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 → Der BJR in Zahlen

300
Jugendliche nahmen am 

individuellen Schüleraus-
tausch-Programm teil

über 30.000 
Kilometer legte der Präsident 

allein im Dienstwagen 2012 in 
Bayern zurück

931 
Facebook-Fans 

ge� el der BJR im 
Dezember 2012

14.803 
Print-Publikationen hat der 

BJR versendet

186 
Veranstaltungen (Tagungen, 

Workshops, Fachkrä� ereisen etc.) 
bot die BJR-Geschä� sstelle an

496.425 
Seitenaufrufe verzeichnete die 

Homepage www.bjr.de

4.108 
Jugendleiterinnen 

und Jugendleiter 
erhielten die Juleica

Die Welt aus Kinderaugen – und durch die Linse gesehen _ Cover und Zwischentitel des BJR-Arbeitsberichts 2012 zieren Bilder von Preisträ-
gern des Kinderfotopreises 2012 München und Oberbayern, einem Projekt des Medienzentrums München des JFF und der Medienfachbe-
ratung des Bezirksjugendrings Oberbayern. Das Motto des Wettbewerbs für die Vier- bis Zwöl¡ ährigen lautete:v „Unsere Welt ist bunt!“.

5.603
Teilnehmertage – damit war das 
Institut für Jugendarbeit des BJR 

in Gauting voll ausgelastet

40.819
Teilnehmer/-innen bei 2.197 geförderten 

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung von ehren-
amtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern

45.110
Teilnehmer/-innen bei 1.544 geförder-

ten Maßnahmen der Jugendbildung

103 + 430
Jugendringe und 430 Mitglieds-

organisationen sind Teil der Arbeits- und 
Interessengemeinscha�  BJR

390 
Stunden referierte und beriet die 

Justiziarin bei Veranstaltungen 
zum Bundeskinderschutzgesetz

147 
Tagungen und Seminare bot 
das Institut für Jugendarbeit 

des BJR in Gauting an
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19. April 2012 _ Von Vorschulprojekten 

bis hin zu grenzüberschreitenden freiwilligen 

beruflichen Praktika: BJR-Präsident Matthias 

Fack lobt die hervorragende Kooperation der 

Tandem-Teams in Regensburg und Pilsen in 

seiner Rede zum 15-jährigen Jubiläum

18. Juli 2012 _ Eine israelische Schüler-

austauschgruppe wird von Minister Ludwig 

Spaenle (nicht im Bild), dem Generalkonsul des 

Staates Israel Tibor Shalev Schlosser (links) und 

BJR-Präsident Matthias Fack begrüßt

21./22. September 2012 _ Süßer Dialog:  

Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Erfah-

rungsaustausch zum „Strukturierten Dialog“,  

bei dem es um Möglichkeiten der Mitbestim-

mung und Partizipation in der Jugendarbeit geht

20. Januar 2012 _ In vielen Ländern gehen 

junge Menschen auf die Straße, um für eine ge-

rechtere Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung 

zu kämpfen. Sie übernehmen Verantwortung für 

die Welt, in der sie leben. Beim Jugendpolitischen 

Jahresauftakt diskutierten junge Engagierte aus 

Israel, Spanien, Italien und Deutschland darüber, 

wie die Jugend von heute versucht, die Welt von 

morgen zu gestalten

24. März 2012 _ Gremienarbeit in der Praxis: 

Junge Humanisten/-innen aus Nürnberg und 

Stuttgart besuchten im Rahmen einer juleica-

Schulung die BJR-Hauptausschuss sitzung. 

Interessantes Thema für alle: der sichere Berufs-

einstieg für junge Menschen in Bayern

4. Oktober 2012 _ 13 Leitungs- und 

Fachkräfte in der Jugendarbeit hat der BJR in der 

Prävention sexueller Gewalt in der Jugendarbeit 

und Entwicklung schützender Strukturen aus-

gebildet. Die Qualifizierungsreihe unterstützt 

durch zentrales Wissen zum Themenfeld sowie 

ein spezifisches Handlungskonzept, wie in 

Organisationen der Jugendarbeit mit ihren 

pädagogischen Prinzipien und Aufgaben, 

Strukturen und Entscheidungsprozessen 

Schutzmaßnahmen strukturell verankert und 

abgesichert werden können

 → rückblick 2012
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30. November 2012 _ Landtagspräsidentin 

Barbara Stamm überreicht die Verfassungs-

medaille in Silber an Hüseyin Yalçin für seine 

Verdienste um die Integration von Mitbürger-

innen und Mitbürgern mit Migrationshinter-

grund, aktuell als stellvertretender Vorsitzender 

des Bundeszuwanderungs- und Integrations-

rates. Peter Hillebrand erhielt die Verfassungs-

medaille in Silber, da er sich seit Jahrzehnten für 

die Rechte und Interessen der Jugend einsetzt, 

insbesondere im Bereich der Integration von 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund

foto bayerischer Landtag/rolf Poss

17. Juni 2012 _ Der Preis des BJR bei der 

JUFINALE 2012 ging an die Filmgruppe der 

Berufsfachschule Alfons Goppel Schweinfurt 

für ihre Dokumentation „Arme Kinder – reiches 

Land“. Zusammen mit ihrer Lehrerin Sabine 

Otter beleuchteten die Schülerinnen in dem 

Kurzfilm das Thema Kinderarmut in ihrer Stadt: 

Wie es ist, sich kein Eis und keinen Schwimm-

badbesuch leisten zu können, ohne Teilhabe 

und ohne Chance. Ein eindrucksvoller Film, 

der zu Recht den bayerischen Jugendfilmpreis 

erhalten hat

foto Christopher dillig

12. Mai 2012 _ Wandelbaustelle, Teil 2:  

Die Veranstaltungsreihe bot Jugendverbänden 

Raum, um sich intensiv mit Fragestellungen zur 

Weiterentwicklung der Jugendarbeit in Bayern 

auseinanderzusetzen

8. November 2012 _ Ein Zeichen gegen Anti-

semitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

setzten der BJR und die Stiftung Bayerische 

Gedenkstätten mit einem Anstecker, auf dem die 

Lettern NIE WIEDER eingeprägt sind. Ins Leben ge-

rufen wurde die Pin-Aktion, um das Engagement 

junger Menschen zu begleiten, die die Erinnerung 

an die Nazi-Gräuel wachhalten und sich gegen 

Rechtsextremismus einsetzen. Ihr Engagement 

in der Jugend- und Gedenkstättenarbeit zeigten 

(v.l.n.r.): BJR-Präsident Matthias Fack, Eva Wohl-

fahrt (DGB Jugend Schweinfurt), Rebecca Geyer 

(Schülerin am Elly-Heuss-Gymnasium in Weiden), 

Lukas Bernstein (Schüler des Josef-Effner-Gym-

nasiums in Dachau) und Karl Freller (Direktor der 

Stiftung Bayerische Gedenkstätten)

foto rolf Poss

21. Oktober 2012 _ Edi Schäffler erhielt 

für sein langjähriges Engagement – seit 1994 

wirkte er im BJR-Landesvorstand mit – die 

Auszeichnung für hervorragende Verdienste 

in der Jugendarbeit. BJR-Präsident Matthias 

Fack überreichte die Urkunde im Rahmen einer 

bewegenden Verabschiedung bei der Haupt-

ausschusssitzung in Gauting

30. Juni 2012 _ Die internationalen Gäste 

des Festakts „60 Jahre Internationaler Schü-

leraustausch als übertragene Staatsaufgabe“ 

lauschten ihnen: Nele Mittsdoerffer, Eleni Wolf 

und Quirin Fellermeier trugen in einem fiktiven 

bayerisch-australischen Skype-Gespräch über 

Schuluniformen, Homegroups und Camp-Erfah-

rungen zum Programm der Jubiläumsfeier bei

30. Juni 2012 _ Ein Auftakt nach Maß:  

Viele junge Menschen folgten der Einladung 

von Alevitischer Jugend, Jugendrotkreuz und 

BJR und kamen zur Eröffnungsveranstaltung 

des Projekts Go together – Partizipation,  

Inte gration und interkulturelle Öffnung

3BJR _ Arbeitsbericht 2012
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 → Jugendarbeit:  
investition in die Zukunft

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freundinnen und Freunde  
der Jugendarbeit,

auch wenn Jugendarbeit in erster Linie vom ehrenamtlichen enga-
gement getragen wird, kommt sie ohne finanzielle mittel nicht aus. 
eine angemessene finanzielle ausstattung ist Voraussetzung dafür, 
junge menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen zu 
können. ehrenamt spielt hier eine große rolle: es stärkt den sozia-
len Zusammenhalt und gibt das gefühl, Verantwortung für sich und 
sein Leben, aber auch für andere zu übernehmen.

Für die bedürfnisse der jungen menschen zu sensibilisieren, 
war einer der Schwerpunkte des bayerischen Jugendrings (bJr) im 
vergangenen Jahr. insofern war der zurückliegende berichtszeit-
raum für die Jugendarbeit in bayern ein sehr arbeitsreicher, aber 
auch erfolgreicher. Freuen können wir uns beispielsweise über drei 
millionen euro für das Jahr 2013, um den Förderstau in der Jugend-
arbeit abzubauen. im Vergleich zum Jahr 2001 ist da aber noch viel 
Luft nach oben (s. S. 12).

einige Punkte, an denen wir schon 2012 mit Hochdruck ge-
arbeitet haben, werden uns auch in diesem Jahr und weit darüber 
hinaus beschäftigen. Hier sei beispielhaft das bundeskinderschutz-
gesetz genannt, das weitreichende Folgen für die Jugendarbeit hat 
und dessen umsetzung allen beteiligten viel abverlangt (s. S. 8). 

auch die umstellung der Jugendverbandsförderung wird uns 
weiterhin beschäftigen: mit der sogenannten basisförderung stellt 
der bJr die Weichen für eine sachgerechte, transparente Vertei-
lung von Fördermitteln an die Jugendverbände auf Landesebene 
(s. S. 20). innerhalb von eineinhalb Jahren haben wir ein solides 
Fördersystem etabliert, das innerhalb der nächsten fünf Jahre um-
gesetzt und während dieser Zeit auch mit allen beteiligten reflek-
tiert wird.

einen großartigen grund zum Feiern gab es 2012 auch: der in-
ternationale Schüleraustausch ist seit über 60 Jahren übertragene 
Staatsaufgabe des bJr und wurde im mai mit einem Festakt ge-
würdigt (s. S. 15). in diesem Zusammenhang wurde wieder einmal 
deutlich, dass Jugendarbeit vor allem beziehungsarbeit ist und der 
bJr ein gelingendes miteinander vorlebt, das (junge) menschen 
und Staaten verbindet.

ich wünsche viel Spaß beim Lesen und freue mich auf konstruktive 
gespräche und begegnungen mit ihnen.

matthias fack, präsident

P.S.: Veränderungen bringt das Jahr 2013 

unter anderem auch für die Publikationen 

des BJR, die ein überarbeitetes, frischeres 

Design erhalten. Der vorliegende Arbeits-

bericht macht dabei den Anfang, und 

wie Sie sich vorstellen können, freuen wir 

uns auch hier über Ihre Rückmeldung an: 

freund.cornelia@bjr.de.

6 _ Vorwort



mit t Ler

die bJr-geschäftsstelle leitet, informiert, fördert und berät 
die gesamtkörperschaft mit ihren 103 Jugendringen und 
über 430 mitgliedsorganisationen. Sie übernimmt für 
andere freie und für die öffentlichen träger der Jugendar-
beit in bayern Staats- und Landesjugendamtsaufgaben. 
das institut für Jugendarbeit in gauting ist die landeszen-
trale Fortbildungseinrichtung des bJr für Fachkräfte der 
Kinder- und Jugendarbeit. tandem, dessen träger der bJr 
ist, koordiniert bundesweit den deutsch-tschechischen 
Jugendaustausch.



 → büro des  
Präsidenten

die größten diskussionen und auslegungsschwierigkeiten 
ergaben sich erwartungsgemäß zu den regelungen der einsicht-
nahme in erweiterte Führungszeugnisse von ehrenamtlichen. 
die neuregelung ist mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden: 
der regelungsgehalt insbesondere im Hinblick auf die sehr ein-
geschränkte aussagekraft der Führungszeugnisse ist politisch 
höchst umstritten und der bürokratische aufwand hoch, es ent-
stehen zusätzliche Verantwortlichkeiten für einsichtnehmende 
und ein generalverdacht gegenüber in der Jugendhilfe engagier-
ten und tätigen. Hinzu kommt, dass die regelungen des § 72 a 
Sgb Viii reichlich unbestimmt sind und vielfache auslegungen und 
umsetzungs möglichkeiten zulassen und die datenschutzregelung 
in § 72 a abs. 5 Sgb Viii völlig missglückt und in der Praxis untaug-
lich ist. 

insbesondere zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 
gewalt und zur bestehenden Verantwortung der träger der Jugend-
arbeit hat der bJr – zuletzt durch die Hauptausschussposition 
vom Oktober 2012 – stets eingehend Stellung bezogen und hält 
vor allem durch Prätect für den teilbereich der Prävention sexuali-
sierter gewalt umfassende und hervorragende empfehlungen und 
materia lien bereit.

auch wenn an einigen Stellen mittlerweile auslegungskompro-
misse für die im bundeskinderschutzgesetz enthaltenen regelun-
gen erzielt werden, bleiben viele Fragen offen und der informati-
onsbedarf insbesondere für die Zielgruppen der Jugendarbeit ist 
unverändert hoch. abgesehen davon können der aufwand und die 
auswirkungen des gesetzes insbesondere auch auf die Struktu-
ren der Jugendarbeit und das ehrenamtliche engagement in der 
Jugendarbeit überhaupt noch nicht abgeschätzt werden. Letztlich 
werden einige Fragen und unsicherheiten, die durch das bun-
deskinderschutzgesetz entstanden sind, wohl auch nur auf dem 
rechtsweg zu klären sein. auch das Jahr 2013 wird also vermutlich 
von vielen diskussions- und informationsveranstaltungen und be-
ratungen sowie insbesondere dem abschluss von konkreten Ver-
einbarungen und der erarbeitung von umsetzungskonzepten auf 
kommunaler Ebene geprägt sein. •

das bundeskinderschutzgesetz:  
Herausforderung für die Jugendarbeit

Zum 1. Januar 2012 trat das bundeskinderschutzgesetz in Kraft. 
es führt zu vielfältigen Veränderungen im 8. Sozialgesetzbuch 
(Sgb Viii) und enthält Vorgaben, die einen effektiven Kinderschutz 
gewährleisten sollen. Schon die gesetzesentwürfe wurden im Lau-
fe des Vorjahres vielfach und kontrovers diskutiert, erwartete man 
doch durch das gesetz neuerliche bürokratisierung und erhebli-
chen aufwand sowohl für die öffentlichen als auch für die freien 
träger der Jugendhilfe. Zugleich gab es die befürchtung, all dies 
würde nicht zu einer vorzeigbaren, effektiven Verbesserung des 
Schutzes von Kindern und Jugendlichen durch die gesetzlichen 
regelungen führen. 

dass einige neuregelungen nicht aus sich heraus umsetzbar 
sein würden, sondern expertengruppen den regelungsgehalt 
und eine sinnvolle umsetzung des gesetzlich gewollten zunächst 
erarbeiten müssten, zeichnete sich ebenfalls schon im Laufe der 
entwurfsdebatten ab. daher wurden unmittelbar nach der Ver-
abschiedung arbeitsgruppen zur entwicklung von umsetzungs-
empfehlungen berufen, und als Vertreterin des bJr nahm ich an 
den arbeitsgruppen der arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-
hilfe (agj)/bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter 
(bagLJÄ) und des deutschen Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge (zu § 72 a Sgb Viii) teil und übernahm auf Landesebene 
zudem den Vorsitz im ad-hoc-ausschuss Kinder- und Jugendhilfe-
recht des bayerischen Landesjugendhilfeausschusses.

dementsprechend war das gesamte Jahr 2012 geprägt von den 
umsetzungsarbeiten in diesen gremien, vielfältigen diskussionen 
innerhalb des bJr sowie zahlreichen informationsveranstaltungen, 
Workshops, Fachtagen und Publikationen für die Zielgruppen der 
Jugendarbeit. 

die Jugendarbeit ist insbesondere durch die regelungen zum 
tätigkeitsausschluss nach § 72 a Sgb Viii und der damit einherge-
henden Verpflichtung des trägers zur einsichtnahme in ein erwei-
tertes Führungszeugnis – auch bei vielen ehrenamtlich tätigen 

– betroffen. Hinzu kommen die noch kaum absehbaren auswirkun-
gen der Übertragung von grundsätzen zur Qualitätsentwicklung 
und -sicherung als Fördervoraussetzungen aufgrund der §§ 74 und 
79a Sgb Viii. bei hauptberuflicher tätigkeit in der Jugendarbeit sind 
auch die regelungen zur beteiligung an der Wahrnehmung des 
Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen zu beachten.

Dr. Gabriele Weitzmann, 

Justiziarin

8 _ Mittler _ Geschäftsstelle



da der bJr für die Jugendarbeit in bayern die aufgaben eines Lan-
desjugendamts erfüllt, ist er auch an der arbeitsgruppe Jugend-
förderung/Jugendarbeit der bundesarbeitsgemeinschaft der Lan-
desjugendämter beteiligt. die fachpolitische arbeit dieser gremien 
bewegt sich häufig an den Schnittstellen zwischen Jugendarbeit 
und anderen aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe oder beschäf-
tigt sich mit Fragestellungen, die für das gesamte Handlungsfeld 
relevant sind. im berichtsjahr 2012 traten in fast allen arbeits- und 
gremienzusammenhängen bestimmte themen besonders hervor. 
Hierzu gehörte an erster Stelle die beschäftigung mit dem neuen 
bundeskinderschutzgesetz, dessen bestimmungen mit Kommen-
taren, erläuterungen und umsetzungsempfehlungen begleitet 
wurden. 

Vergleichbar umfassend beschäftigte man sich mit der instru-
mentenreform der arbeitsmarktförderung. an dieser Schnittstelle 
verschiedener Sozialleistungssysteme zeigt sich, wie Verände-
rungen in einem dieser Systeme sich unmittelbar auf aufgaben-
stellungen und die Leistungsfähigkeit der Kinder- und Jugendhilfe 
auswirken können. in allen gremien legte der bJr deshalb großes 
gewicht darauf eine Verschlechterung der unterstützung sozial 
benachteiligter und individuell beeinträchtigter Jugendlicher zu 
verhindern. So entstand die Forderung, in einem kooperativen 
miteinander von Jugendhilfe und arbeitsmarktförderung vorrangig 
das Ziel zu verfolgen, die Lebenssituation benachteiligter junger 
menschen durch Hilfestellungen bei der individuellen und sozialen 
integration zu verbessern. 

auf bundes- wie auf Landesebene arbeitete der bJr außerdem 
in verschiedenen Facetten an der Verhältnisbestimmung zwischen 
Jugendhilfe und Schule hin. So wurde auf bestreben des Landes-
jugendhilfeausschusses der arbeitskreis Jugendhilfe und Schule 
eingerichtet, in dem freie und öffentliche träger der Jugendhilfe, 
die beiden Staatsministerien sowie die Ämter der Schulverwaltung 
Fragen der Zuständigkeiten, abstimmung und Planung behandeln. 
die Lag Jugendsozialarbeit in bayern beschäftigte sich in diesem 
Zusammenhang mit der beratung der neuen richtlinien für das För-
derprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS“, auf bundes-
ebene ging es eher darum, das professionelle Kompetenzprofil so-
zialpädagogischer Fachkräfte an Schulen herauszuarbeiten. Ziel ist, 
in beiden Fällen zu verdeutlichen und fachpolitisch abzusichern, 
dass die eigenständige mitwirkung der Jugendhilfe und die damit 
einhergehende multiprofessionalität an der Schule die pädagogi-
sche arbeit bereichert und erweitert. 

Jugendverbandsarbeit

die bJr-geschäftsstelle ist zentrale anlaufstelle für Jugend ver-
bands vertreter/-innen bei Fragen, anliegen und anregungen. die 
zweimal jährlich stattfindenden arbeitstagungen der Jugend-
verbände bieten den Vertreter/-innen der Jugendverbände eine 
Plattform für den gegenseitigen austausch und die gemeinsame 
bearbeitung aktueller Fragestellungen. 2012 fanden zudem zwei 
eintägige einführungsveranstaltungen für neue geschäftsfüh rer/ 
-innen in den Jugendverbänden statt, die einen ersten einblick in 
die aufgaben des bJr und die Serviceangebote der geschäftsstelle 
vermittelten. 

die Jugendverbände setzten sich 2012 intensiv mit der 
Fragestellung zur Zukunft der Jugendverbandsarbeit in bay-
ern auseinander. Ziel war es, gemeinsam kritische Fragen und 
Handlungsempfehlungen zu aktuellen Herausforderungen der 
Jugendverbandsarbeit zu entwickeln. die Veranstaltungsreihe 

„Wandelbaustelle“ bot hierfür den entsprechenden rahmen. die 
Jugendverbandsvertreter/-innen beschäftigten sich mit dem de-
mografischen Wandel, den veränderten Lebenswelten junger 
menschen, dem strukturellen Wandel der Jugendverbandsarbeit 
und den generellen themenentwicklungen in der Jugendverbands-
arbeit. Sie entwickelten auf der grundlage von Fachvorträgen im 
gespräch untereinander und in diskussion mit Präsident matthias 
Fack erste ideen für eine Weiterentwicklung ihrer angebote und 
Strukturen. die sehr spannenden und vielfältigen ergebnisse wur-
den bei der arbeitstagung der Jugendverbände im Januar 2013 
erfasst und aufbereitet, um sie als arbeitshilfe für die eigene ver-
bandliche Organisationsentwicklung zu veröffentlichen. 

Fachpolitische mitgestaltung 

die Vertretung der interessen von Kindern und Jugendlichen ist 
eine zentrale aufgabe des bayerischen Jugendrings (bJr). er betei-
ligt sich deshalb an der entwicklung jugendpolitischer Positionen 
zu gesellschaftlichen themen, die für Kinder und Jugendliche be-
sonders wichtig sind. dies geschieht durch die mitarbeit in Fach-
gremien der Kinder- und Jugendhilfe auf Landes- und bundesebe-
ne. Vertretungen werden zurzeit im Vorstand und im Plenum des 
Landesjugendhilfeausschusses, der Landesarbeitsgemeinschaft 
Jugendsozialarbeit (Lag JSa), in den Fachausschüssen Jugend und 
recht sowie der mitgliederversammlung der arbeitsgemeinschaft 
für Kinder- und Jugendhilfe (agJ) wahrgenommen. 

auFgabenSCHWerPunKte

→ Leitung des BJR

→ Assistenz des Präsidenten

→ Grundsatzfragen der Jugendarbeit

→ Jugendverbandsarbeit

→ Schulbezogene Jugendarbeit

→ PräTect

→ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

→ Innenrevision
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Kooperation gelingt nicht von allein und ist für alle beteiligte 
ein Lernprozess. deshalb zeigt die arbeitshilfe Kooperation kon-
kret, wie Zusammenarbeit gelingen kann. „Kooperation konkret“ 
basiert auf den langjährigen erfahrungen des expert/-innennetz-
werks, das die Fachberatung unterstützt. die Kooperation mit Ver-
antwortlichen und Fachkräften des Schulbereiches ist auf allen 
ebenen erforderlich, deshalb wurde sie auch auf Landesebene aus-
gebaut. die Serviceagentur „ganztägig lernen“ ist hier ein wichtiger 
Partner, für 2013 sind gemeinsame Veranstaltungen in Planung. 

nicht zuletzt sind Schulleitungen und Lehrkräfte wichtige Ko-
operationspartner. deshalb wurde die Zusammenarbeit mit der 
akademie für Lehrerfortbildungen in dillingen im Jahr 2012 wie-
der aufgegriffen, mit dem Ziel, Jugendarbeit und insbesondere 
die möglichkeiten schulbezogener Jugendarbeit vorzustellen. mit 
dem beschluss „Jugendarbeit eigenständig und kooperativ – ein 
15-Punkte-Programm zum Verhältnis der Jugendarbeit zur Schule“ 
vom Oktober 2012 legte der Hauptausschuss des bJr einen grund-
stein für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit. der beschluss 
betont, dass außerschulische Jugendarbeit in all ihren Facetten 
weiterhin unverzichtbar ist, gleichzeitig aber schulbezogene Ju-
gendarbeit ein beitrag zu einem besseren und umfassenden bil-
dungsangebot für junge menschen darstellt und deshalb weiter 
ausgebaut werden sollte. 

Prätect – Prävention sexueller gewalt  
in der Kinder- und Jugendarbeit

der Schutz von mädchen und Jungen vor sexueller gewalt ist be-
reits seit vielen Jahren ein wichtiges anliegen des bJr. die öffent-
liche aufmerksamkeit für dieses thema stieg in den vergangenen 
Jahren deutlich an. durch das inkrafttreten des bundeskinder-
schutzgesetzes entstand 2012 eine reihe von Verpflichtungen. 
erfahrungen und erkenntnisse aus Prätect gehören unmittelbar in 
diesen Zusammenhang, denn eine Präventionsstrategie, die einen 
tatsächlichen und wesentlichen Schutzerfolg verspricht, muss die 
besonderen Strukturmerkmale von Jugend(verbands)arbeit be-
rücksichtigen.

Viele Organisationen der Jugendarbeit haben bereits ent-
sprechende Präventionsmaßnahmen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen umgesetzt. Hierzu gehören die kontinuierliche 
information und Qualifikation zum umgang mit der Problematik, 
eine eindeutige Positionierung, die Vereinbarung von regeln, ein 
Konzept zur beteiligung und zum beschwerdemanagement so-
wie ein notfallplan. dazu bietet die Fachberatungsstelle Prätect 
Schulungen und informationen, erprobte Praxisbeispiele und 
materialien sowie beratung und Vernetzung für alle interessier-
ten Personen und Organisationen. dies geschieht durch aktuelle 
Hinweise und mitteilungen auf der bJr-Website und im newsletter, 
mithilfe von Publikationen, durch persönliche, telefonische oder 
internetgestützte beratungen und nicht zuletzt in Veranstaltungen 
für mitarbeiter/-innen der Kinder- und Jugendarbeit. So wurde bei 
zwei infoabenden die neue Prätect-arbeitshilfe „Leitfaden zum 
umgang mit Verdachtssituationen“ vorgestellt, ein weiterer be-
schäftigte sich mit der beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
bei der gestaltung und umsetzung von Präventionsmaßnahmen. 

Speziell auf die Jugendarbeit ausgerichtet war die beschäfti-
gung mit inklusion. Von der arbeitsgemeinschaft der Landesju-
gendämter wurde hierzu im november 2012 ein Papier verabschie-
det, das – entwickelt von der ag Jugendförderung/Jugendarbeit 

– fachliche Orientierungen der überörtlichen öffentlichen träger 
aller bundesländer zur umsetzung der un-behindertenrechtskon-
vention in der Jugendarbeit enthält. 

Ziele und umsetzung der eigenständigen Jugendpolitik (eJP) 
und die allianz für die Jugend sowie die Fortschreibung der Ju-
gendhilfeberichterstattung beziehungsweise der Kinder- und 
Jugendhilfestatistik auf grundlage des Sgb Viii werden wichtige 
fachpolitische themen des nächsten Jahres sein. durch die mitar-
beit in den maßgeblichen Vernetzungs- und Vertretungsgremien 
der Kinder- und Jugendhilfe auf Landes- und bundesebene ist die 
bayerische Jugendarbeit daran beteiligt und frühzeitig einbezogen.

 

Schulbezogene Jugendarbeit

Seit 2007 bietet die „Fachberatung Schulbezogene Jugendarbeit“ 
information, beratung, Qualifizierung und Vernetzung für Fach-
kräfte und träger, die sich für eine Zusammenarbeit von Jugend-
arbeit und Schule interessieren. mit dem Landesförderprogramm 
Schulbezogene Jugendarbeit werden träger und einrichtungen der 
Jugendarbeit unterstützt, um mit eigenen maßnahmen und Pro-
jekten an Schulen aktiv zu werden. dieses Förderprogramm trifft 
auf stetig steigendes interesse, sodass bereits im mai 2012 die zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel durch die bis dahin bewillig-
ten anträge gebunden waren und keine weiteren anträge gefördert 
werden konnten. 

ein Schwerpunkt bei der beratung zur antragstellung im Fach-
programm Schulbezogene Jugendarbeit sind Koordinationspro-
jekte der Jugendringe: Fünf beratungen fanden im berichtsjahr 
vor Ort statt, verbunden mit einer informationsveranstaltung für 
interessierte Kooperationspartner. ein Fachtag ermöglichte den 
austausch der Jugendringe, die bereits ein Koordinationsprojekt 
initiiert haben – die ergebnisse fließen zukünftig bei der erstbe-
ratung interessierter ein. die Konzepte und berichte geförderter 
maßnahmen werden als Projektbeispiele auf der bJr-Homepage 
veröffentlicht und stehen somit allen interessierten als ideenpool 
zur Verfügung. 

Öffentlichkeitsarbeit 2012: die Berichterstattung zur JUFINALE 2012, des landesweiten 

Jugendfilmfestivals von JFF und BJR. foto Christopher dillig
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496.425 Seitenaufrufe (2011: 308.000) erzeugten. im durchschnitt 
verweilten die besucher 6:25 minuten auf den Webseiten und rie-
fen dabei 4,57 Seiten auf. Vor allem die themen individueller Schü-
leraustausch, Förderung und internationales interessierten die 
internetnutzer/-innen.

Ob bauwagen, Ferienfreizeiten, das Kinder- und Jugendpro-
gramm der bayerischen Staatsregierung oder die umtriebe rechts-
extremistischer gruppierungen – die einschätzungen und das 
Fachwissen des bJr sind zu allen themenbereichen der Jugendar-
beit bei medienvertretern gefragt. daneben informierte der bJr die 
Öffentlichkeit mittels 24 Pressemitteilungen über aktuelle entwick-
lungen in der Jugendarbeit und Positionen des bJr im Jahr 2012.

Via Facebook erreicht der bJr mittlerweile 931 an der Jugend-
arbeit in bayern interessierte menschen, deren alter nach eige-
nen angaben mehrheitlich zwischen 25 und 34 Jahren liegt (37,2 
Prozent), gefolgt von den 18- bis 24-Jährigen (22,6 Prozent). die 
demografische Zusammensetzung, vor allem aber die nähere be-
trachtung der aktivitäten der bJr-Facebook-Fans zeigen, dass die 
anvisierte Zielgruppe des sozialen netzwerks – ehren- und haupt-
amtlich tätige in der Jugendarbeit – das angebot rege nutzt. dane-
ben verbreitet der bJr auch neuigkeiten über den mikroblogging-
dienst twitter.

Seit mitte 2012 informiert der bJr rund 1.100 abonnenten in der 
regel 14-tägig mit einem newsletter zum aktuellen geschehen in 
der Jugendarbeit. das besondere daran: die empfänger können in-
dividuell auswählen, über welche themengebiete der Jugendarbeit 
sie informiert werden möchten – von Fort- und Weiterbildungen 
über Veranstaltungen und Fördermittel bis hin zum präventiven 
Jugendschutz. 

mit der ersten ausgabe im Jahr 2012 erscheint juna, das ma-
gazin des bJr, nunmehr vierteljährlich. Jede ausgabe beleuchtet 
ein jugend affines Fokus-thema. im berichtszeitraum waren dies: 

1.12 in Watte gepackt? Jugendschutz zwischen  
regulierung und eigenverantwortung

2.12 Zeichen setzen! aktiv gegen rechtsextremismus

3.12 hin und weg: internationaler Jugend-  
und Schüleraustausch

4.12 teil sein, teilhaben: thema integration •

„Vertrauenspersonen“ ist die bezeichnung für haupt- oder eh-
renamtliche mitarbeiter/-innen der Jugendarbeit, die bei Fragen 
zum thema oder im Falle der Vermutung sexueller Übergriffe als 
interne ansprechpartner/-innen zur Verfügung stehen sollen. bei 
zwei Prätect-basisschulungen konnten 24 neue Vertrauensperso-
nen und interessierte entsprechendes grundwissen erwerben.

die Kooperation mit spezialisierten beratungsstellen ist eine 
wesentliche Voraussetzung der arbeit von Prätect. durch diese 
Zusammenarbeit wird der fachliche austausch und die konzeptio-
nelle Weiterentwicklung der Präventionsstrategie mit ihren einzel-
elementen und maßnahmen gefördert und abgesichert. die zwei-
mal jährlich stattfindenden austauschtreffen der expert/-innen 
der Fachberatungsstellen gegen sexuelle gewalt spielen hier eine 
besondere rolle. ihre Vernetzung mit für das thema zuständigen 
mitarbeiter/-innen in Jugendverbänden ist ein weiterer baustein 
gelungener Prävention. um diese Verbindungen nachhaltig zu fes-
tigen, sich gegenseitig einen vertieften einblick in Leistungen und 
arbeitsweisen zu geben und die Fachlichkeit zu stärken, fanden 
zwei Prätect-Vernetzungstreffen statt. 

Zusätzlich zu eigenen Veranstaltungen bietet Prätect konzep-
tionelle beratung und die Vermittlung kompetenter Fachreferent/ 
-innen zur mitarbeiterschulung für Veranstalter/-innen der Jugend-
arbeit an. dieser Service wurde im vergangenen Jahr wieder rege 
in anspruch genommen: 23 erfolgreiche Kooperationen kamen 
dadurch zustande. außerdem wurde der zweite durchgang der 
sechsteiligen Qualifizierungsreihe „Prävention sexueller gewalt in 
der Jugendarbeit – entwicklung schützender Strukturen“ in Koope-
ration mit dem institut für Jugendarbeit mit 13 teilnehmern erfolg-
reich abgeschlossen.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jugendarbeit ist ein jugend- und bildungspolitisch immens wich-
tiges thema. Sie braucht entsprechende unterstützung in der 
Öffentlichkeit und baut auf gute, verbindliche beziehungen zu 
vielfältigen dialoggruppen. der bJr kommuniziert deshalb über 
zahlreiche Kanäle: 

die bJr-Website www.bjr.de verzeichnete 2012 einen kontinu-
ierlichen anstieg der Seitenzugriffe: ende dezember 2012 verbuch-
te die Homepage 108.668 besucher (2011: 61.000), die wiederum 

Abb. 01 _ geSCHLeCHt und aLter der bJr-FanS bei FaCebOOK

2,2 % 13–17 2,9 %

10,6 % 18–24 12,0 %

18,4 % 25–34 19,8 %

9,0 % 35–44 7,5 %

6,4 % 45–54 3,8 %

2,3 % 55–64 1,1 %

1,4 % 65+ 0,5 %

50,4 % männlich weiblich 47,7 %
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entwicklung der finanziellen  
ausstattung 

der entwurf des doppelhaushalts 2013/2014 der bayerischen 
Staatsregierung sah zunächst eine nullrunde – also keinen mittel-
zuwachs – für den bereich der Kinder- und Jugendarbeit gegenüber 
dem aktuellen Haushaltsjahr 2012 vor, wobei die erhöhung von 
zwei millionen euro für die investitionsförderung von einrichtungen 
der Jugendarbeit aus dem Haushaltsjahr 2012 erfreulicherweise 
fortgeschrieben wurde, um die Halde an anträgen auf investitions-
förderung zügiger abbauen zu können. 

in Verhandlungen mit den jugendpolitischen Sprechern und 
mitgliedern des Haushaltsausschusses gelang es dem Präsidenten 
und dem Landesvorstand, eine erhöhung der mittel für die laufen-
de Förderung von aktivitäten und mitarbeiter/-innen der Jugendar-
beit um eine million euro zunächst für das Haushaltsjahr 2013 zu 
erreichen. damit können sowohl die erforderlichen anpassungen 
zur umsetzung der neu gestalteten basisförderung der Jugendver-
bände als auch titelerhöhungen für die Förderung von aktivitäten, 
insbesondere auch der Fachprogramme, vorgenommen werden. es 
bleibt zu hoffen, dass in Verbindung mit der Fortschreibung des 
Kinder- und Jugendprogramms der bayerischen Staatsregierung im 
Jahr 2013 eine weitere Stufe zu einer bedarfsgerechteren finanziel-
len ausstattung dieses Programms erreicht werden kann. 

die folgenden Schaubilder sollen den Status der mittelaus-
stattung der Jugendarbeit in bayern verdeutlichen: demnach sind 
sowohl der bayerische Staatshaushalt als auch der Kultusminis-
teriumshaushalt überproportional gewachsen; der etat für das Ju-
gendprogramm stagniert auf niedrigem niveau (→ abb. 04). 

der weitaus größte teil der mittel fließt in die Förderung der 
Jugendarbeit. der kleinere teil dient zur Finanzierung von Per-
sonalstellen und für Honorare bei der geschäftsstelle und den 
einrichtungen des bJr (→ abb. 02). abbildung 03 macht sichtbar, 
dass – obwohl seit 1977 neue aufgaben auf den bJr auch in seiner 
Funktion als Landesjugendamt auf dem gebiet der Jugendarbeit 
zugekommen sind – die aufgaben mit weniger mitarbeiter/-innen 
zu erbringen sind als in den 1970er Jahren. •

Abb. 02 _ mit teLVerWendung deS bJr  
gemäß dem Haushaltsplan 2012 in Prozent

Zuschüsse an Träger 
der Jugendarbeit 
66

Personalausgaben 
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 → büro des  
geschäftsführers

Heinrich Kopriwa,  

Geschäftsführer
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Abb. 04 _ HauSHaLtSent WiCKLung Seit 2001
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Abb. 03 _ SteLLen an der geSCHÄF tSSteLLe 1977–2012 
finanziert aus dem Kinder- und Jugendprogramm in Vollzeitäquivalent
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der mitarbeiter/-innen sicher. in diesem Jahr wurden darüber hin-
aus zwölf mitarbeiter/-innen in der bJr-geschäftsstelle – bedingt 
durch Stellenwechsel – sowie drei mitarbeiter/-innen in den Frei-
willigendiensten eingestellt. die arbeits- und tarifrechtliche bera-
tung der gliederungen umfasste insbesondere den abschluss von 
arbeits- und Änderungsverträgen hinsichtlich der Vertragsgestal-
tung sowie der entsprechenden eingruppierung beziehungsweise 
Stufenzuordnung, die beendigung von arbeitsverhältnissen sowie 
diverse einzelfragen – beispielsweise zu Freiwilligendiensten, Leis-
tungsentgelt, Jahressonderzahlungen, Stufenaufstiegen, elternzeit, 
nebentätigkeiten sowie Vertretungszulagen. 

