 
trägt zu schnelleren Genehmigungen bei. 

Zuschussrichtlinien
Der Kreisjugendring München-Land möch-
te die Jugendverbände bei zusätzlichen 
Kosten im Rahmen der Corona-Pandemie 
unterstützen und hat deshalb seine Zu-
schussrichtlinien ergänzt. Es werden un-
ter anderem Stornokosten bei Fahrten 
bezuschusst. Am 1. Januar 2021 sind 
außerdem neue Zuschussrichtlinien zur 
Förderung der Jugendarbeit im Landkreis 
München in Kraft getreten. Im Zuge der 
Überarbeitung wurden die Richtlinien an 
die aktuellen Entwicklungen angepasst und 
weiterentwickelt. Die größten Neuerungen 
sind zwei neue Zuschüsse, der „Zukunfts-
Zwickl“ zur Wertschätzung nachhaltigen 
Handelns und der „Härtefallfonds“ zur Ab-
sicherung unvorhersehbarer Ereignisse 
und zur Abmilderung von unangemesse-
nen Härten in der Jugendverbandsarbeit. 
Auch im Bereich der Aus- und Fortbildung 
von Mitarbeiter*innen gibt es einige Neue-
rungen.
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Bericht des Vorstands

Herzliche Grüße im Namen des gesamten 
Vorstands

Jan Museler 
Vorsitzender

Wie überall fanden die Besprechungen 
meist digital am Laptop statt, ein besonde-
res Highlight war deswegen unsere Herbst-
klausur, bei der wir im Heiner Janik Haus in 
Oberschleißheim gemeinsam zum Thema 
„Zukunft und Utopien“ kreativ werden durf-
ten. Hier konnten wir auch Ideen für den 
Organisationsentwicklungsprozess „KJR 
Vision 2030“ sammeln, der im April 2021 
mit der Zukunftskonferenz einen ersten 
Meilenstein erreicht.



Bildung 
im 

Aufbruch
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Schon seit einiger Zeit beschäftigt uns das The-
ma „ganztägige Bildung“. Besonders hinsichtlich 
des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganz-
tagsbetreuung für Grundschulkinder wurde uns 
klar, dass wir uns als Träger von Jugendarbeit 
und Einrichtungen von offenen und gebundenen 
Ganztagsangeboten und als parteiliches Sprach-
rohr für die Bedürfnisse von Kindern und Jugend-
lichen, nochmals neu mit der Bedeutung einer 
ganztägigen Betreuung von Kindern auseinander-
setzen mussten. Wir waren gefordert, Visionen zu 
entwickeln und unsere grundlegenden Haltun-
gen, orientiert an unseren Prinzipien, erneut auf 
den Prüfstand zu stellen.

Wenn Kinder nun wirklich, wahrscheinlich noch länger wie bisher, 
betreut werden, wie muss so ein Angebot für sie aussehen? Wel-
che Bedürfnisse haben Kinder im Grundschulalter? Wie können 
die Prinzipien Beteiligung, Selbstbestimmung und Freiwilligkeit 
ernsthaft und nachhaltig in diesen Angeboten umgesetzt werden? 
Wie muss ein ganztägiges Bildungsangebot aussehen, dass auch 
wirklich ALLE Kinder, also auch Kinder mit besonderen Bedürf-
nissen, teilnehmen können? Und wie kann es uns gelingen, den 
Kindern zweckfreie Freiräume zu ermöglichen? Was muss Bildung 
leisten?
Mit diesen und vielen anderen Fragen haben wir uns auf den Weg 
gemacht, den schulischen Ganztag neu zu denken. In verschiede-
nen Workshops versuchten wir uns als Kreisjugendring dem The-
ma anzunähern. Haltungen und Standpunkte wurden diskutiert, 
Visionen entwickelt, Rahmenbedingungen geprüft und alternative 
Konzepte studiert. Und immer mehr wurde klar, es braucht ein 
Umdenken. Unser aktuelles Bildungsverständnis muss neu entwi-
ckelt werden und so stand das vergangene Jahr ganz im Zeichen 
von „Bildung im Aufbruch“.

Bildung im Aufbruch
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Gründung der Initiative  
Ganztag_Bildung_Zukunft 
So kam es also, dass wir Anfang 2020  
Interessierte fanden, die ähnlich wie wir, 
Bildung neu denken wollten. Gemeinsam 
mit vielseitigen Partner*innen gründeten 
wir die Initiative Ganztag_Bildung_Zukunft 
(www.ganztagbildungzukunft.de). Sie ist 
ein Zusammenschluss verschiedener 
Akteur*innen aus Jugendarbeit, Bildung 
für nachhaltige Entwicklung, Wissenschaft 
und Wirtschaft. Uns alle eint der Wunsch, 
Bildungsinstitutionen ganzheitlich zu trans-
formieren.

Corona tat unserer Aufbruchsstimmung 
keinen Abbruch und so gestalteten wir als 
Auftakt einen virtuellen Vortrag mit Margret 
Rasfeld, einer Vordenkerin und Mutmache-
rin in Bildungsfragen, im Frühjahr 2020. Ziel 

dieser Veranstaltung war es außerdem 
auch, Schulen zu gewinnen und dafür zu 
begeistern, sich mit uns auf eine Transfor-
mationsreise zu begeben. So starteten wir 
mit drei Modellprojekten im Landkreis. 

Ein weiterer Höhepunkt fand im Juni statt, 
als wir in einer großen ganztägigen Bil-
dungskonferenz, Bildungsvisionär*innen, 
Entscheider*innen und alle, die Interesse 
hatten mit uns über Bildung zu diskutieren, 
zusammenbrachten. Neben einem span-
nenden Impulsvortrag von Neurobiologe 
und Bildungsvisionär Gerald Hüther, tra-

fen sich Frithjof Berg-
mann, Philosoph und 
Begründer der „New 
Work“-Bewegung und 
Margret Rasfeld zu 
einem Gespräch über 
„die Schule der Zu-
kunft“. In vielfältigen 
Workshops wurde 
diskutiert wie Bildung 
aussehen muss, da-
mit jungen Menschen 
die Kompetenzen er-
werben können, die 
sie heute brauchen, 
um in dieser komple-

xen Welt zukunftsfähig zu sein. Nach dem 
abschließenden Fokus-Talk wurde deut-
lich: Dies war erst der Anfang, denn „Ver-
änderung beginnt mit einer inneren Berüh-
rung“ (G. Hüther). Und das war gelungen!
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Bildung im Aufbruch

Und wo stehen wir jetzt?
Eine anschlussfähige und zukunftswei-
sende ganztägige Bildung ist anspruchs-
voll und Schule ist (nur) ein Teil davon. 
Ganztägige Bildung muss die vier Säulen 
des Lernens der UNESCO beinhalten. Kin-
der müssen also Lernen zu wissen, Lernen 
zu handeln, Lernen zusammenzuleben 
und Lernen zu sein. Bildung für nachhal-
tige Entwicklung bildet somit die Grundla-
ge, wie auch die Orientierung an unseren  
Prinzipien.

Die Kernpunkte unserer 
Bildungsvision:
•  Die Bedürfnisse der Kinder und  

Jugendlichen stehen im Mittelpunkt. 
Ein ganztägiges Bildungsangebot 
muss Inklusion möglich machen und 
ALLE Kinder in den Blick nehmen.

•  Begegnungen der Kinder müssen 
trotz verschiedener Betreuungsfor-
men ermöglicht werden. Ein ganztä-
giges Bildungsangebot muss Begeg-
nungsräume für die Kinder in einer 
Gemeinde schaffen. Freund*innen 
sollen miteinander spielen können.

•  Die Schulen öffnen sich in den So-
zialraum. Die Gemeinde wird zum 
Bildungscampus. Kinder müssen in 
ihrer Gemeinde wieder sichtbar wer-
den und diese als Lernraum erleben 
und erfahren dürfen.