Seitens der geschäftsführung und des Justiziariats bezie-
hungsweise der Fachstelle für die arbeitsverhältnisse der glie-
derungen wurden für den Landesvorstand mehr als 650 arbeits-
verträge und zahlreiche miet-, Personalüberlassungs-, Förder-, 
trägerschafts-, grundlagenverträge und anträge auf kleinere bau-
trägerschaften der gliederungen geprüft.

rechtlich beriet die arbeitseinheit besonders zum bundes-
kinderschutzgesetz, arbeits- und Personalvertretungsrecht, Haf-
tungsrecht, zum Kinder- und Jugendhilferecht und Vereins- und 
Gemeinnützigkeitsrecht. •

Service des Hauses

die aufgabenvielfalt und Spezialisierung der mitarbeiter/-innen im 
büro des geschäftsführers gewährleisten sowohl eine umfassende 
und kundenorientierte bearbeitung von Fragen der Zielgruppen als 
auch die routinierte, kontinuierliche und zuverlässige bearbeitung 
der Fragen und abläufe des inneren dienstbetriebs.

neben den regelmäßigen aufgaben sind insbesondere die er-
arbeitung und anpassung von Stellenbeschreibungen sowie die 
mitwirkung in der Landesvorstands-arbeitsgruppe „Personalent-
wicklung“ und die bearbeitung von Fragen zum umsatzsteuerrecht 
als besondere Schwerpunkte zu nennen.

im arbeitsfeld datenschutz trägt der bJr durch einschätzungen 
und Stellungnahmen zu arbeitnehmerschutzrechten rechnung. 
mit externer unterstützung ermöglicht der bJr auch die bera-
tung und Schulung seiner gliederungen – der bezirks-, Kreis- und 
Stadtjugendringe – zum datenschutzrecht und konnte so einige 
datenschutzbeauftragte bei den gliederungen gewinnen. in der 
arbeitsgruppe datenschutz erarbeitet er mit Vertreter/-innen aus 
den gliederungen die relevanten richtlinien und arbeitshilfen zum 
datenschutz. 

die Vergabestelle ist für alle öffentlichen ausschreibungen der 
geschäftsstelle, des instituts für Jugendarbeit und von tandem ver-
antwortlich. im Jahr 2012 wurden unter einhaltung der erstellten 
und eingeführten Vergaberichtlinien rund 35 Vergabeverfahren 
durchgeführt. 

die Fachstelle zur Prüfung und auswertung der Jahresrechnun-
gen und Haushaltspläne der 103 bJr-gliederungen hat ihre aufga-
ben weiter systematisiert und die umsatzsteuerabgabe für den bJr 
und die gliederungen abgewickelt. die Kassenverwaltung berät ei-
nerseits in buchhaltungs- und Softwareanwendungsangelegenhei-
ten und führt andererseits alle anfallenden buchungsvorgänge aus.

die Personalverwaltung stellt auf der Landesebene die ge-
haltsabrechnungen, die Zeiterfassung sowie die Klärung und um-
setzung der arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen belange 

auFgabenSCHWerPunK te

→ Innerer Dienstbetrieb

→ Kasse 

→ Personalverwaltung

→ Vergabestelle

→ Datenschutz

→ Justiziariat

→ Informations-, Beratungs- und Vollzugsaufgaben  
für Gliederungen

14 _ Mittler _ Geschäftsstelle



 → entwicklung und  
beratung

dem beginn der 1990er Jahre konnte er weltumspannend bis nach 
australien und neuseeland ausgeweitet werden.

eine besondere bedeutung für den bJr hatte von anfang an 
der austausch mit israel. bereits 1950 knüpfte der damalige Präsi-
dent artur bader erste Kontakte mit israel. inzwischen finden mit 
israel seit mehr als 50 Jahren Jugendbegegnungen und seit mehr 
als 25 Jahren Schülerbegegnungen statt. Seit 1995 ist der bJr part-
nerschaftlich mit der Stadt Jerusalem verbunden. ein besonderes 
merkmal dieser begegnungen ist die intensive einbeziehung der 
gemeinsamen geschichte, etwa durch den besuch einer gedenk-
stätte oder die gestaltung einer gedenkzeremonie. Stets hat der 
bJr der begegnung junger menschen mit israel seine besondere 
aufmerksamkeit gewidmet.

neben den nach wie vor stark im austausch vertretenen gym-
nasien will der bJr in den nächsten Jahren auch weitere Schularten 
stärker für den austausch gewinnen und Jugendliche mit migrati-
onshintergrund intensiver einbinden. aktuell versucht der bJr, ge-
meinsam mit dem Kultusministerium und einigen Jugendbildungs-
stätten ein anspruchsvolles Projekt für mittelschulen auf den Weg 
zu bringen.

eine 2012 vom bJr veröffentlicht wissenschaftliche evaluation 
des internationalen Jugendaustauschs mit israel bestätigt wesent-
liche aussagen zur Wirksamkeit dieser begegnungsform vorange-
gangener Studien. im Vordergrund steht demnach bei jungen men-
schen, Sensibilität gegenüber Vertreter/-innen anderer Kulturen zu 
entwickeln, die eigene Kultur nicht mehr als die ausschließliche re-
ferenzgröße anzusehen und interkulturelle Handlungskompeten-
zen zu erlangen. außerdem begeistert die möglichkeit, Fremdspra-
chenkenntnisse anzuwenden, zu erweitern und mit gestiegenem 
Vertrauen in die eigenen Stärken heimzukehren. der bJr befindet 
sich in der glücklichen Position, seit 60 Jahren vielen jungen men-
schen auf diesem Weg ein Stück weit behilflich sein zu können. •

60 Jahre internationaler Schüleraustausch 
als staatlich übertragene aufgabe

Schon im gründungsjahr des bJr 1947 wurde die bedeutung der 
Völkerverständigung in der Präambel der Satzung verankert und 
eine Stelle für internationales eingerichtet. eine besondere auf-
wertung erfuhr der internationale Jugendaustausch in bayern, als 
im mai 1951 das bayerische Staatsministerium für unterricht und 
Kultus dem bJr die staatliche aufgabe für den Schüleraustausch 
übertrug.

diese umfasst bis heute neben dem einzelaustausch vor allem 
die unterstützung von Schulen beim auf- und ausbau von Part-
nerschaften im ausland. dazu gehören die finanzielle Förderung 
und Fortbildungsangebote ebenso wie die beratung von Schul-
leitungen und Lehrkräften. mehr als 2.000 Schulpartnerschaften 
führten seither zu begegnungen von fast 60.000 Schülerinnen 
und Schülern in bayern und dem jeweiligen Partnerland innerhalb 
eines Schuljahres.

in den ersten Jahrzehnten spielte der austausch mit europäi-
schen Ländern wie großbritannien, Frankreich, irland, dänemark, 
Finnland, Schweden und der Schweiz eine wichtige rolle. die zah-
lenmäßige Spitzenposition nehmen seit langem die schulischen 
Kontakte mit Frankreich ein. Sie waren zuerst ein wichtiges inst-
rument der aussöhnung und dienten später verstärkt der Verstän-
digung zwischen jungen menschen beider Länder. durch die poli-
tischen Veränderungen zu beginn der 1990er Jahre entstand mit 
den schulischen Kontakten zu den Ländern mittel- und Osteuro-
pas ein weiterer Schwerpunkt. als bedeutsam erwies sich seit den 
1980er Jahren der seitdem stetig gewachsene austausch mit den 
uSa, der durch die bundesweite Koordination des Pädagogischen 
austauschdienstes der Kultusministerkonferenz eine erhebliche 
institutionelle unterstützung erfuhr.

neben den vielfältigen aufgaben im bereich der Schulpart-
nerschaften bietet der bJr seit über 30 Jahren ein besonderes Pro-
gramm an. es ist der zwei- bis dreimonatige gegenseitige Schüler-
austausch für einzelne Schüler/-innen. Seit beginn des Programms 
haben rund 20.000 Jugendliche daran teilgenommen und somit 
sechs monate jeweils zur Hälfte in bayern und im Partnerland mit-
einander verbracht. in den ersten Jahren fand der austausch ver-
stärkt mit europäischen Ländern statt, seit ende der 1980er und 

Gerhard Böttcher,  

Referent für den Individuel-

len Schüleraustausch
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im rahmen verschiedener arbeitsgruppen und Veranstaltungen 
konnte die konzeptionelle Weiterentwicklung der kommunalen und 
der gemeindlichen Jugendarbeit sondiert und angestoßen werden. 
dabei hatten die 2012 begonnenen gemeinsamen Koordinierungs-
tagungen für alle arbeitsfelder der Jugendarbeit einen besonderen 
Stellenwert. die „2. Landestagung Kommunale Jugendpolitik“ in 
Kooperation mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem bay-
erischen Städtetag, gemeindetag und Landkreistag zum thema 

„Folgen der demografischen entwicklung für die Kommunale Ju-
gendpolitik“ fand großen Zuspruch. 25 Fachreferate wurden auf 
überregionalen und landesweiten tagungen und Veranstaltungen 
gehalten und in 17 Fällen erfolgten beratungsgespräche zur Orga-
nisationsentwicklung der Jugendarbeit bei den örtlichen trägern. 
14 staatlich anerkannte Jugendpfleger/-innen absolvierten die Zu-
satzausbildung Kommunale Jugendarbeit beim institut für Jugend-
arbeit in gauting.

Kommunale Jugendarbeit 

Seit 1993 ist der bJr mit den aufgaben eines Landesjugendamts 
auf dem gebiet der Jugendarbeit betraut. die aufgaben der bera-
tung, Koordinierung, Planung und Fortbildung für die bereiche der 
Jugendarbeit in den Jugendämtern bayerns werden unter beach-
tung und Verwirklichung hoher Qualitätsstandards wahrgenom-
men. der bJr unterstützt darüber hinaus durch empfehlungen und 
Vorschläge die tätigkeit der Jugendämter. die Leistungen des bJr 
bilden ein bundesweit einmaliges Qualifizierungs-, beratungs-, 
tagungs- und Fortbildungsangebot für die Jugendämter. Zentrale 
Veranstaltungen im Jahr 2012 waren:

 → Landestagung für Jugend amtsleitungen
 → Landestagung Kommunale Jugendarbeit für die kom-

munalen Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger
 → Landestagung zur entwicklung der kommunalen 

Jugendarbeit in großen Städten
 → zwei informationstagungen zur umsetzung des 

bundes kinderschutzgesetzes in der Jugendarbeit
 → informations- und aussprachetagung zur Jugendarbeit 

in kreisangehörigen gemeinden
 → zwei Koordinierungstagungen zu den aufgaben  

der Sprecher/-innen und Funktionsträger/-innen  
der kommunalen Jugendarbeit

 → Landestagung für gemeinde-Jugendpfleger/-innen
 → „Stockheimer Klausurtage für Kommunale Jugendarbeit“

auFgabenSCHWerPunKte

→ Beratung der ehrenamtlichen und hauptberuflichen 
Fachkräfte in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern der 
Kinder- und Jugendarbeit und der öffentlichen Träger

→ Modellprojekte, Fachprogramme, Erstellung von  
Konzeptionen, Beobachtung der Arbeitsfelder 

→ Internationaler Jugend- und Schüleraustausch

Dr. Ulrich Bürger vom Landesjugendamt 

in Stuttgart sprach bei der Landestagung 

Kommunale Jugendarbeit zum Thema „Folgen 

der demografischen Entwicklung für die 

Kommunale Jugendpolitik“
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mobile Jugendarbeit/Streetwork

die arbeitswelt in diesem bereich bedingt einen hohen bedarf an 
austausch, Fachgesprächen und Fortbildungsangeboten. diesem 
bedarf kam die bJr-Fachberatung im Jahr 2012 mit einer dreitägi-
gen Fachtagung mit über 50 teilnehmer/-innen und der beteiligung 
an vier regionaltagungen in Kooperation mit der Lag Streetwork 
bayern nach. dazu gab es sechs Fachgespräche mit dem Vorstand 
der Lag Streetwork sowie ein Vorbereitungstreffen für die Landes-
tagung unter beteiligung von Fachkräften aus ganz bayern. 

Jugendringe: mit teamgeist und Spaß  
gewinnt die Jugendarbeit!

bei der ersten gemeinsamen arbeitstagung von Vertreter/-innen 
der Jugendverbände, Jugendringe und Vereine junger menschen 
mit migrationshintergrund (VJm) ende September 2012 wurden 
die „Perspektiven gewechselt“: Vier bunt zusammengewürfelte 
teams mussten je eine Kugelbahn aufbauen, zwei davon mussten 
jeweils die „Perspektive wechseln“, eine den ball „abheben und 
springen lassen“ und eine bahn die Kugel eine doppelte 360°-dre-
hung machen lassen. Vorgabe war, dass alle vier Kugeln innerhalb 
von 5 Sekunden im Ziel ankommen. Was spielerisch erreicht wurde, 
war eine auseinandersetzung damit, einfach mal die Perspektive 
zu wechseln und die anliegen der anderen zu verstehen. auf den 
Punkt wurde dies in der Fishbowl-diskussion gebracht. moderiert 
von Präsident matthias Fack konnten Hindernisse, Probleme, aber 
auch beweggründe und anreize für die Zusammenarbeit in den Ju-
gendringen diskutiert werden. 

bJr gibt präventivem Jugendschutz  
ein Profil

die Prävention von alkoholmissbrauch in der Jugendarbeit war 
2012 wiederum ein wichtiges thema für den bayerischen Jugend-
ring und für die Jugendarbeit in bayern. So verabschiedeten die 
delegierten des 140. Hauptausschusses im märz 2012 die „Leitli-
nien der Jugendarbeit zur Prävention von alkoholmissbrauch“, die 
über 1.000 akteure der Jugendarbeit im Vorfeld auf der Online-
Plattform www.bjr-jugendschutz.de diskutierten. damit gibt es für 
die Jugend arbeit in bayern erstmalig ein übergreifendes Konzept 
für die Haltung zum und dem umgang mit alkohol in den eigenen 
reihen. mit den Qualifizierungsworkshops „Check’s ab – deine 
Fragen zur alkoholprävention“ wird das thema weiter in die Öf-
fentlichkeit getragen. insbesondere die inhouseangebote dieser 
Qualifizierungsoffensive im bereich der alkoholprävention erfreu-
en sich zunehmender nachfrage. Spezifische informationen und 
arbeitshilfen zur thematik des präventiven Jugendschutz es und 
zur alkoholprävention wurden erarbeitet und sind online abrufbar.

Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)

die Fachberatung des bJr kam 2012 dem bedarf an beratung und 
diskussion in diesem arbeitsfeld mit 20 Fachberatungen vor Ort 
nach sowie mit der Veranstaltung von zwei Landestagungen, dem 
angebot eines Fachgesprächs und der beteiligung an neun be-
zirkstagungen und an fünf weiteren Veranstaltungen in ganz bay-
ern. dazu wurde in Kooperation mit dem deutschen Jugendinstitut 
eine landesweite befragung der Jugendzentren realisiert und aus 
den ergebnissen heraus zwei Papiere zur entwicklung der OKJa in 
bayern verfasst. Zwei internationale Fachkräftereisen für OKJa/
mobile Jugendarbeit führten die teilnehmer nach izmir/türkei und 
bilbao/Spanien.

aktiv-, bau-, abenteuerspielplätze  
und Jugendfarmen

die Fachberatung des bJr bot im Jahr 2012 zum thema aktiv-, bau-, 
abenteuerspielplätze und Jugendfarmen eine zweitägige Landes-
tagung an und befasste sich bei sechs Fachgesprächen insbeson-
dere mit der Weiterentwicklung des arbeitsfelds und der landes-
weiten Vernetzung. dazu gab es mehrere beratungsgespräche 
mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendfarmen, aktiv- und 
abenteuerspielplätze in bayern (LaJa).

Gemeinsam anpacken: Die Teilnehmer/-innen der 

BJR-Arbeits tagung beim Bau einer Kugelbahn
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der bJr beschäftigte sich im internationalen Kontext mit inklu-
sion/integration. in zwei Fachkräftereisen nach Kopenhagen und 
bologna tauschten sich mitarbeiter/-innen der Jugendarbeit über 
arbeitsansätze und Zielsetzungen aus. als neue Partner konnten 
der dänische Jugendring, die Stadtverwaltung Kopenhagens und 
die universität bologna gewonnen werden. im Jahr 2013 sind Fol-
geveranstaltungen geplant.

„erasmus für alle“ war 2012 in aller munde: das europäische 
mobilitätsprogramm wird kommen. um im Vorfeld die wertvollen 
erfahrungen der bayerischen Jugendarbeit einfließen zu lassen, 
wurden verschiedene instrumente genutzt. eine delegation der 
bayerischen Jugendarbeit fuhr zur eu-ratspräsidentschaft nach 
Kopenhagen und diskutierte mit der dänischen nationalagentur 
und dem dänischen Jugendministerium über die geplanten inhal-
te. im dezember reiste eine gruppe aus mitgliedern verschiedener 
bayerischer Jugendringe mit Vertreter/-innen des bJr nach brüs-
sel, um sich über die neuesten entwicklungen zu informieren und 
ihre erfahrungen einzubringen. der bJr kooperiert kontinuierlich 
mit den Vertretungen der europäischen Kommission und dem eu-
ropäischen Parlament in münchen und erarbeitete pädagogische 
materialien zur eu für die Jugendarbeit. 

in Kooperation mit bayerischen Partnern konnten Fachkräfte 
der Jugendarbeit aus italien und Spanien dank individueller Freiwil-
ligeneinsätze in bayerischen einrichtungen der Jugendarbeit bzw. 
bayerischer Fachkräfte in den Partnerländern interkulturelle erfah-
rungen sammeln. ein weiterer neuer europäischer Partner des bJr 
ist der baskische Jugendring. im Juli 2012 wurde eine Fachkräfterei-
se zu alternativen Jugendkulturen im baskenland durchgeführt. im 
november erfolgte der gegenbesuch in bayern im rahmen eines 
internationalen Partnertreffens in münchen.

da nun die VJms eine Vertretung im Hauptausschuss des bJr 
haben, war die logische Konsequenz, diese auch bei der gemein-
samen arbeitstagung der Jugendringe und Jugendverbände zu be-
teiligen und einzubeziehen. Ziel des bJr ist eine bessere integrati-
on junger menschen mit migrationshintergrund in die Strukturen 
der bayerischen Jugendarbeit. mit dem Projekt „go together“ wird 
dieses Ziel in drei verschiedenen dimensionen unterstützt: Parti-
zipation eines VJms in den Strukturen des bJr, integration von jun-
gen menschen mit migrationshintergrund in einem traditionellen 
Jugendverband und Zusammenarbeit der gliederungen des bJr 
mit den VJms. die arbeitstagung war dafür ein wichtiger Katalysa-
tor. dennoch wurde deutlich, dass es noch viele blockaden in den 
Strukturen und Köpfen gibt, die gelöst werden müssen.

europäische Jugendpolitik,  
interkulturelles Lernen

Schwerpunkte der internationalen arbeit des bJr waren 2012 die 
themen interkulturelles Lernen, inklusion/integration und die mit-
gestaltung des europäischen mobilitätsprogrammes „erasmus für 
alle“. im bereich des interkulturellen Lernens startete zusammen 
mit mitarbeiter/-innen der Offenen und mobilen Jugendarbeit ein 
interkulturelles training in der türkei. die auseinandersetzung 
mit Vorurteilen, der umgang mit dem anderen und die Vielfalt der 
türkischen Kultur standen dabei im mittelpunkt des trainings. ne-
ben dem jährlichen Fachkräftetraining veranstaltete der bJr 2012 
Jugendseminare zur deutsch-türkischen Sprachanimation in der 
türkei und deutschland. 

Teilnehmer/-innen des binationalen Seminars Bayern-Israel  

beim Besuch der ehemaligen Synagoge in Memmelsdorf

foto Klaus rostek

Zum Thema „Inklusion von Jugendlichen mit Behinderung“ führte 

eine Fachkräftereise Anfang Oktober 2012 nach Bologna, um 

sich mit Mitarbeiter/-innen der Jugendarbeit über methodische 

Ansätze und Ziele auszutauschen
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Fachprogramm umweltbildung von trägern zur unterstützung von 
umweltbildungsmaßnahmen sehr gut angenommen.

Landeskoordinierungsstelle bayern  
gegen rechtsextremismus (LKS)

nach fünfjähriger Laufzeit ist die LKS bayernweit als anlaufstelle 
in Krisensituationen und als beratungs- und Vernetzungsstelle 
gegen rechtsextremismus bekannt. die angebote der LKS sind 
im Wesentlichen in den tätigkeitsfeldern kommunale beratung, 
elternberatung, Opferberatung, Veranstaltungen und Vernetzung 
angesiedelt.

go together

das Projekt go together – Partizipation, integration und interkul-
turelle Öffnung ist ein Kooperationsprojekt des bJr mit dem bund 
der alevitischen Jugend in bayern und dem bayerischen Jugendrot-
kreuz. es ging 2012 an den Start, ist auf drei Jahre angelegt und soll 
die teilhabe junger menschen mit migrationshintergrund an den 
Angeboten und Strukturen der Jugendarbeit erhöhen. •

Jugend- und Schüleraustausch

das ganze Jahr hindurch kooperierte der bJr mit seinem Partner, 
der Stadtverwaltung Jerusalem, um die austauschmaßnahmen 
zwischen Schulen und den Strukturen der Jugendarbeit weiter zu 
intensivieren. das binationale Seminar bayern-israel fokussierte 
die soziale Lage in beiden Staaten und die Qualifizierung des aus-
tauschs. die rund 50 teilnehmer/-innen besuchten darüber hinaus 
die ehemalige Synagoge in memmelsdorf.

Zudem feierte der bJr das 60-jährige bestehen des internatio-
nalen Schüleraustauschs als staatlich übertragene aufgabe mit 
einem Festakt, zu dem sich Partner aller austauschländer versam-
melten (s. S. 15).

Ökologie und nachhaltigkeit:  
Vorreiterrolle beim Klimaschutz

Zum auftakt der bayerischen Klimaschutzwoche 2012 im rahmen 
des Lernfests in benediktbeuern waren u. a. bJr-Präsident mat-
thias Fack und umweltminister marcel Huber zu einem gespräch 
eingeladen. dabei ging es vor allem um den beitrag des bJr zum 
Klimaschutz, z. b. um die energetische Sanierung von einrichtun-
gen der Jugendarbeit und um Leuchtturmprojekte zu Klimaschutz 
und nachhaltigkeit in der Kinder- und Jugendarbeit.

im rahmen der bayerischen Klima-allianz werden dem bay-
erischen Jugendring von der bayerischen Staatsregierung für die 
dauer von drei Jahren zusätzliche projektgebundene finanzielle 
mittel zur Verfügung gestellt. dadurch werden innovative und für 
die Jugendarbeit in bayern exemplarische Leuchtturmprojekte er-
möglicht. Ziel ist es, die themen Klimaschutz und nachhaltigkeit in 
der Jugendarbeit stärker zu verankern. darüber hinaus wurde das 

Das Lernfest in Benediktbeuern machte Umweltschutz „erlebbar“ 

und „begreifbar“. Der bayerische Umweltminister Dr. Marcel Huber 

lässt sich am Stand der Jugendsiedlung Hochland auf das Lernfeld 

Jugendkultur, Ehrenamt und gesellschaftliche Solidarität ein

Networking bei der Auftaktveranstaltung des Kooperations-

projekts „Go Together – Partizipation, Integration und inter-

kulturelle Öffnung“ am 30. Juni 2012
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 → Förderung und Service

 → mit typisierenden tätigkeitsbeschreibungen wird die Feststel-
lung der förderungsfähigen Kosten beim Personal wesentlich 
vereinfacht.

 → die Festbetragsfinanzierung ermöglicht den optimalen ein-
satz der mittel im Sinne des Förderungszwecks.

 → Spätestens anfang Oktober des Vorjahres wird künftig die mit 
Sicherheit verfügbare Förderung bekannt sein. das schafft 
Planungssicherheit.

diese grundlegende Veränderung birgt zusätzliche Chancen für 
die Jugendverbände. nicht nur durch die offen gestalteten be-
dingungen, sondern auch ganz wesentlich durch die Verbindung 
zwischen eigenen aktivitäten und Förderhöhen, etwa im bereich 
der Fachprogramme, wird die reaktion auf aktuelle entwicklun-
gen begünstigt. das fördert eine zeitgemäße Weiterentwicklung 
der Verbände und hilft ihnen, auf veränderte gesellschaftliche 
bedingungen zu reagieren. dadurch, dass die entscheidungen zur 
ein- oder Weiterführung von Fachprogrammen innerhalb des bJr in 
einem demokratischen Prozess zustande kommen, wird Förderung 
demokratischer.

natürlich stellen die neuen regelungen auch Herausforderun-
gen für die Jugendverbände dar. es kommt absehbar zu teilweise 
erheblichen Veränderungen in den Förderhöhen. Für Fälle außer-
gewöhnlicher belastung hat der Landesvorstand mit den betrof-
fenen Übergangsregelungen vereinbart. die neuen Spielräume 
wollen aber auch gefüllt werden. das fordert von den politisch 
verantwortlichen Verbandsspitzen eine zunehmende auseinander-
setzung mit strategischen Fragen. Letztlich wird der Verband aber 
davon profitieren, da dadurch Weiterentwicklungen bewusster und 
gezielter verlaufen können. die bedeutung der geschäftsführenden 
hauptberuflichen mitarbeiter/-innen wird sich vermutlich ebenfalls 
verändern: es wird mehr an finanzwirtschaftlichem Knowhow ge-
fragt sein. Flexibilität im Personaleinsatz will auch rechtssicher ge-
staltet sein. beides bedarf strategischer Zielvorgaben durch das 
ehrenamt. insgesamt gesehen hat der bJr mit der einführung der 
basisförderung einen in deutschland beispielhaften Schritt in der 
Weiterentwicklung der Verbandsförderung getan. •

basisförderung für eine sach-  
und zeitgerechte Förderung

im Jahr 2012 wurden die Weichen für die größte Veränderung in der 
Förderung der bayerischen Jugendverbände der letzten Jahrzehnte 
gestellt: die basisförderung löst die bisherige Fachkräfteförderung 
und die Förderung der Zentralen Planungs- und Leitungsaufgaben 
(ZPL) ab. damit wird ein sachgerechtes, transparentes Verteilungs-
verfahren eingeführt, das so eine angemessene gleichbehandlung 
sicherstellt und gleichzeitig die notwendige Flexibilität für Jugend-
verbände gewährleistet. 

Schon seit längerem gab es innerhalb des bJr immer wieder 
anfragen zur Verteilung der geförderten Fachkräftestellen. bedingt 
durch fehlende mittelzuwächse war es nicht möglich, neuen mit-
gliedern eine ähnliche Förderung der Stellenausstattung zuzuspre-
chen wie den bereits bestehenden. auch der bayerische Oberste 
rechnungshof hatte diese Stellenverteilung angesprochen und ei-
ne transparentere regelung angemahnt. der bJr-Landesvorstand 
griff dies auf und kam zu der Überzeugung, dass er dem bedarf 
und dem staatlichen Förderungsauftrag am besten gerecht werde, 
indem man beide Programme zusammenfasst.

die Zuwendung setzt sich nun zusammen aus einem für alle 
Jugendverbände gleichen Sockelbetrag und einem betrag, der sich 
aus strukturellen und aktivitätsorientierten Kriterien ergibt. damit 
wird sowohl eine verlässliche grundausstattung gewährleistet als 
auch eine dynamische Komponente eingeführt – ähnlich der be-
reits praktizierten ZPL-Förderung. dies stellt die notwendige Ver-
bindung zwischen den entwicklungen in der Jugendarbeit und den 
Fördersummen her.

dem entspricht ein Verfahren, das den Verbänden viel Spiel-
raum zur eigenen gestaltung gibt. innerhalb eines bewusst allge-
mein gehaltenen rahmens können sie nun individuell definieren, 
wie und mit welchen mitteln sie ihre aufgaben erfüllen wollen. da-
mit wird die basisförderung auch dem Förderauftrag des § 12 Sgb 
Viii gerecht: „die eigenverantwortliche tätigkeit der Jugendverbän-
de […] ist unter Wahrung ihres satzungsmäßigen eigenlebens […] 
zu fördern“.
durch folgende weitere regelungen wird die Flexibilität bei den 
Verbänden erhöht und das Verfahren erleichtert:

 → die Förderung bezieht sich nicht mehr auf konkrete Perso-
nalstellen, dadurch kann der Personaleinsatz viel flexibler 
gestaltet werden.

Jürgen Krenss,  

Bereichsleiter Förderung  

und Service
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drittmittel – Jugendarbeit und Fundraising

Ohne drittmittel kommt die Jugendarbeit in bayern nicht aus. Zu-
schüsse, Spenden und Sponsoring werden immer wichtiger und 
notwendiger. auch wenn die verschiedenen begriffe oft noch ver-
schwimmen, sind sie dennoch in aller munde, insbesondere in 
Verbindung mit der Frage: Wo bekommen wir zusätzlich geld her? 
das Ziel von Fundraising und seinen vielfältigen Werkzeugen ist es, 
die notwendigen mittel zur erfüllung der aufgaben bereitzustellen. 
dabei handelt es sich nicht ausschließlich um geldzuwendungen, 
sondern auch um die bereitstellung von Kontakten, von Zeit und 
Sach- oder dienstleistungen. Fundraising setzt also bei der inter-
aktion und der gestaltung von beziehungen an.

bei der beschaffung von drittmitteln kommen Jugendverbän-
de immer schneller an die grenze der Leistbarkeit. Zusätzlich nach 
weiteren geldquellen zu suchen, anträge zu schreiben und dann 
auch noch ordnungsgemäß abzurechnen, bindet Kapazitäten. im 
idealfall gewinnt man einen Förderpartner, der auch langfristig an 
einer unterstützung und Zusammenarbeit interessiert ist. dabei 
greift die reduktion auf reine Zahlen und damit auf euro-beträge 
zu kurz: geld ist häufig nur ein (letzter) teil der notwendigen Zu-
sammenarbeit und unterstützung, die vonnöten ist. 

der bJr bot im Jahr 2012 zwei Veranstaltungen zur Orientierung 
und unterstützung an: den Fachtag Fundraising, der in Kooperation 
mit der evangelischen Jugend in bayern in nürnberg stattfand, und 
den info-treff Fundraising in Kooperation mit dem bezirksjugend-
ring Oberbayern im Haus des Stiftens in münchen. dabei ging es 
weniger um geld, sondern um Konzepte, Strategien, begeisterung, 
Kooperationen und um erste bedeutende Schritte. denn bera-
tung, gute ideen und andere ansätze werden gebraucht, wenn es 
um Fundraising in der Jugendarbeit geht. und es gibt zahlreiche 
beispiele aus dem umwelt- oder Katastrophenschutz, von denen 
die Jugendarbeit lernen kann. beim Fachtag Fundraising stellten 
experten erfolgreiche Kampagnen und Projekte vor, die auch auf 
die Jugendarbeit übertragbar und anwendbar sind. der info-treff 
Fundraising diente dem austausch von erfahrungen im Fundraising 
und der ideensammlung. 

Förderung

der bereich Förderung und Service bearbeitete im Jahr 2012 4.780 
anträge aus 23 verschiedenen Programmen und zahlte 13,34 mil-
lionen euro an Zuschüssen aus. diese reichen von der aus- und 
Fortbildung ehrenamtlicher Jugendleiter/-innen und hauptberuf-
licher Fachkräfte über Jugendbildungsmaßnahmen und verschie-
dene Fachprogramme zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit bis 
hin zur unterstützung von einrichtungen der Jugendarbeit und dem 
internationalen Jugend- und Schüleraustausch. 

baumaßnahmen

mit der dauerhaften erhöhung der Förderungsmittel für einrichtun-
gen der Jugendarbeit schuf der bJr die grundlage für eine stabile 
und verlässliche Förderung. So erhielten die gremien des bJr und 
des Kultusministeriums die empfehlung, die Förderung zusätzli-
cher örtlicher einrichtungen der Jugendarbeit wieder aufzunehmen. 
die erarbeitung eines neuen bewirtschaftungsverfahrens stellt si-
cher, dass es nicht länger zu einem unkontrollierten anwachsen 
des „antragsbergs“ kommt. 

Zentrales element ist, dass künftig im rahmen der verfügbaren 
mittel die zu fördernden Projekte in erster Linie nach ihrer bedeu-
tung für die Jugendarbeit ausgewählt werden. bautechnische und 
finanzielle bedarfslagen werden ebenfalls berücksichtigt, jedoch 
erst nachgelagert. neu ist auch, dass bei der bewertung künftige 
demografische entwicklungen mit einbezogen werden, da hier er-
hebliche regionale unterschiede ins gewicht fallen können. Zum 
Zeitpunkt der drucklegung dieses berichts war die genehmigung 
des bayerischen Staatsministeriums für unterricht und Kultus hier-
für bereits angekündigt, lag jedoch noch nicht vor.

auFgabenSCHWerPunKte

→ Mitgliedschaften

→ Förderung

→ Drittmittel

→ Baumaßnahmen

→ EDV-Systemverwaltung

→ Zentrale Hausdienste

Bayerns Umweltminister Dr. Marcel Huber und 

BJR-Präsident Matthias Fack bei der offiziellen 

Mittelübergabe des Fachprogramms Klima-

schutz und Nachhaltigkeit
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Zentrale Hausdienste

aufgabe der Zentralen Hausdienste ist es, die arbeitsfähigkeit der 
geschäftsstelle im alltäglichen betrieb zu gewährleisten. Hierzu 
werden verschiedene dienstleistungen vom Postversand bis zur 
reinigung bereitgestellt. bei neuen Kolleg/-innen kümmern sich 
die Zentralen Hausdienste in Zusammenarbeit mit der edV-System-
verwaltung um die bereitstellung des arbeitsplatzes. Zunehmend 
an bedeutung gewinnt zudem der ausbau der mobilen Kommuni-
kation, auch hier arbeiten die Zentralen Hausdienste intensiv mit 
der edV zusammen.

die Kolleg/-innen in der telefonzentrale sind nach wie vor zu-
meist der erste und somit entscheidende Kontakt mit dem bayeri-
schen Jugendring. dieses Jahr war besonders geprägt vom besuch 
zahlreicher Handwerker: Zum einen wurde die bJr-geschäftsstelle 
im Sommer an das glasfasernetz der Stadt münchen angeschlos-
sen, zum anderen konnten die beiden Sitzungsräume des bJr re-
noviert werden. Highlight ist sicher die modernisierte bJr-Cafeteria, 
die am 7. november 2012 feierlich eröffnet wurde: Sie dient als 
Sozialraum für die beschäftigten, lädt zu begegnung und Kommu-
nikation von beschäftigen und besuchern der geschäftsstelle ein 
und ermöglicht gesprächsrunden in kleinem rahmen. 

edV-Systemverwaltung

mit einer zeitgemäßen ausstattung stellt die edV-infrastruktur 
eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches arbeiten dar. im 
Jahr 2012 wurden das betriebssystem und die anwendungssoft-
ware bei allen arbeitsplatz-PCs der geschäftsstelle reibungslos 
auf aktuellere Versionen umgestellt. Verbessert wurden auch die 
Software-grundlagen beim Serverbetrieb. alle arbeiten erfolgten 
reibungslos und ohne nutzungseinschränkungen. der ersatz veral-
teter Hardware erfolgt turnusmäßig, damit ist die unverändert ho-
he Verfügbarkeit der edV in der geschäftsstelle zu jedem Zeitpunkt 
gewährleistet. •

mitgliedschaften

der bJr unterstützte seine mitglieder und gliederungen in den 
Kreis- und Stadtjugendringen auch im Jahr 2012 wieder bei Fragen 
rund um die Vertretungsrechte. Vielen diskussionen und beratun-
gen folgend erhielten die Vereine junger menschen mit migrati-
onshintergrund im Frühjahr 2012 ein eigenes Stimmrecht im bJr-
Hauptausschuss, um sich gehör für ihre anliegen zu verschaffen. 
erfreulich dabei ist, dass dies erkennbar auch die Organisation 
bzw. neugründung örtlicher VJm-gruppen gefördert hat, woraus 
sich in den kommenden Jahren sicherlich noch vermehrt mitglied-
schaften und neue Vertretungsrechte bei den Stadt-, Kreis- und 
auch bezirksjugendringen entwickeln werden.

Obwohl damit nur bedingt mitgliedschaftsfragen betroffen 
waren, wurde der Zusammenschluss mehrerer Jugendparlamente 

– insbesondere bei Satzungsfragen – begleitet, was schließlich in 
der gründung des Verbands bayerischer Jugendbeteiligungsplatt-
formen mündete. die Sammelvertretung agrar löste sich im Jahr 
2012 auf, da die bayerischen Junggärtner sich vollständig der bay-
erischen Jungbauernschaft angeschlossen haben und damit die 
eigenständige mitgliedschaft im bJr hinfällig wurde.

um antworten auf immer wiederkehrende Fragen von Jugend-
ringen und -verbänden, etwa zu Fristen für die beantragung eines 
Vertretungsrechts oder der Stimmausübung einer Sammelvertre-
tung geben zu können, hat der bJr-Landesvorstand im September 
das Papier „Verwaltungsregelungen zu Vertretungsrechten“ ver-
abschiedet. Hierin sind die erfahrungen aus den verschiedenen 
aufnahme- und Vertretungsvorgängen eingeflossen.

KOntaK t 

Geschäftsstelle Bayerischer Jugendring K.d.ö.R.

tel 089/51458-0

fax 089/51458-88

info@bjr.de

www.bjr.de

Erstmalig mit eigenem Stimmrecht: 

Vereine junger Menschen mit Migrations-

hintergrund beim BJR-Hauptausschuss 

im März 2012
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 → institut für Jugendarbeit gauting

Das Institut für Jugendarbeit ist als landeszentrale Fort-
bildungseinrichtung des BJR auf die Qualifizierung und 
Weiterentwicklung der Jugendarbeit verpflichtet. Im Jahr 
2012 sind Inhalte, Formate und Methoden im Wesentli-
chen beibehalten worden und ein ähnlicher Output wie im 
Vorjahr erzielt worden. 

ein Schwerpunkt im Qualitätsmanagement bildete die retestierung 
der lernorientierten Qualität in der Weiterbildung, die hier ausführ-
lich dargestellt werden soll. Folgende gesichtspunkte standen am 
ausgangspunkt der Überlegungen:

 → institutionelles Wissen sichern.
 → Prozesse ordnen, sichten und verbessern.
 → darstellung des institutseigenen Leitbilds als 

entschei dendes mittel der außendarstellung.

die Phase bis zur ersten testierung im Jahre 2008 verlief unter gro-
ßer beteiligung aller mitarbeiter/-innen und wurde nach beschluss-
fassung im Landesvorstand umgesetzt Schlüsselprozesse bearbei-
tete das institut in den folgenden Jahren weiter und überprüfte die 
strategischen entwicklungsziele regelmäßig. im berichtsjahr stand 
nun als aufgabe die retestierung für die kommenden vier Jahre 
an, die im mai 2012 erfolgte. Sinn und mehrwert des Verfahrens 
erschließen sich, wenn man die ergebnisse aus verschiedenen Per-
spektiven betrachtet.

Perspektive der Kunden bzw. gäste

 → Verstärkt kundenorientiertes Verhalten wird  
von den gästen wahrgenommen. 

 → Verlässliche Standards sind gesichert. 
 → Verbessertes evaluationssystem.
 → beschwerdemanagement: Wege zur bearbeitung  

von rückmeldungen sind klar definiert.

Perspektive der mitarbeiter/-innen

 → Zuständigkeiten sind geklärt und abläufe personen-
unabhängig nachvollziehbar. 

 → Qm-Handbuchs ist leicht und unmittelbar zugänglich,  
schnell und problemlos aktualisierbar.

 → die Klärung von Prozessen fördert die bereichs über greifende 
Zusammenarbeit und leistet einen wichtigen beitrag dazu, 
ressortdenken zu überwinden.

 → der Qm-beauftragte kann Konflikte sachorientiert  
betrachten und lösen.

 → Qm hat bei den mitarbeiter/-innen einen durchweg  
guten ruf als unterstützende und hilfreiche instanz. 

SCHWerPunKte

→ Arbeitsfeld- und Einführungs qualifizierungen

→ thematische Seminare

→ Angebote für bestimmte Berufs gruppen  
der Jugendarbeit

→ berufsbegleitende Zusatzausbildungen
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betrachtet man die teilnehmer/-innen nach den arbeitsfel-
dern, bleibt festzustellen, dass der anteil der Fachkräfte aus der 
Jugendarbeit recht stabil ist. im bereich der Kommunalen Jugend-
arbeit fällt die große Zahl der neuen mitarbeiter/-innen auf: mit 32 
teilnehmenden an der Zusatzausbildung Kommunale Jugendarbeit 
wird dokumentiert, dass in den vergangenen drei Jahren ein drittel 
der Fachkräfte neu eingestellt worden sind. teilnehmer/-innen aus 
Schule und Hort sind in der Spitzenposition. das liegt einerseits 
am ausbau der Stellen in diesem Segment, andererseits lässt sich 
das auch mit den neuen aufgaben der sozialpädagogischen und 
erzieherischen Fachkräfte erklären. teilnehmer/-innen aus diesem 
bereich finden sich nicht nur in den für diese speziell angebotenen 
Seminare, sondern mittlerweile quer in allen Angeboten. •

Perspektive der gesamtorganisation

Qm trägt dazu bei, bereits bestehendes besser zu machen – bes-
ser in einem umfassenden Sinn und nicht in einer reinen Output- 
bzw. effizienz orientierung: 

 → Stärkere Orientierung an den Zielen und dem auftrag 
und gemeinsame grundorientierung durch ein 
partizipa tiv erarbeitetes Leitbild.

 → stärkere Orientierung an den gästen bzw. Kunden 
und mitarbeitern.

 → Weiterentwicklung der strategischen Ziele im team.

im bereich des erscheinungsbildes des instituts wurden ästheti-
sche und qualitative Veränderungen im institut geplant und teilwei-
se bereits umgesetzt. der bisherige messestand wurde durch ein 
neues, vielseitiger verwendbares System ersetzt und die Webseite 
technisch und grafisch modernisiert. im bereich der internen Pro-
zessoptimierung wurde als wichtigste aufgabe der einsatz eines 
neuen Seminarverwaltungsprogramms beschlossen, das im Jahr 
2013 eingeführt wird.

Volles Haus 

Vergleicht man die quantifizierbare Wirklichkeit mit der gefühlten, 
gibt es eine Übereinstimmung: das Haus war voll. im Jahresver-
lauf wurde mit 5.603 die bisher höchste Zahl erreicht. Stieg der 
anteil an teilnehmerinnen zuletzt stetig, veränderte sich die al-
terszusammensetzung leicht. mehr teilnehmer/-innen über 50 
Jahren nahmen teil, während der anteil der unter 30-Jährigen sank. 
bachelorabsolvent/-innen stellen sich die Frage, ob ein konseku-
tiver master, ein (teurer) Weiterbildungsmaster oder Zertifikats-
lehrgänge zu ihrem beruflichen Portfolio passen. bisher wurden 
Zusatzausbildungen von Fachkräften mit langjähriger berufser-
fahrung besucht, meist war dies eine Zulassungsvoraussetzung. 
demnach muss zukünftig berücksichtigt werden, dass sich inter-
essenten ohne viel berufserfahrung fortbilden wollen.

Mitten im Grünen, helle Räume, moderne 

Ausstattung: Das Institut bietet einen 

Lernort, der Konzentration, Kommunikati-

on und Reflexion fördert

KOntaK t

Institut für Jugendarbeit  
des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R.

tel 089/893233-0

fax 089/893233-77

info@institutgauting.de

www.institutgauting.de
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schen Schulministeriums, Christian Schmidt, parlamentarischer 
Staatssekretär beim bundesminister der Verteidigung, und bJr-
Präsident matthias Fack in ihren reden. 

Christian Schmidt würdigte insbesondere die kontinuierliche 
erschließung neuer, begeisterter Zielgruppen. Ondřej Liška, Par-
teivorsitzender der grünen in der tschechischen republik, betonte, 
dass möglichst für alle jungen menschen rahmenbedingungen für 
den bilateralen austausch geschaffen werden müssen. gleichzeitig 
hofft der ehemalige tschechische Schulminister, dass die jungen 
menschen von heute Sinn und Chancen ihres zivilgesellschaftli-
chen engagements erkennen mögen: „man muss aktiv werden, um 
das Schicksal – unser Schicksal – zu beeinflussen!“ 

Kulturell umrahmt wurde die Jubiläumsveranstaltung vom 
Čojč-theater von und mit der gruppe „a basta!“ (rokycany). die 
eigenproduktion „Legendärní tragikomedie“ brachte das Publikum 
zum Lachen und bot anlass für die eine oder andere diskussion 
nach der Vorstellung. das Čojč-theaternetzwerk böhmen-bayern 
setzt mit grenzüberschreitenden Jugendtheater-Projekten Zeichen 
für eine zukunftsweisende Zusammenarbeit in europa und wurde 
dafür mit dem Kulturpreis des bayerischen Landtags 2012 ausge-
zeichnet.

 → tandem
Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch

Als Bundeseinrichtung hat das Koordinierungszentrum 
Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem die 
jugend politischen Beziehungen zwischen beiden Staaten 
im Blick. Dort hat sich im Verlauf des Jahres 2012 viel  
getan. Wie positiv sich die deutsch-tschechische Zu-
sam men arbeit entwickelt hat, sollen hier drei Beispiele – 
begin nend mit der 15-Jahr-Feier – zeigen. 

Zahlreiche interessante deutsch-tschechische begegnungen gab 
es am 19. april 2012 bei der Jubiläumsveranstaltung „15 Jahre tan-
dem“ in nürnberg. Vertreter/-innen aus Politik und der internatio-
nalen Jugendarbeit diskutierten unter dem titel „Von der nachbar-
schaft zur Freundschaft“ die weiteren entwicklungsmöglichkeiten 
der deutsch-tschechischen jugendpolitischen Zusammenarbeit. 
gleichzeitig wurden die entwicklungen der vergangenen 15 Jahre 
und der beitrag tandems positiv bewertet. „tandem ist ein ju-
gendpolitischer glücksfall für deutschland und tschechien“, sagte 
Lutz Stroppe, ehemaliger abteilungsleiter Kinder und Jugend und 
derzeitiger Staatssekretär im bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend. nach der leidvollen geschichte des 20. 
Jahrhunderts sind die nachbarländer deutschland und tschechien 
auf dem besten Wege, eine friedvolle, freiheitsdenkende und de-
mokratische Zukunft zu gestalten. tandem unterstützt mit seinen 
Programmen und Projekten diese entwicklung wesentlich – dies 
unterstrichen auch eva bartoňová, Vizeministerin des tschechi-

Die Leiter der Koordinierungszentren 

Tandem in Regensburg und Pilsen, 

Thomas Rudner (links) und Jan Lontschar, 

beim Festakt zum 15-jährigen Jubiläum

foto tandem

SCHWerPunKte

→ Förderung des jugendpolitischen Austauschs 

→ Interkulturelle Praktika für Auszubildende

→ Begegnungen von Schülern im deutsch- 
tschechischen Grenzgebiet
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ausweitung der freiwilligen beruflichen 
Praktika
2012 gelang es tandem regensburg, die Zahl der auszubildenden 
zu verdoppeln, deren Praktikum in tschechien durch eu-mittel 
(Programm Lebenslanges Lernen/Leonardo da Vinci) unterstützt 
wird. ergänzt durch die mittel des deutsch-tschechischen Zu-
kunftsfonds werden heute mehr Praktikant/-innen gefördert als in 
den zwölf Jahren zuvor. damit wird eine Zielgruppe erreicht, die 
bei internationalen austauschmaßnahmen mitunter vernachläs-
sigt wird. die interkulturellen erfahrungen tragen zur Verbesserung 
späterer berufschancen bei.

Projekt „Schritt für Schritt“ gestartet

das Projekt „Schritt für Schritt ins nachbarland“ startete am 20. 
märz 2012 mit einer feierlichen auftaktveranstaltung in Pilsen. 
matthias Fack und der Prorektor der Westböhmischen universität 
in Pilsen, Prof. dr. Karel Klíma, betonten in ihren grußworten, wie 
wichtig es für das Zusammenleben ist, dass begegnungen von 
Kindern beider Länder normalität sind. thomas rudner und Jan 
Lontschar, die Leiter der tandem-büros in regensburg und Pilsen, 
zeigten sich zuversichtlich, dass Kinder im gesamten grenzgebiet 
beider Länder von dem dreijährigen Projekt profitieren werden. mit 
symbolischen Schritten über die deutsch-tschechische grenze 
wurde das Projekt offiziell gestartet. 

Deutsch-tschechisches Arbeitstreffen 

„Projektbausteine“ mit Fachkräften 

aus Kitas, Grundschulen und aus der 

Jugendarbeit

KOntaK t

Tandem – Koordinierungs zentrum  
Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 
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gremien

Jugendarbeit basiert auf demokratie und Partizipation. 
diese Prinzipien finden sich auf Landesebene besonders in 
der lebendigen gremienarbeit.



heit klar an Spaenle und machten deutlich, dass das Kinder- und Ju-
gendprogramm der Staatsregierung im doppelhaushalt 2013/2014 
des Kultusministeriums keine berücksichtigung gefunden hat. 

die notwendigkeit dieser investition unterstrichen die Haupt-
ausschussdelegierten erneut durch intensive fachliche diskus-
sionen und beschlüsse, die gewaltige aufgaben für die Zukunft 
bedeuten. dem Schwerpunktthema und Leitantrag folgte eine Po-
sitionierung zum Verhältnis der Jugendarbeit zur Schule. außerdem 
bezog der Hauptausschuss Stellung zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen und stellte Forderungen nach einem bildungsurlaub 
(gemäß bildungsfreistellungsgesetz) auch in bayern, nach einem 
rechtsanspruch von Flüchtlingskindern auf das bildungs- und teil-
habepaket sowie nach mehr Partizipation und politischer bildung 
in bayern.

aus den reihen des Hauptausschusses und des Landesvor-
stands verabschiedeten die delegierten neben weiteren langjähri-
gen aktiven edi Schäffler von der bayerischen Sportjugend. er hat 
die bayerische Jugendarbeit über zwei Jahrzehnte in seiner arbeit 
begleitet und geprägt.

erneute relevanz erlangte ein beschluss des 126. Hauptaus-
schusses aus dem Jahr 2005. bereits damals hatte sich das gre-
mium gegen Studiengebühren gestellt und seither diese Position 
immer wieder untermauert. im Oktober 2012 trat der bJr dem 
bündnis zur unterstützung des Volksbegehrens gegen Studien-
gebühren bei. •

 → Hauptausschuss

Der Hauptausschuss ist das höchste beschlussfassende 
Gremium der Jugendarbeit in Bayern. Zweimal jährlich 

– im März und Oktober – tagen die Vertreterinnen und 
Vertre ter der bayerischen Jugendarbeit und setzen sich 
mit grundsätzlichen fachlichen Fragestellungen rund 
um die bayerische Jugendarbeit und gesellschaftliche 
Entwick lungen auseinander.

in seiner 140. Sitzung im märz 2012 in der Jugendbildungsstätte 
unterfranken in Würzburg verabschiedeten die delegierten des 
Hauptausschusses eine Positionierung der bayerischen Jugend-
arbeit zur Prävention von alkoholmissbrauch. die meinung der 
aktiven in der Jugendarbeit wurde bei der erarbeitung der Position 
auf allen ebenen durch einen internetgestützten Konsultationspro-
zess in die beschlussfindung miteinbezogen und in die endfassung 
eingearbeitet. im rahmen des Festabends des Frühjahrs-Haupt-
ausschusses wurde der integrationspreis des bJr an JunOst e. V. 
verliehen, die das integrative JuLa-Festival in münchen organisie-
ren, sowie an den Sportjugendtreff edelweiß e. V. in geretsried und 
seinen gründer Waleri Weinert.

Zur 141. Hauptausschusssitzung im Oktober 2012 im institut 
für Jugendarbeit in gauting war der bayerische Staatsminister für 
unterricht und Kultus, dr. Ludwig Spaenle, zu gast. die Vertreter/ 
-innen der bayerischen Jugendarbeit adressierten ihre unzufrieden-

Zur 140. Hauptausschusssitzung disku-

tierte Kultusstaatssekretär Bernd Sibler 

mit den Delegierten über die Konsequen-

zen des demografischen Wandels für die 

Jugendarbeit in Bayern.
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Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle war Gast beim 141. Hauptausschuss 

in Gauting und stand Rede und Antwort zur finanziellen Situation der 

Jugendarbeit in Bayern.

beSCHLÜSSe

141. Hauptausschuss

→ Jugendarbeit eigenständig und kooperativ: Zum Verhältnis der  
Jugendarbeit zur Schule – ein 15-Punkte-Programm

→ Jugendarbeit setzt sich ein für den Schutz von Kindern und Jugendlichen

→ Basisförderung bedarfsgerecht ausstatten

→ Bildungsurlaub auch in Bayern

→ Ehrenamt in der Jugendarbeit und Juleica stärken

→ Änderung der Finanzordnungen

→ Mehr Partizipation und politische Bildung in Bayern

→ Rechtsanspruch von Flüchtlingskindern auf das Bildungs-  
und Teilhabepaket

140. Hauptausschuss

→ Prävention von Alkoholmissbrauch in der Jugendarbeit in Bayern

→ Ausschreibepraxis von Bildungsangeboten an Schulen

→ Sicherer Berufseinstieg

VOrSitZende
Tina Muck (140.)

Lea Sedlmayr (141.)

anSPreCHPartner
Florian Beyer

Persönlicher Referent des Präsidenten

tel 089/51458-19

beyer.florian@bjr.de
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neben den klassischen aufgaben wie Haushaltsplanung, entschei-
dungen über mitgliedschaften im bJr und Vertretung des bJr nach 
innen und außen hatte der Landesvorstand im Jahr 2012 seinen 
arbeitsschwerpunkt auf das thema Förderung gelegt. im Vorder-
grund standen die konkre te ausgestaltung der im dezember 2011 
in grundzügen beschlossenen basisförderung für Jugendverbän-
de mit Förderricht linien sowie deren Vorlage zur genehmigung 
bei den ministerien. gleichzeitig informierte der Landesvorstand 
die Jugend verbände über den aktuellen Stand und bevorstehen-
de neuerungen in der Förderlandschaft der Jugendverbandsarbeit 
(s. S. 20). auch die Überarbeitung der Förderrichtlinien für den in-
ternationalen Jugendaustausch und die investivförderung standen 
auf der agenda. die Fachprogramme Schulbezogene Jugendarbeit 
und integration beschäftigten den Landesvorstand intensiv, da die 
zur Verfügung stehenden mittel der sehr hohen nachfrage nicht 
gerecht werden können. So erfreulich der Landesvorstand die 
rege nachfrage auch findet, so sehr steht er auch vor der Heraus-
forderung, möglichst vielen engagierten in der Jugendarbeit die 

 → Landesvorstand

Der Landesvorstand des BJR besteht aus dem ersten 
Präsi denten, dem zweiten Präsidenten sowie sieben  
weiteren Vorstandsmitgliedern. Das Gremium tagt zu-
meist monatlich in ein- oder zweitägigen Sitzungen.  
Die November sitzung 2012 nahm der Landesvorstand 
zum Anlass, die Koordinierungszentren für den Deutsch-
Tschechischen Jugendaustausch Tandem in Regensburg 
und Pilsen kennenzulernen und mehr über aktuelle 
Aktivitä ten der beiden Einrichtungen zu erfahren.

30 _ Gremien _ Landesvorstand



durchführung ihrer Projekte zu ermöglichen. die grundlagen-
vereinbarung zur Zusammenarbeit des bJr und seiner Strukturen 
mit dem institut für medienpädagogik in Forschung und Praxis 
(JFF) im bereich des landesweiten Jugendfilmfests JuFinaLe wurde 
aktualisiert und damit die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit 
auch weiterhin auf eine sichere basis gestellt. 

neben den von ihm in den Hauptausschuss eingebrachten an-
trägen zur Prävention von alkoholmissbrauch, dem Verhältnis der 
Jugendarbeit zur Schule und dem Schutz von Kindern und Jugend-
lichen beschäftigte sich der Landesvorstand mit einer Positionie-
rung zum aktuellen Stand und den Perspektiven der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit (OKJa). die Vorarbeit der bezirkssprecher/-innen 
der OKJa leistete dazu einen wesentlichen beitrag. 

dank der arbeitsvorlagen der Landesvorstandsarbeitsgruppe 
Präventiver Jugendschutz beschäftigte sich der Landesvorstand 
gegen ende des Jahres mit einem gesamtkonzept zum präventi-
ven Jugendschutz in der Kinder- und Jugendarbeit. der Landesvor-
stand plant die Verabschiedung dieser Positionierung für Februar 
2013, um diese als antrag in den 142. Hauptausschuss einbringen 
zu können. 

← ←

Der Landesvorstand berichtet 

über seine Aktivitäten bei der 

140. Haupt ausschusssitzung  

in Würzburg

← 

Mit Ministerpräsident Horst  

Seehofer diskutierten die  

Mitglieder des Landesvorstands 

im Januar 2013 aktuelle jugend-

politische Fragen 

foto bayerische Staatskanzlei

mitgLieder

Astrid Backmann DGB-J

Christof Bär EJB, 2. Präsident

Anna Essing DLRG-J

Claudia Junker-Kübert BDKJ

Marcus Rothbart BBJ

Eduard Schäffler (bis März 2012) bsj

Sophia Vogel PSG

Michael Voss (ab März 2012) bsj

Niko Werth BezJR Oberpfalz

Matthias Fack 1. Präsident

anSPreCHPartner

Florian Beyer

Persönlicher Referent des Präsidenten

tel 089/51458-19

beyer.florian@bjr.de

ein weiteres Kernthema stellte im Jahr 2012 das bundeskinder-
schutzgesetz dar, über dessen auswirkungen die bJr-Justiziarin 
dr. gabriele Weitzmann regelmäßig informierte (s. S. 8). Hier be-
gleitet der Landesvorstand die entwicklungs- und umsetzungs-
prozesse auf Landesebene und nimmt damit seine aufgaben als 
Landesjugendamt für Jugendarbeit wahr. 

mit Sorge registrierte der Landesvorstand im berichtszeit-
raum weitere einschränkungen ehrenamtlicher tätigkeit in der 
Jugendarbeit aufgrund zunehmender bürokratisierung und man-
gelnder zeitlicher Freiräume von Jugendleiter/-innen, Kindern und 
Jugend lichen. ein augenmerk wird er deshalb darauf richten, das 
ehrenamt in der Jugendarbeit zu stärken. daneben bereitete er sich 
bereits auf die bevorstehenden Landtags- und bundestagswahlen 
2013 vor und beobachtet insbesondere die ausprägung der inte-
gration von Jugendthemen in die Wahlprogramme der jeweiligen 
Parteien. •
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 → Förderungsausschuss

Der Förderungsausschuss des Landesvorstands entschei-
det über Anträge auf Förderung im Einzelfall, berät grund-
sätzliche Entscheidungen durch den Landesvorstand vor 
und behandelt Widersprüche gegen Entscheidungen der 
Geschäftsstelle. 

im Jahr 2012 ist der Förderungsausschuss zu fünf Sitzungen zu-
sammengekommen. in den zentralen Förderprogrammen aus- und 
Fortbildung ehrenamtlicher und Jugendbildung, Fachkräfteförde-
rung sowie Zentrale Planungs- und Leitungsaufgaben (ZPL) wur-
den die Kontingentvorschläge für den Landesvorstand erarbeitet. 
nach wie vor wirkt sich die ungenügende Finanzausstattung des 
Kinder- und Jugendprogramms der bayerischen Staatsregierung 
gerade in diesen bereichen äußerst hemmend aus.

der ausschuss beschäftigte sich außerdem intensiv mit den 
richtlinien und Verfahren zur neuen basisförderung und erarbei-
tete entsprechende Vorschläge für den Landesvorstand. das neue 
Programm löst im Januar 2013 die Fachkräfteförderung und die ZPL-
Förderung ab (s. S. 20). im Zusammenhang mit dieser umstellung 
erstellte der ausschuss Vorschläge für die neuordnung der Fach-
kräfteförderung bei den Jugendbildungsstätten und den bezirksju-
gendringen, die vom Landesvorstand beschlossen wurden und in 
den Jahren 2013 und 2014 umgesetzt werden.

den beratungsschwerpunkt bildeten entscheidungen über 
Projektanträge in den Fachprogrammen integration, schulbezoge-
ne Jugendarbeit, Jungen- und männerarbeit sowie umweltbildung. 
intensiv beraten wurde auch über die 70 in diesem Jahr eingereich-
ten anträge auf Förderung. daneben galt es auch im Jahr 2012, 
grundsätzliche Fragen zu bearbeiten und besondere einzelvor-
gänge zu entscheiden:

 → die Überarbeitung der Zuwendungsrichtlinien für die Förde-
rung der internationalen Jugendarbeit und des internationa-
len Schüleraustausches aus Landesmitteln wurde mit dem 
Ziel gestartet, im Laufe des Jahres 2013 dem aktuellen bedarf 
entsprechende Lösungen anbieten zu können.

 → die richtlinien zur Förderung der aus- und Fortbildung von 
ehrenamtlichen Jugendleiter/-innen (aeJ), von Verdienst-
ausfallzuschüssen, in der Jugendarbeit, und von Jugendbil-
dungsmaßnahmen werden in der Folge der Fortschreibung 
des Jugendprogramms überarbeitet. 

 → in den Fachprogrammen der integration und der schul-
bezogenen Jugendarbeit überstiegen die beantragten Zuwen-
dungen die verfügbaren mittel so deutlich, dass keine neuen 
anträge mehr berücksichtigt werden konnten.

 → den anträgen der KJr Freising und Weilheim-Schongau zu 
europapolitischen maßnahmen wurde ent sprochen.

 → Wie bereits in den Vorjahren konnten das internationale 
Jugendzeltlager dachau, die gedenkveranstaltung zur 
reichspogrom nacht sowie die begleitende pädagogische 
arbeit des Kreisjugendrings nürnberg zum dokumentations-
zentrum reichsparteitagsgelände unterstützt werden.

 → die Förderung des Projekts Schule mit Courage – Schule ohne 
rassismus läuft zusätzlich.

trotz knapper Finanzmittel beschloss der Förderungsausschuss 
meist einstimmig über die anträge. insgesamt zeigte sich, dass die 
verschiedenen Fachprogramme wichtige themen der Kinder- und 
Jugendarbeit in bayern aufgreifen und so deren Weiterentwicklung 
trotz insgesamt stagnierender mittel ermöglichen. den in der Pra-
xis notwendigen und tatsächlichen bedarf vieler Förderprogram-
me kann der ausschuss aufgrund der knappen Finanzierungslage 
nicht vollständig abdecken. mit der Verabschiedung des neuen 
Kinder- und Jugendprogramms der bayerischen Staatsregierung 
setzt er jedoch darauf, dass der anspruch an die aufgaben der 
Jugendarbeit und die Wirklichkeit der finanziellen ausgestaltung 
unserer Förderprogramme in der Zukunft besser aufeinander ab-
gestimmt sein werden. •

VOrSitZender
Marcus Rothbart, Bayerische Jungbauernschaft

anSPreCHPartner
Jürgen Krenss

Bereichsleiter Förderung und Service

tel 089/51458-30

krenss.juergen@bjr.de

mitgLieder

Astrid Backmann Mitglied

Christof Bär Vorsitzender (bis 24. April 2012)
Mitglied

Claudia Junker-Kübert Mitglied

Dr. Stephanie Martin Beratendes Mitglied, Bayer. Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus

Marcus Rothbart Mitglied 
Vorsitzender (ab 24. April 2012)

Marcus Rothbart
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 → Planungs- und  
Verteilungsausschuss 

Der Planungs- und Verteilungsausschuss (PVA) des 
Landesvorstands trifft die maßgeblichen Entscheidungen 
über die Förderung von Baumaßnahmen bei Jugendein-
richtungen, berät Widersprüche vor und bereitet grund-
sätzliche Entscheidungen durch den Landesvorstand in 
diesem Förderbereich vor.

der PVa traf sich im Jahr 2012 zu fünf Sitzungen. größtes Problem 
in diesem Förderbereich ist nach wie vor, dass die vorhandenen 
mittel dem tatsächlichen bedarf bei Weitem nicht gerecht werden. 
durch zusätzliche, dauerhaft zur Verfügung stehende gelder in 
Höhe von 1,7 millionen euro hat sich diese Situation 2012 deutlich 
verbessert. damit gibt es eine verlässliche Planungsgrundlage bei 
der Finanzausstattung. ende des Jahres standen jährlichen Haus-
haltsmitteln in Höhe von 2,8 millionen euro gebundene mittel – er-
teilte Vorbescheide und offene bewilligungen in Höhe von ca. 10,1 
millionen euro gegenüber.

um die Summe der für Vorbescheide und bewilligungen ge-
bundenen mittel dauerhaft nicht über ein vertretbares maß hinaus 
wachsen zu lassen, hat der ausschuss ein neues bewirtschaf-
tungsverfahren beschlossen. im Vordergrund steht dabei noch 
stärker die auswahl der zu fördernden Projekte im Hinblick auf ihre 
bedeutung für die Jugendarbeit. Hierzu war auch über grundlagen 
der bedarfsfeststellung bei örtlichen Jugendeinrichtungen zu be-
finden. daneben werden auch bauliche aspekte und die Finanz-
kraft der antragsteller berücksichtigt. die neue Vorgehensweise 
muss nach beschlussfassung durch den Landesvorstand vom Kul-
tusministerium genehmigt werden.

bei den 14 zum Hauptverfahren zugelassenen Vorbescheiden 
handelte es sich überwiegend um neu- oder ersatzbauten von ein-
richtungen der Offenen Jugendarbeit mit erheblichen Zuschuss-
summen. durch verschiedene anfragen ist absehbar, dass die 
modernisierung von Jugendübernachtungseinrichtungen zukünftig 
einen weitaus größeren raum einnehmen wird. 

neben den einzelentscheidungen zu den Förderanträgen, et-
wa der beschlussfassung über Vorbescheide und über die mit-
telbewirtschaftung, beschäftigte sich der ausschuss mit einer 
reihe von grundsätzlichen themen und aktuell anstehenden auf-
gaben. Überarbeitet wurden die ergänzenden bestimmungen zu 
den Förder richtlinien, in denen die anforderungen des bJr an die 
barriere freie gestaltung von einrichtungen der Jugendarbeit defi-
niert sind. das thema barrierefreiheit vermittelt der PVa gegenüber 
den antragstellern immer wieder intensiv und in manchen Fällen 
mit nachdruck. auch die ergänzenden bestimmungen der Förder-
richtlinien, die anforderungen an ein vorzulegendes energiekon-
zept darlegen, wurden an aktuelle Entwicklungen angepasst. •

mitgLieder

Anna Essing Mitglied

Claudia Junker-Kübert Vorsitzende

Dr. Stephanie Martin Beratendes Mitglied, Bayer. Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus

Sophia Vogel Mitglied

Michael Voss Mitglied (ab 24. April 2012)

VOrSitZende
Claudia Junker-Kübert, BDKJ

anSPreCHPartner
Marianne Haas, Referentin Baumaßnahmen  
(bis 31. Juli 2012)

Christina Schulz, Referentin Baumaßnahmen
(ab 20. November 2012)

Jürgen Krenss

Bereichsleiter Förderung und Service

tel 089/51458-30

krenss.juergen@bjr.de

Claudia Junker-Kübert

33BJR _ Arbeitsbericht 2012



wird, Vertreterinnen aus den migrantenselbsthilfe und behinder-
tenorganisationen für die mitarbeit in der Kommission mädchen- 
und Frauenarbeit zu gewinnen.

im Hinblick auf eine bessere Vernetzung von ehrenamtlichen 
und hauptberuflichen Frauen in der mädchenarbeit in bayern lud 
die Kommission vom 7. bis 9. märz 2013 zur mädchenpolitischen 
Konferenz ins institut für Jugendarbeit in gauting. dabei wurden 
die von der Kommission entwickelten fachlichen Standards und ar-
gumente für mädchenarbeit sowie fachpolitische Forderungen mit 
bayerischen, nationalen und internationalen Fachfrauen diskutiert, 
weiterentwickelt und beschlossen. mit der mädchenpolitischen 
Konferenz rundete die Kommission im märz 2013 ihre zweijährige 
amtszeit mit einem Highlight ab. 

Für die neue amtszeit kommen weitere Herausforderungen auf 
die Kommission zu. So ist es den Kommissionsfrauen ein wichti-
ges anliegen, die mädchenarbeit noch stärker im bJr zu verankern. 
Hierzu wollen wir gezielt mit den verschiedenen Fachbereichen im 
bJr wie z. b. dem institut für Jugendarbeit in gauting gespräche 
führen, wie dies gelingen kann. auch gilt es zu überlegen, ob wir 
für diesen aufgabenbereich ein modellprojekt erarbeiten, um so 
eine inhaltliche und finanzielle Weiterentwicklung anzustoßen. 
ebenso sollen durch die gezielte Zusammenarbeit mit der Kom-
mission Jungen- und männerarbeit die anliegen und themen der 
geschlechtsspezifischen Jugendarbeit verstärkt in die gremien des 
BJR eingebracht werden. •

 → Kommission  
mädchen- und Frauenarbeit

Kernaufgabe der Kommission ist die Beratung und 
Begleitung des BJR und seiner Gremien im Hinblick auf 
die Gleichstellung von Mädchen und Frauen und der 
Förderung von Mädchenarbeit in Bayern. Erfahrungsaus-
tausch und Vernetzung der Mädchen- und Frauenarbeit 
in Bayern sollen unterstützt sowie die Partizipation von 
Mädchen und Frauen gefördert und angeregt werden. 

die Kommission setzt sich aus 16 Vertreterinnen der Jugendverbän-
de und -ringe, der kommunalen und Offenen Jugendarbeit sowie 
der regionalen netzwerke in münchen, nürnberg und regensburg 
zusammen.

Schwerpunkte der Kommissionsarbeit waren die Vorberei-
tung der mädchenpolitischen Konferenz vom 7. bis 9. märz 2013 
in gauting, die erarbeitung von Standards und argumenten für die 
mädchenarbeit sowie bemühungen um die aufnahme in den Lan-
desfrauenrat.

Zentrale aufgabenstellung waren die Vor- und nachbereitun-
gen der bJr-Hauptausschüsse. Hier galt es, die beschlussvorlagen 
unter mädchen- und frauenpolitischen aspekten zu überprüfen 
sowie die weiblichen delegierten zu vernetzen und den austausch 
anzuregen. 

der fachliche austausch unter den verschiedenen Jugendar-
beitsfeldern stellt eine große bereicherung für die arbeit der Kom-
missionsfrauen dar. So kann sich die Kommission immer aktuell 
einen fach- und regionsübergreifenden Überblick über entwick-
lungen in der mädchenarbeit und mädchenpolitik in bayern ver-
schaffen. auch die treffen der weiblichen delegierten am rande der 
Hauptausschusssitzungen dienten dem Kennenlernen und der Ver-
netzung der jugendpolitisch aktiven Frauen in bayern. angestrebt 

VOrSitZende
Irene Kischkat, Pfadfinderinnenschaft St. Georg, Bayern

anSPreCHPartner
Martina Liebe

Leiterin Referat jugendpolitische Grundsatzfragen und 
Querschnittsthemen

tel 089/541458-42

liebe.martina@bjr.de

Kommissionsfrauen von links nach rechts  

stehend Susanne Lindner, Angelika Geist,  

Sabine Heidler, Martina Liebe, Patrizia Kraus,  

sitzend Jenniffer Kranz, Martina Frohmader
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 → Kommission  
Jungen- und männerarbeit 

Der BJR-Hauptausschuss setzte die Kommission Jungen- 
und Männerarbeit im Oktober 2008 ein. Sie versteht sich 
als landesweites Vernetzungs- und Fachgremium der 
geschlechtsbewussten Jungen- und Männerarbeit in Bay-
ern. Die kontinuierliche Beratung und Begleitung des BJR 
und seiner Gremien in Hinblick auf geschlechtsbewusste 
jungenspezifische Aspekte in der Jugendarbeit gehören 
satzungsgemäß zu den Hauptaufgaben der Kommission.

die Kommission Jungen- und männerarbeit bestand im berichts-
jahr aus 18 mitgliedern, die zumeist über langjährige erfahrungen 
in der praktischen Jungenarbeit und entsprechend fundiertes 
Wissen darüber verfügen. der Vorsitz liegt weiterhin bei matthias 
becker. aus der geschäftsstelle des bJr begleitet martin Windisch 
geschäftsführend die arbeit. die Kommission greift aktuelle jungen- 
und männerpolitische themen auf, bearbeitet diese und versucht, 
neue entwicklungen innerhalb und außerhalb des bJr auf den 
Weg zu bringen. der bJr ist über die Kommission in der bundes-
arbeitsgemeinschaft (bag) Jungenarbeit vertreten und wirkt so bei 
Projekten und entwicklungen auf bundesebene intensiv mit. 2012 
fand aufgrund der zahlreichen aufgaben und der themenvielfalt 
erstmals eine eineinhalbtägige Klausur der Kommission statt. 

Wie 2011 vereinbart, fand am 14. november 2012 ein treffen der 
Kommission mit den fünf jugendpolitischen Sprechern der Land-
tagsfraktionen im bayerischen Landtag statt, um die jugend- und 
gesellschaftspolitische relevanz des themas deutlich zu machen. 
beide Seiten führten die gespräche mit großem wechselseitigen 
interesse und engagement und profitierten so von dem intensiven 
fachlichen austausch. Für die Zukunft wurden weitere gespräche 
mit konkreten inhaltlichen anknüpfungspunkten vereinbart.

VOrSitZender
Matthias Becker, Kreisjugendring Forchheim

anSPreCHPartner
Martin Windisch

Referent für Offene Kinder- und Jugendarbeit

tel 089/51458-68

windisch.martin@bjr.de

Teilnehmer des dritten Fachtags  

„Alles männlich ! – oder was?“ in Nürnberg

im märz fand eine gemeinsame Sitzung mit der Kommission 
mädchen- und Frauenarbeit des bJr statt. Ziele waren der aus-
tausch über die aktuellen jeweiligen themen und Planungen sowie 
die Findung sinnvoller und zielführender Kooperationsmöglichei-
ten zu gemeinsamen themenbereichen. Zudem wurde die zweite 
genderkonferenz in gauting von den Vorsitzenden beider Kommis-
sionen gemeinsam eröffnet.

2012 wurden alle Fördermittel des Fachprogramms „alles 
männlich!?“ ausgeschöpft – nachfrage und bedarf steigen jedoch 
weiter an. da das Fachprogramm 2013 bereits ins letzte Jahr geht, 
ist eine qualitative auswertung des Fachprogramms „alles männ-
lich!?“ vorgesehen. darüber hinaus stehen die Sicherung und Fort-
führung erfolgreicher Projekte und arbeitsansätze auf der agenda. 

am 19. april 2012 fand in nürnberg der dritte Fachtag „alles 
männlich! – oder was?“ zum thema „Jungengesundheit – Wie geil 
ist das denn?“ statt. die Veranstaltung für männer dient einerseits 
der Vernetzung und dem gespräch und bietet andererseits fachli-
chen input für die Praxis. mehr als 65 männer aus verschiedenen 
Organisationen in ganz bayern nahmen an der Veranstaltung teil. 
die atmosphäre war großartig und das Feedback überwältigend. 
der Verbreitungs- und Vernetzungsgrad der Jungenarbeit in bayern 
steigt.

aufgrund des wachsenden interesses bietet die Kommission 
am 18. april 2013 in erlangen einen weiteren Fachtag zum thema 

„männliche rollenbilder und rollenerwartungen“. neben der in-
haltlichen arbeit sollen die Vernetzungen und die politische arbeit 
weitergeführt und intensiviert werden. •
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Zu einem informationsgespräch lud die Kommission dr. tho-
mas Lemmen, geschäftsführer der Christlich-islamischen gesell-
schaft e. V. (Cig) in Köln ein, der über die verschiedenen islami-
schen glaubensrichtungen und Organisationen in deutschland 
und deren bedeutung für die Jugendarbeit referierte. 

die weitere interkulturelle Öffnung der Jugendverbände 
und -ringe sowie die entwicklung der offenen und aufsuchenden 
Jugend arbeit wird das Schwerpunktthema der Kommission im Jahr 
2013 sein. •

 → Kommission integration  
und interkulturelle arbeit

Die Kommission hat die Aufgabe, die Themen Inte gration 
und interkulturelle Jugendarbeit innerhalb des BJR im 
Sinne eines „Cultural Mainstreamings“ zu begleiten  
und die Gremien zu beraten. Des Weiteren setzt sich  
die Kommission mit aktuellen integrationspolitischen 
Themen auseinander.

die Kommission berät aktive in der Jugendarbeit zu themen der 
inte gration und interkulturellen Öffnung. in den letzten Jahren wur-
de viel erreicht und die möglichkeiten zur Partizipation für junge 
menschen mit migrationshintergrund in der bayerischen Jugend-
arbeit verbessert. das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass junge menschen mit migrationshintergrund immer noch nicht 
entsprechend ihrem bevölkerungsanteil in der Jugendarbeit vertre-
ten sind und es weiterhin vielfältige Hürden und Zugangsbarrieren 
gibt. die Kommission hat sich ausführlich mit den entwicklungen 
der letzten Jahre und mit ergebnissen der aktuellen Forschung be-
fasst und ein Positionspapier entwickelt, welches anregungen und 
empfehlungen für die Jugendarbeit enthält, um die Prozesse der 
integration und interkulturellen Öffnung weiter voranzutreiben. 

es muss also eine weitere demokratisierung der Jugendarbeit 
stattfinden, mit gleichen teilhabechancen und dem abbau von Zu-
gangsbarrieren zu ressourcen, denn die Vereine junger menschen 
mit migrationshintergrund (VJm) spielen eine zunehmend wichtiger 
werdende rolle in der Jugendarbeit und im integrationsprozess. Sie 
bündeln engagement, migrationserfahrungen und Kompetenzen 
in der integrationsarbeit vor Ort. Hier hat sich die Kommission 
mit den grundlagen eines aufbauprogramms für VJms im bJr zur 
Stärkung ihrer Selbstorganisationsformen durch hauptberufliche 
unterstützung beschäftigt.

Vor allem begleitete die Kommission die Projekte des aktions-
programms integration des bJr:

 → go together – Partizipation, integration  
und interkulturelle Öffnung

 → Fachprogramm integration
 → bJr-integrationspreis

die Fragestellung „brauchen wir ein bayerisches integrationsge-
setz, und wenn ja, welches?“ diskutierte die Kommission mit dem 
integrationsbeauftragten der bayerischen Staatsregierung und in-
tegrationspolitischen Sprecher der CSu-Landtagsfraktion, martin 
neumeyer, sowie mit isabell Zacharias, der integrationspolitischen 
Sprecherin der SPd-Landtagsfraktion. Weitere gesprächsthemen 
waren die Optionspflicht und die betreuung und unterbringung 
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in bayern.

VOrSitZender
Peter Hillebrand

anSPreCHPartner
Armin Homp

Referent für Integration, Inklusion u. interkulturelle Arbeit

tel 089/51458-41

homp.armin@bjr.de

Der Kommissionsvorsitzende Peter Hillebrand und BJR-Präsident Matthias Fack bei 

der Verleihung des Integrationspreises an Waleri Weinert und den Sportjugendtreff 

Edelweiß e.V. in Geretsried.
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aK t eure

der bayerische Jugendring wirkt durch das engagement 
und die aktivität seiner bezirks-, Kreis- und Stadt-
jugendringe und mitgliedsorganisationen. Sie erreichen 
mit ihren angeboten mehr als zwei drittel aller Kinder und 
Jugendlichen in bayern.
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adventjugend auf einen blick

das abC der adventjugend lässt sich kurz be-
schreiben als a wie aktion, action und advent-
Jugend, b wie besinnung und C wie Christliche 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder der advent-Ju-
gend. dies ist eine treffende beschreibung unse-
res Jugendverbandes, der als bekenntnisbewe-
gung besinnliches in den mittelpunkt stellt.

der Jugendverband beinhaltet drei abteilun-
gen, die gemeinsam die adventjugend bilden. 
diese sind die Kindergruppen im rahmen der 
gemeindlichen arbeit der adventgemeinden, die 
Christlichen Pfadfinder der adventjugend (kurz 
CPa) – der Pfadfinderzweig der adventjugend –
und die Jugendgruppen der adventjugend. 

das anliegen der adventjugend umfasst die 
begegnung und betreuung Jugendlicher, Jugend-
seelsorge, beratung, begleitung und Hilfestel-
lung in den verschiedenen Lebensbereichen Ju-
gendlicher sowie das anliegen, durch nationale 
und internationale Jugendbegegnungen zur Ver-
ständigung untereinander beizutragen. 

die adventjugend bayern ist seit 1982 mit-
glied im bJr. Seit 1998 gehört sie innerhalb des 
bJr zur Sammelvertretung der Jugend verbände 
christlicher Kirchen und Kirchengemeinschaften 
(JkcK). am 27. Oktober 2010 wurde der adventju-
gend das Vertretungsrecht im Hauptausschuss 
der bJr eingeräumt. 

aktivitäten 2012 
2012 fanden diverse Schulungstage für Leiterin-
nen und Leiter in der Kinder- und Jugendarbeit 
statt. darunter ein mehrtägiger praktischer Lehr-
gang für Pfadfinderleiter zum thema „Feuer und 
Kochen“, ein Lehrgang für Jugendgruppenleiter 
mit Schwerpunkten im bereich der Selbstreflek-
tion und Persönlichkeitsbildung sowie die fach-
liche unterstützung von Leiterinnen und Leitern 
im bereich der religionspädagogik. Ferner ist die 
ausbildung für die Jugendleitercard (Juleica) ein 
tätigkeitsbereich unseres Jugendverbands. 

das thema „sexuelle gewalt“ im bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit wurde auf allen ebe-
nen unserer Jugendorganisation weiter intensiv 

behandelt. durch informationsveranstaltungen, 
Veröffentlichungen und rundschreiben wurden 
unsere Leiter und mitglieder mit dem thema 
wiederholt vertraut gemacht. Ferner wurde ein 
spezieller Verhaltenskodex in diesem bereich 
entwickelt, der von allen ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen mitarbeitern unserer Jugendar-
beit unterzeichnet werden musste. die Vorlage 
eines polizeilichen Führungszeugnisses ist für ei-
ne anstellung in unserem Verband obligatorisch.

im Kontext des Jugendschutzes wurde die 
diskussion zum umgang mit alkohol und drogen 
intensiviert. die adventjugend tritt hier für nach-
haltige abstinenz ein. 

2012 fanden zahlreiche Freizeitmaßnahmen 
für Kinder und Jugendliche im in- und ausland 
statt. neben einer Kinderfreizeit, diversen Pfad-
findercamps und Jugendfreizeiten reiste eine 
gruppe der adventjugend auch nach asien (Phi-
lippinen) für eine internationale Jugendbegeg-
nung. 

Struktur und Verwaltung 
unser Jugendverband in bayern wird organisato-
risch durch eine vollzeitliche Verwaltungsstelle, 
einen hauptamtlichen Landesjugendleiter sowie 
einen Jugendreferenten unterstützt. Wolfgang 
dorn und eric Hensel sind die gewählten Landes-
jugendleiter. •

 → adventjugend bayern

Adventjugend Bayern
Tizianstraße 18
80638 München
tel 089/15913413
fax 089/15913417

Büro Nürnberg
Kaiserslauterer Straße 7
90441 Nürnberg
tel 0911/628080
fax 0911/6280828

http://bayern.adventjugend.de
http://adventjugend.de
bayern@adventjugend.de

Die Adventjugend Bayern 
ist die Jugendorganisation 
der Freikirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten in 
Bayern, K.d.ö.R. Das Ziel 
der Adventjugend ist die 
Vermittlung von christli-
chen Werten auf biblischer 
Grundlage an Kinder, 
Jugendliche und jungen 
Erwachsene. Die ca. 1.300 
Mitglieder sind in 55 Grup-
pen flächendeckend in 
Bayern organisiert. 
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mischen Fischbestände im einsatz. durch die 
permanente Versandung und Verschlammung 
sind artgerechte Kieslaichplätze rar geworden. 
brutboxen werden deshalb von den Jungfischern 
selber gebaut, um den Fischen einen natürlich 
nachempfundenen Laichplatz anbieten zu kön-
nen. in den Fischbrutboxen kann sich der Fisch 
unter optimalen umweltbedingungen entwickeln. 
im theoretischen teil des Seminars wurden zum 
beispiel verschiedene brutboxen vorgestellt 
und deren Vor- und nachteile herausgearbeitet. 
nachdem die grundlagen geschaffen wurden, 
konnte jeder teilnehmer unter anleitung eine 
eigene Fischbrutbox bauen und diese dann mit 
nach Hause nehmen. der letzte teil des Seminars 
führte das einsetzen einer box im gewässer vor. 

neue Projekte und Konzepte
das Jahr 2012 stand gänzlich im Zeichen des 
neuen. durch die Veränderung der personellen 
und strukturellen rahmenbedingungen wurden 
viele neue Projekte ins rollen gebracht, die sich 
in den nächsten Jahren bestimmt in der baye-
rischen Fischerjugend etablieren werden. an 
dieser Stelle wäre zum beispiel das angeln mit 
Kindern und Jugendlichen mit einer körperlichen 
behinderung oder auch die etablierung eines Ko-
dex zur Prävention sexualisierter gewalt zu nen-
nen. im Jahre 2013 werden diese Projekte weiter 
fixiert und angegangen werden. •

inhaltliche und organisa-
torische neuorientierung 
die personellen Veränderungen im Landesbüro 
der bayerischen Fischerjugend sind nun größ-
tenteils abgeschlossen. die ehrenamtliche Lan-
desjugendleitung wird unterstützt durch einen 
Jugendsekretär, einen bildungsreferenten und 
einen Werkstudenten. eine inhaltliche und or-
ganisatorische neuorientierung steht an. neue 
Wege werden 2013 sowohl im bereich der Öffent-
lichkeitsarbeit als auch im pädagogischen Fach-
gebiet gegangen. Hierzu gehören unter anderem 
die neugestaltung des Leitbildes, die nutzung 
von Social media, aufbau eines neuen e-mailver-
teilers für Jugendleiter, neuerungen im Seminar-
programm und vieles mehr. im Jahr 2012 wurde 
größtenteils die theoretische basis geschaffen, 
um diese Wege im Jahr 2013 zu gehen.

großes interesse bei unseren 
Seminaren
das Jahr 2012 war ein durchweg positives Jahr für 
die bayerische Fischerjugend. unser Seminaran-
gebot wurde ausgiebig genutzt, viele Seminare 
waren schon mehrere monate vor beginn aus-
gebucht. Ca. 350 Jugendleiter und Jungfischer 
nutzten das angebot, ein Seminar bei der bay-
erischen Fischerjugend zu besuchen. ein beson-
derer erfolg war die rege teilnahme an unseren 
grundlagenseminaren für Jugendleiter. Spannen-
der interaktiver unterricht wechselte sich hier mit 
fachlich fundierten Vorträgen ab.