Es geht also darum, Synergien zu nut-
zen und die bereits vorhandenen Res-
sourcen zu verknüpfen. Wir müssen 
uns mit der Schule und allen weiteren 
Bildungsakteur*innen einer Gemeinde in 
einen Dialog begeben, um gemeinsam eine 
zeitgemäße, ganztägige Bildungsvision für 
unsere Kinder zu entwerfen. Ziel ist es, die 
vorhandenen Strukturen neu zu vernetzen. 
Wir, als Jugendarbeit, sind hierbei ein star-
ker Partner und wollen diesen Weg in den 
Gemeinden mitgestalten. 

Wir sind auf dem Weg zu einer zukunfts-
weisenden, ganzheitlichen Bildung, die die 
Bedürfnisse unserer Kinder und Jugend- 
lichen in den Mittelpunkt stellt und sie be-
fähigt, eine lebenswerte Welt zu gestalten.

Elisabeth Moroder-Özcan
Kommunale Jugendpflegerin 
Landkreis München



Verbandliche
Jugendarbeit
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Als Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände 
schließt der Kreisjugendring München-Land 
(KJR) insgesamt 32 Mitgliedsverbände unter 
seinem Dach zusammen. 

Verbandliche Jugendarbeit

Die Delegierten der Jugendverbände treffen sich zweimal im Jahr 
– im Frühjahr und im Herbst – zur Vollversammlung. Dort werden 
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.

MITGLIEDSVERBÄNDE

Adventjugend ◆ Arbeiter-Samariter-Jugend ◆ Bayerische Sport-
jugend im BLSV ◆ Bayerische Trachtenjugend im Bayerischen 
Trachtenverband e.V. ◆ Bläserjugend im Musikbund Ober- und 
Niederbayern ◆ Bund der Deutschen Katholischen Jugend ◆ 

Bund der Alevitischen Student*innen Garching-München ◆ Bund 
der Pfadfinderinnen und Pfadfinder ◆ Deutsche Jugend in Euro-
pa ◆ Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg ◆ DGB-Jugend Mün-
chen ◆ DITIB Jugend ◆ DLRG-Jugend ◆ Evangelische Jugend 
München ◆ Johanniter-Jugend Bayern ◆ Jugend des Deutschen 
Alpenvereins ◆ Jugendfeuerwehr im Landkreis München ◆ Ju-
gendorganisation Bund Naturschutz ◆ Jugendrotkreuz München 

◆ Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt ◆ Junge Presse München ◆ 

Landesjugendwerk des Bundes freikirchlicher Pfingstgemeinden 

◆ Malteser-Jugend München ◆ Münchner Schüler*innenbüro e.V. 
◆ NaturFreundeJugend Bayern ◆ Naturschutzjugend im Landes-
bund für Vogelschutz e.V. ◆ Pfadfinderbund Weltenbummler e.V. 
◆ Schützenjugend ◆ Solidaritätsjugend Deutschlands ◆ Sozialis-
tische Jugend Deutschlands – Die Falken ◆ Tierschutzjugend ◆ 

THW-Jugend 
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Naturschutzjugend  
München
Gemeinsam in der Natur unterwegs – oder „Kennst du schon  
Kasimir?“. Die NAJU ist die Jugendorganisation des Landesbund 
für Vogelschutz in Bayern e.V. Anders als der Name vermuten lässt, 
haben wir noch viel mehr drauf, als nur Vögel zu beobachten.

In der Stadt und im Landkreis München 
haben wir über 30 Kindergruppen unter-
schiedlichen Alters, die gemeinsam die Na-
tur erkunden, selbstangebaute Kartoffeln 
auf dem Lagerfeuer zu Pommes frittieren, 
Fahrradtouren machen oder Flüsse erkun-
den. Und doch landen wir immer wieder bei 
unserem gefiederten Wappentier, dem Vo-
gel. Sei es bei der Auswertung der Wildka-
mera-Fotos in unserem Naturparadies im 
Münchner Süden oder beim gemeinsamen 
Besuch des wahrscheinlich fotogensten 
Vogels Münchens, dem Waldkauz Kasimir 
im Nymphenburger Schlosspark.

Außerdem haben aktive Jugendliche An-
fang 2020 eine Jugendgruppe gegründet, 
die sich selbst organisiert und an verschie-
denen Orten trifft. Für 2021 sind schon 
einige Aktionen geplant, wenn Corona es 
zulässt sogar eine Exkursion in die Alpen. 
Ihr wollt dabei sein? Meldet euch bei uns!

An der LMU München haben wir eine 
Hochschulgruppe, mit der Studierende und 
andere Interessierte zusammen Exkursio-
nen in München, im Münchner Umland und 
in die Berge machen. Eine der schönsten  
Aktionen dieses Jahr war eine gemeinsa-
me Wanderung ins Hintersteiner Tal, das 
hat auch mit Abstandhalten super ge-
klappt. Außerdem haben wir im Winterse-
mester unsere Ringvorlesung zum Thema 
„Artenvielfalt und Artensterben“ kurzerhand 
online abgehalten. Das eröffnet ganz neue 
Chancen: Die Ringvorlesung konnte von 
Interessierten aus ganz Bayern bequem 
vom Sofa aus verfolgt werden und so konn-
te sogar ein Lehrer mit seinem P-Seminar 
mit 30 Schüler*innen an einem Vortrag teil- 
nehmen!
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Verbandliche Jugendarbeit

Doch was machen wir, wenn wir uns we-
gen Corona gar nicht treffen können? Da 
fallen uns auch einige Dinge ein! Zum Bei-
spiel versteckt ein Kindergruppenleiter für 
seine Kindergruppe Geocaches mit Log-
büchern, die alle innerhalb einer Woche 
finden müssen. So kommt man zwar nicht 
mit der ganzen Gruppe zusammen, aber 
immerhin hat man ähnliche Erlebnisse und 
durch das Logbuch Kontakt zu den ande-
ren Mitgliedern der Gruppe. Außerdem gibt 
es online Treffen mit der Gruppe, Einzeltref-
fen (eine Gruppenleitung und ein Kind) und 
einen Fotowettbewerb für alle Kinder- und 
Jugendgruppen zusammen. 

Natürlich musste vieles ausfallen oder ver-
schoben werden und so blicken wir mit 
ganz viel Hoffnung auf den Sommer 2021, 
in dem hoffentlich wieder unsere vielfälti-
gen gemeinsamen Aktionen in und um 
München möglich sind. Vor allem für Ju-
gendliche sind einige offene Angebote ge-
plant. Das heißt ihr müsst nicht einmal Mit-
glied der NAJU München sein, um in unsere 
Aktionen reinzuschnuppern. Ihr wollt wis-
sen was das alles ist und was sonst noch 
so bei uns geht? Checkt unsere Instagram-
Seite @najumuenchen oder unsere Web-
site www.muenchen.naju-bayern.de aus, 
wir freuen uns auf euch!

Sophia Müller
Referentin für Jugendarbeit  
NAJU München
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Münchner  
Schüler*innenbüro e.V.
Wissen, Austausch und Vernetzung – unter diesem Motto steht 
das Münchner Schüler*innenbüro e.V. (MSB). Durch Aus- und 
Fortbildungen vermitteln wir Wissen, um die Grundlage zur SMV-
Arbeit an Münchner Schulen zu bieten. Außerdem stellen wir 
mit Hilfe unterschiedlicher Projekte Plattformen sowie Möglich-
keiten zum Austausch und zur Vernetzung zwischen Münchner 
Schüler*innen zur Verfügung. Wir, das MSB, sind eine Gruppe 
junger, engagierter Menschen, deren Ziel es ist, Schule ein Stück 
besser zu machen. 

Wie wir alle wissen, war 2020 ein auf- 
regendes und ereignisreiches Jahr. Auch 
uns hat Corona in einigen Bereichen be-
einträchtigt, allerdings kamen wir trotzdem 
nicht zum Stillstand. Im Mai haben wir ge-
meinsam mit dem Bezirksjugendring Ober-
bayern eine Webinar-Reihe für Münchner 
Schüler*innen gestartet. Dabei konnten 
diese sich zu unterschiedlichen Themen 
wie Nachhaltiges Organisieren, Produkti-
vität und Digitale Bürger*innenbeteiligung 
austauschen und weiterbilden. 

Unsere interne Jugendleiter*innen-Schu-
lung konnte vergangenen August trotz 
Corona in Präsenz stattfinden, wobei sich 
unsere Mitglieder zu Jugendleiter*innen 
ausbilden lassen konnten. Die letztjährige 
JuLeiCa hatte den Schwerpunkt Macht-
kritische Jugendarbeit. Mit ihrer neuen 
Jugendleiter*innen-Karte konnten unse-
re Mitglieder direkt im Oktober Seminare 

an unterschiedlichen Münchner Schulen 
halten. Sie haben die Schüler*innen zum 
Beispiel zu verantwortungsbewussten 
Tutor*innen weitergebildet oder SMVen 
bei ihrer Strukturierung geholfen. 

Auch unser jährliches Highlight „besser::“ 
war dank viel Planungsarbeit möglich. 
„besser::“ ist der Münchner Schüler*innen-
kongress, welcher seit über 15 Jahren 
jährlich stattfindet und bei dem das Motto 
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des MSBs gelebt wird. Bis zu 250 
Schüler*innen kommen an einem Wochen-
ende in einer Schule zusammen, lassen 
sich bei Workshops fortbilden und haben 
die Möglichkeit, sich schulübergreifend zu 
vernetzen. Mit Kurzvorträgen, unserer Stän-
demeile und einem bunten Abend in Form 
einer offenen Bühne lernen sich Münchens 
engagierte Menschen kennen und können 
sich austauschen. Abschließend findet am 
Sonntagvormittag die Podiumsdiskussion 
statt, unser politisches Highlight.

Nach vielen Überlegungen in unserem 
Team haben wir uns letztes Jahr dazu ent-
schlossen, den Kongress trotz Pandemie 
stattfinden zu lassen. Dieses Mal natür-
lich anders. Aus einer Präsenzveranstal-
tung mit Übernachtung wurde 2020 ein 
Online-Kongress, diesmal sogar mehr als 
drei Tage lang. Mit Hilfe unseres eigenen 
Studios konnten all unsere Inhalte live ge-
streamt werden. Dadurch fanden unsere 
jährlichen Workshops, begleitet durch un-
ser Rahmenprogramm, trotz Social Distan-
cing statt. Die Teilnehmenden hatten die 
Möglichkeit, neue Menschen kennenzuler-
nen und das legendäre „besser::“-Feeling 
konnte wenigstens ein bisschen weiterge-
lebt werden. Auch unsere Podiumsdiskus-
sion fanden dadurch wie gewohnt statt. 
Politiker*innen und Schülervertreter*innen 
diskutierten zum Thema Jugendpartizipa-
tion in der Krise und unsere Zuhörer*innen 
konnten sich per Live-Chat beteiligen. 

Alles in allem war 2020 ein Vereinsjahr, das 
einem auf jeden Fall in Erinnerung bleibt – 
auch abgesehen von Corona. Du möchtest 
bei unseren Projekten mitwirken, dich ver-
netzen oder weiterbilden? Schau doch mal 
bei uns vorbei: www.schuelerinnenbuero.de 
oder auf Instagram @schuelerbuero. 
 
Lily Pötzsch und Marla Kyriss 
Münchner Schüler*innenbüro e.V. 
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Deutsche Pfadfinderschaft  
Sankt Georg – Stamm Arche Noah
In der Alltagssuppe für einen Hoffnungsschimmer bereit
Von der Hoffnung ein Stück ergattern
Und das Herz einem vor Freude flattert
Dann ist die Zeit der Pfadfinderei nicht weit.

Ich steige mal eigen und ungewöhnlich ein 
und möchte zum Besten geben, dass ein 
weitsichtiger Typ (Baden Powell, der Grün-
der der Pfadfinder) mal meinte, ein Pfadfin-
der sollte „allzeit bereit“ sein – noch immer 
ein guter Ratschlag, auch wenn er alt ist.

Ich will es nicht schönschreiben, indem 
ich von all den grandiosen Dingen erzäh-
le die nicht nur unser Stamm Arche Noah 
in Putzbrunn, sondern auch die Stämme 
in unserem Bezirk München Ost auf die 
Beine gestellt haben. Aber vorenthalten 
möchte ich es auch niemandem. Ich habe 
noch ein T-Shirt einer Aktion, auf dem sich 
München Ost „unbeugsam“ nennt, das war 
vor zwölf Jahren und ich kann stolz sagen, 

wir haben uns nicht gebeugt – wir waren 
bereit – jeder Stamm auf seine eigene Art 
und Weise:

An Pfingsten 2020, da wäre es an der Zeit 
gewesen, uns alle mal wieder auf einem 
Bezirkslager zu sehen. Rauchende Köpfe 
versprachen, dass es legendär wird! Weil 
wir uns alle gefreut hatten, wurde ein di-
gitales Lager aus dem Boden gestampft 
und es war motivierend zu sehen, wie viel 
Spaß alle daran hatten. Auch jetzt fliege 
ich gerne noch über unsere Bezirksseite 
und schaue mir an, wie aus einer kleinen 
Improvisation eine neue Plattform ge-
wachsen ist und schwelge in Erinnerungen 
(dpsg1313.de).



23

Verbandliche Jugendarbeit

Auch mein Stamm (dpsg-putzbrunn.de) 
hat sich neue Wege ausgedacht, um zu-
sammen zu bleiben. Von Zoom-Meetings 
über einem Postenlauf durch den Ort, zum 
gegenseitigen Wichteln, bis hin zu unse-
rem Sommer-Meisterwerk: Wir nahmen 
das größte Schwarz-Zelt, das wir in unse-
rem Lager fanden und stellten es auf einer 
idyllisch gelegenen Wiese auf. Leider war 
unser Gruppenraum im ökumenischen 
Kirchenzentrum in Putzbrunn, den wir nor-
malerweise mit Chaos und wunderbaren 
Momenten füllen, den Regeln nicht mehr 
gewachsen. Nachdem die Tage kürzer 
wurden und die Dunkelheit immer mehr 
in unsere Gruppenstunden rückte, began-
nen wir, uns in unserem neuen Wohnzim-
mer einzurichten mit Couchen, denen wir 
neuen Sinn gaben, Paletten, die uns von 
Ehemaligen geliefert wurden und einer 
Lichterkette, mit der wir auch im Dunkeln 
sehen konnten. Es entstand ein Wohnzim-
mer in der Natur, bei dem wir mit Abstand, 
Desinfektionsmittel und Maske gemütlich 
dem Alltag entkommen konnten. 

Leider musste unsere kleine Insel irgend-
wann neuen Bestimmungen und dem Win-
ter weichen. Seit Oktober habe ich meine 
Grüpplinge nur noch online gesehen, was 
mich zum Jahresende hin Mut und Kraft 
gekostet hat. Ich muss gestehen, ich könn-
te nicht stolzer auf meine Gruppe sein, die 
sich in der Pfadi-Stunde immer wieder 
neue Themen ausdenkt, uns näher zusam-
menrücken lässt und Erlebnisse schafft, 
von denen ich immer wieder gerne erzäh-
le, weil sie mich mit Zuversicht, Spaß und 
Herzenszeit erfüllt haben.