Seminar brutboxen für Fische
besonders hervorzuheben ist das Seminar 

„Fischbrutboxen“, welches vom 21. bis 23. Sep-
tember 2012 in marktbreit in unterfranken durch-
geführt wurde. das Seminar kam bestens bei den 
teilnehmern an. Somit wurde sichergestellt, dass 
das brutboxenprojekt sowohl in den verschiede-
nen bezirken als auch in den einzelnen Jugend-
gruppen der Vereine erfolgreich implementiert 
wurde. die Jungfischer sind mit viel Spaß und 
Know-how für die Pflege und Hege unserer hei-

 → bayerische Fischerjugend 
im Landesfischereiverband bayern

Die Bayerische Fischer-
jugend ist ein anerkannter 
Jugendverband im Bereich 
des Umwelt- und Natur-
schutzes, dessen Ziele 
unter anderem der Schutz 
unserer heimischen Fisch-
arten und deren Lebens-
raum sind. Die Pflege der 
Gewässer und Fischarten 
haben bei der Bayerischen 
Fischerjugend einen sehr 
hohen Stellenwert. Weiter-
hin ist es als Jugendver-
band unser Bestreben, 
die Interessen unserer 
Mitglieder zu vertreten 
und in der Öffentlichkeit 
publik zu machen. Der 
Verband umfasst rund 600 
aktive Jugendgruppen und 
30.000 Mitglieder. Davon 
sind etwa 13.000 Mitglie-
der im Alter zwischen 10 
und 18 Jahren und 17.000 
Mitglieder zwischen 18 und 
27 Jahren. 

Bayerische Fischerjugend  
im Landesfischereiverband 
Bayern e. V.
Pechdellerstraße 16
81545 München
tel 089/64272631
fax 089/64272634
info@fischerjugend.de
www.fischerjugend.de
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durchs Jahr mit der bJb

Für unsere Landjugendmitglieder werden ver-
schiedene möglichkeiten der beteiligung und 
Qualifizierung in Form von Veranstaltungen 
und tagungen, Seminaren und mehrtägigen 
bildungsveranstaltungen sowie nationalen und 
internationalen Jugendbegegnungen und weite-
ren Veranstaltungen und Wettbewer ben gerade 
auch auf regionaler ebene geboten. Wir vertre-
ten umfangreich jugend-, gesellschafts- und ag-
rarpolitische interessen unse rer mitglieder, und 
das auf den verschiedensten ebenen in bayern. 
Organisatorisch sind in der bJb auch der Lan-
desverband bayerischer Jungzüchter und der 
Landesverband der bayerischen Junggärtner 
zuhause.

im Jahr 2012 waren die arbeit und das ange-
bot der bayerischen Jungbauernschaft an ihre 
mitglieder geprägt von verschiedensten Veran-
staltungen. traditionell trifft sich die Landjugend 
im Januar auf der internationalen grünen Woche 
(igW) in berlin. ein Jahresstart ohne igW ist für 
die bJb nicht denkbar, denn hier geht es um net-
working, deshalb darf die Landjugend auf der 
agrar- und Verbrauchermesse schlechthin nicht 
fehlen. 

der arbeitskreis Jugend- und gesellschafts-
politik beschäftigte sich im märz in grainau mit 
dem thema „Social networking – für die Land-
jugend“ – ein aktuelles thema, mit dem die Ver-
bandsarbeit täglich konfrontiert ist.

eine wichtige maßnahme ist immer in der 
Woche nach Ostern der gruppenleiterlehrgang in 
grainau. das ausbilden von Jugendleiter/-innen 
ist eine wichtige aufgabe und das Hinwir ken auf 
die beantragung der Juleica trägt erkenn bar er-
folgreiche Früchte. 

neben den Veranstaltungen der arbeitskrei-
se haben wir immer schon viel im bereich inter-
nationales unternommen. So haben wir 2012 un-
sere Kontakte zu unseren Partnern in russland 
intensiviert, waren zu besuchen in der region 
Pensa zu gast oder hatten gäste aus Pensa in 
bayern. Zusätzlich ging es unter anderem nach 
argentinien und uruguay und ein austausch mit 
Südafrika ist in Planung.

ZLF 2012: das alle vier Jahre parallel zum Ok-
toberfest stattfindende Zentral-Landwirtschafts-
fest bedeutet für uns eine menge an Organisa-
tion und ehrenamtlichen einsatz. Hier trifft man 
sich und kann ideale Öffentlichkeitsarbeit für 
Landjugendarbeit machen. 

ich.du.Wir.Fürs Land.: das ist die aktion der 
bJb zum 60-jährigen Jubiläum! die Landjugend 
zeigt, was sie alles für die ländlichen räume 
bewegt und dass sie für deren entwicklung un-
verzichtbar ist. als Hingucker tourt für über ein 
Jahr ein Schlepper durch bayern, begleitet die 
aktionen und verwickelt in diskussionen zu den 
themen „Landjugend“ und „moderne Landwirt-
schaft“.

im november stand in aldersbach in nieder-
bayern die 80. Landesversammlung der baye-
rischen Jungbauernschaft an. neben wichtigen 
Positionen wie Haushaltsverabschiedung, Leit-
bilddiskussion und umfangreichen Satzungsän-
derungen wurde auch der Landesvorstand der 
bJb neu gewählt, der in gewohnter personeller 
Formation weiter arbeiten kann.

als meilenstein der agrarischen Seminarar-
beit gilt für die bJb die „grainauer Junglandwirte 
tagung“. am ersten adventswochenende trafen 
sich die teilnehmer/-innen anlässlich des the-
mas „Welternährung – geht’s uns was an?“ in 
unserer Jungbauernschule in grainau/Zugspitze. 
Zusammen mit referent/-innen aus allen teilen 
deutschlands haben wir uns dieses gesellschaft-
lich wichtigen themas angenommen und waren 
damit am Puls der Zeit. •

 → bayerische  
Jungbauernschaft (BJB)

Neben der klassischen 
"alltäglichen" und au-
ßerschulischen Jugend-
verbandsarbeit, die die 
Mitglieder der Bayerischen 
Jungbauernschaft als 
selbstständige Landesju-
gendorganisation leisten, 
gab es 2012 verschiedene 
inhaltliche Schwerpunkte. 
Ein besonderes Highlight 
stellte der Start der Aktion 
„Ich.Du.Wir.Fürs Land.“ 
unseres Bundesverbands 
dar, die wir in Verbindung 
mit unserem 60-jährigen 
Gründungsjubiläum 2013 
zu einer Jahresaktion aus-
bauen werden. 

Bayerische  
Jungbauernschaft e. V.
Landesgeschäftsstelle
Aubinger Weg 5
82110 Germering
tel 089/8944140
fax 089/89441410
info@lj-bayern.de
www.lj-bayern.de
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Verfassungspreis 2012  
„Jugend für bayern“
im rahmen der Feierlichkeiten zum bayerischen 
Verfassungstag 2012 wurde die bayerische 
trachtenjugend im münchner Prinzregententhe-
ater mit dem Verfassungspreis 2012 „Jugend für 
bayern“ ausgezeichnet.

Herausgestellt wurde besonders die bedeu-
tung unserer Leistung und arbeit im bayerischen 
trachtenverband und insbesondere in der baye-
rischen trachtenjugend für den Zusammenhalt in 
unserer gesellschaft im Sinne des Kulturstaats-
gedankens der bayerischen Verfassung – gerade 
in unserer schnelllebigen Zeit.

WWW – Wertvolle Web-Werbung
ein ganzes Wochenende nutzten Jugendliche aus 
der trachtenjugend, um sich bei diesem Projekt 
im rahmen des Wertebündnisses bayern mit ih-
ren Werten, Wünschen und dem Web 2.0 ausei-
nanderzusetzen. umgeben von Klosteridylle und 
donauplätschern diskutierten sie über Facebook 
& Co. und was ihnen, vor allem auch im Kontext 
ihres engagements im bayerischen trachtenver-
band, wertvoll und wichtig ist.

Von zentraler bedeutung waren hierbei der 
eigene dialekt und die tatsache, dass brauch-
tumspflege und tradition keinesfalls altbacken, 
uncool oder gar hinterwäldlerisch sind.

bildungsarbeit
die bildungsarbeit ist ein besonders wichtiger 
bereich unserer verbandlichen Jugendarbeit. auf 
die Qualifizierung unserer mitarbeiter legen wir 
deshalb großen Wert!

auch 2012 fanden unsere grundschulungs-
angebote für Jugendleiter wieder großen anklang. 
Über 14 ausbildungsgänge (à zwei Wochenen-
den) wurden durchgeführt, an deren ende die 
teilnehmer das offizielle teilnehmerzertifikat der 
bayerischen trachtenjugend erhielten. Zusätz-
lich wurde erstmals ein Schnalzerkurs ange-
boten. 34 teilnehmer und ausbilder beteiligten 
sich daran. Veranstaltungsort war der Zeltplatz 

in Holzhausen, wo geprobt, übernachtet und der 
erste abend verbracht wurde.

Jugendzeltplatz Holzhausen
2012 können wir auf eine sehr zufriedenstellende 
Zeltplatzsaison zurückblicken. unser Jugendzelt-
platz wurde von internen und auch von externen 
gruppen sehr gut angenommen.

ausgestattet mit einem Versorgerhaus, in 
dem sich Sanitäranlagen, geschützte aufent-
haltsmöglichkeiten bei schlechterer Witterung 
und eine hervorragend ausgestattete Küche 
zur mühelosen Versorgung auch großer nutzer-
gruppen befinden, sowie einem backhaus, einer 
außenbühne und bis zu sieben großraumzelten 
(teilweise mit festem Holzboden), bietet die an-
lage alles, was zur problemlosen unterbringung 
von maximal 150 Personen nötig ist.

baumaßnahmen für unser 
Jugendbildungshaus
die bau- und Sanierungsarbeiten zur errichtung 
unseres Jugendbildungs- und Übernachtungs-
hauses, im rahmen des letzten bauabschnitts 
der Sanierung des ehemaligen Pfarrhofes in 
Holzhausen bei geisenhausen schreiten gut vor-
an. 2012 wurden umfangreiche arbeiten an dach 
und mauerwerk sowie erste installationsarbeiten 
durchgeführt.

Hier wird ein Übernachtungshaus mit Selbst-
versorgerküche für bis zu 60 gäste entstehen. 
alter nativ besteht die möglichkeit der Versor-
gung durch regionale anbieter.

ausblick
neben der Fortsetzung unserer baumaßnahme 
in Holzhausen wird das Jahr 2013 von der Weiter-
führung und dem ausbau der Schulungsangebo-
te im rahmen unseres bildungsprogramms in der 
bayerischen trachtenjugend geprägt sein.

außerdem werden wir uns intensiv mit dem 
bereich Jugendarbeit und Schule und hier auch 
mit der einführung eines Wahlfachangebotes be-
schäftigen. •

 → bayerische trachtenjugend
im bayerischen trachtenverband

Die Bayerische Trachten-
jugend gliedert sich als 
Jugendorganisation des 
Bayerischen Trachten-
verbandes e. V. mit über 
100.000 Kindern und 
Jugendlichen in Vereins-
jugendgruppen, jeweilige 
Gaujugend und Bayerische 
Trachtenjugend. Sie ist in 
allen bayerischen Bezirken
vertreten.

Bayerische Trachtenjugend 
Geschäftsstelle 
Holzhausen 1
84144 Geisenhausen
tel 08741/925743
fax 03222/1290902
info@trachtenjugend-bayern.de
www.trachtenjugend-bayern.de
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das Jahresmotto:  
„Junges engage ment im Sport“
unter dem motto „Junges engagement im Sport“ 
(„JeS“) sollen Jugendliche und junge erwach-
sene an die Freiwilligenarbeit und das ehren-
amt herangeführt werden. ein entsprechendes 
Förderprogramm wurde am 6. november 2012 
offiziell gestartet. es bietet interessierten eine 
attraktive Chance, freiwilliges engagement aus-
zuprobieren und eigene ideen in die Vereins- und 
Sportentwicklung einfließen zu lassen. Ziel des 
Programms ist es, „Junges engagement im Sport“ 
nicht nur zu erproben, sondern auch dauerhaft 
sicherzustellen. Hierfür stehen drei zentrale För-
derbereiche zur Verfügung: mikroprojekte, Qua-
lifizierungsmaßnahmen und einzelmaßnahmen.

grundsatzfragen zur  
Jugendpolitik
der Fachausschuss Jugendpolitik wurde nach 
dem Verbandsjugendtag (VJt) in einen arbeits-
kreis umgewandelt und befasste sich mit diesen 
themen:

 → umfangreiche maßnahmen zur  
„Prävention sexueller gewalt in der sport-
lichen Jugendarbeit“ (Psg)

 → erarbeitung der neuen bSJ-Jugendordnung
 → netzwerk Sport im Strafvollzug
 → Vorbereitung der Kampagne „Wahlfach 

SPOrt “ zur Landtagswahl 2013
der arbeitskreis Jugendpolitik hat im Oktober 
2012 unter dem titel „Wahlfach SPOrt“ die Vor-
bereitung einer Kampagne zur Landtagswahl 
2013 begonnen.

Lehrarbeit und bildung
 → ausbildung von 36 Übungsleitern in den 

bereichen Jugend, Prävention, Sport im 
elementarbereich

 → ausbildung von 12 Clubassistenten 
 → angebot von 35 Lizenzverlängerungslehr-

gängen auf bezirkebene sowie sechs Lizenz-
verlängerungslehrgängen auf Landesebene

 → Pilotprojekt Clubassistenten-ausbildung als 
Wahlunterricht an Schulen

 → das Projekt euregio möchte jungen, ehren-
amtlich im Vereinssport engagierten und 
qualifizierten menschen nahe der deutsch-
österreichischen grenze die ausübung  
einer Vereinstätigkeit im jeweils anderen 
Land über die gegenseitige anerkennung 
von basisausbildungen erleichtern.

 → elementarbereich: das im Jahr 2012 
ausgeschöpfte Kontingent für baer chen 
Kooperationen wurde um vorerst 10 weitere 
Kooperationen erweitert.

internationale Jugendarbeit
 → Ziel ist die Vernetzung bayerischer  

träger im Sport mit internationalen  
Jugendbewegungen. 

 → deutsch-japanischer Simultanaustausch: 
Japan in maßnahme in unterfranken

 → Hilfsaktion Fukushima: im rahmen einer 
einmaligen dSJ-Hilfsaktion „Japan 2012“ 
führte die bSJ das regionalprogramm  
bayern mit 11 Kindern aus der region  
Fukushima in inzell durch.

 → bayerische Sportjugend  
im bLSV

Die Bayerische Sport-
jugend (BSJ) ist die 
Jugendorganisation des 
Bayerischen Landes-Sport-
verbandes (BLSV) und 
der größte Jugendverband 
in Bayern. Die bayeri-
sche Sportjugend vertritt 
alle jungen Menschen in 
Bayern in sportpolitischer 
Hinsicht und mehr als 1,9 
Millionen junge Menschen 
in über 12.000 Sportver-
einen in jugendpolitischer 
Hinsicht gegenüber der 
Regierung, den Ministerien 
und in der Öffentlichkeit.

Bayerische Sportjugend  
im BLSV e. V.
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München
tel 089/15702425
fax 089/15702435
bsj@blsv.de
www.bsj.org
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 → ungeregelter Freiwilligendienst in namibia: 
die bSJ entsandte 2012 zwei Freiwillige an 
die St. Josephs Highschool nach döbra, 
nami bia, um den Sportunterreicht zu gestal-
ten und die Sportanlagen zu sanieren.

 → 2012 wurden in der bSJ 13 internationale 
maßnahmen aus mitteln des Kinder- und 
Jugendplans (KJP) des bundes gefördert.

Jugend- und mitarbeiter-
bildungsmaßnahmen

 → bezuschussung von 250 Jugendbil-
dungsmaßnahmen (Jubi) mit insgesamt 
366.867 euro im Kontingentjahr 2011/2012

 → unterstützung von 233 maßnahmen zur 
aus- und Fortbildung ehrenamtlicher 
Jugendleiter/-innen (aeJ) mit einer gesamt-
summe von 406.396 euro

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
im Sport 

 → 2012 sind 328 Jugendliche zum Freiwilligen 
Sozialen Jahr bei der bSJ angetreten.

 → acht ausbildungen zum Übungsleiter-C 
(ÜLC) wurden erfolgreich abgeschlossen.

 → es wurden „Start up“-termine für alle neuen 
einsatzstellen eingeführt.

 → Für 2013 und die Folgejahre wurde ein  
zweiter antrittstermin ende Februar/ 
anfang märz in Planung genommen.

Öffentlichkeitsarbeit
 → Ziel ist die Stärkung der marke bSJ.
 → unterstützung der bSJ-gliederungen  

bei der erstellung von Homepages, bSJ-
Präsen tationsartikeln und drucksachen 

 → gestaltung der Jugendseite in der bLSV-
Verbandszeitschrift „bayernsport“

Sport und umwelt
 → Fortführung des Konzepts „bewegt in  

die Zukunft“ mit folgenden maßnahmen:
 → Ökologischer Fußabdruck  

der bSJ-geschäftsstelle
 → Workshop anlässlich der Fortbildung 
„roadshow nord“ auf Landesebene 

 → mitarbeit der bSJ bei der erstellung des  
dsj-grundsatzpapiers „bildung für nach-
haltige Entwicklung“ •

mitgliedsverbände

 → Fachverband für Aikido in Bayern
 → American Football Verband Bayern
 → Bayerischer Badminton-Verband
 → Bayerischer Baseball- und Softball verband
 → Bayerischer Basketball-Verband
 → Behinderten- und Versehrten-Sportverband Bayern
 → Bayerischer Billard-Verband
 → Bayerischer Bob- und Schlittensport verband
 → Bayerischer Amateur-Box-Verband
 → Bayerischer Dart-Verband
 → Bayerischer Eissport-Verband
 → Bayerischer Fechterverband
 → Bayerischer Fußball-Verband
 → Bayerischer Gehörlosen-Sportverband
 → Bayerischer Gewichtheber- und Kraftsport-Verband
 → Bayerischer Golfverband
 → Bayerischer Handball-Verband
 → Bayerischer Hockey-Verband
 → Bayerischer Judo-Verband
 → Ju-Jutsu-Verband Bayern
 → Bayerischer Kanu-Verband
 → Bayerischer Karate-Bund
 → Bayerischer Leichtathletik-Verband
 → Luftsport-Verband Bayern
 → Bayerischer Minigolfsport Verband e.V.
 → Bayerischer Landesverband für Modernen Fünfkampf
 → Bayerischer Motorsport-Verband
 → Bayerischer Motoryacht-Verband
 → Bayerischer Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband
 → Bayerischer Radfahrer-Verband
 → Bayerischer Reit- und Fahrverband
 → Bayerischer Ringerverband
 → Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
 → Bayerischer Ruderverband
 → Bayerischer Schachbund
 → Schlittenhundesport-Verband Bayern
 → Bayerischer Schwimmverband
 → Bayerischer Seglerverband
 → Bayerischer Skibob-Verband
 → Bayerischer Skiverband
 → Bayerischer Sportakrobatik-Verband 
 → Bayerischer Sportkegler-Verband
 → Bayerischer Landesfachverband für Sport- und Wettkampfklettern
 → Verband Squash in Bayern
 → Bayerische Taekwondo Union
 → Landes-Tanzsportverband Bayern
 → Bayerischer Landestauchsport verband
 → Bayerischer Tennis-Verband
 → Bayerischer Tischtennis-Verband
 → Bayerischer Triathlon-Verband
 → Bayerischer Turnverband
 → Bayerischer Turnspiel-Verband
 → Bayerischer Volleyball-Verband
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gänge drehten sich z. b. um die JrK-Kampagne 
„Klimahelfer“, erleb nispädagogische grundlagen 
und reichten bis zum gut besuchten Seminar 

„Kochen und essen als erlebnis“. auch im bereich 
der bergwachtjugend konnten gut 400 Jugend-
liche auf ihre späteren einsätze vorbereitet wer-
den. teamarbeit und Kooperation sind auch hier 
wichtige bausteine.

im erste-Hilfe-bildungsbereich für die drei- 
bis Fünfjährigen stand die Überarbeitung der 
Lehrmittel an. auch das „Juniorhelfer“-Konzept 
für Schulen, das in den bayerischen Lehrplan 
integriert ist, wurde inhaltlich bzw. methodisch-
didaktisch überarbeitet und steht kurz vor der 
einführung.

im mai startete im rahmen des JrK-Super-
camps die bundesweite Kampagne „Klimahelfer 

– Änder’ was, bevor’s das Klima tut.“ die Kampag-
ne hat die humanitären Konsequenzen des Kli-
mawandels zum thema. Sie vermittelt, wie sich 
extremwetterereignisse wie Hitze, Stürme oder 
Hochwasser auf die gesundheit und Lebensver-
hältnisse der menschen auswirken.

bei der 11. JrK-Landesversammlung im no-
vember wurde eine neue Ordnung für das bayeri-
sche Jugendrotkreuz beschlossen. auch da stand 
die Vielfalt innerhalb des Jugendverbands im 
Vordergrund, sodass die interkulturelle Öffnung 
als thema für alle Verbandsebenen aufgenom-
men wurde.

ausblick
ein Ziel des bayerischen Jugendrotkreuzes ist es, 
zukünftig zu den „großen“ Verbänden im bayeri-
schen Jugendring zu gehören.

durch die Öffnung von Jugendrotkreuz-Lehr-
gängen für interessierte mitglieder der aleviti-
schen Jugend in bayern wird die 2. Phase des 
Kooperationsprojektes „go together“ eingeleitet. 

die „Klimahelfer“-Kampagne geht mit Forde-
rungen zu den themenschwerpunkten gesund-
heit, bevölkerungsschutz, bildung, klimabeding-
te migration und Klimaschutz mit zahlreichen 
bundesweiten aktionen an die Öffentlichkeit. im 
Jahr 2013 stehen auf allen ebenen des Verbandes 
Neuwahlen an. •

themen/Schwerpunkte 2012

das neue Kooperationsprojekt „go together“ 
trägt schwerpunktmäßig dazu bei, Zugangsbar-
rieren abzubauen, die interkulturelle Öffnung und 
Sensibilisierung zu fördern und langfristig die 
thematik im Verband zu sichern. dabei arbeiten 
die Projektpartner – der bayerische Jugendring, 
die alevitische Jugend in bayern und das bayeri-
sche Jugendrotkreuz – Hand in Hand.

um die Sicherung der erste-Hilfe-Kenntnisse 
ging es beim ersten gemeinsamen Praxistag 
der bayerischen Hilfsorganisationen, bei denen 
Schulsanitäter und Lehrkräfte die möglichkeit 
hatten, ihr Wissen zu vertiefen. beim Schul-
sanitätsdienst-Wettbewerb der bayerischen 
Hilfsorganisationen, beim rettungsschwimm-
wettbewerb der Wasserwachtjugend und beim 
Landeswettbewerb des Jugendrotkreuzes ging 
es neben dem gemeinschaftserlebnis, eventcha-
rakter und Spaß auch darum, die Kenntnisse und 
Fähigkeiten zu vergleichen.

in puncto Prävention sexueller gewalt stan-
den die weitere implementierung der initiative 

„StOP! augen auf!“ durch das bestehende netz-
werk von Vertrauenspersonen und die Schulung 
von Leitungskräften im Vordergrund. 

damit die ausbildung im JrK auch in Zukunft 
zeitgemäß ist, wurden eine bildungsumfrage 
durchgeführt und das gruppenleiterhandbuch 
umfangreich überarbeitet. die themen der Lehr-

 → bayerisches Jugendrotkreuz

Menschlichkeit, Unpartei-
lichkeit, Neutralität, Unab-
hängigkeit, Freiwilligkeit, 
Einheit und Universalität 
stehen beim Bayerischen 
Jugendrotkreuz ganz oben. 
Durch seine Erziehungs- 
und Bildungsarbeit bringt 
es gut 105.000 jungen Mit-
gliedern aus den Gemein-
schaften Jugendrotkreuz, 
Wasserwacht, Bergwacht, 
Bereitschaften sowie dem 
Schulsanitätsdienst die 
Ideen der weltweiten Rot-
kreuz- und Rothalbmond-
bewegung näher.

Bayerisches Jugendrotkreuz
Landesgeschäftsstelle
Garmischer Straße 19–21
81373 München
tel 089/9241-1342
fax 089/9241-1210
info@jrk-bayern.de
www.jrk-bayern.de
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Pfadfinden nach unserem Verständnis fordert 
den ganzen menschen. Sportliche, handwerk-
liche und musische betätigung, das Leben in 
der natur, die auseinandersetzung mit der ge-
sellschaftlichen umwelt und die begegnung mit 
ausländischen Kindern und Jugendlichen gehö-
ren dazu. die Vielfalt der aktivitäten eröffnet je-
dem mitglied die Chance, seine Fähigkeiten und 
Kenntnisse einzubringen und gleichzeitig von 
anderen zu lernen und seine einsichten zu erwei-
tern. das Zusammenleben in der gruppe fördert 
insbesondere soziale Verhaltensweisen, Koope-
ration, toleranz, Hilfsbereitschaft, Übernahme 
von Verantwortung, gemeinsames entscheiden 
und Handeln. 

Stellvertretend für die vielfältige ehrenamt-
liche arbeit möchten wir an dieser Stelle unser 
Landeswölflingslager 2012 vorstellen. es stand 
unter dem motto: „Plitsch-platsch im mühlen-
weiher“. 124 Kinder und Jugendliche hatten sich 
zusammen mit den teamerinnen und teamern 
am Jugendzeltplatz in mammendorf eingefunden, 
um mit dem kleinen Wassermann endlich wieder 
den mühlenweiher zu beziehen.

die Familien, die zum beispiel „kleine gelbe 
Fische“, „goldfische“ oder „Fischgräten“ hießen, 
waren bunt aus ganz bayern zusammengemischt. 

Sie verbrachten die folgenden tage damit, ihren 
mühlenweiher zu erkunden und die teichbewoh-
ner kennen zu lernen.

neben dem kleinen Wassermann gab es 
nämlich noch den Krebs, die Schlingpflanze oder 
die Schnecke zu entdecken. und natürlich den 
besten Freund des kleinen Wassermanns, den 
Karpfen Cyprinus.

gemeinsam kämpften sie gegen die behör-
den, die die Familien wieder aus dem Weiher 
vertreiben wollten. Sie bauten Häuser, nahrungs-
mittelvorräte, abwasserleitungen und Photosyn-
theseapparate, mit denen man sogar Sauerstoff 
schleudern kann.

Weil so ein Familientreffen nicht ewig dauern 
kann, mussten die Familien, die sich in der kur-
zen Zeit schon sehr lieb gewonnen hatten, schon 
nach einigen tagen wieder abschied nehmen. 
aber selbstverständlich erst, nachdem sie alle 
spannenden erlebnisse mit dem kleinen Wasser-
mann in einem theaterstück noch einmal aufge-
führt hatten!

und so verteilten sich die Familien nach vier 
rundum gelungenen tagen am mühlenweiher 
wieder über ganz bayern. auf Wiedersehen beim 
nächsten Mal ! •

 → bund der Pfadfinderinnen  
und Pfadfinder
Landesverband bayern

Der Bund der Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder, BdP, 
ist der größte interkonfes-
sionelle Jugendverband 
für Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder in Deutschland 
und als Mitgliedsverband 
des Rings deutscher 
Pfadfinderver bände offi-
ziell anerkanntes Mitglied 
in der Weltorganisation 
der Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder. Mädchen, Jun-
gen und junge Erwachsene 
wollen gemeinsam in der 
Tradition der deutschen 
Jugendbewegung eine 
zeitgemäße Kinder- und 
Jugendarbeit gestalten.

BdP Bayern e. V.
Landesgeschäftsstelle
Severinstraße 5/Rgb.  
81541 München
tel 089/6924396
fax 089/6924397
bayern@pfadfinden.de
www.bayern.pfadfinden.de

Regionalbüro Nordbayern 
Friedrichstraße 40  
91054 Erlangen
tel 09131/204954
fax 09131/405766
nordbayern@pfadfinden.de
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Zum bdKJ-Landesausschuss anfang Februar 
begrüßten die bdKJ-delegierten Kultusminister 
dr. Spaenle zum jugendpolitischen gespräch. in 
entspannter atmosphäre stellte sich der minis-
ter den bereits beim parlamentarischen Jahres-
auftakt thematisierten jugendpolitischen anlie-
gen der über 30 Jugendverbandsvertreter/-innen. 
darüber hinaus wurde anhand konkreter Projekte 
die arbeit der einzelnen Jugendverbände exem-
plarisch vorgestellt. So zeigte die Katholische 
Junge gemeinde (Kjg) bayern mit ihrer Kampag-
ne „rabatz – lieber unbequem als rechtsextrem“ 
eindrucksvoll, wie Jugendarbeit präventiv gegen 
rechtsextreme einstellungen arbeiten kann.

die bdKJ-Landesversammlung im Juli setzte 
mit ihren beschlüssen weitere Schwerpunkte für 
die jugendpolitische Vertretungsarbeit. neben 
dem beschluss eines maßnahmenpakets zur 
Prävention sexueller gewalt forderten die dele-
gierten die rechtliche Verankerung von Partizi-
pationsmöglichkeiten in der bayerischen Verfas-
sung und eine bessere finanzielle Förderung der 
politischen bildung in bayern. Für das Wahljahr 
2013 wurde eine jugendpolitische Kampagne be-
schlossen. in den geschlechtergetrennter Konfe-
renzen beschloss die Landesmännerkonferenz 
eine Position, die mehr männliche Fachkräfte in 
Kindertagesstätten fordert. die bdKJ-Landes-
frauenkonferenz legte einen mädchen- und frau-
enpolitischen Wegweiser vor, der die wichtigs-
ten Positionen der mädchen- und Frauenpolitik 
in den bereichen ausbildung, arbeit, rente und 
mädchenarbeit bündelt. Schließlich wählten die 
deligierten einstimmig Johannes merkl zum drit-
ten mal nach 2006 zum geistlichen Verbands-
leiter des bdKJ bayern. in den erweiterten bdKJ-
Landesvorstand wurden eva tröster (Lag J-gCL 
und KSJ), Stefanie Schulz (Kolpingjugend), mi-
chael müller (Lag Kjg) und daniel Köberle (bdKJ 
bamberg) gewählt. Zusammen mit Claudia Jun-
ker-Kübert (bdKJ-Landesvorsitzende) und Simon 
müller-Pein (bdKJ-Landesvorsitzender) leiten sie 
den bdKJ bayern in den kommenden drei Jahren.

das kinder- und jugendpolitische engagement 
des bdJK bayern wird für das Jahr 2012 anhand ei-
niger prägnanter beispiele dargestellt. So lud der 
bdKJ am 24. 1. 2012 erstmals Landtagspolitiker/ 
-innen zum Parlamentarischen Jahresauftakt in 
die Pfalzstube des bayerischen Landtags ein. 
bevor die jugendpolitischen Sprecher/-innen in 
ihren grußworten die gute und qualitative arbeit 
der Jugendverbandsarbeit hervorhoben und den 
Verantwortlichen der kirchlichen Jugendarbeit für 
ihr dauerhaftes engagement dankten, überbrach-
ten zunächst Sternsinger den anwesenden ihren 
neujahrsgruß. danach tauschten sich die Verant-
wortlichen der kirchlichen Jugendverbandsarbeit 
aus ganz bayern mit rund 30 Landtagsabgeord-
neten aller Parteien zu den jugendpolitischen 
Schwerpunktthemen aus: die finanzielle aus-
stattung der kirchlichen Jugendarbeit im bereich 
Jugendbildung, die Fortschreibung des Kinder- 
und Jugendprogramms der bayerischen Staats-
regierung und dessen zukunftsorientierte und 
nachhaltige ausstattung sowie die bedeutung 
von Jugendarbeit als informelles bildungs-, Lern- 
und erfahrungsfeld für Kinder und Jugendliche. 
darüber hinaus tritt der bdKJ in seinen schulpo-
litischen beschlüssen für ein individuelles und 
längeres gemeinsames Lernen ein.

 → bund der deutschen  
Katho lischen Jugend (BDKJ)  
in bayern 

Der BDKJ in Bayern erreicht 
als Dachverband der ka-
tholischen Jugendverbän-
de etwa 320.000 Mädchen, 
Jungen, junge Frauen und 
junge Männer. Er ermög-
licht Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, 
aktiv an der Gestaltung 
einer zukunftsfähigen 
Gesellschaft und Kirche 
mitzuwirken und fördert 
Freiwilligkeit, ehrenamt-
liches Engagement und 
Selbstorganisation. Er bie-
tet Heranwachsenden ein 
demokratisches Lern- und 
Handlungsfeld und auf 
Grund seiner christlichen 
Werte Orientierung. Der 
BDKJ Bayern vertritt die In-
teressen der katholischen 
Jugendverbandsarbeit. 
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 → Kolpingjugend
die Situation junger menschen in der arbeitswelt 
sowie kritischer Konsum unter dem Schlagwort 

„Fairbrauchen“ stehen für die Kolping jugend be-
sonders im blickpunkt. die Kolping jugend führt 
unter diesen gesichtspunkten Freizeiten und 
Veranstaltungen durch, bildet ehrenamtliche für 
die gruppenleitung aus und übernimmt in vielen 
gemeinden die gestaltung der örtlichen Jugend-
arbeit mit offenen treffs und regelmäßigen grup-
penstunden.
Kolpingjugend, Landesverband bayern
adolf-Kolping-Straße 1, 80336 münchen
tel 089/599969-30
www.kolpingjugend-bayern.de

 → Katholische Landjugendbewegung (KLJB)
mit der Kampagne „HeimVOrteiL – Punktsieg 
für’s Land!“, die 2011 gestartet wurde, schärft die 
KLJb bayern als größter ländlicher Jugend verband 
noch bis 2013 ihr Profil als Fachverband für den 
ländlichen raum. darüber hinaus spielen inter-
nationale Solidarität, umwelt, agrarfragen sowie 
glaube und Leben weitere wichtige rollem als 
Profilthemen der KLJb.
Katholische Landjugendbewegung bayern (KLJb)
Kriemhildenstraße 14, 80693 münchen
tel 089/178651-0, fax 089/178651-44
www.kljb-bayern.de www.kljb-heimvorteil.de

 → Landesarbeitsgemeinschaft  
J-GCL und KSJ in Bayern 

die Jugendverbände der gemeinschaft Christli-
chen Lebens (J-gCL) und Katholische Studieren-
de Jugend (KSJ) begleiten Kinder und Jugendliche 
ab der 5. Klasse an realschulen und gymnasien 
vor Ort in Schulen und machen die Verbindung 
von Jugendarbeit und Schule konkret erlebbar. 
Schwerpunkte 2012 waren die einbindung der 
Verbandsarbeit in ganztagsschulkonzepte und 
die gestaltung von Schulpastoral durch das 
ausbildungskonzept des Schülermentorenpro-
gramms.
Lag J-gCL und KSJ bayern, Landwehrstraße 68, 
80336 München, www.lagbayern.de •

mitgliedsverbände

Der BDKJ Bayern ist Dachverband der 
katholischen Jugendverbände 

 → Christliche Arbeiterjugend (CAJ) 
in der CaJ engagieren sich Jugendliche ab 14 Jah-
ren – Zielgruppe sind dabei mittelschüler/-innen 
und Jugendliche im Übergang von der Schule in 
den beruf. arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2013 
sind die Verbesserung des images von mittel-
schüler/-innen sowie der einsatz gegen prekäre 
beschäftigungsverhältnisse.
Christliche arbeiterjugend, Landesstelle bayern
Vordere Sterngasse 1, 90402 nürnberg
tel 0911/24449526, www.caj-bayern.de

 → DJK-Sportjugend
die dJK bietet als katholischer, ökumenisch of-
fener Sportverband ein breites Spektrum von 
Sport- und Jugendarbeit. neben einem vielseiti-
gen Sportangebot spielt die ausbildung für die 
Jugendarbeit und die betreuung eine wichtige 
und tragende rolle.
deutsche Jugendkraft Sportjugend
Landesverband bayern, c/o gabi nefz
melanchthonweg 1, 93051 regensburg 
tel 0941/998596, gabi@nafz.org

 → Katholische junge Gemeinde (KjG)
Zentrales element der tätigkeit der Kjg ist die 
gruppen- und ministrantenarbeit in den Pfarrge-
meinden vor Ort. die arbeitsschwerpunkte auf 
Landesebene lagen im Jahr 2012 auf der Präven-
tion sexueller gewalt sowie einem Projekt zur
Suchtprävention.
Katholische Junge gemeinde (KJg)
Landesstelle bayern
Landwehrstraße 68, 80336 münchen
tel 06131/6227776, www.kjg-lag-bayern.de

BDKJ-Landesstelle
Landwehrstraße 68
80336 München
tel 089/532931-14
fax 089/532931-11
landesstelle@bdkj-bayern.de
www.bdkj-bayern.de
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dbbjb beim Lernfest in 
benedikt beuern
deutschlands größtes Lernfest fand am 16. 6. 
2012 zum achten mal statt und erstmals war 
auch die dbbjb mit einem Stand vertreten. un-
ter dem motto „Öffentlicher dienst: Wir halten 
deutschland am Laufen – aber wie lange noch?“ 
veranschaulichte die Landesjugendleitung mit 
provokanten Plakaten und Flyern, wie unser Land 
zukünftig aussehen wird, wenn weiterhin bei 
Polizei, Feuerwehr, Krankenpflege und in ande-
ren bereichen gespart wird. bei einem Lernquiz 

„Kennst du den öffentlichen dienst?“ konnten die 
besucher ein Überraschungspaket mit unserem 
adlerküken gewinnen. in zahlreichen gesprä-
chen erfuhren die dbbjb-Vertreter von Jung und 
alt viel positive resonanz auf den öffentlichen 
dienst. den bürgern ist durchaus bewusst, dass 
ein funktionierender öffentlicher dienst das Fun-
dament unserer gesellschaft ist.

dbbjb trifft europaabgeord-
neten bernd Posselt (CSU)

am 18. September 2012 nahm die dbbjb einen 
gesprächstermin mit dem europaabgeordneten 
bernd Posselt wahr. im Zentrum des gesprächs 
standen die internationalen bildungsabschlüsse. 
Landesjugendleiter Jörg Kothe kritisierte, dass 
sich nach über zehn Jahren bolognaprozess in 
der bildungslandschaft nicht wirklich etwas ver-
bessert hat. noch immer werden internationale 
bildungsabschlüsse, insbesondere im öffentli-
chen dienst, nationalen besonderheiten unter-
worfen. Posselt räumte im gespräch ein, dass 
noch erheb liches Verbesserungspotential be-
stünde – nicht nur hinsichtlich der akzeptanz der 
abschlüsse, sondern auch bezüglich der inhalte 
der jeweiligen Studiengänge.

ein weiteres thema war die zunehmende Ju-
gendarbeitslosigkeit und Jugendkriminalität im 
europäischen raum, besonders in Spanien und 
italien. Laut Posselt handelt es sich dabei nicht 
nur um ein nationales Problem. dieses muss von 
der eu gelöst werden. So hat das europäische 
Parlament bereits einen maßnahmenkatalog 

erarbeitet, der nicht nur finanzielle anreize be-
inhaltet, sondern auch konkrete Lösungsvor-
schläge bietet, wie die Jugendarbeitslosigkeit 
in den eurokrisenländern bekämpft werden soll. 
die entlassungen im beamtenbereich in grie-
chenland seien kein Signal an eine abschaffung 
des berufsbeamtentums, so Posselt. er und auch 
die euroländer bekennen sich uneingeschränkt 
zum berufsbeamtentum. man wisse, wie leis-
tungsstark beamte sind.

internationaler Fachkräfte-
austausch 2012
Vom 26. 10. bis 5. 11. 2012 besuchte eine sechs-
köpfige delegation der dbbjb die republik Chi-
na (taiwan). in diesen zehn tagen bekamen die 
Jugendvertreter einblicke in fast alle bereich der 
öffentlichen Verwaltung, Kultur, Politik und Wirt-
schaft des Landes.

thema der diesjährigen austauschmaß-
nahme war „ehrenamtliches Handeln in der 
Jugendarbeit auf allen ebenen“. Ziel war es, die 
ehrenamtlichen Strukturen in taiwan besser 
kennen zu lernen. Vorbereitend hatte es bereits 
in der Vergangenheit einige gespräche mit den 
entsprechenden ministerien gegeben – nun war 
es an der Zeit, sich bei den ehrenamtlich tätigen 
persönlich vorzustellen, um mehr über ihre ar-
beit, ihren Organisationsgrad und ihre Struktu-
ren zu erfahren. Ziel des dbbjb ist es, neben dem 
Fachkräfteaustausch einen speziellen Jugend-

 → deutsche beamtenbund- 
Jugend bayern (dbbjb)

Die Deutsche Beamten-
bund-Jugend Bayern 
(dbbjb) ist die selbstständi-
ge Jugendorganisation der 
im Bayerischen Beamten-
bund zusammengeschlos-
senen Fachgewerkschaften 
in Bayern. Wir vertreten 
die Interessen der jungen 
Beamten und Tarifbe-
schäftigten im öffentlichen 
Dienst und im privaten 
Dienstleistungssektor. von links nach rechts Alexander Höhn, Julia Tkocz, Sven Melchior, 

Andreas Götz, Michael Kubiak, Jörg Kothe

deutsche beamtenbund  
jugend bayern
Landesjugendleitung
Geschäftsstelle
Dachauer Straße 4/V
80335 München
tel 089/54502330
fax 089/557020
dbbj.bayern@t-online.de 
www.dbbjb.de
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austausch zu initiieren. Hierfür müssen zunächst 
die verschiedenen Strukturen miteinander vergli-
chen werden.

anlässlich eines früheren besuchs zeigte 
sich taiwan bemüht, eine gewerkschaft für die 
beschäftigten des öffentlichen dienstes zu grün-
den, damit diese die interessen der beamten und 
tarifbeschäftigten vertreten. dies wurde zwi-
schenzeitlich erfolgreich umgesetzt. die dbbjb-
delegation konnte sich mit dem Vorsitzenden der 
beamtenvertretung und seinen Stellvertretern 
über die Probleme im öffentlichen dienst austau-
schen. Leider ist es bisher nicht gelungen, eine 
Jugendgewerkschaft für den öffentlichen dienst 
zu gründen – dies soll aber in naher Zukunft um-
gesetzt werden.

neuzugang in der  
geschäftsstelle
nach über 30 Jahren bei der dbbjb ging marianne 
Schneider anfang august 2012 in die wohlver-
diente altersteilzeit. Sabine Wildgruber ist seit 
11. 6. 2012 „die neue“ in der geschäftsstelle. nach 
ihrer ausbildung zur Übersetzerin und bankkauf-
frau war sie mehr als zehn Jahre für einen huma-
nitären Verein als Jugendreferentin tätig. Sie freut 
sich, nach Familienzeit und zwischenzeitlicher 
tätigkeit in der Wirtschaft jetzt wieder in die Ju-
gendarbeit zurückzukehren und junge menschen 
bei der umsetzung ihrer ideen zu begleiten und 
zu unterstützen. •

 

mitgliedsverbände

Die deutsche beamtenbund jugend bayern 
(dbbjb) ist die Dachorganisation von 
insgesamt 24 Fachjugendverbänden aus 
verschiedenen Bereichen des öffentlichen 
Dienstes in Bayern.

Jugendorganisationen der dbb jugend  
bayern – Landesfachjugendverbände

 → Arbeitsgemeinschaft Bayerischer  
Junglehrer

 → Jugend des Bundes Deutscher Forstleute 
Landesverband Bayern

 → Jugend der Bayerischen Finanz-
gewerkschaft

 → Bayerischer Philologenverband e. V. 
Fachgruppe Referendare

 → Bayerischer Realschullehrerverband e.V.
 → Jugend der Deutschen Justiz gewerk-

schaft Landesverband Bayern e. V.

 → Jugend der Gewerkschaft  
der Sozialversicherung

 → Jugend der Sozialverwaltung,  
Landesverband Bayern

 → Jugend der Deutschen Polizei-
gewerkschaft

 → Jugend des Landesverbandes der Bayeri-
schen Justizvollzugsbediensteten e. V.

 → Jugend der Gewerkschaft der kommu-
nalen Beamten und Arbeit nehmer

 → Jugend der Gewerkschaft für das 
Gesund heitswesen in Bayern e. V.

 → Jugend des Verbandes Bayerischer 
Rechtspfleger e. V.

 → Jugend des Verbandes Bayerischer  
Beamter für ländliche Entwicklung

 → Jugend des Verbandes Bayerischer 
Staatsverwaltungsbeamter

 → Jugend des Verbandes der Verwaltungs-
beamten Bau und Umwelt Bayern e. V.

 → Verband der Lehrer an beruflichen Schu-
len in Bayern Fachgruppe Referendare

Jugendorganisationen der dbb jugend  
bayern – Bundesfachjugendverbände

 → Jugend der Deutschen  
Zoll- und Finanzgewerkschaft

 → Jugend des Bundes grenzschutz-
Verbandes e. V.

 → Junge Gewerkschafter  
DPVKOM

 → Jugend der Gewerkschaft  
Deutscher Lokomotivführer  
und Anwärter

 →  Jugend des Verbandes der  
Arbeitnehmer der Bundeswehr e. V.

 → Jugend der vereinigung der beschäftig-
ten der berufs- und arbeitsmarktdienst-
leister

 → Jugend des Verbandes der Beschäftig-
ten der obersten und oberen Bundes-
behörden e. V.

Jörg Kothe (dbbjb), Europaabgeordneter 

Bernd Posselt (CSU), sowie Andreas Götz 

(dbbjb)
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unsere Zukunft …und bringt uns neue ideen“ als 
tagung zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit 
der landsmannschaftlichen Jugendverbände; der 
interkulturelle Wettbewerb der Jugendvolkstanz-
gruppen „bunt tanzt gut“ mit dem KJr münchen-
Stadt; „Viele Sprachen – eine Welt“, ein Kin-
der- und Jugendkulturtag mit bewegungsforum 
und Kreativwerkstatt; die CuLture-academy zur 
Förderung von Selbstorganisation und der be-
teiligung in den Strukturen der Jugendarbeit; „in-
terkulturelle Feste“ als interkultureller brücken-
schlag; „musical-academy – du bist was du isst!“ 
zum thema gesunde ernährung; „Völker, hört die 
Signale“ – Sozialdemokratische arbeiterbewe-
gung in der tschechoslowakei als gemeinsame 
Veranstaltung der djo-bayern, der Sudetendeut-
schen Jugend (SdJ) und der Seliger-gemeinde.

unter dem motto „ausbildung – Fortbildung 
– Qualifizierung“ führten die djo-bayern und ihre 
bezirks- und Jugendverbände 2012 67 Jugend-
bildungs- und mitarbeiterbildungsmaßnahmen 
durch: „Fremde Länder – interessante begegnun-
gen“. die internationalen Jugendbegegnungen 
der djo und ihrer mitgliedsverbände fördern das 
Verständnis für andere Kulturen. Von den zahlrei-
chen internationalen Jugendbegegnungen 2012 
seien die begegnungen im Kosovo, dem basken-
land, israel, der ukraine und tschechien exemp-
larisch aufgeführt. •

mehr erfolg mit integration 

mit dem „integrationsnetzwerk für Partizipati-
on und Förderung des interkulturellen dialogs“ 
startete die djo zusammen mit der islamischen 
Jugend in bayern (iJb) und den Jugendmigrations-
diensten des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 
ihr neues integrationsprojekt. 

mit diesem Projekt sollen im bereich der in-
tegration durch gesellschaftliche teilhabe mit der 
umsetzung der spezifischen Priorität des inter-
kulturellen dialogs neue sozialintegrative Praxis-
ansätze der Jugendarbeit weiter entwickelt und 
ausgebaut werden. als beispiele seien einige 
themen und Projekte kurz aufgeführt: „Wir ver-
treten unsere interessen – Wir mischen uns ein!“ 
als Fortbildungstagung für die delegierten in den 
Jugendringen; „Outdoor-erlebnistage“ für die 
mädchengruppen der islamischen Jugend in bay-
ern; „Jugendleiter/-in-Card“ (Juleica) ausbildung 
für ehrenamtliche aus den nachfolgestaaten der 
udSSr; „männliches Verhalten im Wandel der 
geschlechterrollen“; die Veranstaltung „Fremd 
ist der Fremde nur in der Fremde“ zum interna-
tionalen tag der migranten, gemeinsam mit dem 
KJr münchen-Stadt; ein Projekttag „Heimat ist …“ 
zu Fragestellungen wie „Was ist Heimat und wo 
findet Heimat statt?“; netzwerktreffen, um die Ju-
gendarbeit mit russischsprachigem migrations-
hintergrund zu intensivieren; bildungsprojekte 
wie „natur erleben und begreifen“ und „Fitness 
und gesunde ernährung“. 

im rahmen eines kulturellen Projektta-
ges lernten die Schüler/-innen bei „djo goes to 
school“ die Kultur und geschichte der russland-
deutschen, der Siebenbürger Sachsen und der 
Sude tendeutschen kennen und stellten diese 
gegenwartsbezogen in den Kontext zur aktuel-
len gesellschaftlichen entwicklung der migration 
und integration in deutschland.

Kultur als erlebnis
„es war einmal …“ beleuchtete märchen und 
Sagen aus Siebenbürgen. außerdem: das djo-
Landeskinderfest mit musisch-kulturellen Wett-
bewerben auf burg Wernfels; „die Jugend ist 

 → djo – deutsche Jugend  
in europa
Landesverband bayern

Die djo wurde nach dem 
2. Weltkrieg von jungen 
deutschen Heimatvertrie-
benen und Flüchtlingen 
gegründet. In ihr haben 
sich deutsche und aus-
ländische Jugendorgani-
sationen und -gruppen 
zusammengeschlossen. 
Das verbindende Leitbild 
ist das gleichberechtigte, 
tolerante und solidari-
sche Zusammenleben in 
kultureller und inhaltlicher 
Vielfalt.

djo – deutsche Jugend  
in Europa
Landesverband Bayern e. V.
Bodenseestraße 5
81241 München
tel 089/8212762
fax 089/8211062
djo-bayern@t-online.de
www.djo-bayern.de
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„Fabelhaft blau“

das Highlight der dPSg-aktivitäten 2012 war das 
bayernweite Lager „Fabelhaft blau“ der Jungpfad-
finderstufe. Seit 11 Jahren hatte es kein treffen 
dieser größenordnung für die altersstufe gege-
ben und entsprechend gut war die resonanz. 
mehr als 600 teilnehmer trafen sich im august 
auf einem Zeltplatz bei Schloss neuschwan-
stein und beschäftigten sich mit umweltthemen 
der gegenwart und Zukunft. bereits vorher war 
in den gruppenstunden zum thema hingeführt 
worden und vor Ort konnten die Kinder die ergeb-
nisse ihrer arbeit z. b. in Form von selbst kreier-
ten umweltmaschinen präsentieren.

durch eine effiziente Zusammenarbeit zwi-
schen Lagerteam und Landesstelle im bereich 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konnte eine 
positive resonanz in den medien erzielt werden. 
den Höhepunkt bildete dabei die Wettervorher-
sage, die der tV-Sender Sat.1 im rahmen seines 
regionalmagazins direkt vom Lagerplatz mit 
einem als ritter verkleideten moderator sende-
te. ebenso sei ein ausführlicher bericht auf „Ka-
tholisch tV“ erwähnt, der sowohl die dPSg als 
Jugendverband als auch das Lager und seine 
inhalte vorbildlich darstellte.

die Jahresaktion der dPSg „aktion12. aben-
teuer möglich machen“ widmete sich dieses Jahr 
einem nationalen Problem: der Kinderarmut in 
deutschland. die CityCards-Sommerpostkarte 
der Landesstelle anlässlich der Fußball-em, 

nahm in der aussage direkt bezug auf „aktion 
12“und fand überregional großen anklang.

das Selbstverständnis als katholischer Ver-
band verlangt nach geistlicher und spiritueller 
begleitung der Kinder und Jugendlichen in den 
gruppen durch sogenannte Kuraten. da ausge-
bildete Priester für diese aufgabe immer schwe-
rer zu finden sind und immer seltener von der 
Kirche freigestellt werden, wenden wir uns zur 
Übernahme dieser aufgabe zunehmend auch 
an interessierte Laien aus unserem Verband und 
seinem umfeld. ein vorbereitender Kurs auf bay-
ernebene über vier Wochenenden, gerade auch 
für Personen ohne theologische ausbildung und 
kirchliche beauftragung, wurde deshalb angebo-
ten und gut angenommen.

Häufig im einsatz war unser Pfadfinder-
Präsentationsstand in Jurtenoptik. 2011 auf Lan-
desebene entwickelt und produziert, wurde er 
im rahmen der Öffentlichkeitsarbeit bereits ab 
Jahresbeginn 2012 zur nutzung angeboten. die 
resonanz bei den Partnern in den diözesanver-
bänden und Stämmen war sehr positiv und der 
Verleih des materials wurde rege in anspruch 
genommen. um terminliche engpässe in Zukunft 
noch besser umgehen zu können, wird zum Jah-
resbeginn 2013 ein zweites exemplar des Stan-
des an den Start gehen.

die stimmungsvollen Friedenslicht-aussen-
defeiern der Pfadfinder ringverbände (rdp) in 
nürnberg und münchen fanden wie immer er-
folgreich und mit großer beteiligung am dritten 
adventssonntag in der nürnberger Lorenzkirche 
und im Liebfrauendom zu münchen statt. das 
diesjährige motto war „mit Frieden gewinnen 
alle“. die Pressearbeit in nürnberg wurde erneut 
von den beiden referentinnen für Öffentlichkeits-
arbeit der dPSg und VCP in abstimmung mit dem 
bdP gemeinsam organisiert und durchgeführt. 

die Landesversammlung diente neben dem 
Jahresrückblick auch der information über das 
thema Fundraising. Christian Schneider, Stam-
mesvorstand in roßtal, nahm im Herbst an einem 
entsprechenden Seminar der bundesebene teil 
und gab sein Wissen nun als „multiplikator für 
dPSg region Süd“ an die mitglieder der Landes-
versammlung weiter. •

 → deutsche Pfadfinderschaft 
Sankt georg
Landesstelle bayern

Die Deutsche Pfadfinder-
schaft St. Georg (DPSG) ist 
der katholische Pfadfinder-
verband in Deutschland.
In Bayern engagieren sich 
rund 17.000 Mitglieder 
in sieben Diözesen bei 
der DPSG. Im Mittelpunkt 
der DPSG-Jugendarbeit 
steht die Erziehung zur 
Selbstbestimmung und 
zu eigenverantwortlichem 
Handeln in Gruppe und 
Gesellschaft. Die DPSG 
Landesstelle Bayern e. V. 
mit Sitz in Nürnberg vertritt 
die Interessen unseres Kin-
der- und Jugendverbandes 
auf Landesebene.

DPSG Landesstelle Bayern e. V.
Vordere Sterngasse 1
90402 Nürnberg
tel 0911/43189900
fax 0911/43189909
bayern@pfadfinder.org
www.pfadfinder.org
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60 Jahre Wanderjugend

Zum Jubiläum fanden zwei Veranstaltungen statt: 
im märz traten im Kochduell der Wanderverband 
und die Wanderjugend zum Lagerkochwettkampf 
an – ganz zur Freude der delegierten. dass die 
Verpflichtung zum naturschutz in der Wanderju-
gend fest verankert und eine wichtige grundlage 
der Jugendbildung ist, zeigte sich im umweltpäd-
agogischen Konzept des Jubiäumsfest-Wochen-
endes im Juli. neben den angeboten zur naturer-
fahrung von der Höhlentour bis zum Paddeln 
wurde in allen Punkten ein besonderes augen-
merk auf einen achtsamen umgang mit ressour-
cen gelegt. am Festabend gaben gut 100 Kinder 
und Jugendliche im alter von 8 bis 17 Jahren auf 
amüsante und informative Weise einen Überblick 
über 60 Jahre naturschutz im Verein. 

Schulwandern 
die Wanderjugend setzt sich dafür ein, den 
Schulwandertag wieder als wertvolle pädago-
gische gelegenheit für eine naturerfahrung zu 
nutzen. dafür werden Wanderideen gesammelt, 
die online zugänglich sind und auch Schulwan-
derführerfortbildungen angeboten. das Projekt 

„Schulwandern – Starkmachen für mehr bewe-
gung und nachhaltige naturerlebnisse“ ist ein 
offizielles Projekt der un-dekade „bildung für 
nachhaltige entwicklung“ (bne) und seit Juni 
2012 als offizielle maßnahme von der uneSCO 
anerkannt. diese auszeichnung, die nur sehr we-
nige institutionen tragen, verpflichtet dazu, sich 
auf vielfältige Weise für bne zu engagieren. dazu 
bildeten Wanderverband und der Wanderjugend 
bund in Kooperation 20 neue Schulwanderfüh-
rerausbilder für verschiedene bundesländer aus. 
Für bayern wurde bisher eine Schulwanderfüh-
rerausbilderin zertifiziert. die nächste Schulwan-
derführerausbildung ist für Juli 2013 geplant. 

Wanderjugend Kernaufgaben
neben dem langfristigen Ziel, sich in der umwelt-
bildung als Partner zu etablieren, bleibt in den 
Vereinen das Hauptaugenmerk auf den klassi-

schen aufgaben der Jugendarbeit. dabei wird ei-
ne eigene umweltschutzhaltung entwickelt und 
auch der blick für weitere Zusammenhänge im 
Sinne der bne geschärft. die Kinder und Jugend-
lichen können sich als teil einer gemeinschaft in 
neuen rollen ausprobieren und erwerben soziale 
Kompetenz. daneben gehört auch die Pflege lo-
kaler traditionen in tanz-, trachten- und musik-
gruppen zum Profil der Wanderjugend. 

ib deutsch-tschechische 
begeg nungen von tandem
neu motiviert durch die auszeichnung „gut un-
terwegs“ von tandem im vergangenen Jahr fan-
den auch 2012 wieder zwei deutsch-tschechi-
sche begegnungen statt: im Januar in Filipova 
Hut und im Sommer in der Fränkischen Schweiz. 
die beispielhafte und langjährige deutsch-tsche-
chische Zusammenarbeit im außerschulischen 
bereich hat mittlerweile eine eigene interkultu-
relle teamwork-tradition begründet.

Landesgartenschau bamberg
Hier bot sich für die Wanderjugend eine gute 
möglichkeit, sich über die Vereinsgrenzen hinaus 
einem größeren Publikum zu präsentieren. ge-
meinsam mit dem Wanderverband gewährte die 
dWJ bayern an drei Wochenenden einen einblick 
in das Vereinsprofil mit informationsmaterial 
und aktionen wie geocaching-tour, Fußfühlpfad, 
bastelangebote und einem rundgang mit Lamas 
entlang der blühenden Rabatten. •

 → deutsche Wanderjugend
Landesverband bayern

Das Jahr 2012 war für die 
Wanderjugend geprägt 
durch das 60-jährige 
Jubiläum, das mit zwei 
unterhaltsamen Aktionen 
gefeiert wurde. Neben den 
klassischen Vereinsakti-
vitäten wurde die Schul-
wanderführerausbildung 
erweitert – ein von der 
UNESCO ausgezeichnetes 
Projekt. Mit einer Lama-
Tour und einem Stand 
präsentierte sich die Wan-
derjugend auf der Landes-
gartenschau in Bamberg 
zahlreichen Gästen.

Deutsche Wanderjugend
Landesverband Bayern
Geschäftsstelle
Weinbergstraße 14
96120 Bischberg
tel 0951/200750
fax 0951/4086411
dwj@wanderjugend-bayern.de
www.wanderjugend-bayern.de
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Jahresthema Vogelfrei

mit dem Jahresthema „Vogelfrei!“ wollten wir die 
mitarbeiter und teilnehmer auf unseren maßnah-
men herausfordern, sich über ihr Leben in unse-
rer gesellschaft gedanken zu machen. Wir leben 
in einem Land, das Kindern und Jugendlichen 
scheinbar alle möglichen äußeren Freiheiten 
lässt: sie dürfen lernen, äußern, kaufen, glauben, 
leben, lieben … was und wie sie wollen. dennoch 
merken viele, dass die innere Freiheit oft nicht 
ganz mitzieht. Haben wir wirklich die Freiheit, auf
dinge oder tätigkeiten zu verzichten, von denen 
wir spüren, dass sie uns und unserer umwelt auf 
dauer nicht guttun? Haben wir die Freiheit, uns 
neu auf Situationen oder gedanken einzulassen, 
von denen wir fürchten, dass sie unser eingefah-
renes Leben verändern und eingeschränkte Vor-
stellungen erweitern könnten?

als auftaktveranstaltung diente das Jugend-
event Holydate im märz. mehr als 100 Jugend-
liche aus bayern trafen sich in der eFg bam-
berg, um gemeinsam an unserem Jahresthema 
zu arbeiten. in Workshops, gruppenarbeit und 
Plenumsveranstaltungen kam vor allem ein 
gedanke zum tragen: echte Freiheit wird nur in 
wertschätzender gemeinschaft mit anderen 
menschen erfahrbar. und gelebte Freiheit bein-
haltet immer auch die Herausforderung, das ei-
gene Leben und umfeld mitzugestalten und mit 
den Konsequenzen des eigenen denkens und 
Handelns zu leben.

Für die altersgruppe der 6- bis 13-Jährigen 
wurde das thema „Freiheit“ dann auf dem bibel-

action-Fun-Fest (baFF) im mai adaptiert. das 
baFF war das erste seiner art, es verbindet den 
traditionellen Jungschartag und den bayerischen 
Kinder-tag (baKita), und kommt dem bedürfnis 
vieler mitglieder nach einem Kindertag in ihrer 
nähe nach – unabhängig von der Zielaltersgrup-
pe. etwa 170 große und kleine Leute füllten das 
Forchheimer gemeindehaus, um die biblische 
geschichte des Volkes israel auf dem Weg aus 
Ägypten in die Freiheit nachzuerleben. in einer 
spannenden geschichte, in Liedern, Kleingrup-
pen und einem actionreichen geländespiel 
wurde deutlich: Freiheit ist ein hohes gut und 
muss immer wieder neu erkämpft werden! auf-
grund des großen erfolges ersetzte im Herbst 
ein zweites baFF den traditionellen Jungschar-
tag: diesmal durften die Kinder rund 40.000 
dominosteine im Landshuter gemeindehaus zu 
einer riesenstrecke verbauen. das machte trotz 
des warmen Wetters den ganzen tag lang Spaß 
und der mit Spannung erwartete anstoß wurde 
dementsprechend umjubelt. •

 → gemeindejugendwerk bayern

Das Gemeindejugendwerk 
(GJW) Bayern ist der Ju-
gendverband des Landes-
verbandes Evangelisch 
Freikirchlicher Gemeinden 
(EFG) in Bayern K.d.ö.R. 
Das Ziel der GJW-Arbeit 
ist es, jungen Menschen 
vorzuleben, wie man sein 
Leben in einer persönli-
chen Beziehung zu Jesus 
Christus gestalten kann 
und sie in ihrem Christsein 
zu unterstützen. Insgesamt 
arbeiten 150 Mitarbeiter 
der Ortsgemeinden in rund 
100 Gruppen in den Be-
reichen Kinder, Jungschar, 
Pfadfinder und Jugend mit. 

Gemeindejugendwerk 
Bayern
Lagerstraße 81
82178 Puchheim
tel 089/890098-33
fax 089/21757262
info@gjw-bayern.de
www.gjw-bayern.de
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bildende zu ihrer ausbildung befragt. der report 
bietet einen einblick in den ausbildungsalltag 
und verbindet dies mit den Forderungen der ge-
werkschaftsjugend. 

aktiv für demokratie
2012 war für uns ein besonderes Jahr. die dgb-
Jugend bayern erinnerte zum 60. mal an die 
novemberpogrome von 1938 in der KZ-gedenk-
stätte dachau. die gedenkveranstaltung wurde 
dieses Jahr von dem Zeitzeugen und gewerk-
schaftskollegen ernst grube und ehrenamtlichen 
aktivist/-innen der dgb-Jugend gestaltet. Zu-
sätzlich wurde aus diesem anlass ein vielfältiges 
rahmenprogramm, bestehend aus diskussionen 
und Filmvorträgen, angeboten. auch in der KZ-
gedenkstätte Flossenbürg haben wir zusammen 
mit deutschen und tschechischen Schüler/-innen 
an die Opfer des nationalsozialismus erinnert. 
erstmalig stand 2012 eine bildungsfahrt zum 
thema Zwangsarbeit im nationalsozialismus auf 
dem Programm. mit der Fahrt nach Wolfsburg 
und Salzgitter hat sich die gewerkschaftsjugend 
an einem authentischen Lernort mit den themen 

„Zwangsarbeit im nationalsozialismus“ und „un-
ternehmensverantwortung gestern und heute“ 
auseinandergesetzt.

dgb bildet Jugend und schaut 
über den tellerrand hinaus
das Jugendbildungsprogramm der dgb-Jugend 
bayern bietet einen hervorragenden Überblick 
über unsere thematische und internationale 
bildungsarbeit. ein besonderes Highlight war 
der besuch einer delegation bei unseren israeli-
schen Freunden und gewerkschaftskolleg/-innen 
in israel im Oktober 2012. 

dgb-Jugend bayern auch 2012 
noch immer sozial unruhig 
in der dgb-Jugend schließen sich die acht Ju-
gendorganisationen der dgb-gewerkschaften 
zusammen. die Jugendorganisationen der ge-
werkschaften haben ihren Schwerpunkt in der 
betrieb lichen Jugendarbeit. die dgb-Jugend ist 
das dach der gewerkschaftsjugend für gemein-
same aktionen, Projekte und Veranstaltungen 
außerhalb der betriebe.

Sozial unruhig
Seit 2010 thematisiert die dgb-Jugend bayern 
unter dem motto „Sozial unruhig“ die zunehmend 
unsicher werdenden arbeitsverhältnisse der 
jungen generation. Statt unbefristeter und exis-
tenzsichernder Vollzeitbeschäftigung wird die 
Übernahme nach der ausbildung immer seltener. 
Keine Übernahme bedeutet arbeitslosigkeit. der 
Wiedereinstieg in den ersten arbeitsmarkt erfolgt 
dann häufig über Leiharbeit, befristungen, mini-
jobs oder Werkverträge. So bleiben immer mehr 
junge beschäftigte in prekären Jobs stecken – 
häufig genug auch schlecht bezahlt. 

dass es auch anderes geht, zeigt z. b. der ta-
rifvertrag der metall- und elektroindustrie. 2012 
wurde hier erstmals die unbefristete Übernahme 
nach der ausbildung festgeschrieben. die ig me-
tall Jugend begleitete die tarifverhandlungen mit 
zahlreichen aktionen zu dieser Forderung.

gute ausbildung
die Situation von auszubildenden zu analysieren, 
zu thematisieren und auch zu verbessern, ist ein 
wichtiger Schwerpunkt der dgb-Jugend. neben 
der regelmäßigen jugendpolitischen Presse- und 
Lobbyarbeit und der jährlichen „dgb berufs-
schultour“ waren wir im dezember 2012 erneut 
mit einem informations- und aktionsstand auf 
der größten berufsbildungsmesse deutschlands 
in nürnberg präsent. außerdem wurde 2012 erst-
mals neben dem jährlich erscheinenden bundes-
weiten auch ein bayerischer ausbildungsreport 
veröffentlicht. dafür wurden bayerische auszu-

 → dgb-Jugend bayern

Die DGB-Jugend, die 
Gewerkschaftsjugend im 
Deutschen Gewerkschafts-
bund ist dieOrganisation 
für Jugendliche und junge 
Erwachsene in der Arbeits-
welt. Gemeinsam sind 
wir eine starke Stimme 
für Auszubildende, junge 
Arbeitnehmer/-innen,
Schüler/-innen, Praktikant/ 
-innen und Studierende. 
Wir streiten für das Recht 
auf Bildung und Chancen-
gleichheit, für eine quali-
fizierte und zukunftsorien-
tierte Ausbildung und für 
gute Arbeit. 

DGB-Jugend Bayern
Schwanthalerstraße 64
80336 München
tel 089/51700-225
fax 089/51700-216
info@dgb-jugend-bayern.de 
www.dgb-jugend-bayern.de
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 → Junge GEW (Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft)

Für alle, die in den bereichen erziehung und 
Wissenschaft arbeiten oder ausgebildet werden. 
dies können u. a. Schulen, Hochschulen, Kinder-
gärten und außerschulische bildungseinrichtun-
gen sein.
gewerkschaft erziehung und Wissenschaft
Landesverband bayern  
Schwanthalerstr. 64, 80336 münchen
tel 089/5440810, fax 089/5389487
info@gew.bayern.de  
www.gew.de/Junge_geW_2.html

 → EVG-Jugend
Für alle, die im transportbereich der deutschen 
bahn ag sowie aller tochterunternehmen ar-
beiten oder ausgebildet werden, sowie alle bei 
privaten bahnen und unternehmen im Personen-
fernverkehr auf Straße und Schiene.
eVg, eisenbahn- und Verkehrs- 
gewerkschaft Jugendleitung bayern  
essenweinstr. 4–6, 90443 nürnberg
tel 0911/214720, fax 0911/2147220
isidoro.peronace@evg-online.org
www.evg-online.org/Vor_Ort/bayern/Jugend_
bayern

 → Junge Gruppe der GdP  
(Gewerkschaft der Polizei)

die gdP ist zuständig für alle beschäftigten und 
auszubildenden der Polizei und des bundes-
grenzschutzes.
gewerkschaft der Polizei
Hansastraße 17, 80686 münchen
tel 089/57838811, fax 089/57838810
default@jg-gdp.de, www.gdp.de/Jungegruppe

 → ver.di-Jugend (Vereinte  
Dienstleistungsgewerkschaft)

ver.di ist zuständig für angestellte und auszubil-
dende im Öffentlichen dienst (bund-Länder-ge-
meinden), im bereich transport und Verkehr, im 
druckgewerbe, in der Papierverarbeitung, in der 
Publizistik, im Kunstgewerbe, im Finanzdienst-
leistungssektor, bei der Ver- und entsorgung, im 
gesundheitswesen, in sozialen diensten, Sozial-
versicherung, Kirchen, bildung, telekommunika-
tion, Postdiensten, Handel und in sonstigen 
dienstleistungsbereichen.
ver.di Landesbezirk bayern, abteilung Jugend
Schwanthalerstr. 64, 80336 münchen
tel 089/59977-2355, fax 089/59977-2359 
jaana.heider@verdi.de  
www.verdi-jugend-bayern.de

Zusätzlich stand dieses Jahr die Frage „euro-
pa und die rechte der arbeitnehmer/-innen“ im 
rahmen einer brüsselfahrt genauso auf unserer 
agenda wie eine aktivenkonferenz und eine Ver-
netzungstagung zur gewerkschaftlichen Studie-
rendenarbeit. • 

mitgliedsverbände

 → IG Metall Jugend  
(Industriegewerkschaft Metall)

ig metall – die gewerkschaft in Produktion und 
dienstleistung der bereiche metall und elektro, 
textil und bekleidung, Holz und Kunststoff, opti-
sche industrie und Handwerk.
ig metall bayern, elisenstr. 3a (elisenhof )  
80335 münchen, tel 089/532949-0  
fax 089/532949-26, florian.bauer@igmetall.de 
www.igmetall-jugend-bayern.de

 → IG BCE Jugend (Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie, Energie)

die ig bCe ist zuständig für die bereiche bergbau, 
chemische industrie, Papiererzeugung, kerami-
sche industrie und Handwerk, glasverarbeitung, 
Lederverarbeitung und energieproduktion.
ig bCe, Landesbezirk bayern  
Schwanthalerstr. 64, 80336 münchen  
tel 089/51404105, fax 089/51404120  
joerg.kammermann@igbce.de  
www.igbce-jugend.de

 → Junge NGG (Gewerkschaft  
Nahrung-Genuss-Gaststätten)

die gewerkschaft für auszubildende und mit ar-
beiter/-innen der bereiche nahrungs- und ernäh-
rungshandwerk, gastronomie oder Hotellerie, 
genussmittelindustrie (getränke- und tabak-
industrie).
ngg, Landesbezirk bayern  
Schwanthalerstr. 64, 80336 münchen  
tel 089/544157-0, fax 089/54415720  
sebastian.wiedemann@ngg.net  
http://junge.ngg-bayern.net 

 → Junge IG BAU (Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt)

Für alle, die in den bereichen baugewerbe, bau-
stoffindustrie, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, 
gartenbau, Floristik, Fischerei, Steine- und 
erden industrie oder natur- und umweltschutz 
arbeiten oder ausgebildet werden.
ig bau, regionalbüro bayern  
Schubertstr. 5, 80336 münchen  
tel 089/5442810, fax 089/5389195  
bayern@igbau.de, www.igbau.de
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bereits 2010 wies eine eJb-interne umfrage die 
bandbreite der Jugendarbeit auf: von den mehr 
als 3.100 regelmäßigen gruppen entfallen auf 
die alterstufe Kinder 47 Prozent, auf Jugendliche 
28 Prozent und auf junge erwachsene 25 Pro-
zent. gut 7.000 weitere, regelmäßige angebote 
außerhalb der gruppenarbeit (z. b.: thematische 
arbeit, Projektarbeit, glaubensgestaltende ange-
bote, Jugendkulturarbeit, Freizeitarbeit, Offene 
Jugendarbeit, Sportarbeit, Jugendsozialarbeit, 
angebote für ehrenamtliche und andere) neh-
men knapp 200.000 teilnehmer/-innen, auch in 
mehrfachteilnahme, an. davon sind 37 Prozent 
Kinder, 52 Prozent Jugendliche und 11 Prozent 
junge erwachsene.

die eJb erreicht mit Hilfe des engagements 
von gut 17.000 ehrenamtlichen (davon etwa 60 
Prozent weiblich) über 145.000 junge menschen 
in bayern. 

an den meist auf dekanatsebene durchge-
führten etwa 200 maßnahmen der ausbildung 
ehrenamtlicher Jugendleiter/-innen (aeJ) nah-
men jährlich ungefähr 5.000 Personen teil, an 
etwa 150 Jugendbildungsmaßnahmen (Jbm) gut 
8.000 junge menschen und bei den schulbezo-
genen besinnungstagen waren es knapp 6.000 
Schüler/-innen.

eJb-Kampagne „gerecht – 
aufbruch für gerechtigkeit“ 
die aufforderung nahmen die teilnehmenden 
aus der eröffnungsveranstaltung im Herbst 2011 
mit in ihre dekanate, Verbände und Kirchen-
kreise und initiierten fast 100 Veranstaltungen 
in ganz bayern. das „unbequeme Sofa“ tourte 
durchs Land. an 15 Orten stellten sich Politiker 
und Kirchenvertreter den unbequemen Fragen 
von Jugendlichen, insbesondere zur bildungs-
politik, zu sozialen Fragen oder zur weltweiten 
Verantwortung. 

in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden 
nicht nur das „unbequeme Sofa“, sondern auch 
aktionen wie „Laufen für gerechtigkeit“ in Fürth, 

„baden gehen für die bildung“ bei Schneefall im 
Januar in bayreuth, „müll oder mahlzeit“ in einem 
einkaufscenter in dinkelsbühl oder die aktion 

„augen auf !“, in der es um Kinder- und Jugend-
armut in nürnberg ging. mit der mitmachaktion 

„geh-art“ wurden Kindergruppen und Schulklas-
sen erreicht, die „ver-rückte“ bewegungen ent-
wickelten, um ihren aufbruch für gerechtigkeit 
zu zeigen. Viele andere aktionen in ganz bayern 
könnte man hier noch nennen, um deutlich zu 
machen, dass die evangelische Jugend inner- 
und außerhalb der Kirche mit dem thema „ge-
rechtigkeit“ verbunden wird.

ausdruck der bohrenden Fragen und der 
Sehnsucht nach einer gerechten Welt waren die 
vielen Jugendgottesdienste, die landauf, landab 
im rahmen der Kampagne stattfanden. der Ju-
bilate-gottesdienst und die andachten zur Frie-
densdekade 2011 gaben dazu impulse. es ent-
standen kreative und bewegende gottesdienste 
von und für Jugendliche, die unmissverständlich 
den persönlichen auftrag verdeutlichten, aber 
auch die gewissheit verbreiteten, dass der ein-
satz für gerechtigkeit unter gottes Segen steht. 
als beispiel sei die Säulenwache in Landshut für 
die zehn gebote und die menschenrechte ge-
nannt.

es bleibt das Fazit: evangelische Jugend in 
bayern und der aufbruch für gerechtigkeit sind 
untrennbar miteinander verbunden. dies wird un-
ter anderem daran deutlich, dass auch nach dem 
abschluss der Kampagne Veranstaltungen zur 
gerechtigkeit geplant sind und Logo und Slogan 
in den Jugendwerken weiterhin genutzt werden. 

 → evangelische Jugend  
in bayern

Die Evangelische Jugend 
in Bayern (EJB) ist der 
Dachver band der evange-
lischen Gemeindejugend 
und der sechs Mitglieds-
verbände: Christlicher 
Jugendbund (cjb), Christli-
cher Verein Junger Men-
schen (CVJM), Evangelische 
Jugend sozialarbeit (EJSA), 
Evan gelische Landjugend 
(ELJ), Jugendverband 
Entschieden für Christus 
(EC) und dem Verband 
Christlicher Pfadfinder 
(VCP). Ihr gemeinsames 
Ziel ist es, als mündige 
und tätige Gemeinde Jesu 
Christi das Evangelium von 
Jesus Christus den jungen 
Menschen in ihrer Lebens-
wirklichkeit zu bezeugen. 

Julia Zwick im Gespräch mit dem DGB-Vorsitzenden Matthias 

Jena zum Abschluss der Kampagne GeRecht
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 → Bayerischer Jugendverband  
‚Entschieden für Christus‘ e. V. (EC)

eC bayern möchte die missionarische arbeit un-
ter Kindern und Jugendlichen vorantreiben. „ihr 
werdet den Heiligen geist empfangen und durch 
seine Kraft meine Zeugen sein“ (die bibel, apos-
telgeschichte 1, Vers 8). deshalb steht die arbeit 
in der örtlichen gemeinde im mittelpunkt.
matzenberg 2, 90574 roßtal
tel 09127/579039, mobil 0171/6810098
w.schindler@ec-bayern.de, www.ec-bayern.de

 → Evang. Jugendsozialarbeit e. V. (EJSA)
die eJSa tritt ein für junge menschen, unabhän-
gig von Herkunft, religion, nationalität und ge-
schlecht. Ziel ist die Verwirklichung einer würde-
vollen teilhabe an der gesellschaft, insbesondere 
für jene, deren Chancen aufgrund individueller 
oder sozialer benachteiligungen verstellt sind.
Loristraße 1, 80335 münchen
tel 089/1591876, fax 089/15918780
kontakt@ejsa-bayern.de, www.ejsa-bayern.de

 → Evang. Landjugend in Bayern (ELJ)
die eLJ ist vor allem in ländlichen regionen bay-
erns aktiv. die mitglieder sind aus den bezir-
ken Oberfranken, Oberpfalz, unterfranken und 
Schwaben. die eLJ beschäftigt sich in ihren Jah-
resschwerpunkten mit wichtigen Jugend themen 
wie Zukunftsängsten, ausbildung und rassimus.
Stadtparkstraße 2–8, 91788 Pappenheim
tel 09143/604-0, fax 09143/604-50
elj@elj.de, www.elj.de

 → Verband Christlicher Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder (VCP)

der Verband der Christlichen Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder orientiert sich an Werten und 
traditionen wie Hilfsbereitschaft und dachtung 
für andere menschen. er will sich kritisch mit 
dem heutigem glauben auseinandersetzen und 
jede/n einzelne/n eine Position finden lassen.
Hummelsteiner Weg 100, 90459 nürnberg
tel 0911/4304-264, fax 0911/4304-234
bayern@vcp.de, www.vcp-bayern.de

Stabwechsel in der  
Landesjugendkammer
alle drei Jahre konstituiert sich die Landesju-
gendkammer neu. Sie ist mit ihren 22 Stimmbe-
rechtigten das höchste entscheidungsgremium 
der eJb. Vorsitzender michael thiedmann kan-
didierte nicht mehr, ihm folgten das „Schwaben-
duo“ Patrick Wolf (ehemals donau-ries) und Lisa 
Huster (ehem. neu-ulm) im Vorsitz. Patrick Wolf 
und Julia Landgraf aus Fürth sind bis 2015 die 
ehrenamtlichen delegierten für den bJr-Haupt-
ausschuss. 

mitgliedsverbände  

Die EJB ist nicht nur ein Mitglieds verband 
im BJR, sondern selbst Dachverband für 
verschiedene christliche Jugendverbände, 
die wir nachfolgend auflisten.

 → Christlicher Verein Junger  
Menschen e. V. (CVJM)

der CVJm bayern unterstützt und begleitet die 
örtlichen CVJm-Vereine und gruppen in bayern 
mit dem Ziel, „junge gemeinde mit Profil“ zu bau-
en. Lebensprofil gewinnen menschen, die sich an 
gottes Wort orientieren und Kraft aus dem glau-
ben an Jesus Christus schöpfen. 
Schweinauer Hauptstr. 39, 90441 nürnberg
tel 0911/628140, fax 0911/6281499
info@cvjm-bayern.de, www.cvjm-bayern.de 

 → Christlicher Jugendbund in Bayern (CJB)
der CJb will, dass junge menschen zum glau-
ben an Jesus kommen und ihr Leben nach sei-
nen maßstäben gestalten. deswegen begleitet 
und fördert er junge menschen auf diesem Weg. 
gleichzeitig hilt der CJb ihnen, ihre gaben zu ent-
decken und befähigt sie, diese für Jesus einzu-
setzen. 
Waldstraße 1, 90617 Puschendorf
tel 09101/9400, fax 09101/1043
marcus.dresel@cjb.de, www.cjb.de

Das „Schwabenduo“ Patrick Wolf und 

Lisa Huster

Evangelische  
Jugend in Bayern
Amt für evang. Jugendarbeit
Hummelsteiner Weg 100
90459 Nürnberg
tel 0911/4304-268
fax 0911/4304-300
baer@ejb.de
www.ejb.de
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grundausbildungen für 
Jugendgruppenleiter/-innen
im april und im november fand jeweils eine 
grundausbildung für Jugendgruppenleiter/-innen 
statt. dabei wurde das thema Jugendarbeit von 
a wie aufsichtspflicht bis Z wie Zusammenarbeit 
mit den eltern intensiv erörtert und in Kleingrup-
pen erarbeitet. Zu den Höhepunkten des Herbst-
kurses zählte ein von den teilnehmenden selbst 
organisiertes ritterfest im gewölbekeller des 
tagungshauses. 