Habt ihr schon einmal Zitronenkuchen mit 
dem Laptop an eurer Seite gemacht, bei 
dem euch Schritt für Schritt erklärt wurde, 
was zu tun ist? Ich muss an dieser Stelle 
wohl nicht erwähnen, dass jener immer 
noch Zitronenspritzer auf der Leertaste 
hat. Ich würde lügen, wenn ich sage ich 
wünsche es mir nicht wie früher oder ich 
komme voll gut klar mit jedem Haken-
schlag. Was ich aber sagen kann ist: Bei 
Gott, ich bin bereit.

Steffanie Jäger
Pfadfinderleiterin – Stamm Arche Noah  
in Putzbrunn
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Im Bereich der Regionalen Jugendarbeit organi-
sieren wir in verschiedenen Einrichtungen ein 
vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot.

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist als Freizeit- und 
Bildungsangebot in den Jugendzentren für alle Kinder und Ju-
gendlichen einer Gemeinde zu verstehen. Dazu zählt auch die 
Mobile Jugendarbeit an den Treffpunkten der Jugendlichen sowie 
eine Kinder- und Jugendfarm.

Die Jugendsozialarbeit an Schulen soll helfen, soziale Benach-
teiligungen auszugleichen und individuelle Beeinträchtigungen zu 
überwinden. Schwerpunkte liegen hierbei auf der Förderung von 
Sozialkompetenz, Projektarbeit, Einzelfallhilfe und Hilfen beim Über-
gang Schule – Beruf und Grundschule – Weiterführende Schule.

Im Rahmen der Offenen Ganztagsschule bietet der KJR An-
gebote nach Schulschluss mit den Bausteinen Mittagessen, Haus-
aufgabenbetreuung und Freizeitgestaltung an. Die Angebote finden 
meist in den Räumen der Schulen bzw. der Freizeitstätten statt. 
Dieselben Bausteine bietet der KJR auch in der Nachmittags-
betreuung an Grundschulen an, die allerdings als eigenständige 
Einrichtung bzw. Projekt und nicht als Institution der Schule agiert. 

In der Gebundenen Ganztagsschule werden Schulklassen 
ganztägig von Mitarbeiter*innen des KJR sozialpädagogisch be-
gleitet. Der Schulalltag der Kinder findet rhythmisiert statt, Pflicht-
unterricht sowie sozial- und freizeitpädagogische Aktivitäten ver-
teilen sich über den Vor- und Nachmittag.

Die Hauptzielgruppe der Jungen Integration sind Kinder und 
Jugendliche mit Migrationsgeschichte. Die Angebote richten sich 
vor allem an Kinder im Grundschulalter. Zu den Maßnahmen ge-
hören Sprachförderung und Spielangebote, aber auch der Aufbau 
eines ehrenamtlichen Netzwerks vor Ort.
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Das vergangene Jahr hat auch der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit in Planegg einiges abverlangt. Dass junge Menschen von 
einem monatelangen Lockdown samt Kontaktbeschränkungen 
besonders beeinträchtigt werden, ist mittlerweile hinlänglich 
bekannt. Wir haben viele unserer etablierten Angebote modifiziert 
und konnten uns während der Sommermonate nicht über man-
gelnden Zuspruch beklagen. Während der Schließzeiten waren 
wir gezwungen, den Kontakt zu den Jugendlichen beinahe aus-
schließlich über digitale Medien aufrecht zu erhalten. Was einer-
seits hilfreich war, im Großen und Ganzen aber eine Einschrän-
kung unserer gewohnten Arbeitsweise bedeutete. 

Offene Kinder- und Jugendarbeit

Jugendtreff Waaghäusl 
in Planegg

In den Lockdowns mussten wir feststellen, 
dass es eine große Diskrepanz zwischen 
Likes auf Instagram und tatsächlicher 
Kommunikation gibt: Unsere Angebote 
zur Krisenintervention im Waaghäusl wur-
den nicht wegen unserer Instagramposts 
wahrgenommen, sondern ergaben sich 
immer aufgrund von persönlichen Gesprä-

chen. Das deckt sich mit unserer Erfah-
rung, dass Gespräche, in denen es wirklich 
ans Eingemachte geht, in den allermeisten 
Fällen aus dem Offenen Betrieb heraus 
entstehen oder vereinbart werden. Grund-
lage hierfür ist immer eine Vertrauens-
basis, die sich in aller Regel erst mit der 
Zeit entwickelt. Schließlich sind wir keine 
Therapeut*innen, zu denen die jungen 
Menschen meist von ihren Eltern oder an-
deren Autoritäten geschickt werden – ge-
rade aufgrund dieser Freiwilligkeit können 
wir oft wertvolle Unterstützung bieten. 
Unserer Erfahrung nach ergreifen belaste-
te Jugendliche selten von sich aus die In-
itiative, wenn sie Gesprächsbedarf haben, 
sondern erwarten, darauf angesprochen 
zu werden. Digitale Angebote stellen dafür 
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einen Umweg und für viele Jugendliche 
eine unüberwindbare Hürde dar.

Während des zweiten Lockdowns haben 
wir einige unserer Sorgenkinder aus den 
Augen verloren. Das bereitete uns Sorgen 
und war auch zunehmend frustrierend. 
Wir hatten den Eindruck, allem guten Wil-
len zum Trotz, einem elementaren Teil 
unserer Arbeit nicht mehr zu genügen. 
Die digitalen Medien sind für die Jugendli-
chen sicher oft ein großer Segen. Ein mo-
natelanger Lockdown hätte vor ein paar 
Jahrzehnten vermutlich jede Art von Kom-
munikation außerhalb der Familie unmög-
lich gemacht. Von Homeschooling ganz 
zu schweigen. Trotzdem haben digitale 
Angebote den entscheidenden Nachteil, 
dass man sie weder riechen, schmecken, 
noch anfassen kann. Auch Zufallsbegeg-
nungen sind dort kaum möglich. Um auch 
im öffentlichen Raum auf die Bedürfnisse 
der jungen Menschen während der Coro-
na-Pandemie aufmerksam zu machen, 
haben wir uns der landkreisweiten Plakat-

aktion zur „Stimme der Jugend“ im März 
angeschlossen und Aussagen von unse-
ren Jugendlichen gut sichtbar in Planegg 
und am Waaghäusl angebracht.

Wir hoffen darauf, bald wieder öffnen zu 
können: Mit zunehmend besserem Wet-
ter treffen wir nun auch wieder vermehrt 
unsere Besucher*innen, wenn wir die be-
kannten Treffpunkte im Ort aufsuchen. 
Glücklicherweise scheinen die meisten 
unserer Besucher*innen den Winter bisher 
gut überstanden zu haben. Wir sind guter 
Hoffnung, dass der Spuk hoffentlich bald 
ein Ende nimmt und sich unsere Sorgen 
und Befürchtungen in der Frühlings- bzw. 
Sommerluft in Wohlgefallen auflösen.

Claudia Haslbeck
Sozialraumleitung Planegg
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Jugendsozialarbeit 

Gymnasium Unterföhring
Den Anfang mitgestalten – Ein neues Schulhaus, ein neues 
Schuljahr, eine neue Schulleitung, neue Mitschüler*innen, neue 
Lehrer*innen und eine neue Ansprechpartnerin der Sozialar-
beit, also ein kompletter Neubeginn wartete im September 2020 
auf die 310 Schüler*innen des neuen Gymnasiums in Unter-
föhring. 

Es war schön mitzuerleben, wie mit dem 
Einzug der Kinder und Jugendlichen am 
ersten Schultag das neue Gebäude mit Le-
ben gefüllt wurde. Gemeinsam mit einem 
großen Team rund um die Schulleitung und 
das Lehrer*innenkollegium ist es mein Ziel, 
dazu beizutragen, dass der Start für die 
Kinder und Jugendlichen am neuen Gym-
nasium gelingt und damit so gestaltet ist, 
dass die Schüler*innen die vielen Möglich-
keiten und Chancen des Neubeginns am 
Gymnasium Unterföhring individuell und 
als Gemeinschaft nutzen können. 

Das Kennenlernen stand im Fokus der ers-
ten Tage und Wochen. So konnten sich z. 
B. die Kinder der 5. Klassen bei den Ken-
nenlerntagen untereinander vorstellen und 
– so wie alle Schüler*innen auch – das 
neue Gebäude mit all seinen Möglichkeiten 
bei einer Schulhausrallye erkunden. Beim 
Fahrradtraining für die Schüler*innen der 
5. Klassen, organisiert von der Sozialarbeit 
und den Jugendbeamten der Polizeiinspek-
tion 26 Ismaning, konnten die Kinder Fra-

gen zur Sicherheit im Straßenverkehr klä-
ren und sich den ein oder anderen Tipp für 
ihr Verhalten im Straßenverkehr abholen. 

Jeden Morgen ab 7:30 Uhr warte ich 
in der Aula des Gymnasiums auf alle 
Schüler*innen und stehe als Ansprech-
partnerin für sie zur Verfügung. Es ist mir 
wichtig, den Schüler*innen ein nieder-
schwelliges Gesprächsangebot zu geben 
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und ihnen vielfältige Zugänge zur Sozial-
arbeit als zusätzliche Ansprechpartnerin 
am Gymnasium aufzuzeigen. So können  
z. B. im Modul „Kinder- und Jugendfarm“ 
gemeinsame Erlebnisse der Kinder auf 
dem Farmgelände in Unterföhring geschaf-
fen werden oder auch die Pausen und Frei-
stunden von den Schüler*innen in gemüt-
lich gestalteten Räumen rund um das Büro 
der Sozialarbeit verbracht werden.

Räume gestalten – Dieses Stichwort lässt 
mich noch einen kurzen Einblick in die 
Arbeit in der Zeit der Corona-bedingten 
Schulschließungen geben. Die Zeit des 
Homeschoolings hat gezeigt, dass auch di-
gitale Räume gemeinsam mit Kindern und 
Jugendlichen gestaltet werden können und 
müssen. Gesprächs- und Beratungsange-
bote finden derzeit per E-Mail, Telefon und 
online statt. Die Online-Plattform Teams ver-
wandelte sich in den vergangenen Wochen 
immer wieder zum Koch- und Backstudio. 
Muffins, Cookies, Pizzen, Lasagne standen 
hier u. a. auf unserem Speiseplan. So konn-
ten online gemeinsame Erlebnisse geschaf-
fen werden, die auch die sozialen Kontakte 
der Kinder untereinander förderten. 

Aber bei allen virtuellen Möglichkeiten  
dieser Zeit, freu ich mich darauf, auch den  
Anfang nach den Wochen des Homeschoo-
lings wieder vor Ort und gemeinsam mit der 
Schulleitung, dem Lehrer*innenkollegium 
und den Schüler*innen des Gymnasiums in 
Unterföhring mitzugestalten und das Haus 
wieder mit Leben zu füllen.

Andrea Riederauer
Jugendsozialarbeit 
am Gymnasium Unterföhring
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Offene Ganztagsschule 

Gymnasium Oberhaching

Nach Monaten voller Herausforderungen 
während der Zeit der Schulschließung 
und geteiltem Unterricht war im Sommer/
Herbst 2020 schließlich ein halbwegs nor-
maler Schulalltag möglich. Endlich war wie-
der Leben in der Schule und den Kindern 
merkte man die Freude, in die Schule gehen 
zu dürfen, an. Zu diesem Zeitpunkt war die 
OGS-Gruppe klein und überschaubar, da die 
Teilnahmepflicht aufgehoben wurde. Für uns 
Mitarbeiter*innen war das die Chance, mit 
einem kleinen Teil der Gruppe intensiv zu ar-
beiten und besonders auf die Wünsche und 
Ängste der Kinder einzugehen. Zudem war 
es uns möglich, in der ersten Ferienwoche 
ein fünftägiges Ferienprogramm anzubieten.

Im zweiten Jahr (Schuljahr 2020/2021) 
der OGS am Gymnasium Oberhaching ver-
größerte sich die Zahl der teilnehmenden 
Schüler*innen deutlich auf 64 Personen. 
Auch in diesem Jahr war der Beginn des 
Schuljahres leider geprägt von der Corona-
Pandemie und den damit verbundenen Re-
geln und Hygienemaßnahmen. Vor allem die 
doch sehr hohe Anzahl der Kinder stellte das 
Team der OGS vor so manche Herausforde-
rung. Glücklicherweise sind die Mitarbeiten-
den der OGS kreativ, spontan und innovativ. 

Seit September 2019 gibt es die Offene Ganztagsschule (OGS) am 
Gymnasium Oberhaching als Einrichtung des Kreisjugendring 
München-Land. Mit zwei Gruppen startete die OGS zunächst im 
Schulhaus des Gymnasiums. Mitte nächsten Jahres soll dann 
endlich das eigens für die OGS umgebaute ehemalige Hackschnit-
zelwerk als OGS-Haus fertig gestellt werden. Die Vorfreude der 
Schüler*innen ist schon groß und die Baustelle wird regelmäßig 
besucht, um die Fortschritte mitzubekommen. Einem baldigen 
Einzug wird entgegengefiebert. 
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Trotzdem schwebte über jedem Tag eine Art 
Damokles-Schwert – über den Kindern, der 
Schule und dem Team der OGS. Und dann 
war sie wieder da: Die Zeit der Schulschlie-
ßung und des Homeschoolings. In dieser 
Zeit versorgte das Team die Kinder mit ei-
nem Newsletter, mit Freizeit- und Spieletipps 
und einer Online-Hausaufgabenbetreuung. 

Eines haben wir in dieser Zeit gelernt: Abso-
lute Flexibilität und Kreativität sind enorm 
wichtig! Groß planen? Momentan nicht im-
mer vorteilhaft! Sich die Freude an der Arbeit 
nicht nehmen lassen? Unbedingt notwendig! 
Sich über kleine Dinge freuen? Absolut wich-
tig und unverzichtbar!

Franziska Mittermüller
Teamleitung JSA & OGS  
am Gymnasium Oberhaching 

Mit Unterstützung der Schule bekamen wir 
innerhalb von kurzer Zeit, zwei weitere Räu-
me unter der Mensa zur Verfügung gestellt. 
Die drei nun vorhandenen OGS-Räume er-
leichterten die Arbeit mit den Kindern noch-
mal sehr. Sie ermöglichten es uns, jeden 
Raum themenorientiert zu gestalten. So ver-
fügen wir jetzt über einen Lese- und Ruhe-
raum, einen Bastel- und Kreativraum, sowie 
einen Actionraum mit Kicker, Airhockey und 
Tischtennisplatte. Wir konnten die Gruppen 
dadurch entzerren und deutlich besser auf 
die einzelnen Interessen und Bedürfnissen 
der Kinder eingehen. Es entstanden ver-
schiedene Kreativangebote und auch das 
Thema Nachhaltigkeit wurde in einer The-
menwoche behandelt. Es gab ein großes 
Quiz und ein Upcycling-Projekt. 
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Gebundene Ganztagsschule 

Grund- und Mittelschule  
am Sportpark in Unterhaching 
Als das Virus im Frühjahr 2020 unsere Gesellschaft zum Still-
stand brachte, setzte sich für unser dreiköpfiges Team die Not-
betreuung täglich in Bewegung. Die ersten Wochen verbrachten 
wir mit einer Hand voll Kindern aus den Ganztagsklassen 1 bis 6 
ohne Gong. Was wir endlich mal hatten, war Zeit. 