Fortbildungswochenende für 
Jugendgruppenleiter
Vom 9. bis 11. november fand in reimlingen das 
Jugendgruppenleiter-Wochenende statt. den Ju-
gendgruppenleitern wurden zwei Workshops an-
geboten. die „erlebnispädagogik“ bot viel raum 
und Zeit zum erlernen von unterschiedlichen 
gruppeninteraktionen mit den Schwerpunkten 
Kommunikation, Kooperation und Vertrauen. im 
Workshop zum thema „Konflikte“ lernten die 
teilnehmer/-innen alles rund um verschiedene 
arten von Konflikten, deren ursachen und Lösun-
gen. Sowohl mit theoretischen inputs als auch 
praktischen Übungen wie ringen und raufen 
wurden die gruppenleiter auf eventuelle Konflik-
te in der Jugendgruppenstunde vorbereitet.

grundausbildung Schulsani-
tätsdienstleiter
18 Jugendliche aus bayern bildeten sich im 
november für ihre tätigkeit als Schulsanitäts-
dienstleiter/-in fort. dabei lernten sie beispiels-
weise, gruppen zu leiten, den einsatz zu planen 
und sich zu organisieren. grundlage dafür ist 
das verbandsinterne „Handbuch Schulsanitäts-
dienst“. neben Kooperationsübungen führten die 
teilnehmer/-innen auch verschiedene rollenspie-
le zur Leitung von treffen und Übungen im Schul-
sanitätsdienst durch. der Schulsanitätsdienst 
versteht sich als Kooperation zwischen Johan-
niter-Jugend und Schule, bei der beide Partner 
gleichermaßen verantwortlich sind. •

neben den regelmäßigen gruppenstunden in 
allen regierungsbezirken zählen auch bayern-
weite Freizeiten, verschiedene Projekte sowie 
bildungsmaßnahmen zu unseren aktivitäten. 
nachstehend zeigen wir unsere exemplarisch 
Schwerpunkte im Jahr 2012 auf.

„Hoch hinaus“
am 22. September fand in Oberschleißheim 
die interne Fortbildung für alle bayerischen Ju-
gendleitungen statt. thema der eintägigen Ver-
anstaltung war das verbandseigene Führungs-
kräftekonzept „Hoch hinaus: Führungskräfte in 
der Johanniter-Jugend“. dabei beschäftigten sich 
alle teilnehmer/-innen beispielsweise mit dem 
thema gewinnung und bindung von Führungs-
kräften, um im eigenen Heimatverband neue 
Führungskräfte gewinnen zu können.

Kinderrechte
der Startschuss für das neue landesweite thema 

„Kinderrechte“ fiel am 21. Juli während des Johan-
niter-Landeswettkampfs. unter dem motto „alle 
Wege führen nach rom“ legte unser Orga-team 
auf dem gesamten Wettkampfgelände bunte Fuß-
spuren aus, die auf die un-Kinderrechte aufmerk-
sam machten und zu einem Kinderrechtestand 
führten. am Stand erhielten die besucher bei ver-
schiedenen mitmachaktionen informationen über 
die rechte der Kinder. der Kinderrechtestand ist 
das ergebnis einer internen ehrenamtlichen ar-
beitsgruppe, die unterschiedliche methoden für 
verschiedene Zielgruppen ausgearbeitet hat.

 → Johanniter-Jugend
Landesverband bayern

Die Johanniter-Jugend ist 
die Jugendorganisation der 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
und fördert seit 1979 das 
soziale Engagement junger 
Menschen. Im Landesver-
band Bayern gliedert sie 
sich in 98 Schulsanitäts-
dienste sowie 46 Kinder- 
und Jugendgruppen, in 
denen rund 2.600 Kinder 
und Jugendliche ehrenamt-
lich aktiv sind. Mit unserer 
Kampagne „!Achtung“ 
setzen wir Zeichen gegen 
sexuelle Gewalt in der 
Jugendarbeit und enga-
gieren uns bundesweit für 
die Rechte der Kinder.

Johanniter-Jugend in der 
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Landesverband Bayern
Einsteinstraße 9
85716 Unterschleißheim
tel 089/32109-141
fax 089/32109-115
info@jj-bayern.de
www.jj-bayern.de

58 _ Akteure _ Jugendverbände



fo
to

 d
Lr

g
-Ju

ge
nd

Österreich, großbritannien sowie weiteren eu-
ropäischen Ländern gefestigt und ausgebaut 
werden. die austauschmaßnahmen der dLrg-
Jugend bayern fanden nicht nur bundesweite be-
achtung, sondern dienen als grundlage für einen 
großangelegten bundesweiten Jugendleiteraus-
tausch im kommenden Jahr in bamberg. 

gefeiert
bei den großveranstaltungen der dLrg-Jugend 
bayern wurde diesmal kräftig gefeiert. Über 1.100 
teilnehmer kamen im Juli bei den bay. meister-
schaften und dem Landesjugendtreffen zusam-
men. der Landesverband feierte mit innenmi-
nister Joachim Herrmann in Weißenburg das 
85-jährige Jubiläum. der Versicherungskammer 
bayern resQ-Cup, die Freiwasser-Wettbewerbe 
im rettungsschwimmen, wurden zum 10. mal am 
brombachsee in mittelfranken durchgeführt. Über 
400 teilnehmer aus bayern und internationale 
gäste nahmen an der „geburtstagsparty“ teil. 

gewappnet
im vergangenen Jahr wurde eine informations-
kampagne an alle abgeordneten gestartet und 
beim Landesjugendrat im Herbst eine diskussi-
onsrunde mit mdL albert Füracker und mdL rein-
hold Strobl abgehalten, um auf die angespannte 
finanzielle Lage unter dem Vorzeichen sinkender 
Zuschüsse bei der basisförderung hinzuweisen. 
das bisherige angebotsspektrum soll gehalten 
werden. darüber hinaus wirft auch das bundes-
kinder- und Jugendtreffen, Oktober 2013 in bam-
berg, bereits seine Schatten voraus. gemeinsam 
gehen wir’s an! •

gewählt 

die dLrg-Jugend bayern startete im mai 2012 mit 
einer neugewählten Vorstandschaft in die nächs-
ten drei Jahre. unter der Leitung von Hans baslam 
(münchen) begann das gremium die arbeit. im 
november 2012 wurden beim Landesjugendrat 
zwei weitere stellvertretende Vorsitzende nach-
gewählt, und der Vorstand kann damit komplett 
besetzt seine aufgaben wahrnehmen. 

gewürdigt 
im rahmen der Präventionskampagne „Cool & 
Sicher!“ klärt die dLrg-Jugend bayern in Schulen 
und Kindergärten über die gefahren am Wasser 
und am eis auf. anlässlich des 1.000-sten Prä-
ventionstrainings fand im Juni 2012 im Freibad 
Waldkraiburg ein baderegeltraining statt, an dem 
auch der gesundheitsminister dr. marcel Huber 
teilnahm. unsere diesbezüglichen Comics und 
Flyer wurden als erste deutschlandweit von der 
bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung 
und der arbeitsgemeinschaft „mehr Sicherheit für 
Kinder“ als „ausgezeichnete medien der Kinder-
unfallprävention“ prämiert. die Kampagne erhielt 
im dezember im rahmen der Verleihung des bay-
erischen Präventionspreises eine belobigung. 

gebildet
die bildungsangebote der dLrg-Jugend bay-
ern wiesen auch im Jahr 2012 wieder ein breites 
Spektrum an themen auf. Sowohl im bereich der 
Jugendleiterausbildung als auch im bereich der 
kinder- und jugendgerechten Schwimmausbil-
dung sind zahlreiche teamer auf Landes- und be-
zirksebene aktiv. bei den beliebten Jugendleiter-
treffen stehen erlebnispädagogische aktivitäten 
im Vordergrund. aktivitäten im Wildwasser und 
geocaching als methode für die Jugendarbeit ha-
ben sich in der dLrg-Jugend etabliert. 

gefestigt
im bereich der internationalen Jugendarbeit 
konnten die Kontakte nach island, tschechien, 

 → Jugend der deutschen  
Lebens-rettungs-gesellschaft
(dLrg-Jugend) bayern

Mit 1,1 Millionen Mitglie-
dern und Förderern ist die 
DLRG die größte Wasser-
rettungsorganisation der 
Welt. Von den Mitgliedern 
sind rund 63 Prozent 
Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene. Sie 
sind in der DLRG-Jugend 
zusammengefasst und 
in Bayern in 108 lokalen 
Gliederungen aktiv. Die 
DLRG-Jugend Bayern 
vertritt als eigenständiger 
Jugendverband die Inter-
essen von knapp 20.000 
Mitgliedern mit dem Ziel, 
Leben zu retten, sichere 
Schwimmer auszubilden 
und junge Menschen dabei 
zu unterstützen, sich zu 
verantwortungsvoll han-
delnden Persönlichkeiten 
zu entwickeln.

Riverbugging in der Loisach beim Bezirksjugendleitertreffen

DLRG-Jugend Bayern
Woffenbacher Straße 34 
92318 Neumarkt i.d. OPf.
tel 09181/3201-200
fax 09181/3201-520
info@bayern.dlrg-jugend.de
www.bayern.dlrg-jugend.de
www.facebook.com/dlrg. 
jugend.bayern
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ehrenamtliches engagement

rückgrat unserer Jugendarbeit in den 180 baye-
rischen Sektionen (Ortsgruppen) des deutschen 
alpenvereins ist das engagement von gut 1.200 
ehrenamtlichen Jugendleitern/-innen. diese un-
ternehmen mit ihren Kinder- und Jugendgruppen 
vielfältige aktivitäten am Heimatort und in der 
natur, sei es in den (mittel-)gebirgen oder beim 
Jugendaustausch in fernen Ländern.

Kernaufgabe auf Landesebene ist dabei die 
Qualifizierung, beratung und unterstützung der 
ehrenamtlichen für ihre anspruchsvollen aufga-
ben sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung 
der Jugendarbeit in der JdaV. die Qualifizierung 
der Jugendleitern/-innen umfasst dabei nicht in 
erster Linie die bergsportlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten (wenn auch nahezu alle alpinen be-
tätigungsfelder in unserer bildungsarbeit vor-
kommen), sondern vor allem die Vermittlung der 
pädagogischen Kompetenzen, um junge men-
schen in einer wichtigen und prägenden Phase 
ihrer entwicklung begleiten zu können. 

Qualifizierung von  
Jugendleitung
im Jahr 2012 konnten wir 76 Jugendleiter/-innen 
in sechs einwöchigen grundausbildungen neu 
ausbilden. die grundausbildung erfolgt nach 
einem bundesweit einheitlichen Konzept und er-
füllt die Kriterien für den erhalt der Jugendleiter/ 

-innen-Card (Juleica). dabei beschäftigen sich die 
angehenden Leitungskräfte auch intensiv mit 
dem thema Prävention von sexualisierter gewalt. 

darüber hinaus wurden 386 bereits aktive 
durch aufbaumodule und Fortbildungen weiter-
qualifiziert. besonderes Highlight war dabei die 
Fortbildung „isar – von der Quelle bis zur mün…
chener Floßlände“, die in Zusammenarbeit mit 
der bayerischen Sportjugend, der Jugendbil-
dungsstätte Königsdorf und dem institut für 
Jugendarbeit durchgeführt wurde. im rahmen 
dieser maßnahme erkundeten die teilnehmen-
den zunächst die isarquelle im Karwendelgebir-
ge und folgten dann dem Flußlauf zu Fuß, auf 

Fahrrädern und mit dem Schlauchboot. inhalt-
liche Schwerpunkte waren dabei Ökologie (ar-
tenvielfalt, auwälder), ökonomische bedeutung 
(energiegewinnung, transportwege, Kalkgewin-
nung) und kulturelle einflüsse (Flößerleben in 
mehreren Jahrhunderten, Siedlungsformen) einer 
Flußlandschaft. die maßnahme wurde über das 
Fachprogramm umweltbildung des bayerischen 
Jugendrings aus mitteln des umweltfonds der 
bayerischen Staatsregierung gefördert.

25 Jahre Landesgeschäftsstelle

im Jahr 2012 konnte die Landesgeschäftsstelle 
bayern der JdaV ihr 25-jähriges bestehen feiern. 
Zur Feier im Oktober 2012 kamen neben dem Prä-
sidenten des bayerischen Jugendrings, matthias 
Fack, viele Weggefährten aus der geschichte der 
Landesgeschäftsstelle. entgegen der im erwach-
senenverband bestehenden Skepsis in der Zeit 
der gründung entwickelte sich die JdaV bayern 
zu einem hervorragenden beispiel für ein gelin-
gendes miteinander einer starken ehrenamtli-
chen Struktur und hauptberuflicher Fachkräfte 
zu deren unterstützung. die Landesgeschäfts-
stelle ist damit ein nicht mehr wegzudenkender 
Erfolgsfaktor der Jugendarbeit im Alpenverein. •

 → Jugend des deutschen  
alpenvereins
Landesverband bayern

Die Jugend des Deutschen 
Alpenvereins (JDAV) ist die 
Jugendorganisation des 
weltweit größten Bergstei-
gerverbandes. Als aner-
kannter Träger der freien 
Jugendhilfe verstehen wir 
Bergsteigen in allen seinen 
Facetten jedoch nicht als 
Selbstzweck, sondern als 
ausgezeichneten Weg, 
junge Menschen in der 
Entwicklung ihrer Persön-
lichkeit zu begleiten und 
zu unterstützen. Dabei 
gehört es zu unseren we-
sentlichen Zielen, sie zu 
umweltbewusstem Denken 
und Handeln zu befähigen 
sowie zu sozialer Verhal-
tensweise und Engage-
ment zu ermutigen.

Jugendleiter/-innen auf dem Weg zur Isarquelle

Jugend des Deutschen  
Alpenvereins
Landesverband Bayern
Preysingstraße 71
81667 München
tel 089/44900195
fax 089/44900199
Lgs@jdav-bayern.de
www.jdav-bayern.de
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selbstständig und auf innovative Weise (koope-
ratives arbeiten in der Facebook-gruppe) inner-
halb kurzer Zeit in die tat umgesetzt haben.

gesundheit und Fitness –  
nicht nur im einsatz
Fitness und gesundheit können bei Jugendlichen 
und erwachsenen nicht mehr vorausgesetzt, 
sondern müssen bewusst gefördert werden. das 
merken sowohl die Feuerwehren also auch deren 
Versicherungsträger deutlich. deshalb beschäf-
tigte sich die delegiertenversammlung der Ju-
gendfeuerwehr bayern intensiv mit dem Schwer-
punktthema „gesundheit und Fitness“. dank der 
unterstützung des Kommunalen unfallversiche-
rungsverbands bayern konnte flächendeckend 
ein neuer Leitfaden zum thema „Sport in der 
Jugendfeuerwehr“ verteilt werden. 

darüber hinaus fördert die Jugendfeuerwehr 
bayern bewusst Jugendfeuerwehr-Wettbewerbe, 
weil dort neben anderen Kompetenzen Fitness 
gefördert wird. So fand im Juni 2012 in Pegnitz 
der 2. Landes-Leistungsbewerb im internatio-
nalen Jugendwettbewerb statt. der Sieger – die 
Jugendfeuerwehr Oberneukirchen – konnte auch 
auf bundesebene den ersten Platz erreichen und 
hat sich damit für den internationalen Wettbe-
werb in Frankreich 2013 qualifiziert. •

Stabilität für Feuerschutz  
und Sicherheit
innenminister Joachim Herrmann gab im Septem-
ber 2012 den offiziellen Startschuss für eine ein-
zigartige mitgliederkampagne der bayerischen 
Jugendfeuerwehren. mit der Frage „ich bin dabei. 
Wo bleibst du?“ werden die Kinder und Jugendli-
chen angesprochen und wird ihr interesse für die 
Freiwillige Feuerwehr geweckt. alle medien und 
aktionen sind an die Zielgruppe angepasst: Face-
book- und youtube-aktionen, Postkarten, groß-
flächenplakate, Linienbusse und eine mikro site 
www.ich-will-zur-jugendfeuerwehr.de. ein Kern-
ziel dieses Projekts ist, dem demographischen 
Wandel zu begegnen und mitgliederschwund 
entgegenzuwirken. denn die Feuerwehren sind 
auf stabiles ehrenamtliches engagement und 
gut ausgebildeten nachwuchs angewiesen, um 
die Sicherheit der bevölkerung auch in Zukunft 
flächendeckend gewährleisten zu können. Zur 
Konzeption der Kampagne wurde eine repräsen-
tative Online-umfrage unter 3.000 mitgliedern 
der Jugendfeuerwehr durchgeführt. „Wie kom-
men eigentlich Kinder und Jugendliche zur Frei-
willigen Feuerwehr, und was bewegt sie dazu, 
sich dort dauerhaft zu engagieren?“ diese und 
weitere Fragen wurden dort beantwortet.

Partizipation – deine Stimme 
für die Jugendfeuerwehr
Jugendsprecher sind ein zentrales partizipatives 
element in den Jugendfeuerwehren. Sie werden 
von den mitgliedern ihrer gruppe demokratisch 
gewählt und arbeiten auf den verschiedensten 
ebenen in den „Jugendforen“ zusammen. Sie ge-
ben maßgebliche, innovative gestaltungsimpul-
se für die Jugendarbeit. das Landes-Jugendforum 
bayern hat 2012 selbstständig einen Leitfaden 
für neue Jugendsprecher/-innen erarbeitet und 
fertiggestellt. der Leitfaden bietet Orientierung 
über die aufgaben eines Jugendsprechers und 
zeigt mit vielen praktischen beispielen, was 
Jugend sprecher und Jugendforen bewegen kön-
nen. es handelt sich um ein einzigartiges Projekt, 
das die mitglieder des Landes-Jugendforums 

 → Jugendfeuerwehr bayern 
im Landesfeuerwehrverband bayern

Jugendfeuerwehren leisten 
sowohl allgemeine Jugend-
arbeit, als auch einen 
wesentlichen Beitrag zur 
Ausbildung und Nach-
wuchsförderung für die 
Freiwilligen Feuerwehren. 
Die Jugendfeuerwehr Bay-
ern ist ein großer Jugend-
verband, bestehend aus 
rund 49.000 Mitgliedern 
im Alter von 12 bis 18 Jah-
ren sowie 80.000 jungen 
Erwachsenen im Alter von 
18 bis 27 Jahren. 

Jugendfeuerwehr Bayern  
im LFV Bayern e. V.
Jugendbüro 
Carl-von-Linde-Straße 42
85716 Unterschleißheim
tel 089-388372-13
fax 089-388372-17
jugendbuero@jf-bayern.de
http://jf-bayern.de
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br), marian bassey (umweltaktivistin und geg-
nerin von agrosprit aus nigeria), marion ruppa-
ne (bn-Fachreferentin für Landwirtschaft) und dr. 
anita idel (mitautorin des Weltagrarberichts). die 
irrfahrten selber steuerten sieben unterschied-
lichste Stationen bayerischer Landwirtschaft 
an. Von der bioei-erzeugung, konventionellen 
Hühnerzucht bis hin zur „biologischen“ mas-
senschweinehaltung, vom direktvermarkter bis 
zum Klosterbetrieb war alles dabei. Wie lange 
das thema „Landwirtschaft und ernährung“ die 
umweltbewegung bereits umtreibt, wurde bei 
der Lesung von rachel Carsons „Silent Spring“ 
deutlich. Zum 50-jährigen Jubiläum der Öko-
bibel veranstaltet die Jbn eine gesellschaftskriti-
sche Lesung und rundete den Jahresschwerpunkt 
2012 ab. 

Für die multiplikatoren unserer Kindergrup-
penarbeit wurde das Schwerpunktthema beim 
Projekt „Landschaft schmeckt“ sinnlich erfahr-
bar. in allen sieben regierungsbezirken des Frei-
staats untersuchte die Jbn die typischen Land-
schaftelemente auf ihren kulinarischen Wert. 
typische Kräuter, Früchte und gemüse wurden 
nach traditionellen rezepten zubereitet und ganz 
nebenbei die biodiversität bayerns erfahrbar ge-
macht. eingang fanden diese methoden in das 
landesweite Kindergruppenlager am Seimlhof 
im Chiemgau „ene mene muh, zelten mit der Kuh“ 

– so lautet das motto des malerischen Zeltlagers.
Wie wichtig primäre naturerfahrung in jun-

gen Jahren ist, konnten gruppenleiter und Haupt-
amtliche nicht nur beim Kinderzeltlager praktisch 
erleben. die Jbn fundierte diese erkenntnis in ei-
ner Fachtagung auf grundlage der aktuellen päd-
agogischen Forschung. Kinder brauchen Wildnis. 
manche experten auf der Fachtagung Wildnis 
forderten sogar ein recht der Kinder auf Wildnis. 
denn wilde, ungezwungene natur regt zu Kreati-
vität, mut und Spontanität an. eine sommerliche 
Wildblumenwiese, die mit allen Sinnen erfahrbar 
zum Spielen und toben einlädt, ist eben etwas 
ganz anderes als deren Fernsehbild.

auf gut deutsch: die Jugendorganisation 
bund naturschutz war 2012 draußen. in der na-
tur, auf den Feldern und Äckern. und hat Land-
wirtschaft und Ernährung vor Ort untersucht. •

Schwerpunktthema:  
Landwirtschaft und ernährung
2012 setzte sich die Jbn das Ziel, die bayeri-
sche Landwirtschaft und ihre auswirkungen 
auf ernährung und umwelt genau unter die Lu-
pe zu nehmen. die politischen, ökologischen 
und sozialen Zusammenhänge der industriel-
len Land wirtschaft wurden das ganze Jahr über 
thema tisiert. damit griff die Jbn zugleich das 
Jahres thema ernährung der un-dekade „bildung 
für nachhaltige entwicklung“ auf.

Los ging es gleich mit einem vollen demo-
bus! die Jbn fuhr zur „Wir haben es satt !“-demo 
nach berlin vor das Kanzleramt. die damaligen 
Skandale um massentierhaltung und antibiotika-
einsätze wurden von den 60 Jbnlern aufgegriffen 
und landwirtschaftspolitische Forderungen in 
Form einer Performance mit tierkostümen ein-
gebracht.

bei der anschließenden Frühjahrsvollver-
sammlung wurde eine resolution zur Kehrtwen-
de in der agrarpolitik verabschiedet, aber auch 
der neue trend des urban gardening kritisch hin-
terfragt und praktisch ausprobiert.

Programmatisch fand die umsetzung des 
themenschwerpunktes ihren Höhepunkt bei 
den irrfahrten der Land wirtschaft und den 
themenabenden mit verschie denen Land wirt-
schaftexpert/-innen, wie Ludwig gruber (Leiter 
der redaktion Landwirtschaft und umwelt des 

 → Jugendorganisation  
bund naturschutz
Landesverband bayern

Wirkungsvolle, umwelt-
politische Aktionen im 
Rahmen der „Irrfahrten 
der Landwirtschaft“, 
Zeltlager mit elementaren 
Natur begegnungen und 
hohem Erlebnischarakter, 
aktiver Klimaschutz wie 
beim Klimacamp an der 
geplan ten 3. Startbahn des 
Flughafens München in 
Attaching und bei Moor-
renaturierungen im Allgäu. 
Begegnungen mit interna-
tionalen Klimaschützern 
und Landwirtschaftsex-
perten/-innen. 200 Kinder-  
und Jugendgruppen, 
das Na tur tagebuch, ein 
Forschungs angebot für 
Kinder, das würdigt und 
prämiert, und natürlich das 
Freiwillige Ökologische Jahr 
(FÖJ) mit fünf Bildungs-
wochen, dieses Mal mit 
dem Schwerpunktthema 
Landwirtschaft. Dies und 
noch viel mehr – das ist die 
Jugendorganisation Bund 
Naturschutz (JBN), Bayerns 
größter Jugendumwelt-
verband.

Jugendorganisation  
Bund Naturschutz
Trivastraße 13
80637 München
tel 089/15989630
fax 089/15989633
info@jbn.de, www.jbn.de
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das Landesjugendwerk der aWO bayern ein the-
aterprojekt zur alkoholprävention entwickelt. mit 
der ersten aufführung in der realschule in roth 
konnten wertvolle erfahrungen gesammelt wer-
den. ist übermäßiger alkoholkonsum gruppen-
zwang oder der kollektive Wunsch einer gene-
ration nach grenzerfahrungen? die Jugendlichen 
inszenieren hier für ihre Kameraden den Prozess 
des Komatrinkens. „es gibt kaum unangeneh-
meres als nüchtern ein besäufnis erleben zu 
müssen“. das Publikum betrachtet das gesche-
hen aus einer nüchternen Position heraus. im 
anschließenden gespräch können dann sowohl 
die Protagonisten ihre eindrücke schildern als 
auch die beobachter das gesehene besprechen. 
Wichtig für uns ist hierbei, dass diese erfahrun-
gen später im unterricht nochmals besprochen 
werden. Hierfür wird spezielles unterrichtsma-
terial benötigt, welches gerade entwickelt wird. 

raum für aktionen 2012
 → das jährliche große Landesjugendwerks-

treffen mit Kindern und Jugendlichen auf  
der burg Wernfels mit vielen aktionen

 → regelmäßige Vernetzungstreffen der Jugend-
werke

 → gruppenarbeit und großevents 
 → Zeltlager und Jugendreisen der Jugendwerke 

in ganz bayern
 → arbeit an der offenen ganztagesschule 
 → Juleica-Schulungen
 → das interkulturelle Jugendwerk in münchen
 → der neu gegründete Jugendwerkschor 
„braWO“

 → bildungsarbeit für Freiwillige im bFd/FSJ 
 → und vieles mehr … •

Platz für Visionen und raum  
für aktionen
das Jugendwerk verschafft Kindern und Jugend-
lichen die möglichkeiten, ihre interessen und 
rechte wahrzunehmen und sich aktiv in die ge-
staltung der gesellschaft einzumischen. unab-
hängig von Herkunft, Hautfarbe und Konfession. 
Wir führen innovative Projekte durch und setzen 
dabei Standards. allen Kindern und Jugendlichen 
soll die möglichkeit der Partizipation gegeben 
werden. Wir wollen uns verändern und weiterent-
wickeln und dabei auch die Kinder und Jugendli-
chen mit migrationshintergrund miteinbeziehen. 
Wir arbeiten gezielt an der Prävention sexueller 
gewalt in unseren Strukturen mit Vertrauensper-
sonen und einem Verhaltenskodex, damit Kinder 
und Jugendliche bei uns sicher aufgehoben sind. 
Zu unseren tätigkeitsfeldern gehören nicht nur 
Juleica-Schulungen und Freizeiten, sondern auch 
Kreativ- und erlebnispädagogik, gruppenstun-
den oder der besuch in unseren offenen einrich-
tungen und vieles mehr. 

motive bleiben unverändert
 → Wir reden nicht nur von Kinderbeteiligung, 

sondern befähigen Kinder zur echten teil-
habe. dazu führen wir „kindgerechte Konfe-
renzen“ durch: ein wichtiges Übungsfeld der 
demokratie.

 → Wir wehren uns gegen rassismus, aus-
beutung, Krieg und ungerechtigkeiten.

 → Wir treten ein für gleichberechtigung  
und Selbstbestimmung. 

 → Wir wünschen uns eine demokratische, 
gerechte, solidarische und nachhaltige 
gesellschaft.

 → Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche  
ihre rechte und interessen wahrnehmen.

tube – alkoholprävention,  
mal anders
am 18. Oktober 2012 war es soweit. unser thea-
terprojekt „tube“ ging in die erste Phase. Zusam-
men mit der Kunstdüngeragentur in nürnberg hat 

 → Landesjugendwerk  
der aWO bayern

Vielfalt statt Einfalt – das 
Landesjugendwerk der 
AWO ist jung, bunt und 
engagiert. Wir wollen uns 
einmischen, wo wir soziale 
Ungerechtigkeit vermuten, 
wo Demokratie missachtet 
und Menschen benach-
teiligt werden. Wir versu-
chen Toleranz und Solida-
rität einen Wert zu geben, 
der in einer Gesellschaft 
unerläss lich ist. 

Besuch auf dem Aktivspielplatz

Landesjugendwerkstreffen  

auf der Burg Wernfels

Landesjugendwerk  
der AWO Bayern
Geschäftsstelle
Endterstraße 3
90459 Nürnberg
tel 0911/43122585
fax 0911/43122522
info@ljw-bayern.de
www.ljw-bayern.de
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ßend bei Schulaktivitäten wie Wandertagen, 
Sommerfesten oder während der Pausen eine 
erstversorgung bei kleineren unfällen leisten zu 
können. dieses Wissen wird durch regelmäßig 
stattfindende Fortbildungen wie zum beispiel zu 
den themen „Verbände richtig legen“ oder „be-
treuung im notfall“ erweitert. auch die Schulsa-
nitätsdienstgruppen haben die möglichkeit, an 
übergreifenden Veranstaltungen auf diözesan-, 
Landes-, und bundesebene wie beispielsweise 
an einem Schulsanitätsdienst-Wettbewerb teil-
zunehmen. •

in unserem Jugendverband betreuen mehr als 
300 gruppenleiter 2.000 aktive mitglieder der 
malteser Jugend in bayern. neben den angebo-
ten der regelmäßig stattfindenden gruppenstun-
den gibt es zudem übergreifende Veranstaltun-
gen auf diözesan-, Landes-, und bundesebene 
wie beispielsweise Zeltlager, Fortbildungen und 
Hüttenwochenenden.

die malteser Jugend setzt hierfür auf die um-
setzung der vier Säulen: aktive Freizeitgestaltung, 
bildungsarbeit, malteserspezifische ausbildung 
sowie soziales engagement. daher kommen 
in den gruppenstunden Freizeitaktivitäten wie 
Spielen, basteln, Kochen, ausflüge oder auch 
Zeltlager natürlich nicht zu kurz. darüber hinaus 
beschäftigen sich die Kinder und Jugendlichen 
aber auch mit sozialen und religiösen Projekten 
sowie mit elementen der erste-Hilfe-ausbildung. 
ganz nebenbei wird hier spielerisch gelernt, Ver-
antwortung zu übernehmen, hilfsbereit zu sein, 
aber auch mitmenschen mit respekt und ach-
tung zu begegnen.

neben der Jugendverbandsarbeit bildet auch 
der Schulsanitätsdienst einen wichtigen be-
standteil der malteser Jugend. Hierfür erfahren 
Jugendliche an den teilnehmenden Schulen eine 
malteserspezifische ausbildung, um anschlie-

 → malteser Jugend bayern

Der Malteser Hilfsdienst 
e. V. ist ein Werk des ka tho - 
lischen Malteser Ritter-
ordens, mit dem Ziel, den 
seit 900 Jahren geltenden 
Ordensleitsatz „Tuitio fidei 
et obsequium pauperum“ – 
„Bezeugung des Glaubens 
und Hilfe den Bedürftigen“ 
und die christliche Nächs-
tenliebe in zeitgemäßer 
Form zu verwirklichen.  
In Bayern wirken mehr als 
10.000 ehrenamtliche Hel-
fer Hand in Hand mit 4.000 
Hauptamtlichen an der 
Erfüllung dieses Auftrages. 
In mehr als 100 Dienststel-
len werden unsere ehren-
amtlichen Dienste ange-
boten. Neben Ausbildung, 
Katastrophenschutz und 
Sanitätsdiensten ist die 
Kinder- und Jugendarbeit 
ein weiterer Schwerpunkt.

Malteser Jugend Bayern
Streitfeldstraße 1
81673 München
tel 089/43608-140
fax 089/43608-209
teresa.zollner@malteser.org
www.malteser-muenchen.de
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kunftsvertrag zu unterzeichnen. Kreativ präsen-
tierten sie eine Fotodokumentation und theater-
stücke zum thema. die Kinder forderten u. a. das 
nPd-Verbot, menschenwürdige unterbringung 
und ärztliche Versorgung von Flüchtlingen, Ver-
zicht auf Stereotypen in den medien, aufklärung 
über Cybermobbing an Schulen. Sie verpflichten
sich selbst dazu, im persönlichen umfeld auf-
klärungsarbeit gegen diskriminierung zu leisten. 
bisher stößt der Zukunftsvertrag auf sehr positi-
ve und große resonanz bei den Politiker/-innen.

bewährtes erhalten und  
neues schaffen
mit vereinten Kräften wollen wir in den kommen-
den Jahren die Stärken des Verbandes und die 
bestehenden möglichkeiten und Chancen effek-
tiv nutzen. dazu haben wir uns viele gedanken 
gemacht. Zunächst gehen wir die Stärkung und 
unterstützung unserer zahlreichen Ortsgruppen, 
die gewinnung und bindung neuer mitglieder an 
unseren Verband sowie unsere finanzielle exis-
tenzsicherung an. 

Veranstaltungen und aktionen
ein bunte Vielfalt wurde geboten: von erlebnis-
pädagogischen bis zu politischen aktionen, vom 
abenteuern bis zur entspannung, von umwelt-
freizeiten bis zu Wanderkanadierfahrten, von 

„Leben in afrika“ bis zum legendären Kinder-
pfingstcamp – es war für jede(n) was dabei. das 
machte eine gute Zusammenarbeit des ehren- 
und Hauptamts möglich. •

die naturFreundeJugend deutschlands, Landes-
verband bayern, ist der eigenständige Kin-
der- und Jugendverband der naturFreunde 
deutschlands, LV bayern. entstanden ist die 
naturFreundeJugend 1926 als ein Verband der 
arbeiterjugendbewegung. das Logo der natur-
Freunde symbolisiert die Solidarität der men-
schen untereinander und ihren einklang mit der 
natur. die naturFreundeJugend in bayern ist in 
annähernd 100 Ortsgruppen vertreten und hat 
etwa 4.500 mitglieder.

naturfreundlich unterwegs – 
immer und überall?
den eigenen Lebensstil überdenken und begrei-
fen, was es bedeutet „naturfreundlich unterwegs” 
zu sein, ist ein Schritt auf unserem Weg in eine 
lebenswerte Zukunft. Während des gesamten 
Jahres beschäftigten wir uns damit, was jede(r) 
einzelne oder ein Verband dafür tun kann und er-
probten verschiedene Wege. bei unseren Veran-
staltungen achteten wir auf bewussten Konsum, 
wie regionalen einkauf, Verzicht auf Fleisch und 
umverpackungen. uns wurde bewusst, dass wir 
bereits beim einkauf und Konsum politisch han-
deln. Wir treffen dabei jeweils entscheidungen 
für Produktions- und Lebensbedingungen, die 
natur und menschen betreffen.

einer gegen alle – alle  
gegen einen – tatort:  
disKriminierung

Ob abschätzende blicke, abwertende bemer-
kungen, ignoranz und intoleranz im Zug, in der 
Schule, im internet oder auf der Straße – diskri-
minierung ist überall. die teilnehmer/-innen des 
diesjährigen Kindergipfels der naturFreunde-
Jugend deutschlands in nürnberg wollten auch 
die Politik in die Pflicht nehmen, dagegen etwas 
zu unternehmen. dazu debattierten sie vier tage 
intensiv über diskriminierung in Workshops und 
mit expert/-innen. Sie stellten Forderungen und 
Selbstverpflichtungen auf, diskutierten diese mit 
Politiker/-innen, um dann gemeinsam einen Zu-

 → naturFreundeJugend 
deutschlands
Landesverband bayern 

Unsere Überzeugung ist, 
dass Kinder und Jugendli-
che nur dann eine lebens-
werte Zukunft haben, wenn 
wir lernen, nachhaltig zu 
wirtschaften. Wir träu-
men von einer Welt, in der 
es unter den Menschen 
tatsächlich demokratisch 
zugeht, in der es soziale 
Gerechtigkeit und Gleich-
berechtigung für alle 
Menschen gibt. 

NaturFreundeJugend  
Deutschlands
Landesverband Bayern
Geschäftsstelle
Köhnstraße 42
90478 Nürnberg
tel 0911/396513
fax 0911/339596
bayern@naturfreunde-jugend.de
www.bayern.naturfreunde-
jugend.de
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ckelt, der zukünftig multiplikatoren der Jugendar-
beit zur Verfügung stehen wird.

auf den Spuren der murmeltiere
eine tolle Woche erlebten Jugendliche aus ganz 
bayern auf der Zipfelsalpe im allgäu. alte mur-
meltierlöcher, die oft zu Verletzungen beim Wei-
devieh führen, wurden von uns zugeschüttet. 
daneben konnten viele weitere tiere wie etwa 
Steinadler bei der Fütterung ihrer Jungen in freier 
Wildbahn beobachtet werden. 

naJu-Jugendcamp in ingolstadt
bei 35°C starteten über 80 Jugendliche in eine 
ereignisreiche augustwoche, in der sich alles 
um das thema ernährung drehte. Sie gingen auf 
eine geocaching-tour, erhielten input über gen-
food und massentierhaltung und beschäftigten 
sich mit der Verschwendung von Lebensmitteln. 
natürlich wurde auch viel selber gekocht. So gab 
es ein „Weltbuffet“ mit landestypischem essen 
aus allen erdteilen wie auch ein „regionalbuffet“ 
mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln aus 
ökologischem anbau. im Zuge einer demonstra-
tion wurden ingolstädter Passanten zu einem be-
wussteren umgang mit Lebensmitteln motiviert.

Projekt nature’s 12
Ziel der bundesweiten Jugendkampagne 
nature’s 12 war, jungen naturschützer/-innen 
Kompetenzen im Web 2.0 zu vermitteln und sie 
darin zu schulen, ihre naturschutzarbeit vor Ort 
mit eigener Öffentlichkeitsarbeit zu verbinden. 
ein Jahr lang dokumentierten bayerische grup-
pen ihre ehrenamtliche naturschutzarbeit und 
ihren einsatz zum erhalt der biodiversität in eige-
nen gruppenblogs. in Workshops konnten die Ju-
gendlichen diese vielfältigen Lebensräume prak-
tisch erfahren und sich im kritischen umgang 
mit dem Web 2.0 schulen lassen. Parallel dazu 
wurden zwölf broschüren zu den betreuten na-
tur- und Kulturlandschaften erstellt. das Projekt 
wurde ende 2012 als offizielles Projekt der un-
Dekade „Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet •

Vorhang auf für das neue Logo!
Frosch? Lurch? Was auch immer das gelb-
schwarze tier war: 12 Jahre lang war es uns treu, 
doch nun sind seine tage gezählt. das neue Logo 
ist wie auch beim erwachsenenverband ein eis-
vogel: dynamisch und filigran, jung, modern und 
frei, wird er in Zukunft unseren Verband reprä-
sentieren und die briefköpfe, Flyer, banner und 
Werbemittel der naJu im LbV zieren. 

Veranstaltungsprogramm
Viele Wochenendseminare boten Kindern ab acht 
Jahren und multiplikatoren in ganz bayern wiede-
rum möglichkeiten, der natur auf diverse arten 
näherzukommen. Schaurig und spannend ging 
es in diesem Jahr zu, so etwa bei der erkundung 
von wilden mooren, mystischen geländespielen 
im Wald oder mit Spinnenbein und monster-
bowle an Halloween. 

„du spinnst doch!?“
auch in den Sommerferien ließen sich Jugendli-
che im rahmen eines Projektes mit dem Kinder- 
und Jugendmuseum nürnberg für die gruselig-
faszinierende gruppe der Spinnen begeistern. 
dabei hatten sie die möglichkeit, die Vogelspinne 
rosalie auf der eigenen Hand zu zähmen oder ei-
ne riesenspinne mit materialien vom recycling-
hof zu bauen. alle ergebnisse des Projekts, wie 
etwa neue aktionen, Spiele oder bestimmungs-
karten werden 2013 von Jugend lichen in einem 

„Spinnenkoffer“ festgehalten und weiterentwi-

 → naturschutzjugend im LbV

Die NAJU ist die Jugend-
organisation im Landes-
bund für Vogelschutz in 
Bayern e. V. – Verband für 
Arten- und Biotopschutz 
(LBV). Wie der Name schon 
sagt, engagieren wir uns 
nicht nur für den Schutz 
von Vögeln, sondern setzen 
uns für den Erhalt von Na-
tur und Umwelt ein – mal 
politisch und kreativ mit 
Demos und Transparenten, 
mal sportlich mit Kletterak-
tionen oder ganz praktisch 
mit Spaten und Fernrohr. 

Naturschutzjugend im LBV
Eisvogelweg 1
91161 Hilpoltstein
tel 09174/4775-51 u. -52
fax 09174/4775-75
naju-bayern@lbv.de
www.naju-bayern.de
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bläserklassen
die nordbayerische bläserjugend befasst sich 
seit vielen Jahren mit der gründung und gestal-
tung von bläserklassen in musikvereinen. immer 
häufiger werden diese in Kooperation mit den 
örtlichen grundschulen angeboten und in die 
Schulprogrammarbeit einbezogen. ein großes 
anliegen der nordbayerischen bläserjugend im 
bereich der bläserklassen war die Schaffung von 
einheitlichen ausbildungsstandards für bläser-
klassenleiter. mit der bläserklassenleiterausbil-
dung 2012 kann somit erstmals die Qualifikation 

„geprüfter bläserklassenleiter“ erworben werden.