Gelebte Partizipation: Die Kinder bestimm-
ten im Wesentlichen ihren Tagesablauf 
– größtenteils mit Rollenspielen, Basteln, 
Spazieren gehen, Blumen pflücken und vie-
len Stunden auf dem Spielplatz. Mit allen 
anderen Schüler*innen hielten wir durch re-
gelmäßige Newsletter Kontakt und hatten 
Freude daran, als Fahrradkurier Osterüber-
raschungen zu verteilen. Nach den Osterfe-
rien kam der Wechselunterricht und somit 
eine sich stündlich ändernde Gruppenkon-
stellation für uns, was das Einkehren von 
Rhythmus und Struktur bei achtzehn Kin-
dern aus sechs Klassen fast unmöglich 
machte. Das Tragen von Masken, Einhalten 
von Hygieneplänen, sowie das Ausdrucken, 
Verstehen, Bearbeiten, Kontrollieren und 
Korrigieren von hunderten von Arbeitsblät-
tern am Vormittag wurde von allen Beteilig-
ten als lästiger Zeitvertreib empfunden. 

Rasch war klar, dass wir die Pausen und 
Nachmittage entspannt angehen sollten. 
Was die Kinder nämlich brauchten war 
Beziehung, Zuwendung, Nähe. „Weniger 
ist mehr!“ lautete ab sofort unser Motto. 
Bewusst konzentrierten wir uns auf die ein-
fachen Dinge im Leben: Toben, Springseil 
hüpfen, Skateboard fahren, Gummitwist, 
Kreide, Seifenblasen, Sand und Wasser-
bomben machten unsere Notbetreuung 
zum sommerlichen Abenteuer. Unsere 
Gruppe wuchs unter widrigen Umständen 
immer näher zusammen und jede*r Einzel-
ne unserem Team ans Herz. 
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zeit luden Spielstationen mit Legos, Bar-
bies, Brettspiele und Puzzles in der Mensa 
zu selbständiger oder gemeinsamer Be-
schäftigung auf Abstand ein. Aktivitäten 
wie Rodeln, Schneehöhlenbauen, Spazier-
gänge, Besuche des Landschaftsparks 
und Spielplatzes sowie ein Faschingsfest 
waren die Highlights unseres täglichen 
Angebotes für insgesamt achtzehn Kinder. 
Seit dem 22. Februar 2021 sind wir wieder 
eingebunden in den Wechselunterricht mit 
anschließender Betreuung – natürlich wie 
immer auf Abstand, mit Maske und nach 
dem Motto: „Weniger ist mehr!“. Nach wie 
vor setzt unser Team auf das Kreieren von 
mehr Zeit. „Denn Zeit ist Leben. Und Leben 
wohnt im Herzen.“ – ein Zitat aus dem Buch 
„Momo“ von Michael Ende.

Katrin Berger 
Gebundene Ganztagsschule  
am Sportpark Unterhaching 

Das neue Schuljahr begann für unser Ganz-
tagsteam euphorisch, da der neue Stun-
denplan erstmalig genug Zeit und Raum 
für unsere sozialpädagogischen Ziele und 
Aufgaben bot. Sozialstunden und Klassen-
rat wurden im Stundenplan jeder Klasse 
fest verankert. Leider nahm Corona keine 
Rücksicht auf die lang erkämpften Schul-
stunden. 

Nach verlängerten Weihnachtsferien  
betreute unser Team im Januar und  
Februar erneut eine altersgemischte Grup-
pe. Am Vormittag unterstützen wir die 
Lehrer*innen im schulischen Bereich, am 
Nachmittag blieb Zeit für unser Kernge-
schäft, nämlich Ausprobieren und soziales 
Lernen. Nach täglicher gemeinsamer Brot-
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Junge Integration

Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung 
„Lern mit!“ in Oberschleißheim
Seit über 20 Jahren bietet Oberschleißheim seinen Schüler*innen 
eine professionelle Lernförderung an und versucht damit schuli-
sche Defizite auszugleichen und individuelle Lernprozesse zu för-
dern. Aktuell besteht die Hausaufgabenhilfe aus zwei Gruppen, um 
in einem kleinen Rahmen eine optimale Lernatmosphäre zu bieten. 
Zusätzlich gibt es für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen die 
Möglichkeit, an einem Gruppenangebot zur Sprachförderung teilzu-
nehmen. Das Team der Jungen Integration wird dabei von mehreren 
ehrenamtlichen Oberschleißheimer*innen unterstützt.

Unsere Schwerpunkte sind professio- 
nelle Hausaufgabenhilfe in Kleingruppen, 
Lernförderung, sprachliche Förderung,  
regelmäßiger Austausch mit Lehrer*innen, 
Elternberatung, Themenabende für Eltern, 
Lernspiele, lernfördernde und freizeitpäd-
agogische Aktivitäten. Um nicht nur schu-
lische Kompetenzen, sondern auch das 
soziale Miteinander zu fördern, gibt es die 
Möglichkeit freiwillig an freizeitpädagogi-
schen Aktivitäten außerhalb der Schule 
teilzunehmen. Im letzten Jahr fanden daher 
zahlreiche Bastel- und Kochaktionen sowie 
verschiedene Ausflüge und Feste statt. 

Mit Beginn der Lockdown-Phasen verän-
derte sich auch die Arbeit in der Jungen 
Integration. Um die Schüler*innen mög-
lichst gut zu unterstützen, erhielt jedes 
Kind von uns selbstgenähte Masken,  
Süßigkeiten und einen Mutmacher-Brief. 
Dank einer Kooperation des Planet `O ,́ 
der Jugendbegegnungsstätte am Tower, 
dem Sozialverband VDK und der Nachbar-
schaftshilfe sowie einigen ehrenamtlichen 
Unterstützer*innen konnten nicht nur die 
Schüler*innen der Jungen Integration son-
dern auch verschiedene Einrichtungen wie 
Kindergärten, das Augustinum und der 
Seniorenpark mit mehr als 3.000 selbst- 
genähten Masken versorgt werden.
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die Eltern in der neuen Schulsituation zu 
unterstützen bieten wir in Kooperation mit 
der Schule und den Elternbeiräten verschie-
dene kostenlose Online-Themenabende 
an (z. B. „Online unterwegs – Chancen und 
Gefahren“), die bisher in Präsenzveranstal-
tungen stattfanden. In unserer gesamten 
Arbeit legen wir großen Wert auf eine enge 
Kooperation, Vernetzung und einen engen 
Austausch mit den Schulen, Lehrer*innen, 
Schulsozialarbeiter*innen, Elternbeiräten, 
Vereinen, Kirchen, Landrats- und Jugend-
ämtern sowie Geflüchtetenunterkünften. 
Für die Zukunft planen wir auch Sprach-
förderung für Vorschulkinder, ein Eltern-
Café bzw. Sprach-Café, Unterstützung der 
Eltern bei Formularen, Offene Projekttage 
und Lesenachmittage.
 
Deniz Dadli 
Sozialraumleitung Oberschleißheim

Mit Beginn des neuen Schuljahres starte-
te die Junge Integration mit angepassten 
Hygienemaßnahmen wieder präsent. Wäh-
rend der nachfolgenden Schulschließun-
gen wurden jeweils eine Eins-zu-eins-On-
line-Hausaufgabenhilfe, Sprachförderung 
in Kleingruppen sowie technischer Support 
angeboten. Auch externe Schüler*innen 
aus Oberschleißheim konnten bei Bedarf 
eine Online-Homeschooling-Unterstüt-
zung in Anspruch nehmen. Um die För-
derung besonders effektiv zu gestalten, 
standen wir in stetigem Austausch mit 
den verschiedenen Lehrkräften und den 
Schulsozialarbeiter*innen der AWO. 