Künstlersozialversicherung
aufgrund gesetzlicher Änderungen werden 
musik vereine seit 2010 unter bestimmten Vo-
raussetzungen für die Künstlersozialversiche-
rung abga bepflichtig. die nordbayerische blä-
serjugend setzt sich weiterhin vehement für eine 
komplette Freistellung für musikvereine für den 
bereich der musikalischen Kinder- und Jugend-
arbeit ein. diese abgabenpflicht behindert nicht 
nur massiv das ehrenamtliche engagement auf 
Vereinsebene, sondern ist darüber hinaus mit 
weiteren zusätzlichen Kosten verbunden, die die 
sowieso schon kostenintensive ausbildung der 
Kinder und Jugendlichen weiter erschwert. aus 
diesem grund wurde eine Petition an den deut-
schen bundestag initiiert und unterstützt, mit 
dem Ziel, musikvereine von der abgabenpflicht 
zu befreien. •

20 Jahre nordbayerische  
bläserjugend
um das gründungsjubiläum großflächig zu feiern, 
veranstaltete die nordbayerische bläserjugend 
eine radltour durch das gesamte Verbandsge-
biet. insgesamt 200 radler kämpften sich über 
570 Kilometer, durch 16 Landkreise und vier be-
zirksverbände. am Jubiläumswochenende im 
Oktober präsentierte sich der Verband zum einen 
durch musikalische Wettbewerbe sowie Konzer-
te der drei Verbandsorchester. Zum anderen war 
das Jubiläum geprägt vom Familiennachmittag 

„musik, Spiel, Spaß und mehr …“ mit großem 
Kinderprogramm und auftritten von Pierre ruby 
und seiner Herzensdame amanda. die nordbay-
erische bläserjugend nutzte diese gelegenheit, 
um mit bläserklassen und „wim – wir musizieren“ 
auf die aktuellen Verbandsthemen aufmerksam 
zu machen und für das musizieren zu werben.
ergänzend zu den Jubiläumsveranstaltungen 
spiegelt eine 136 Seiten umfassende Chronik 
das breite Spektrum der Verbandsarbeit der 
nordbayerischen bläserjugend wider. mit vielen 
daten und bildern wurden die letzten Jahrzehnte 
eindrucksvoll reflektiert.

Kooperationsmodell  
„wim – wir musizieren“
in Zusammenarbeit mit verschiedenen grund-
schulen führt die nordbayerische bläserjugend 
seit Februar 2010 das Kooperationsmodell „wim 

– wir musizieren“ durch. ausnahmslos alle Kinder, 
die das erste und zweite Schuljahr besuchen, er-
halten kostenfreien musikpraktischen unterricht. 
im mittelpunkt dieses angebotes steht das akti-
ve musizieren im Klassenverband, das auf leben-
dige, kreative und lustvolle art und Weise den 
Schüler/-innen nahegebracht wird. im märz 2012 
starteten bereits 50 „wim“-Klassen im Verbands-
gebiet. mit einer Fortbildung speziell für tandem-
partner von Schule und musikverein qualifizierte 
die nordbayerische bläserjugend weitere Lehr-
kräfte zukünftiger wim-Projekte.

 → nordbayerische  
bläserjugend

Die Nordbayerische Bläser-
jugend e. V. wurde 1991 
gegründet und erstreckt 
sich auf die vier nordbaye-
rischen Regierungs bezirke 
Unter-, Mittel- und Ober-
franken sowie die Ober-
pfalz. Von der Bläserju-
gend werden etwa 30.000 
Kinder und Jugendliche 
betreut. Schwerpunkte der 
Arbeit liegen in der Frei-
zeitgestaltung, Bildungs-
arbeit, Öffentlichkeitsarbeit 
und in der internationalen 
Begegnung. 

Nordbayerische  
Bläserjugend e. V. 
An der Spielleite 12
97294 Unterpleichfeld
tel 09367/988689-5
fax 09367/988689-9
info@blaeserjugend.de
www.blaeserjugend.de
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bei der entwicklung vom Kind zum Jugend-
lichen und vom Jugendlichen zum erwachsenen 
gehört es auch dazu, sich mit anderen zu mes-
sen, zu lernen, niederlagen zu verkraften und 
erfolge gemeinsam mit der gruppe zu feiern. Für 
die zwei jüngsten altersstufen gab es diese mög-
lichkeit beim alljährlichen Singewettstreit sowie 
bei der biber- und meutenrallye, bei der uns alle 
ihr Können zeigten. Für die Pfadfinderstufe veran-
stalteten wir bereits zum 66. mal deutschlands 
ältesten und größten Pfadfinderlauf, und für un-
sere rover gab es in thüringen den sogenann-
ten roverlauf. auch sportlich fanden zahlreiche 
turniere auf Ortsebene statt, dazu gehören zum 
beispiel Orientierungsläufe, brennballturniere 
und ball-über-die-Schnur-turniere. 

mitte des Jahres beschlossen wir, eine neue 
Kampagne zu starten mit dem Ziel, bis zum Jahr 
2014 214 neue mitglieder zu bekommen. neben 
einigen Werbeveranstaltungen und neuem Wer-
bematerial möchten wir vor allem den interes-
sierten Kindern und Jugendlichen den einstieg 
in die Pfadfinderei und in eine gruppe vor Ort 
erleichtern. neue aufbaugruppen erhalten durch 
ein „Starterpaket“ die möglichkeit, auf Fahrt zu 
gehen und schneller an Veranstaltungen teilzu-
nehmen. diese maßnahmen haben auch schon 
erste erfolge gezeigt und so kam es zur neugrün-
dung von gruppen in nürnberg und in niederbay-
ern.

Für die gründung von neuen gruppen, aber 
auch für das weitere bestehen der bereits vor-
handenen, ist es uns von großer bedeutung, für 
unsere mitglieder ausreichende Jugend- und 
mitarbeiterbildungsmaßnahmen anzubieten. 
damit jeder einzelne die möglichkeit hat, sich 
weiterzubilden und sein bestmögliches für die 
gemeinschaft und für andere zu geben, haben 
wir auch dieses Jahr wieder unser bildungsange-
bot vergrößert. 

dass der Pfadfinderbund Weltenbummler 
ein Kinder- und Jugendverband ist, zeigte sich 
im letzten Jahr sehr häufig bei Veranstaltungen 
mit vielen aktiven, motivierten und vor allem jun-
gen menschen, die etwas bewegen wollen. Wir 
schreiten voran in das nächste Jahr mit neuen 
Ideen und viel Engagement. •

nach den prägenden Veränderungen im Jahr 
2011, bei denen wir den großteil unserer ge-
schäftsbereiche (Organisation, ausbildung, 
Freizeit, Finanzen) örtlich in nürnberg verei-
nigt haben, lag unser augenmerk 2012 darauf, 
die neuen Strukturen zu festigen und sie in die 
alltägliche arbeit einzugliedern. So schafften 
wir es über die nutzung neuer medien, unsere 
ehren amtlichen gezielter zu erreichen, die arbeit 
besser zu koordinieren und weg von der großen 
bürokratie hin zu einer aktiven gemeinschaft zu 
gelangen.

eine unserer großen aktionen war das Pro-
jekt „draußen essen“, bei dem sich unsere grup-
pen mit ökologischer und nachhaltiger Lagerkü-
che befassen konnten. neben der theorie wurde 
dabei besonders auf die praktische umsetzung 
der ideen Wert gelegt. es wurden kiloweise brot-
aufstriche kreiert und Solarkocher und -backöfen 
gebaut, auf denen bananen, Kuchen aus Oran-
genschalen oder selbstgemachte brote geba-
cken wurden. 

auch dieses Jahr gab es zusätzlich zu den 
vielen großen und kleinen aktionen, Lagern 
und Fahrten in ganz deutschland zahlreiche 
aufenthalte an weit entfernten Orten der Welt. 
So reisten unsere gruppen neben Ländern wie 
Holland, Frankreich und Schweden sogar bis 
nach indien, sammelten neue erfahrungen und 
gingen bis an ihre grenzen und darüber hinaus. 
Wir verbrachten unvergessliche momente, erleb-
ten spannende abenteuer und schlossen neue 
Freund schaften. 

 → Pfadfinderbund  
Weltenbummler
Landesverband bayern

Wir, der Pfadfinderbund 
Weltenbummler Landes-
verband Bayern e. V., sind 
ein interkonfessioneller 
und parteipolitisch un-
abhängiger Kinder- und 
Jugend verband mit mehr 
als 80 Ortsgruppen in 
ganz Bayern. Neben unse-
rer Mitgliedschaft im Pari-
tätischen Wohlfahrtsver-
band sind wir auch offiziell 
von der „World Federation 
of Independent Scouts“ 
(WFIS), dem Dachverband 
unserer internationalen 
Arbeit, anerkannt.

Pfadfinderbund  
Weltenbummler
Landesverband Bayern e. V.
Spittlertorgraben 47
90429 Nürnberg
tel 0911/30006137
fax 0911/30006127
www.pbw.org
lv.bayern@pbw.org
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mitmischen und menschen-
rechte
gleich zwei pädagogische arbeitshilfen mit Hin-
tergrundinformationen und methodenvorschlä-
gen entstanden bei der Landesstelle der Pfad-
finderinnenschaft St. georg (PSg), Lan desstelle 
bayern. unter dem motto „sehen – urtei-
len – handeln“ wurden in einer ausgabe der „girl 
guide“ konkrete aktionsideen zu den themen 
armut, antidiskriminierung, recht am bild sowie 
demokratie und Partizipation zusammengetra-
gen. in drei Schritten können Kinder und Jugend-
liche mit Hilfe verschiedener methoden an alle 
drei themen herangeführt werden. Zum einstieg 
in das jeweilige Kapitel finden sich im bereich 

„sehen“ viele Hintergrundinformatio nen. ideen 
zur meinungsbildung wurden unter dem begriff 

„urteilen“ verarbeitet. am Schluss stehen konkre-
te ideen zur Partizipation – „handeln“. 

um die mädchenmitbestimmung geht es in 
der ausgabe „mitmischen statt abschalten“. Für 
die bereiche gruppenstunde, Leiterinnenrunde, 
Stammesversammlung, Zeltlager und Schule 
gibt es zahlreiche unterschiedliche methoden-
vorschläge im Heft. tipps und methoden zu mo-
deration und reflexion sind genauso zu finden 
wie anregungen für eine gute Pressearbeit oder 
einen guten generationenwechsel. in einem wei-
teren Kapitel wurden neue mitbestimmungside-
en gesammelt. mit e-Partizipation, Flashmobs 
und Co. kann verstärkt an den interessen der 
Mädchen und jungen Frauen angesetzt werden. •

neue medien bei Onlinetreff 
„Fit fürs netz“
die anforderungen an die Jugendverbände än-
dern sich auch im bereich medien. beim Online-
treff im Januar in gauting konnten PSglerinnen 
aus ganz bayern ihre Kenntnisse in den berei-
chen Homepageerstellung, soziale netzwerke 
und bild- und Videobearbeitung erweitern. un-
ter fachkundiger anleitung stand das praktische 
erlernen der notwendigen Fähigkeiten im mittel-
punkt. die Pfadfinderinnen erstellten und verbes-
serten Homepages und konnten bei Fragen die 
referentinnen ansprechen. unter dem pfadfinde-
rischen motto „learning by doing“ erweiterten sie 
so ihre Kenntnisse im bereich neue medien. 

gesundheitsbildung  
für ranger und Leiterinnen

„Körper, geist und Seele – entspannung pur“ war 
das motto eines Wochenendes für Pfadfinderin-
nen und Leiterinnen ab 16 Jahren. das auspro-
bieren verschiedener entspannungstechniken 
und Sportangebote sowie eine intensive ausei-
nandersetzung mit gesunder ernährung und um-
weltbildung standen dabei im mittelpunkt. nicht 
nur für den eigenen alltag sollten die Frauen ent-
spannungstechniken erlernen. das gelernte soll 
auch in den gruppenstunden anwendung finden 
und so den mädchen helfen, Freiräume schaffen. 

Highlands und meer
Zwei busse mit Pfadfinderinnen machten sich in 
den Pfingstferien auf den Weg nach Schottland. 
der besuch von Loch ness und delfine beob-
achten standen genauso auf dem Programm wie 
das Kennenlernen der schottischen Kultur. die 
Pfadfinderinnen nahmen an Highlandgames teil 
und besuchten die universität in edinburgh. Hö-
hepunkt der Fahrt war das treffen mit einheimi-
schen Pfadfinderinnen und Pfadfindern. neben 
dem austausch verschiedener Pfadfindertradi-
tionen und der obligatorischen Halstücher war 
das gegenseitige Kennenlernen ein spannendes 
erlebnis für die Jugendlichen. 

 → Pfadfinderinnenschaft  
St. georg
Landesstelle bayern

Die Pfadfinderinnenschaft 
St. Georg (PSG) ist ein 
katholischer Mädchen-
verband und hat ihre 
Wurzeln in der internati-
onalen Pfadfinderinnen-
bewegung. Sie ist offen für 
alle Mädchen und Frauen, 
die Lust auf Pfadfinden 
und erlebnisorientierte 
Mädchen arbeit haben – 
unabhängig von ihrer 
Herkunft und Religion. In 
Bayern vertritt die Pfad-
finderinnenschaft St. Georg 
rund 5.000 Mädchen und 
junge Frauen. 

Pfadfinderinnenschaft  
St. Georg
Landesstelle Bayern
Kitzenmarkt 20
86150 Augsburg
tel 0821/3152-163
fax 0821/3152-147
info@psg-bayern.de
www.psg-bayern.de
www.natuerlich-pfadfinderin.de
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bei der internationalen Fachkräftebegegung in 
dublin wurde am thema „Jugendkultur“ gearbei-
tet.

die Solijugend bayern ist tragende Säule 
beim internationalen Jugendlager der bundes-
jugend. der immense aufwand für die Zehn-
tagesmaßnahme mit knapp 300 Jugendlichen 
aus 11 nationen wird von etwa 60 ehrenamt-
lichen Helfer/-innen getragen. das 48. internatio-
nale Jugendlager fand anfang august in und um 
das Schulzentrum in bruckmühl bei rosenheim 
statt. 

aus- und Weiterbildung
mit der begonnenen Juleica-ausbildung setzt 
die Solijugend eine neue idee in einem modell-
versuch um: teilnehmer/-innen der Übungslei-
terausbildung „Kunstrad“ nehmen an einem der 
regulären Wochenenden an einem gruppenlei-
tergrundkurs teil, investieren dann ein Wochen-
ende mehr und bekommen für die geleisteten 35 
Fortbildungsstunden die Juleica. dieses modell-
projekt wird sehr gut angenommen und verbes-
sert die bekanntheit, akzeptanz und attraktivität 
der Juleica-ausbildung im Verband beträchtlich. 
der zweite teil der ausbildung im märz 2014 ist 
bereits ausgebucht!

ausblick
die hohe motivation in der neuen bayernjugend-
leitung macht sich bemerkbar – für 2013 sind we-
sentlich mehr Veranstaltungen auf Landesebene 
geplant: zwei umweltwochenenden, ein Wahlen-
Seminar, zwei Juleica-Veranstaltungen und eine 
eintagesveranstaltung zum thema „nationalso-
zialismus gestern und rassismus heute“. Viele 
beratungsanfragen sehen wir zur umsetzung des 
bundeskinderschutzgesetzes und zur Prävention 
sexueller Gewalt auf uns zukommen! •

neuwahlen der bayernjugend-
leitung und Strukturänderung
2012 gab es durch die neuwahlen eine Verjün-
gung des Landesvorstands/der bayernjugend-
leitung. Viele neue engagierte junge erwachse-
ne aus dem Verband konnten für die arbeit auf 
Landesebene gewonnen werden, stellten sich 
zur Wahl und bilden jetzt eine sehr motivierte, 
10-köpfige bayernjugendleitung. 

Verabschiedet und umgesetzt wurde auch 
die Strukturreform, die die auflösung der ebene 

„nord- und Südbayern“ zur Folge hatte. 

Jugendarbeit in den bezirken
Fundament der Jugendarbeit der Solijugend bay-
ern sind die Veranstaltungen in den fünf vertre-
tenen bezirken unter-, mittel- und Oberfranken, 
Schwaben und Oberbayern. die angebote sind 
dabei recht bunt gemischt und werden von den 
Kindern und Jugendlichen gut angenommen. Vie-
le Wochenendveranstaltungen, bezirkszeltlager, 
-tagesausflüge und abendveranstaltungen berei-
chern ergänzend die alltägliche Jugendarbeit der 
Solijugend im rad- und rollsport.

bayernjugend
das Jahresthema „nachhaltigkeit“ des bundes-
verbands fand sich auch in zahlreichen maß-
nahmen der bayerischen Solijugend wieder: So 
standen die Solijugendwochenenden (ehemals 

„bayernjugendfreizeit“) im Zeichen von „ökologi-
schem Fußabdruck“ und „Walderforschung“. 

aus der Landesgeschäftsstelle
2012 gab es einen kompletten Wechsel in der 
geschäftsstelle: melanie reitinger-Hönig löste 
tobias Köck als geschäftsführenden bildungs-
referenten ab, die neue Verwaltungskraft ist Pia 
doppelberger. die räumliche nähe zum bayeri-
schen Jugendring erweist sich als sehr kommu-
nikationsfördernd, die nähe zum Hauptbahnhof 
als trumpfkarte für die delegierten, die aus ganz 
bayern zu Sitzungen anreisen. 

 → Solidaritätsjugend  
deutschlands
Landesverband bayern

Die Solijugend ist die 
bundesweit organisierte, 
eigenständige Jugendorga-
nisation des RKB „Solidari-
tät“ Deutschlands 1896 e.V. 
Sie schafft im Rahmen der 
ehrenamtlichen Jugendver-
bandsarbeit non-formale 
Bildungs- und Freizeitange-
bote für Kinder und Jugend-
liche. Die Solijugend steht 
für eine sozial gerechte, 
demokratische und nach-
haltige Weltanschauung.

Solidaritätsjugend  
Deutschlands e. V.
Landesverband Bayern
Geschäftsstelle
Hermann-Lingg-Straße 10
80336 München
tel 089/38156002-0
fax 089/38156002-9 
info@solijugend-bayern.de
www.solijugend-bayern.de
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unser Ziel ist eine gesellschaftsform, die jedem 
menschen gleiche Chancen und rechte gewähr-
leistet, die menschenrechte wahrt und die aus-
beutung des menschen durch den menschen 
abschafft. in unseren wöchentlichen gruppen-
stunden, in den Zeltlagern und Freizeiten, in den 
politischen Seminaren und aktionen, versuchen 
wir das, was wir denken, träumen und hoffen, 
schon heute gemeinsam zu leben.

2012 stand ganz im Zeichen der rechte für 
Flüchtlinge, antifaschistischer bildungsarbeit, 
gedenkpädagogik und Wirtschaftskrise.

in regensburg verfasste eine Jugendgruppe 
von 14-Jährigen einen offenen brief zu den Zu-
ständen in den Sammelunterkünften von asyl-
bewerber/-innen an die Stadt sowie die bezirks-
regierung. SJd – die Falken unterstützte den 
breiten Protest von Flüchtlingen und Flüchtlings-
organisationen gegen das asylbewerberleis-
tungsgesetz und die residenzpflicht. Über den 
bezirksjugendring Oberpfalz konnten wir erfolg-
reich einen antrag zur rechtlichen gleichstellung 
von Flüchtlingskindern in den Hauptausschuss 
einbringen.

eines unserer dauerthemen, antifaschismus, 
hat sich nicht zuletzt durch den Skandal um ge-
heimdienst und behörden rund um die nSu-mor-
de als mehr als notwendig herausgestellt. die 
südbayrischen Falken haben sich antifaschismus 
als Jahresmotto gegeben. Sie haben in mitarbei-
ter- und Jugendbildungsmaßnahmen zu diesem 
thema gearbeitet und aktionen entwickelt und 
durchgeführt.

mit den auswirkungen der Verbrechen der 
deutschen Faschisten in italien, damals und heu-
te, beschäftigten sich Falken aus Ostbayern. in 
einer delegationsfahrt in das toskanische berg-
dorf Sant’ anna di Stazzema erarbeiteten sie sich 
gemeinsam mit zwei Überlebenden die gescheh-
nisse und die aktuellen juristischen auseinander-
setzungen in deutschland und am europäischen 
menschengerichtshof, die im Zusammenhang 
mit der auslöschung des dorfes im august 1944 
durch SS und Wehrmacht stehen. ein umfang-
reicher reisebericht wurde erstellt und weitere 
Zusammenarbeit und Veranstaltungen sind für 
2013 geplant.

auch die Wirtschaftskrise und deren auswir-
kung auf europa, im speziellen auf Jugendliche 
und Kinder, war ein thema für uns. Zurzeit wird 
eine broschüre erarbeitet, die Hintergründe und 
Folgen der Krise beleuchten soll und materialien 
und texte enthalten wird, die diese Sachverhalte 
auch Kindern und jungen Jugendlichen verständ-
lich macht.

Wie in jedem Jahr waren die wichtigsten Frei-
zeitaktivitäten des Falkenjahres die Zeltlager, u. a. 
in Kroatien. nicht allein dafür wurden viele Leiter/ 
-innen und Helfer/-innen in Schulungen ausgebil-
det und erhielten als abschluss die Juleica.

Jedoch wurde uns das Jahr durch die basis-
förderung sehr verleidet. Seit dem Frühjahr be-
schäftigen sich die gremien und gliederungen 
mit der Kürzung unserer mittel um 50 Prozent. als 
finanzschwacher Jugendverband ohne erwachse-
nenverband stehen wir mit dem Wegfall von drei 
unserer vier hauptamtlichen bildungssekretär/-
innen bis 2017 vor einem erheblichen abbau von 
politisch bildender Jugendarbeit in bayern. ein 
beunruhigendes Zeichen, dessen bedrohung 
und diskussion uns bereits 2012 sehr viel Kraft 
und Zeit gekostet hat. nächstes Jahr wird es da-
her erstmalig keinen Schülerkalender der Falken 
mehr geben. Wegen mittelkürzungen erschien 
2012 die letzte auflage.

die ausstellung „endstation Vernichtung“ zur 
geschichte der deutschen reichsbahn war in Zu-
sammenarbeit mit „arbeit und Leben bayern“ in 
15 Schulen zu sehen und ist weiter als Wander-
ausstellung in ganz Bayern unterwegs. •

 → Sozialistische Jugend 
deutschlands – die Falken
Landesverband bayern

Die Sozialistische Jugend 
Deutschlands – Die Falken 
ist ein freiwilliger Zusam-
menschluss von Kindern 
und Jugendlichen. Die Fal-
ken sind ein mittelgroßer 
Jugendverband, der sich in 
einen F-Ring im Alter von 
6 bis 14 Jahren und einen 
SJ-Ring im Alter von 14 bis 
27 Jahren gliedert. 

Gemeinsam im 

Zeltlager etwas 

bewegen!

SJD – Die Falken
Landesverband Bayern 
Geschäftsstelle
Obermünsterstraße 11
93047 Regensburg
tel 0941/5839240
fax 0941/5839241
info@falken-bayern.de
www.falken-bayern.de
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„Verletzter“ galt es beim bau eines Schildes und 
eines Holzpferdes auch Kreativität zu beweisen.

am ende gab es einen Heimsieg für die 
bayerische Wettkampfmannschaft aus Karlstadt. 

Weitere arbeitsschwerpunkte
Sehr gut angenommen wurden dieses Jahr auch 
wieder unsere Seminare. im Frühjahr fand ein 
Wochenende zur gesprächsführung statt. im 
Jahresverlauf folgten ein Spieleseminar und das 
grundlagenseminar für einsteiger in die tHW-
Jugend-arbeit. besonders gefragt waren unsere 
erlebnispädagogischen Seminare mit spezieller 
fachtechnischer ausrichtung. in diesen lernen 
die Jugendleiter/-innen, wie sie tHW-typische 
ausbildungsinhalte mit pädagogischen metho-
den altersgerecht vermitteln können.

neben den zeitintensiven arbeiten um das 
bundesjugendlager haben viele unserer ehren-
amtlichen noch die Zeit gefunden, sich auf bun-
desebene einzubringen. insbesondere in die 
neukonzeption des Jugendbetreuerlehrgangs 
wird viel bayerischer input fließen.

neuen input für die arbeit vor Ort erhoffen 
wir uns auch von der „best Practice“-Sammlung. 
damit soll den Jugendleitern getreu dem motto 

„Wir müssen das rad nicht neu erfinden“ eine 
Sammlung von ideen und anregungen an die 
Hand gegeben werden, wie andere Jugendgrup-
pen arbeiten und sich organisieren. •

Zusammen mit den sieben bezirksjugendleitern 
bilden der Landesjugendleiter und seine drei 
Stellvertreter den Landesjugendvorstand. das 
höchste Organ der tHW-Jugend bayern ist der 
Landesjugendausschuss, in den jede Ortsju-
gend einen delegierten entsendet. diese legen 
zusammen mit dem ebenfalls stimmberechtig-
ten Landesjugendvorstand unter anderem die in-
haltlichen rahmenbedingungen, richtlinien und 
grundsätze sowie die finanzielle und inhaltliche 
Jahresplanung der tHW-Jugend bayern fest.

bundesjugendlager  
in Landshut
der absolute Höhepunkt 2012 war für die tHW-
Jugend bayern eindeutig das bundesjugend-
lager in Landshut unter der Schirmherrschaft von 
bundes präsident Joachim gauck. 

rund 4.400 Junghelferinnen und Junghelfer 
aus ganz deutschland verbrachten auf dem 
gelände des messeparks eine „sauguade“ Zeit 
und färbten die Stadt mit Flaggen, autos und 
Fahnen blau. neben verschiedensten Work-
shops, einer abnahme von Leistungsabzeichen 
in bronze, Silber und gold sowie sportlichen 
Wettkämpfen schwärmten die teilnehmer in viele 
teile von nieder- und Oberbayern aus, um bayern 
kennenzulernen.

Wir als gastgeber sind stolz darauf, dass 
diese großveranstaltung ohne nennenswerte 
Zwischenfälle stattgefunden hat und durften 
uns auch über viel Lob aus der ganzen republik 
freuen.

bundeswettkampf
Highlight der Woche war am 4. august der bun-
deswettkampf. unter den augen von bundes-
innenminister Hans-Peter Friedrich zeigten die 
16 mannschaften unter dem motto „Hightech 
meets mittelalter“, was sie fachtechnisch leisten 
können. mitten durch die Wettkampfbahn lief ei-
ne imaginäre Zeitgrenze, so dass auf der einen 
Seite die technik des tHW von heute und auf der 
anderen Seite nur mittelalterliches Werkzeug 
zur Verfügung stand. neben der rettung zweier 

 → tHW-Jugend bayern

Mit rund 6.000 Mitgliedern, 
davon ca. 16 Prozent Mäd-
chen, im Alter von 10 bis 27 
Jahren ist die THW-Jugend 
Bayern e. V. als Zusam-
menschluss der bayeri-
schen Jugendgruppen der 
Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk, die zweitgröß-
te Landesjugend der 
THW-Jugend e. V. Getreu 
unserem Motto „Spielend 
helfen lernen“ bringen 
Jugendbetreuer/-innen 
in 188 Jugendgruppen 
Mädchen und Jungen den 
Umgang mit der Technik 
und den Gerätschaften 
des THW bei und bereiten 
sie auf einen eventuellen 
späteren Dienst im Katast-
rophenschutz vor.

Der Bundeswettkampf von oben

THW-Jugend Bayern e. V.
Landesgeschäftsstelle 
Hedwig-Dransfeld-Allee 11
80637 München
tel 089/159151155
fax 089/159151119
landesgeschaeftsstelle@ 
thw-jugend-bayern.de
www.thw-jugend-bayern.de
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nales Programmgebäude, das auch den Kiosk 
beherbergt, sowie ein grillpavillon und die ver-
besserte Strom- und Wasserversorgung machen 
seit Sommer 2012 das Leben auf dem bucher 
berg einfacher und komfortabler. nun können 
auch größere gruppen von 300 bis 500 Personen 
optimal versorgt werden. unterstützt wurde der 
VCP Land bayern hierbei unter anderem durch 
den bayerischen Jugendring. ein zusätzliches 
Schmankerl auf dem bucher berg ist der neue 
Holzbackofen, der im Zuge eines umfassenden 
umweltbildungsprojektes errichtet und im Som-
mer bereits ausgiebig genutzt wurde. 

Über den VCP Land bayern 
der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder (VCP) ist ein Zusammenschluss evan-
gelischer mädchen und Jungen, steht jedoch 
auch konfessionell anders oder nicht gebunde-
nen offen. Ziel des VCP ist es, junge menschen für 
soziales engagement und politische mitverant-
wortung zu begeistern, sie bei der aktiven ausei-
nandersetzung mit ihrem glauben zu unterstüt-
zen und soziales Verhalten, Selbstbewusstsein, 
toleranz und demokratiefähigkeit zu fördern. die 
Schwerpunkte in der arbeit des VCP Land bayern 
liegen neben den wöchentlichen Sippenstunden 
sowie den regelmäßigen Fahrten, Lagern, Freizei-
ten, Workshops und Jugendbildungsmaßnahmen 
auf ökologischen, sozialen und internationalen 
Projekten. der VCP ist ein offiziell anerkanntes 
Mitglied der Pfadfinder Weltorganisationen. •

neun tage lang herrschte im august am frisch 
ausgebauten „internationalen Pfadfinderinnen- 
und Pfadfinderzeltplatz bucher berg“ ein aus-
nahmezustand der angenehmen art. im rahmen 
des alle vier Jahre stattfindenden Landeslagers 
öffnete die Pfadi-universität Funkenflug ihre 
Pforten. Von kreativen Herausforderungen wie 
instrumentenbau und Schnitzen, über Outdoor-
spezifische Kurse wie Survivaltraining und bi-
wakbau bis hin zu wissenschaftlichen Phäno-
menen, die erklärt und in der Praxis ausprobiert 
wurden, konnten die teilnehmer nach Herzens-
lust studieren, probieren und experimentieren. 
als belohnung winkte den eifrigen Studenten 
der titel des dr. pfad. – und natürlich ein eigener 
doktorhut. doch das wichtigste Lernziel lautete: 
Spaß am Selbermachen, am ausprobieren und 
am gemeinsamen erleben. 

Über 6.000 Stunden gute taten
eingebettet in das Landeslager feierte der VCP 
Land bayern den erfolgreichen abschluss seiner 
landesweiten Sozialaktion „mach’s einfach – 24 
Stunden gute taten“. Seit Oktober 2011 engagier-
ten sich Pfadfindergruppen aus ganz bayern in 
sozialen einrichtungen ihrer Heimatgemeinden. 
Ziel war es, in einem Jahr pro gruppe 24 Stunden 
gute taten zu vollbringen und auf diese Weise 
unkompliziert und direkt auf unsere gesellschaft 
einzuwirken. der Sozialtag des Landeslagers, bei 
dem sich 450 Pfadfinder/-innen in der umgebung 
des bucher bergs sozial engagierten, bildete den 
Schlusspunkt der aktion. das ergebnis konnte 
sich sehen lassen: Über 6.000 Stunden gute ta-
ten waren zusammengekommen. das entspricht, 
auf eine Fünftagewoche umgerechnet, drei Voll-
zeitstellen für ein Jahr. 

Vier neue gebäude und ein 
Holzbackofen 
Wie geplant konnten die besucher des Landesla-
gers bereits von den umfassenden baumaßnah-
men, die in den vorangegangenen monaten am 
bucher berg stattgefunden hatten, profitieren. 
Zwei neue Schutzhütten und ein multifunktio-

 → Verband Christlicher Pfad-
finderinnen und Pfadfinder 
Land bayern

Mit Feuereifer bei der  
Sache waren die Pfad fin-
der/-innen des VCP Land 
Bayern im Jahr 2012. Denn 
neben der regelmäßigen 
Pfadfinderarbeit in über 
70 Gemeinden gab es im 
vergangenen Jahr eine 
Besonderheit: das Landes-
lager „Funkenflug“. Über 
600 Kinder und Jugend-
liche aus ganz Bayern 
kamen für neun Tage 
zusammen, um gemeinsam 
zu leben und zu lernen 
– ganz unter dem Motto 
„Pfadfinder universität“. 

Verband Christlicher  
Pfadfinderinnen  
und Pfadfinder (VCP) 
Land Bayern, Geschäftsstelle
Hummelsteiner Weg 100
90459 Nürnberg
tel 0911/4304-264
fax 0911/4304-234
info@bayern.vcp.de
www.bayern.vcp.de
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OBERBAYERN
München

SCHWABEN
Augsburg

MITTELFRANKEN
Ansbach

OBERPFALZ
Regensburg

OBERFRANKEN
Bayreuth

UNTERFRANKEN
Würzburg

NIEDERBAYERN
Landshut

Rhön-Grabfeld

Bad Neustadt 
a.d. Saale

Haßfurt
Wunsiedel

Lauf a.d. Pegnitz

Weißenburg i. Bay.

Donauwörth

Weilheim i. OB

Neuburg a.d. D.

Dingol�ng

Freyung

Mindelheim

Sonthofen

Bad Tölz

Bad Reichenhall

Aichach

Neustadt a.d. A.

Zirndorf

Karlstadt

Bad Kissingen

Main-Spessart
Ascha�enburg

Haßberge

Coburg Kronach

Hof

Kulmbach

Bayreuth

Amberg-Sulzbach

Schwandorf

Cham

Regensburg

Neumarkt i.d. 
Oberpfalz  

Weißenburg-
Gunzenhausen  

Forchheim

RothAnsbach

Donau-Ries

Neuburg-
Schrobenhausen

Aichach-Friedberg

Dillingen a. d. Donau

Neu-Ulm

Unterallgäu

Günzburg

Augsburg

Eichstätt

Kelheim

Pfa�enhofen 
a.d. Ilm

Landshut

Freising

Dachau

München

Miesbach

Bad Tölz-
Wolfratshausen Garmisch-

Partenkirchen

Weilheim-Schongau 

Ostallgäu

Oberallgäu

Lindau (Bodensee) KEMPTEN

KAUFBEUREN

INGOLSTADT

MEMMINGEN

Fürstenfeldbruck

Starnberg
Landsberg 
am Lech

Erding

Ebersberg

Rosenheim
Traunstein

Berchtesgadener Land

Mühldorf 
am Inn

Rottal-Inn

Altötting

Deggendorf

Straubing-
Bogen

Passau

STRAUBING

AMBERG

ERLANGEN

SCHWABACH

NÜRNBERG

WEIDEN i.d. OPF.

Regen

Freyung-Grafenau

Dingol�ng-
Landau

Fürth
Neustadt a.d. Aisch-
Bad Windsheim Nürnberger 

Land

Erlangen-
Höchstadt

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Tirschenreuth

Neustadt a.d. 
Waldnaab 

Lichtenfels

BambergSchweinfurt

Kitzingen

Würzburg

Miltenberg

Pfarrkirchen

Marktoberdorf

Kreisfreie Stadt
Landkreis 
oder Kreisfreie Stadt

Landkreisverwaltung

Zirndorf

Fürth

bezirks-, Kreis- und 
Stadtjugendringe

Gliederungen des BJR
der bayerische Jugendring K.d.ö.r. ist die arbeitsgemeinschaft der 31 landesweiten 
und 40 regional tätigen Jugendverbände und der mehr als 359 örtlichen Jugendorga-
nisationen in bayern. Strukturell ist er in sieben bezirksjugendringe sowie 96 Stadt- 
und Kreisjugendringe gegliedert. 
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take the opportunity and get involved!

im august 2012 fand im Limousin, Frankreich, 
ein trinationaler Jugendaustausch für Jugendli-
che und junge erwachsene von 15 bis 21 Jahren 
aus Pommern (Polen), Limousin (Frankreich) und 
mittelfranken statt. die teilnehmer beschäftigten 
sich intensiv mit der rolle von Jugend in europa 
und der bedeutung von europa für sie persönlich. 
die ergebnisse in Form von berichten, Videos 
und Fotos finden sich unter: http://europeforeve-
ryone.overblog.com/

medienfachberatung –  
Festivals und mehr
Ob mittelfränkisches Kinder- und Jugendfilm-
festival oder auch Fränkisches Hörfestival 

„Hört Hört!“, eine Plattform zur Präsentation von 
medien produkten für Kinder und Jugend liche – 
alle angebotenen medienfestivals wurden über-
aus rege genutzt. Sowohl die einsendezahlen als 
auch die Zahl der besucher/-innen steigen stetig 
an.

mischen! Kinder- und  
Jugendkulturtage 2012
im Jahr 2012 war der Schwerpunkt eine mixtur 
aus darstellender Kunst, bildender Kunst und 
Sprache/Literatur. es galt das motto „Kulturmix-
tur. alles drin!“. Herkunftsunabhängig wurden 
junge menschen bei diesen kostenlosen Work-
shops und angeboten an Kunst und Kultur her-
angeführt, die zum abschluss auch einer brei ten 
Öffentlichkeit präsentiert wurden.

Ziel war und ist es, das Projekt www.mischen- 
mfr.de zur Fachstelle Jugendkultur auszu-
bauen.  •

Fortschreibung erfolgreicher 
Programme 
2010 hat der arbeitskreis, der mit der aufgabe der 
Fortschreibung betraut wurde, seine arbeit be-
gonnen. das gremium beschäftigte sich unter an-
derem damit, wie Kinder und Jugendliche heute 
leben und welche Konsequenzen sich daraus für 
die Jugendarbeit und Jugendpolitik des bezirks 
ergeben. dafür wurden Jugendstudien zu rate 
gezogen und in dreizehn Workshops das vor-
liegende Programm erarbeitet. bezirkspolitiker/ 
-innen aller im bezirkstag vertretenen Fraktionen, 
Verantwortliche aus der bezirksverwaltung und 
der Jugendarbeit haben gemeinsam aussagen 
und Formulierungen erarbeitet. Was nun vorliegt, 
ist weniger eine Fortschreibung als eine neufas-
sung des 2001 erstmals aufgelegten mittelfrän-
kischen Kinder- und Jugendprogramms. alle, die 
für Kinder und Jugendliche pädagogische und 
politische Verantwortung tragen, können darin 
informationen und denkanstöße finden. entstan-
den ist ein Programm für eine Jugendpolitik, die 
sich den aktuellen Herausforderungen stellt und 
die Jugendarbeit im bezirk stärkt. es wurden Po-
sitionen erarbeitet, die eine solide basis für die 
bezirkliche Jugendarbeit in mittelfranken bilden.

 → bezirksjugendring  
mittelfranken

2012 – ein abwechs-
lungsreiches Jahr mit den 
Schwerpunkten Mittel-
fränkisches Kinder- und 
Jugendprogramm, trinatio-
nale Jugendarbeit, Medien- 
und Jugendkulturarbeit

Bezirksjugendring  
Mittelfranken
Gleißbühlstraße 7
90402 Nürnberg
tel 0911/239809-0
fax 0911/239809-16
info@bezjr-mfr.de
www.bezirksjugendring- 
mittelfranken.de
www.medienfachberatung-mfr.de
www.mischen-mfr.de
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mit dem Jahresschwerpunkt „Kinder und medien“ 
verfolgte der bezirksjugendring 2012 erstmals 
auch das Ziel, den Kinderfotopreis in nieder-
bayern als Pilotprojekt in Kooperation mit einem 
Kreisjugendring durchzuführen. Spannend war, 
ob sich der erfolg der bisherigen Kinderfotopreis-
austragungsorte auch in niederbayern einstellen 
würde. darüber hinaus wurde eine kommentierte 
Linksammlung zum thema „Kinder und medien“ 
zusammengestellt, um die mitarbeiter/-innen der 
Kinder- und Jugendarbeit in ihrer arbeit zu unter-
stützen. Sie steht auf der Homepage interessier-
ten zur Verfügung. 

Kinderfotopreis
am 27. Juli 2012 fand die feierliche Preisver-
leihung des ersten Kinderfotopreises in nieder -
bayern statt. die medienfachberatung des be-
zirksjugendring niederbayern schloss sich ihren 
Kolleg/-innen aus münchen, nürnberg, augsburg 
und Wien an, die den Kinderfotopreis seit 2005 
jährlich veranstalten. der austragungsort des 
Pilotprojekts war der Landkreis Freyung-grafe-
nau. die überwältigende resonanz von über 300 
einreichungen ist vor allem der durchführung 
eigener medienpädagogischer Projekte, einer 
Fortbildung für erzieher/-innen und mitarbeiter/ 
-innen in der Jugendarbeit sowie der großartigen 
unterstützung von Seiten des Kooperationspart-
ners KJr Freyung-grafenau zuzuschreiben. Weite-
re infos unter www.kinderfotopreis.de

medienfachberatung
Zusätzlich zum Kinderfotopreis und vielen me-
dienpädagogischen Projekten in ganz nieder-
bayern wurde eine zielgruppenübergreifende 
Fachtagung zum thema „Cybermobbing“ ange-
boten. diese war binnen kürzester Zeit ausge-
bucht und wurde sehr erfolgreich durchgeführt. 
dass die Stelle der medienfachberatung dieses 
Jahr seitens des bezirks niederbayern zu einer 
Vollzeit-Stelle aufgestockt wurde, ist der überaus 
erfolgreichen arbeit der letzten Jahre geschuldet.

Veranstaltungsreihe
aufgrund vielfachen Wunsches unserer un-
terschiedlichen Zielgruppen hat der bezirks-
jugendring in Kooperation mit der regionalen 
beratungsstelle gegen rechtsextremismus nie-
derbayern/Oberpfalz in diesem Jahr eine Veran-
staltungsreihe „gegen rechts“ angeboten, die 
auf große resonanz stieß. ausgangspunkt war 
ein erstes Vernetzungstreffen, dem sowohl eine 
Veranstaltung für multiplikator/-innen als auch 
eine Veranstaltung für Kommunalpolitiker/-innen 
gefolgt ist. ein weiteres treffen für „runde tische 
gegen rechts“ in niederbayern ist seitens der 
regio nalen beratungsstelle in Planung.

Fachtagung „demo grafischer 
Wandel in niederbayern“ 
ein impulsreferat von Christian bernreiter, 
Landrat des Landkreises deggendorf, vier Pro-
jektpräsentationen mit unterschiedlichen Her-
angehensweisen ans thema sowie eine Podiums-
diskussion zeigten, dass dieses thema an der 
basis angekommen ist und angepackt wird. der 
bezJr wird sich weiter mit dem thema beschäfti-
gen und hat es zum Jahresschwerpunkt 2013 er-
klärt. Weitere infos zu dieser Veranstaltung und 
anderen unter www.bezjr-niederbayern.de. •

 → bezirksjugendring  
niederbayern

„Kinder und Medien“ –  
mit dieser inhaltlichen 
Schwerpunktsetzung  
startete der Bezirksjugend-
ring (BezJR) Niederbayern 
neben vielen anderen 
Veranstaltungen ins Jahr 
2012.