Vor Weihnachten veranstalteten wir eine 
kleine Online-Weihnachtsfeier für die Kin-
der mit Märchen, Spielen und Rätseln so-
wie von uns selbstgebackenen Plätzchen, 
die bei uns abgeholt werden konnten. Um 

Regionale Jugendarbeit



Überregionale  
Bildungsarbeit
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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. 

Bildungszentrum Burg Schwaneck 
Das Bildungszentrum Burg Schwaneck umfasst die drei Ein-
richtungen Naturerlebniszentrum, Jugendbildungsstätte und 
-herberge. Sowohl für Seminare, SMV-Tagungen, Fortbildungen, 
Tutor*innenschulungen oder Umweltbildung ist die Burg ein idealer 
Bildungsstandort. Die teils historischen und trotzdem funktionalen 
Seminarräume bilden den Rahmen für die (außer)schulischen Bil-
dungsinhalte. Das Gelände der Burg Schwaneck eignet sich her-
vorragend für erlebnis- und umweltpädagogische Methoden. 

Ferien- und Bildungszentrum Siegsdorf 
Das Ferien- und Bildungszentrum eignet sich sehr gut für Feri-
enfreizeiten, Schulfahrten und als Seminarort für Kinder und Ju-
gendliche. Das moderne, große Seminarhaus mit Foyer, Winter-
garten und Terrasse ist eine ideale Ergänzung zum Haupthaus. 
Wald, Wiesen und die Spiel- und Sportmöglichkeiten rund um das 
Ferien- und Bildungszentrum bieten Lern- und Bewegungsräume 
fernab des Straßenverkehrs. 

Heiner Janik Haus – Jugendbegegnungsstätte 
am Tower in Oberschleißheim 
In der Jugendbegegnungsstätte am Tower in Oberschleißheim ge-
stalten junge Menschen mit pädagogischer Unterstützung aktiv 
ihren Aufenthalt. Partizipation, Selbstorganisation und Verantwor-
tungsübernahme charakterisieren das Haus als Begegnungsstätte 
für junge Menschen. Die Jugendbegegnungsstätte am Tower veran-
staltet Seminare und Austausche der politischen, interkulturellen und 
kulturellen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
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Bildungszentrum Burg Schwaneck in Pullach

Die Burg, ein besonderer Lernort, dessen Angebot von einem  
außerordentlich motivierten Team in Bildung, Haus und Küche, 
mit offenen Augen und Ohren für junge Menschen und deren An-
liegen getragen wird – Herausforderungen werden angenommen 
und mit Engagement und Leidenschaft bewältigt, auch die der 
Corona-Pandemie. 

Bildungsbetrieb im Ausnahmezustand, so 
kann 2020 zusammengefasst werden. Mit 
dem Lockdown und den verfügten Infekti-
onsschutzmaßnahmen ging der normale 
Betrieb in der Jugendbildungsstätte, Ju-
gendherberge und dem Naturerlebniszen-
trum im März abrupt zu Ende. Im Verbund 
der Jugendbildungsstätten und -herber-
gen entstanden detaillierte Hygiene- und 
Schutzkonzepte für den Speisesaal, die 
Seminarräume und den ganzen Über-
nachtungsbereich. So konnten zumindest 
die Tagesveranstaltungen mit räumlichen 
Veränderungen im ganzen Haus im zwei-
ten Quartal aufgenommen werden. Die 
Umstellung auf Onlineformate fiel im KJR 
nicht so schwer, Erfahrung mit internatio-
nalen Onlinekonferenzen bestand spätes-
tens seit 2009 mit den deutsch-polnischen 
Jugendparlamenten im Rahmen der Land-
kreispartnerschaft mit Krakau/Wieliczka. 

Für alle Bereiche des Bildungszentrums 
galt fortan, die Kontakte zu den Kin-
dern und Jugendlichen, den Eltern und 
Multiplikator*innen sowie allen, die in der 

Jugendarbeit tätig sind, zu halten und un-
ter geänderten Bedingungen möglichst 
viele Veranstaltungen stattfinden zu las-
sen. Die Bildungsreferent*innen sattelten 
prompt um: Teile der Weiterbildung Um-
weltpädagogik sowie die Interkulturelle 
Klimaküche fanden bereits im Frühjahr 
digital statt, so manche Fortbildung so-
wie Ehrenamtsausbildung erreichte die 
Teilnehmer*innen online. Die Berufsorien-
tierung konnte in Tagesveranstaltungen 
durchgeführt werden. 
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ein Großteil der Kolleg*innen in Kurzarbeit, 
freigewordene Stellen wurden nicht nach-
besetzt. Sobald Schulfahrten und außer-
schulische Seminare 2021 wieder statt-
finden dürfen, wird die Burg Schwaneck 
den Übernachtungsbetrieb aufnehmen, u. 
a. mit einem neuen Gästeprogramm der 
politischen Bildung, das auch vom Bezirk 
Oberbayern gefördert wird.

Zwischenzeitlich werden Fort- und 
Weiterbildungen, Tutor*innen- und 
Jugendleiter*innenschulungen und Schul-
klassenprogramme online stattfinden – die 
Nachfrage danach ist erfreulicherweise 
groß! Trotz aller digitaler Möglichkeiten: Das 
Bildungszentrum freut sich auf reale Um-
weltexkursionen, Gruppenfahrten, Sprach-
camps, verbandliche Veranstaltungen, Inter-
nationale Jugendbegegnungen und einen 
halbwegs normalen Sommer und geht mit 
der Hoffnung ins ausgehende Jahr, dass es 
bald wieder qualitativ hochwertige Jugend-
arbeit im Normalbetrieb machen kann.

Andreas Bedacht
Leitung Bildungszentrum Burg Schwaneck, 
Bereichsleitung Überregionale Bildung

Ab Pfingsten gab es wieder eingeschränkt 
Übernachtungen mit ein bis zwei Perso-
nen im Vierbettzimmer. Spätestens im 
Sommer brachten zahlreiche Ferienver-
anstaltungen mit vielen glücklichen Kin-
dern und Jugendlichen wieder Leben auf 
die Burg. Die Ferien-Sonderprogramme 
konnten Belastungen der Familien bei der 
Kinderbetreuung abmildern – Kultusmi-
nister Michael Piazolo und BJR-Präsident 
Matthias Fack überzeugten sich bei ei-
nem Besuch persönlich davon. Kurse mit 
Student*innen oder anderen größeren 
Gruppen fanden von September bis No-
vember mit Mindestabstand, Maske, Lüf-
tungskonzept und in den großen Räumen 
bzw. in den Schönwetterperioden mög-
lichst draußen statt. 

Für den Wirtschaftsbetrieb war und ist Co-
rona eine Herausforderung: Der Übernach-
tungsbetrieb kam zeitweise zum Erliegen, 
die Ausgabesituation im Speisesaal mit 
zwei Personen am Sechsertisch erforder-
te plötzlich einen doppelten Personalauf-
wand bei weniger Gästen. Seit Mai 2020 ist 
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Ferien- und Bildungszentrum in Siegsdorf

Das Ferien-und Bildungszentrum Siegsdorf (FBZ) des Kreisju-
gendring München-Land liegt in einer reizvollen Gegend, zwi-
schen Bergen und Chiemsee. Das 1980 eröffnete Gebäude-Ensem-
ble bietet für Schulklassen, Sportvereine, Musikgruppen und für 
immer mehr Freiwilligendienste eine attraktive Möglichkeit für 
Veranstaltungen aller Art mit und ohne Übernachtungsmöglich-
keit. Die Gruppen finden im FBZ einen für sie geeigneten Lernort 
und gute Seminarmöglichkeiten in der Natur sowie die ideale Be-
dingung für Sport, Kultur und Umwelt sowie pädagogische Maß-
nahmen. Viele Stammgäste schätzen die familiäre Atmosphäre 
vor Ort sowie die gute Betreuung.

2020 erwies sich durch die Corona-Krise 
auch für das Ferien- und Bildungszent-
rum als ein sehr schwieriges Jahr. Ab Mit-
te Februar – nach der Abreise einer der 
FBZ-Ski-Stammgruppen – war leider eine 
extreme Stornowelle zu verzeichnen: Die 
Partnerschulen, meist aus dem Landkreis 
München, haben ihre traditionellen Kennen-
lerntage und Schulfahrten mit Bedauern ab-
gesagt. Anderen Gästegruppen musste das 
FBZ seinerseits, aufgrund der behördlichen 
Vorgaben, langfristig abgeschlossene Ver-
träge kündigen. Demzufolge ergaben sich 
erhebliche finanzielle Ausfälle, ein überwie-
gender Teil des Personals musste für Kurz-
arbeit angemeldet werden. 

Bis zu den Sommerferien gelang es dem 
Siegsdorf-Team, ein eigenes Hygiene- 
konzept umzusetzen. Ein Dank geht hier an 
den Landkreis, der mit baulichen Modifika-
tionen beispielsweise die Lüftungssituation 
der Bäder und Sanitäreinrichtungen verbes-
sern konnte. So konnte das FBZ einen Groß-
teil der Gäste in der warmen Jahreszeit hal-
ten und die geplanten Freizeiten konnten 
relativ unbeschwert durchgeführt werden. 
In den ersten Sommerferienwochen fan-
den die Mädchen- und die Jungenfreizeit 
in dem großzügigen Gebäude-Ensemble 
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zurück nach Siegsdorf gekommen sind, hat 
das Team des Ferien- und Bildungszent-
rums besonders gefreut.

Die Corona-Krise schwächte sich leider im 
Herbst nicht ab und es sind dadurch im 
Herbst/Winter wieder Gruppen verloren ge-
gangen. Auch die geplante Jubiläumsfeier 
anlässlich des 40-jährigen Bestehens des 
Ferien- und Bildungszentrums konnte nicht 
durchgeführt werden. Für das Frühjahr 
2021 ist leider noch keine richtige Entspan-
nung in Sicht, aber wir hoffen, dass wir alle 
zusammen die Krise meistern können und 
wünschen uns für 2021 einen guten Jah-
resverlauf mit allen unseren lieben Gästen.

Peter Häußer 
Leitung Ferien- und Bildungszentrum 
Siegsdorf

statt: Unter dem Titel „Die Welt wie sie uns 
gefällt“ und „Chill doch mal“ verbrachten 29 
Mädchen und Jungen zwischen acht und 
zwölf Jahren dort, aufgeteilt in zwei Grup-
pen, eine schöne Zeit. Neben vielen Aktivi-
täten auf der weitläufigen Anlage, lud das 
heiße Wetter zu Besuchen im Schwimm-
bad, Geländespielen, Nachtwanderungen 
und Bastelstunden ein. 

Darüber hinaus waren die „Camps for 
Friends“ jeweils mit drei Gruppen zu Gast 
und das Stadtjugendamt München war 
zweimal mit 20 Personen im Haus. Dass 
diese Gruppen nach einigen Jahren wieder 
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Heiner Janik Haus –  
Jugendbegegnungsstätte  
am Tower in Oberschleißheim

Seit 2010 bietet die JBS vielfältige Semi-
narangebote und Austauschprogramme 
mit kulturellen, interkulturellen, politischen 
und naturwissenschaftlich-technischen 
Schwerpunkten. Seit September 2019 kön-
nen junge Erwachsene mit besonderem 
Förderbedarf im Übergang von Schule zu 
Beruf in der U25-Jugendwerkstatt, Stabili-
sierung, Orientierung und individuelle Unter-
stützung finden. Ein Schwerpunkt dabei ist 
die praktische Arbeit in den Werkstätten.

Dominierendes Thema 2020 war die Coro-
na-Pandemie und die Auswirkungen auf die 
geplanten Veranstaltungen in der JBS. Alle 
gebuchten und bereits organisierten Semi-
nare und Austauschmaßnahmen wurden 
zunächst verschoben, mussten dann aber 
nach und nach abgesagt werden. Auch die 
Arbeit der U25-Jugendwerkstatt war Coro-
na-bedingt stark beeinträchtigt. 

In allen Bereichen wurden – soweit es mög-
lich war – mit Online- oder Hybrid-Forma-
ten alternative Plattformen geschaffen, um 
gemeinsam weiterarbeiten oder zumindest 
in Kontakt bleiben zu können. Vieles konnte 
2020 trotzdem nicht stattfinden. Auch sei-
tens der Partnerorganisationen wurden im 
internationalen Bereich Vorbereitungs- und 
Organisationstreffen, aber auch die geplan-
ten Begegnungen abgesagt. 

Für jeden Schüler*innen- oder Jugendkul-
turaustausch, wie z. B. das Tri-Nationale 
Klimacamp, das 2020 in Polen und Kirgis-
tan seine Fortsetzung finden sollte oder 
den Jugendkulturaustausch mit Barnaul 
in Sibirien/Russland, fanden sich Ersatz-
termine für 2021. Das Tri-Nationale Kunst-
projekt mit Belarus hätte ohnehin, wegen 
der politischen Unruhen im Partnerland, 
nicht wie geplant stattgefunden. Einzig der 
Fachkräfteaustausch in Palästina/Israel 

Im Heiner Janik Haus – Jugendbegegnungsstätte am Tower (JBS) 
in Oberschleißheim gestalten Jugendliche und junge Erwachse-
ne mit pädagogischer Unterstützung aktiv ihren Aufenthalt.  
Partizipation, Selbstorganisation und Verantwortungsübernah-
me charakterisieren das Haus als Bildungs- und Begegnungs-
stätte für junge Menschen unterschiedlicher Herkunft und 
Prägung aus dem Landkreis München, Deutschland, Europa  
und der ganzen Welt.
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handwerkliche Techniken mit neuen digi-
talen Technologien erweitert werden. Es 
entstand ein Maker-Bereich, der die Anbin-
dung computergestützter Technologien 
wie 3-D Druck, Lasercut, Programmierung, 
Elektronik und Robotik für alle Fachbe-
reiche, Projekte und Maßnahmen bietet. 
Die Maßnahmen zur Berufsorientierung 
„MINT und Mittelschule“ und „Talente ent-
decken“ konnten erfolgreich durchgeführt 
werden. Durch Verknüpfung von Kunst, 
Design und Handwerk mit naturwissen-
schaftlich-technischen Bausteinen und 
neuen innovativen Technologien bietet die 
JBS jetzt ein ganzheitliches Angebot, das 
Persönlichkeitsentwicklung im kreativen 
Handeln ermöglicht.

Stefan Stoll
Leitung Heiner Janik Haus – 
Jugendbegegnungsstätte 
am Tower

konnte Ende Februar 2020 noch ohne Be-
einträchtigung durchgeführt werden, alle 
weiteren Treffen wurden entweder auf On-
line-Formate umgestellt oder verschoben. 

Anfang 2020 startete der zweite Durchgang 
des deutsch-polnischen Young-Master-
Stipendiums für junge Künstler*innen. Aus 
den zahlreichen Online-Bewerbungen wähl-
te die Jury, im Rahmen einer Zoom-Konfe-
renz, die Stipendiat*innen 2020/21 aus. Die 
für August 2020 geplante Stipendiums-
Arbeitswoche, ebenso wie die Ausstellun-
gen zum Stipendium und der Besuch der 
Stipendiat*innen in Polen, mussten um ein 
ganzes Jahr verschoben werden.

Nicht zuletzt konnten 2020, durch die Er-
weiterung der Bildungsbereiche mit Na-
turwissenschaft und Technik, die Werk-
stätten und fachpraktischen Angebote 
der JBS weiter ausgebaut und traditionelle 
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