Bezirksjugendring  
Niederbayern
Aidenbacher Straße 16
94474 Vilshofen a. d. Donau
tel 08541/1310
fax 08541/3249
info@bezjr-niederbayern.de
www.bezjr-niederbayern.de
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und des bezirksjugendrings Oberbayern, hat ein 
Konzept für Popmusikförderung für Oberbayern 
erarbeitet. der bezirk Oberbayern beschloss ab 
2013 eine Vollzeitstelle mit eigenem Projektbud-
get (50.000 euro) im Kulturreferat des bezirks. 
diese Popularmusikförderung soll eng mit dem 
bezirksjugendring kooperieren.

mit demO (demokratie erleben im bezirk), 
unserem gemeinsamen medienpädagogischen 
Projekt mit dem bezirk Oberbayern, sind wir sehr 
erfolgreich. 

im Feld „internationale Jugendarbeit“ veran-
stalteten wir eine eu-finanzierte, internationale 
Studientagung mit Partnern aus sechs Ländern 
zum thema „interconnection in diversity“. dar-
über hinaus fand einer der drei-Länder-teile der 
internationalen Jugendbegegnung „Campo So-
lare“ für 35 Jugendliche aus fünf Ländern im au-
gust 2012 am Walchen- und am Staffelsee statt. 
thematische Schwerpunkte dabei waren theater, 
rhythmus und Zirkus.

der Vorstand hat eine arbeitsgruppe „Zu-
kunftswerkstatt KJr/SJr“ einberufen. darin ent-
wickeln Vorstandsmitglieder Zukunftsvisionen 
und ideen. 

im modellprojekt „Vielfalt tut gut“ zur Quali-
fizierung von Jugendleiter/-innen im interkulturel-
len Kontext sind eine arbeitshilfe und bausteine 
für die Juleica-Ausbildung entstanden. •

als der bezirk Oberbayern im november 2012 
der ausweitung der medienfachberatung um 
eine weitere Stelle mit 30 Wochenstunden zu-
gestimmt hat, war das der Höhepunkt und ab-
schluss eines arbeitsintensiven und überaus 
erfolgreichen Jahres für den bezirksjugendring 
Oberbayern. diese Stellenmehrung ist Zeichen 
der anerkennung und gegenseitigen Wertschät-
zung in der Zusammenarbeit mit der politischen 
ebene des bezirks Oberbayern. 

Für den Haushalt 2013 konnten Steigerungen 
im bereich miete, Personalkosten und aktivitä-
ten, die durch den grundlagenvertrag gedeckt 
sind, erreicht werden. das gesamtbudget beträgt 
mit den radioprojekten 1.025.200 euro. 

beim Jahresschwerpunkt „Partizipation“ wur-
de 2012 das Hauptaugenmerk auf die partizipa-
tiven elemente in den maßnahmen gelegt – 2013 
wird es mit dem Fokus auf die praktische umset-
zung fortgeführt werden. 

im Juli luden wir in Kooperation mit dem be-
zirkstagspräsidenten die oberbayerische Jugend-
arbeit und die bezirkstagspolitik zum Sommer-
empfang auf der Kampenwand ein. unter dem 
motto „mitreden!“ gestalteten wir einen tag im 
Zeichen der Partizipation. 

Für das Lernfest in benediktbeuern gestal-
teten wir in Zusammenarbeit mit der Jugendbil-
dungsstätte Königsdorf den Jugendbereich. mit 
über 30.000 besucher/-innen ist diese eintägige 
Veranstaltung die größte in diesem bereich. 

die arbeitsgruppe Popularmusikbeauftrag-
ter, bestehend aus mitgliedern des bezirkstags 

 → bezirksjugendring  
Oberbayern

Die Erfolge des Jah-
res 2012: Ausweitung 
Medienfach beratung 
beschlossen – Förderung 
der Popularmusik wird 
ausgebaut – Haushalts-
steigerungen tragen 
gestiegenen Aufgaben 
Rechnung – Sommer-
empfang mit dem Bezirks-
tagspräsidenten widmet 
sich Jahresthema Partizi-
pation.

Bezirksjugendring  
Oberbayern
Haus des Stiftens
Landshuter-Allee 11
80637 München
Fon.: 089/54708420
fax 089/54708433
info@jugend-oberbayern.de
www.jugend-oberbayern.de
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ein besonderes Highlight 2012 war die aus-
zeichnung der langjährigen Jugendradioarbeit 
des bezirksjugendrings Oberfranken durch die 
Sparda-Stiftung. Sparda-Vorstandsvorsitzender 
Volker Köhler überreichte am 6. dezember den 
Sonderpreis für das beste medienpädagogi-
sche bildungsprojekt 2012 sozusagen als „ni-
kolausgeschenk“ an das Jugendradionetzwerk 

„JungFm“. in fünf redaktionen, die in bamberg, 
Coburg, bayreuth, Hof und Kulmbach jeweils in 
einrichtungen der Jugendarbeit untergebracht 
sind, werden regelmäßig magazinsendungen 
produziert, die dann über die Frequenz von „ra-
dio galaxy“ ausgestrahlt werden. „JungFm“ ist 
ein radioformat von Jugendlichen für Jugendli-
che, bei dem die themen von den Jungredakteur/ 
-innen selbstbestimmt und entsprechend jour-
nalistisch umgesetzt werden. begleitet werden 
sie dabei von den beiden medienfachberatern 
des bezirksjugendrings, die den Jugendlichen 
von der Sendungsproduktion bis zur musikaus-
wahl zur Seite stehen. die Sparda-Stiftung prä-
mierte dieses bayernweit einmalige netzwerk 
als herausragendes beispiel der medienbildung 
Jugendlicher. Sparda-Vorstandsmitglied Stefan 
Schindler: „dass wir diesen bildungsbereich für 
den Sonderpreis gewählt haben, ist kein Zufall, 
denn das thema spielt bei der Sparda-bank ei-
ne große rolle. Schon seit Jahren setzen wir uns 
mit unserer medienkompetenzschulung SurfSafe 

dafür ein, dass Kinder die Chancen, aber auch die 
risiken des internets kennenlernen“. diese aus-
zeichnung ist natürlich auch ein ansporn, die er-
folgreiche radioarbeit weiterzuentwickeln, und 
deshalb wird der bezirksjugendring 2013 mit ei-
nem ersten Kinderradioprojekt in Coburg starten.

erhebung „Politische 
bildung“erfolgreich abge-
schlossen

ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt war 2012 
die Fortführung des Projekts „Politik erleben“. 

das Projektziel ist die Förderung der politi-
schen (Jugend-)bildung in Oberfranken. gemein-
sam mit dem bezirk Oberfranken wurde bereits 
2011 der baustein „Lernort bezirk“ fertiggestellt. 
Hier können Schulklassen und Jugendgruppen 
den bezirk Oberfranken und seine einrichtungen 
erkunden (www.lernort-bezirk-oberfranken.de). 
in einem weiteren Schritt wurde 2012 mit unter-
stützung der universität bamberg eine bestands-
aufnahme zur politischen bildung in Oberfranken 
durchgeführt, die derzeit ausgewertet wird.

die bisherigen ergebnisse zeigen ein großes 
interesse am aufbau eines netzwerkes in Ober-
franken. der bezirksjugendring wird deshalb 
eine Website einrichten, auf der best-Practice-
Beispiele zur Verfügung gestellt werden. •

 → bezirksjugendring  
Oberfranken

Die Sparda-Stiftung 
zeichnet Bezirksjugend-
ring Oberfranken mit dem 
Sonderpreis für das beste 
medienpädagogische Bil-
dungsprojekt 2012 aus.

(v.l.): Karsten Anders, 

Volker Köhler (Vor-

standsvorsitzender 

der Sparda-Bank Nürn-

berg), Franz Stopfer, 

Michael Eckstein, 

Stefan Schindler 

(Vorstandsmitglied der 

Sparda-Stiftung), Elisa-

beth Heinl, Dr. Günther 

Beckstein (Bayerischer 

Ministerpräsident a. D.)

Bezirksjugendring  
Oberfranken
Opernstraße 5
95444 Bayreuth
tel 0921/63310
fax 0921/63311
info@bezirksjugendring- 
oberfranken.de
www.bezirksjugendring- 
oberfranken.de
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Fair – ökologisch – nachhaltig

anregungen für eine zukunftsfähige Jugend arbeit 
gibt die gleichnamige, 70-seitige broschüre des 
bezirksjugendrings, erarbeitet von Vertreter/ 
-innen der Jugend verbände unter Leitung des 
stellvertretenden Vorsitzenden und redaktionel-
ler Federführung durch den geschäftsführer. die 
Vorstellung dieser arbeitshilfe war ein Highlight 
der Fachtagung zu „bildung für nachhaltige ent-
wicklung“ im rahmen des bezirksjugendringaus-
schusses im Herbst. die broschüre gibt anregun-
gen zu themenbereichen wie energie und Klima, 
mobili tät, Papier und druck, essen und trinken, 
Kleidung und Sportartikel und müllvermeidung. 
die arbeitshilfe kann in einzelexemplaren bei 
uns bestellt werden und steht auch als down-
load auf unserer Webseite. „nachhaltigkeit“ war 
auch Schwerpunktthema der Herbst-bezirks-
fachtagung der mitarbeiter/-innen der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit und der gemeindeju-
gendpflege, bei der Klaus Hübner, mitglied des 
nationalkomitees der un-dekade „bildung für 
nachhaltige entwicklung“ referierte und interes-
sante, motivierende Praxisprojekte aus den offe-
nen einrichtungen vorgestellt wurden.

Jugendsexualität, internet  
und Pornografie 
mit dieser thematik beschäftigten sich die teil-
nehmer/-innen der me dien pädagogischen Fach-
tagung, die Sexualpädagogik mit medienpä-
dagogik verknüpfte. die grundzüge der Studie 

„Web 2.0 – die bedeutung sexualisierter inhalte 
in der Lebenswelt von Jugendlichen“ stellte Prof. 
dr. Petra grimm von der Hochschule der medien, 
Stuttgart, dar. Für Jugendliche seien sexualisier-
te und pornografische inhalte leichter zugänglich 
als je zuvor. es sei notwendig, sich mit der Frage 
zu befassen, wie Jugendliche diese inhalte wahr-
nehmen und wie sich der Konsum auf ihre ent-
wicklung auswirke. der anschließende Parcours 
zum thema Jugendsexualität machte methoden 
für die Praxis der Jugendarbeit erfahrbar. 

bundesweite anerkennung für 
medienpädagogische Projekte
Überregionale beachtung fanden mehrere Pro-
jekte der medienfachberatung: 

 → das ZdF wurde auf das Projekt „geräusche-
sammler“ aufmerksam und begleitete mit einem 
aus berlin angereisten team einen Workshop 
mit Kindern der dLrg-Jugend Weiden. gesam-
melt wurden typische geräusche des Kinderbür-
gerfests, die u. a. auf der audio-Plattform www.
geräuschesammler.de bereitgestellt werden 
und damit als kostenlose und gema-freie ge-
räusche für medienpädagogische Projekte zur 
Verfügung stehen. So werden Hörwahrnehmung 
und medienkompetenz von Kindern und Ju-
gendlichen gefördert sowie das bewusstsein für 
urheberrechtliche Zusammenhänge geschärft. 
ausgestrahlt wurde die ZdF-reportage im Sep-
tember im rahmen der Sendung „sonntags“. 

 → der Kurzfilm „Jumper und rex suchen ein 
neues Zuhause“, ein modellprojekt mit dem 
Kinder garten St. michael Weiden, sicherte sich 
den 3. Platz beim deutschen Jugendvideopreis 
in der alterskategorie bis 10 Jahre. Zudem eröff-
nete der Kurzfilm das renommierte „internatio-
nale Kinderkurzfilmfestival“ in Hamburg und das 
bayerische Kinderfilmfestival „KiFinale“.

 → „die eule allein im Kindergarten“, das 
trickfilmprojekt mit 19 Vorschulkindern des 
Kindergartens „arche noah“ Cham wurde mit 
dem „deutschen multimediapreis für Kinder und 
Jugendliche“ ausgezeichnet und erzielte den 
1. Platz in der Alterskategorie bis sechs Jahre. •

 → bezirksjugendring  
Oberpfalz

Innerhalb der vielfältigen 
Aufgaben und Aktivitäten 
des Bezirksjugendrings 
seien hier drei Highlights 
hervorgehoben. Ein aus-
führlicher schriftlicher 
Jahresbericht kann ange-
fordert werden.

Bezirksjugendring  
Oberpfalz
Von-der-Tann-Straße 13 
93047 Regensburg
tel 0941/5999733 
fax 0941/5999734
info@bezirksjugendring- 
oberpfalz.de
www.bezirksjugendring- 
oberpfalz.de

79BJR _ Arbeitsbericht 2012



fo
to

 b
ez

irk
sj

ug
en

dr
in

g 
Sc

hw
ab

en

ende September eine vierteilige Fortbildungsrei-
he für Jugendbeauftragte in den gemeinden ab-
geschlossen werden. die teilnehmer erhalten ein 
Zertifikat, das ihnen fundiertes fachliches Wissen 
sowie methodische Kompetenz als Jugendbeauf-
tragte bestätigt.

Wettbewerb: Volle energie 2012
bereits in das siebte Jahr ging der bayernweit ein-
malige Wettbewerb „Volle energie“ für Projekte 
der Offenen Jugendarbeit, der von den Lechwer-
ken und dem bezJr ins Leben gerufen wurde. Ziel 
ist es, der arbeit der Jugendzentren und Jugend-
treffs mehr öffentliche aufmerksamkeit zukom-
men zu lassen. 2012 haben sich zehn Jugendzen-
tren und Jugendtreffs am Wettbewerb beteiligt.

Jugendbildungsstätte (Jubi) 
babenhausen
mit dem Projekt „teamgeSCHmaCK“ hatte das 
thema ernährung einen Schwerpunkt im Jubi-
bildungsprogramm. der tandem-Sprachkurs 
mit Frankreich war ebenso wie die erlebnispäd-
agogischen trainings und die natur-erlebnistage 
der renner. Seit Sommer ist in der Jubi auch die 
regionalkoordination Schwaben des Projektes 

„Schule ohne rassismus/Schule mit Courage“ 
beheimatet. an der „eurodesk“-beratungsstelle 
gab es reges Interesse. •

Politische bildung Schwaben – 
nacht der demokratie
rund 350 Personen aus allen generationen ha-
ben an der „nacht der demokratie“ am 2. 10. 2012 
in augsburg unter dem motto „kommen, mitma-
chen, erleben“ teilgenommen. mit 34 angeboten 
in Form von Workshops, ausstellungen, impro-
theater oder Poetryslam. konnte demokratie mit 
allen Sinnen erlebt werden. das Format der Ver-
anstaltung war bundesweit einmalig. Zahlreiche 
Organisationen und initiativen haben sich betei-
ligt. Fazit: die „nacht der demokratie“ war eine 
gelungene Veranstaltung. es wurde eine Praxis-
handreichung erstellt, mit der das Konzept des 
demokratielernens nachvollzogen werden kann.

Leitfaden:  
Jungbürgerversammlung
der neue „Leitfaden: Jungbürgerversammlung“ 
des bezirksjugendrings (bezJr) ist bayernweit 
nachgefragt. die broschüre wurde im rahmen 
des Projekts „Politische beteiligung und mitwir-
kung in der Kommune“ entwickelt und bei einer 
Pilotveranstaltung erprobt. mit dem Leitfaden 
soll die arbeit der Jugendbeauftragten in den 
gremien gefördert werden. das thema betei-
ligung durchzieht den gesamten ratgeber als 
grundlegendes Prinzip. begleitend dazu konnte 

 → bezirksjugendring  
Schwaben

Rund 350 Personen waren bei der „Nacht der Demokratie“. Der Leitfaden ist bayernweit nachgefragt.

Über die Projektarbeit 
wurde Neues erprobt  
und Bestehendes weiter-
ent wickelt.

Bezirksjugendring  
Schwaben 
Holbeinstraße 12
86150 Augsburg
tel 0821/517020
fax 0821/159120
info@bezirksjugendring- 
schwaben.de
www.bezirksjugendring- 
schwaben.de
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internationale arbeit 

Calvados
Seit vielen Jahren verbindet den bezirk unterfran-
ken mit dem departement Calvados in Frankreich 
eine für beide positive Partnerschaft, innerhalb 
derer sich beide mit verschiedenen aktivitäten 
engagieren. im mai besuchte eine delegation des 
departements Calvados den bezirk. im rahmen 
dieser begegnung erhielt der bezirksjugendring 
(bezJr) die möglichkeit, die arbeit des Jugend-
rings und insbesondere der Jugendbildungsstät-
te vorzustellen. anfang november fand im Calva-
dos die zwanzigste binationale JuFinaLe statt.

Polen
„den blick nach Osten richten“ – unter diesem 
motto reisten vier delegierte des bezJr nach 
Polen in die Städte Kreisau und Oppeln. im rah-
men dieses viertägigen besuches stand für den 
bezirksjugendring die Kontaktaufnahme mit 
polnischen Jugendverbänden und -initiativen im 
Vordergrund – dies gelang mit insgesamt sieben 
Verbänden. Für 2013 ist eine multiplikatorenreise 
des bezirksjugendrings geplant, um die beste-
henden ersten Kontakte zu intensivieren und auf 
ebene der Jugendverbände und Jugendringe zu 
verbreiten.

„Platform network“ zu gast  
in unterfranken

„Platform network“ führte als netzwerk informel-
ler träger auf europaebene sein jährliches treffen 
2012 unter Federführung des bezJr in unterfran-
ken durch. unter dem motto „good times – Old 
times!? new times – be prepared!“ trafen sich 
50 delegierte aus vielen Ländern der eu zu ge-
sprächen, diskussionen und austausch und ent-
wickelten ideen für gemeinsame aktivitäten im 
Folgejahr.

medienarbeit
den Schwerpunkt der arbeit innerhalb der medi-
enfachberatung stellten die über 40 Seminare im 
bereich „social network“ (Facebook) dar, dane-
ben fanden jedoch auch immer mehr Seminare 
zum thema „Handy“, insbesondere „mobile ga-
ming“ statt. 

abschied und neustart
nach 33 Jahren wurde der langjährige geschäfts-
führer Karl-Heinz Staab im Sommer in den ruhe-
stand verabschiedet. Seine nachfolgerin tina 
muck ist bereits seit Juni in der geschäftsstelle, 
daher konnte ein fließender Übergang gestaltet 
werden. •

 → bezirksjugendring  
unterfranken

Einen Schwerpunkt der  
Arbeit des Bezirkjugend-
rings Unterfranken im  
Jahr 2012 nahmen die 
Aktivitä ten im Bereich 
„Inter nationale Arbeit“  
ein.

Tilo Hemmert (re), Vorsitzender BezJR Unterfranken und der Präsi-

dent des BJR Matthias Fack (li) zeichnen Bezirkstagspräsident 

Erwin Dotzel als „Partner der Jugend“ aus.

JUFINALE im Calvados, hier Hafen von Honfleur

Bezirksjugendring  
Unterfranken
Berner Straße 14
97084 Würzburg 
tel 0931/60060530
fax 0931/60060550
bezjr@jugend-unterfranken.de
www.jugend-unterfranken.de
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 → Kreisjugendring donau-ries

trägerschaft für die Stadt-
jugendpflege donauwörth
mit der Übernahme der Stadtjugendpflege do-
nauwörth konnte der Kreisjugendring nach lan-
ger Vorbereitung einen großen Fortschritt mit der 
ersten trägerschaft im pädagogischen bereich 
machen.

Äußerst hilfreich für die entscheidungen der 
gremien der Stadt donauwörth, die Stelle einzu-
richten und beim KJr anzusiedeln, waren das von 
der damaligen geschäftsführerin martina Leh-
mann erstellte Konzept für die Stadtjugendpflege 
und der gute Kontakt des Vorsitzenden thomas 
Krepkowski zu den politischen mandatsträgern. 
nach genehmigung des trägerschaftsvertrages 
durch die Stadt, den KJr-Vorstand und den bJr 
konnte die Stelle mit 19,5 Stunden Wochenar-
beitszeit im märz besetzt werden.

die erste große aufgabe der neuen Stadtju-
gendpflegerin bestand und besteht weiter darin, 
die Kontakte zu den akteuren der Jugendarbeit in 
donauwörth zu knüpfen und das neue angebot 
zur unterstützung bekannt zu machen. ein be-
reits erfolgreich durchgeführtes Projekt war die 
beratung und begleitung der Schülervertreter 
zur durchführung der Schulabschlussfeiern an 
einem beliebten öffentlichen badesee. in Zusam-
menarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt wur-
den themen wie Jugendschutz, Ordnungsdienst 

und das aufräumen besprochen. Für das nächste 
Schuljahresende ist eine Fortführung geplant.

das Konzept der Stadtjugendpflege sieht 
noch unterschiedliche bereiche der Schwer-
punktsetzung vor, was 2013 konkreter vorgenom-
men werden soll. 

mäkki – die Ferienaktivbox des 
KJr donau-ries
unter dem motto „mäkki macht medien“ ging der 
KJr in den Sommerferien wieder auf tour durch 
die Landkreisgemeinden. Während des jeweils 
zweitägigen Programms standen medien von a 
wie audio bis Z wie Zeitung im mittelpunkt. die 
Kinder entwickelten gemeinsam mit den ehren-
amtlichen betreuern ein eigenes kleines medien-
projekt, nachdem sie zuvor informationen über 
verschiedene medien gesammelt hatten. in der 
umsetzung der Projekte sammelten die Kinder 
vor und hinter der Kamera oder beim interview 
mit dem bürgermeister eigene erfahrungen und 
hatten dabei jede menge Spaß. beim abschluss-
fest zeigten die Kinder den eltern und gästen 
stolz die ergebnisse und berichteten, was sie 
von den zwei tagen neben den entstandenen Fil-
men, Hörspielen, Comics und Zeitungen noch an 
medien wissen mitnehmen konnten.

unterstützung der kreis-
angehörigen gemeinden
in Zusammenarbeit mit der Kommunalen Ju-
gendpflege werden die gemeinden und Städte 
im Landkreis vom KJr beraten und in allen Fra-
gen der Jugendarbeit unterstützt. um dieses 
angebot abzurunden und einen fachlichen 
austausch zu ermöglichen, finden jährlich ein 
bis zwei informationsveranstaltungen für die 
Jugendbeauftragten in den gemeinden statt. 
die Veranstaltungen widmen sich dem anliegen, 
die besonderen interessen und bedürfnisse 
von Kindern und Jugendlichen bei kommunalen 
entscheidungen zu berücksichtigen, junge Leu-
te aktiv bei der Planung ihres Lebensumfelds 

Traditionell ermöglicht  
der Arbeitsbericht des  
BJR jedes Jahr stellver-
tretend einem der zahl-
reichen Kreis- oder 
Stadtjugend ringe, seine 
Jahresaktivi  tä ten vor-
zustellen. In diesem  
Jahr stellen wir den den 
Kreis jugend ring (KJR) 
Donau-Ries vor.
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Seminare, maßnahmen  
und Struktur
der KJr bietet zudem Seminare für ehrenamtliche 
mitarbeiter und Jugendleiter, eigene Freizeitmaß-
nahmen für Kinder und Jugendliche sowie ein 
umfangreiches Serviceprogramm an.

die Vorbereitung, durchführung und verwal-
tungsseitige abwicklung aller aktivitäten des 
KJr übernehmen eine geschäftsführerin in Voll-
zeit, eine pädagogische mitarbeiterin in teilzeit 
(15 Stunden) sowie zwei Verwaltungsangestellte 
(in Summe mit 60,5 Stunden) in der geschäfts-
stelle. Für die einrichtungen Jugendzeltplatz und 
Jugendtagungshaus werden weitere mitarbeiter 
auf geringfügiger basis beschäftigt.

dafür nötige entscheidungen trifft der sie-
benköpfige Vorstand in seinen Sitzungen und 
den gebildeten ressorts (beschließende aus-
schüsse). •

mitgestalten und mitbestimmen lassen. im Jahr 
2012 wurden die Jugendbeauftragten und auch 
die bürgermeister/-innen zu der Veranstaltung 

„Jugend stärken, Zukunft gewinnen! – (K)eine 
Frage des alters?“ eingeladen. Hier wurde die de-
mografische Situation im Landkreis donau-ries 
beleuchtet und die gemeinden erhielten hilfrei-
che informationsmaterialien für ihre gemeinde. 
beim gemeinsamen austausch wurden außer-
dem mögliche Lösungsansätze erarbeitet, wie 
die gemeinde noch jugendfreundlicher gestaltet 
werden kann. 

aus dieser Veranstaltung heraus entschlos-
sen sich zwei gemeinden, ein Jugendforum 
durchzuführen, welches durch die kommunalen 
Jugendpfleger/-innen fachlich begleitet und mo-
deriert wurde. ein weiteres Jugendforum in einer 
gemeinde ist im nächsten Jahr geplant.

Weitere Schwerpunkte
2012 wurden die Förderrichtlinien durch eine 
Projektgruppe unter beteiligung der kommuna-
len Jugendarbeit überarbeitet. Ziel war es, die 
Förderhöhen bedarfsgerechter auszugestalten, 
das Zuschussverfahren zu vereinfachen sowie 
die Förderbereiche besser abzugrenzen. in einem 
Verbändegespräch wurde das Zwischenergebnis 
vorgestellt und sowohl inhaltlich als auch ver-
fahrenstechnisch diskutiert. nach einer darauf 
aufbauenden Überarbeitung wurden die neuen 
Förderrichtlinien im Herbst von der Vollversamm-
lung beschlossen – sie gelten ab Januar 2013.

Seit über 30 Jahren ist der Jugendzeltplatz am 
tapfheimer badesee ein beliebter Lagerplatz für 
Kinder- und Jugendfreizeiten der Jugendverbän-
de und freien träger. die Sanierung, mit der der 
Zeltplatz für die nächsten Jahrzehnte fit gemacht 
werden soll, wurde 2012 weiter vorangetrieben. 
große teilprojekte stellten dabei der anschluss 
an das Stromnetz sowie die erweiterung der sa-
nitären anlagen dar. die dazu nötigen Planungen 
wurden gemeinsam mit einem architekten vorge-
nommen und sind die grundlage für die weiteren 
Schritte in den nächsten Jahren.

Kreisjugendring Donau-Ries
Kreuzfeldstraße 12
86609 Donauwörth
tel 0906/21780
fax 0906/22247
info@kjr-donau-ries.de
www.kjr-donau-ries.de
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 → Jugendbildungsstätten

der fachlichen Kooperation mit Jugendtagungs-
häusern und Jugendübernachtungshäusern eine 
stetig zunehmende bedeutung zu. 

Zertifizierungsinitiative und 
Qualitätssicherung
ein gemeinsames Qualitätsmanagement, das 
auf die bedürfnisse der besucher und auf die 
rahmenbedingungen von gelingender bildung 
abgestimmt ist, sorgt für regelmäßige fachliche 
Weiterentwicklung. die im Jahre 2008 im rahmen 
der Qualitätssicherung gestartete gemeinsame 
Zertifizierungsinitiative wird regelmäßig fort-
geführt. neben dem jugendgerechten ausstat-
tungsstandard, gemeinsamen Qualitätskriterien 
und nachprüfbaren betriebskriterien steht vor 
allem die unterstützung von bildungsprozessen, 
basierend auf einem gemeinsamen Verständnis, 
im mittelpunkt. diese Zertifizierung kann als mo-
dell für andere Jugendeinrichtungen dienen, da 
sie auch die formalen Kriterien für gruppenreisen 
und Schulaufenthalte abdeckt und die Qualitäts-
kriterien regelmäßig weiterentwickelt werden.

derzeit arbeiten die Jugendbildungsstät-
ten an einer gemeinsamen marketingstrategie 
und entwickeln zusammen mit dem Jugendher-
bergswerk und dem bayerischen Schullandheim-
werk Qualitätskriterien für Schülerfahrten.

Lernorte und bildungsnetzwerke

die Jugendbildungsstätten sind Lernorte, an de-
nen sich neben den eigenen Seminargruppen 
alle gäste aus der Jugendarbeit wohlfühlen. Sie 
sind zentrale Stätten der außerschulischen bil-
dungsarbeit und bildungsnetzwerke in ihrem 
Wirkungskreis. durch ambitioniert gestaltete 
Lernorte bieten sie möglichkeiten erlebbaren 
und selbst gestalteten Lernens, persönlicher 
erfahrungen und sozialer interaktion. mit quali-
fiziertem Personal und entsprechender Fachaus-
stattung bieten sie ein eigenes pädagogisches 
Programm an und unterstützen bei gastbele-
gungen die Programme anderer träger, z. b. für 
Schulklassen. Sie dienen insbesondere der aus- 
und Fortbildung ehrenamtlicher Jugendleiter/-in-
nen, teils auch der Fortbildung hauptberuflicher 
mitarbeiter/-innen. Sie tragen einen wichtigen 
teil zur Jugendarbeit in bayern bei, unterstützen 
die Jugendverbände, Jugendringe und Jugendor-
ganisationen und bieten allen jungen menschen 
in bayern vielfältige gelegenheiten zur Förderung 
der persönlichen entwicklung und ihres sozialen 
und gesellschaftlichen engagements. Sie sind 
bewährte Partner für schul- und arbeitsweltbe-
zogene Jugendarbeit sowie Orte der medienbil-
dung. Häufig sind sie auch träger von umweltsta-
tionen oder Jugendzeltplätzen. als Knotenpunkt 
von überregionalen bildungsnetzwerken kommt 

Die Jugendbildungsstät-
ten in Bayern sind von 
überregionaler Bedeutung 
und als zentrale Stätten 
in der Region präsent. 
Durch Fachpersonal und 
Fachausstattung sind 
sie leistungsfähige und 
kompetente Partner für 
die Jugend arbeit. Die 
zwölf vom BJR geförderten 
Jugendbildungsstätten 
sind entweder als bezirk-
liche oder verbandliche 
Jugendbildungsstätten ein 
wichtiger Teil der Infra-
struktur der Jugendarbeit 
in Bayern. Sie stehen für 
inhaltlich abgestimmte 
Bildungsangebote und 
zeitgemäße Methoden, 
kontinuierliche Aus- und 
Fortbildung und für viele 
innovative Projekte.
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infrastruktur für außer-
schulische Jugendbildung
in den bayerischen Jugendbildungsstätten wer-
den pro Jahr bis zu 300.000 Übernachtungen 
gezählt. Über die eigenen bildungsprogramme 
werden jährlich ca. 34.000 junge menschen und 
bis zu 8.000 gruppenleiter/-innen und hauptbe-
rufliche mitarbeiter/-innen durch Seminare und 
Fortbildungen erreicht. erfreulicherweise zeigt 
vor allem der bereich „Stärkung des ehrenamt-
lichen engagements“ erkennbare Zuwächse. 
alle Häuser legen Wert auf eine kontinuierliche 
bauliche instandhaltung und Weiterentwicklung, 
damit die Jugendarbeit geeignete, gestaltbare 
und geschützte, Lernorte fördernde rahmen-
bedingungen findet. Für die kommenden Jahre 
zeichnet sich ein hoher investitionsbedarf ab. 
dem aspekt der inklusion wird zunehmend be-
deutung zukommen.

Jugendbildungsstätten  
in bayern

 → Jugendbildungsstätte Königsdorf 
www.jugendsiedlung-hochland.de

 → Jugendbildungsstätte Burg Schwaneck 
www.burgschwaneck.de

 → Jugendbildungsstätte Neukirchen
www.jugendhaus-neukirchen.de

 → Jugendbildungsstätte Babenhausen 
www.jubi-babenhausen.de

 → Jugendbildungsstätte Unterfranken
 www.jubi-unterfranken.de

 → Jugendbildungsstätte Waldmünchen
www.jugendbildungsstaette.org

 → Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck
www.burg-hoheneck.de

 → Jugendbildungsstätte Burg Feuerstein
www.burg-feuerstein.de

 → Jugendbildungsstätte Benediktbeuern
www.aktionszentrum.de 

 → Jugendbildungsstätte Windberg
www.jugendbildungsstaette-windberg.de 

 → Jugendbildungsstätte des DAV
www.jubi-hindelang.de 

 → Jugendbildungsstätte der IG Metall
www.igm-schliersee.de

Zahlreiche Häuser haben bereits die gut-
drauF-anerkennung (bewegung, entspannung, 
ernährung) erhalten und arbeiten konsequent 
an einer ökologischen betriebsführung, die jun-
ge menschen zu einem nachhaltigen Lebensstil 
ermutigt. die Jugendbildungsstätten sind in der 
regel ausbildungsbetriebe auf hohem niveau 
und bieten zudem zahlreiche Plätze für Freiwil-
liges Ökologisches oder Soziales Jahr, Schnup-
perpraktika, bundesfreiwilligendienst und für 
Praktikant/-innen der Fachhochschulen und 
Fachakademien an

Fachkräfte an Jugendbildungs-
stätten
die anerkannten 12 Jugendbildungsstätten sind 
pädagogische Fachstellen für außerschulische 
Jugendbildung und Jugendarbeit. ihre Program-
me richten sich an Kinder und Jugendliche, an 
Jugendgruppen und an Schulklassen, ehren-
amtliche und hauptberufliche Fachkräfte der 
Jugendarbeit. mit ihren angeboten vermitteln 
sie Schlüsselqualifikationen und qualifizieren 
Jugendleiter/-innen, sie entwickeln und gestalten 
innovative Projekte und bieten bei bedarf allen 
gästen maßgeschneiderte unterstützung an. alle 
Häuser verfügen über qualifiziertes Fachpersonal 
und unterstützen bei bedarf die gäste. mit der 
Fortschreibung des bayerischen Kinder- und Ju-
gendprogramms verbinden die Jugendbildungs-
stätten die Hoffnung, dass die pädagogischen 
Fachstellen in naher Zukunft dem gewachsenen 
und nachgewiesenen bedarf angepasst werden. 
diese Fachkräfte wirken bei zahlreichen landes-
weiten Fortbildungen und Zusatzqualifikationen 
mit und sind experten in ausgewählten themen-
bereichen wie z. b. Kulturpädagogik, umweltpäd-
agogik und bildung für nachhaltige entwicklung, 
erlebnispädagogik, internationaler und interkul-
tureller Jugendbildung, schul- und arbeitswelt-
bezogener Jugendbildung, politischer, religiöser 
und sportlicher bildung, gender- und medienpä-
dagogik. Sie sind in gremien, arbeitskreisen und 
Projekten des bayerischen Jugendrings und sei-
ner gliederungen eingebunden und tragen durch 
die praktischen erfahrungen zur bildungspoliti-
schen entwicklung bei.

Jugendbildungsstätten
c/o Josef Birzele
Jugendbildungsstätte  
Waldmünchen
Schlosshof 1
93449 Waldmünchen
Telefon 09972/9414-0
Telefax 09972/9414-33
office@jugendbildungsstaette.org
www.jugendbildungs staetten.de
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 → deutsches  
Jugendherbergswerk
Landesverband bayern

nur eine große auswahl an Programmbaustei-
nen, sondern auch eine traumhafte umgebung 
für Outdoor-aktivitäten im Sommer wie im Win-
ter vorfinden.

Veränderungen im Präsidium
bei der Hauptversammlung im Jugendgästehaus 
dachau wurden Präsidium und Vorstand entlas-
tet. dr. Peter motsch, bislang stellvertretender 
Präsident des Landesverbandes, legte sein amt 
nieder und ist nun bezirksbeauftragter für Fran-
ken. dr. Klaus Schulenburg wurde zu seinem 
nachfolger gewählt. neues Präsidiumsmitglied 
ist die Journalistin marion glück-Levi. Zuletzt 
war sie beim bayerischen rundfunk für die ent-
wicklung strategischer bildungspartnerschaften 
zuständig.

bayerische Jugendherbergen 
im Wertebündnis bayern
der Landesverband bayern im deutschen Ju-
gendherbergswerk e. V. ist in das „Wertebündnis 
bayern“ aufgenommen worden. das netzwerk, 
das von der bayerischen Staatsregierung initiiert 
wurde, setzt sich für die Werteorientierung jun-
ger menschen ein und fördert diese. Knapp 90 
bündnispartner haben im Spätsommer über die 
neuaufnahme der bayerischen Jugendherbergen 
abgestimmt.

mitgliederzahlen
der Landesverband bayern im deutschen Ju-
gendherbergswerk verzeichnete im Jahr 2012 
rund 236.000 mitglieder. der Verband verlor 
leicht bei den Junioren, legte dafür in der Ziel-
gruppe der Familien zu. gleichzeitig sank die 
Zahl der Übernachtungen, was jedoch größ-
tenteils auf die umbaubedingte Schließung der 
Jugendherberge nürnberg zurückzuführen ist. 
insgesamt blickt der Verband zuversichtlich in 
das Jahr 2013, in dem mit der Jugendherberge 
nürnberg ein topmodernisiertes Flaggschiff der 
bayerischen Jugendherbergen wieder an den 
Start geht. •

Komplettsanierung der Jugend-
herberge nürnberg
rund 19 millionen euro investierten die bayeri-
schen Jugendherbergen mit unterstützung von 
bund, Freistaat bayern und Stadt nürnberg in 
den umbau der Jugendherberge nürnberg. in 
dem geschichtsträchtigen gebäude entsteht ei-
ne der modernsten „burg-Jugendherbergen“ der 
Welt. in 93 Zimmern, jedes mit dusche und WC, 
finden nun 355 gäste Platz und dürfen sich auf 
einen einmaligen ausblick über die altstadt freu-
en. tagungsräume und gemeinschaftsbereiche 
bieten raum für gemeinsame aktivitäten. be-
sonders interessant dürfte der interaktive Lernort 
der Jugendherberge nürnberg werden. in einem 
multimediaraum erhalten gäste impulse für ihren 
aufenthalt. ein dokumentationsfilm zum thema 
menschenrechte, möglichkeiten für audioauf-
nahmen und vieles mehr setzen akzente. dieses 
angebot richtet sich vor allem an Schulklassen 
und Jugendgruppen.

Jugendherberge Lenggries 
wiedereröffnet
mit einem Festakt und einem tag der offenen 
tür ging die Jugendherberge Lenggries feierlich 
wieder ans netz der bayerischen Jugendher-
bergen. das generalüberholte Haus erinnert an 
eine Lodge und besticht mit seiner gemütlichen 
atmosphäre und witzigen details. das angebot 
richtet sich vor allem an Schulklassen, gruppen 
und jugendliche gäste, die an dem 60 Kilometer 
südlich von münchen gelegenen Standort nicht 

Das Deutsche Jugend-
herbergswerk ist Partner 
des BJR mit Stimmrecht  
im Hauptausschuss.  
Das Baufieber der Jugend-
herbergen hält an: Wie 
schon im Vorjahr haben  
die 71 bayerischen Jugend-
herbergen auch 2012 
Standorte saniert. Im März 
wurde die Jugend herberge 
Lenggries wiedereröffnet, 
in der alten Kaiserstallung 
in Nürnberg liefen die 
Bauarbeiten auf Hoch-
touren. Im April 2013 geht 
die Jugendherberge in  
der ehemaligen Kaiser-
stallung der Burg wieder 
offiziell ans Netz.

Landesverband Bayern e. V.
Mauerkircherstraße 5
81679 München
tel 089/922098-0
fax 089/922098-40
http://bayern.jugendherberge.de
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dat en 
und 
FaK t en

die Kennzahlen der Jugendarbeit in bayern geben einen 
Überblick über demografische, finanzielle und struk turelle 
rahmenbedingungen und entwicklungen. 



 → Wichtiges in Kürze

2.838.058 Kinder und Jugendliche beziehungsweise 23 Prozent 
der gesamtbevölkerung in bayern waren 2011 zwischen 6 bis 27 
Jahren alt, und können zur potentiellen Zielgruppe der Jugendar-
beit gezählt werden. im Vergleich zum Vorjahr (2010: 2.848.836) 
zeigt sich, dass die altersgruppe insgesamt kleiner geworden ist 
(→ abb. 05). im Zehnjahresvergleich ist eine abnahme um knapp 
zwei Prozent festzustellen, 2001 umfasste diese altersgruppe noch 
2.893.056 Personen. regionale und kleinräumige Veränderungen 
können allerdings von diesem durchschnittstrend deutlich ab-
weichen, sodass es Landkreise gibt, die seit Jahren eine deutlich 
höhere abnahme dieser altersgruppe zu verzeichnen haben, aber 
auch Kreise oder Stadtteile, in denen diese tendenz nicht zutrifft. 
gemessen an der gesamtbevölkerung ist der anteil der 6- bis 
27-Jährigen in den letzten zehn Jahren unwesentlich geringer ge-
worden. er fiel von 23,5 Prozent im Jahr 2001 auf knapp 23 Prozent 
von 12.595.891 Personen im Jahr 2011.

die plurale Zusammensetzung des bayerischen Jugendrings 
wird deutlich in der gesamtzahl (430) und der unterschiedlichkeit 
der mitgliedsorganisationen im bayerischen Jugendring auf allen 
ebenen: die Zahl der Jugendverbände (31), die flächendeckend 
(→ tab. 14) aktiv sind, ist stabil mit steigender tendenz. ein drittel 
der örtlich aktiven mitglieder des bayerischen Jugendrings sind 
gruppen, die sich für integration und interkulturelle Verständigung 
einsetzen, z. b. als Vereine junger menschen mit migrationshinter-
grund (s. S. 102).

Jugendarbeit, insbesondere Jugendverbandsarbeit, wird 
über wiegend ehrenamtlich gestaltet und verantwortet. dies gilt 
für gruppenarbeit genauso wie für die durchführung von Ferien-
maßnahmen oder Veranstaltungen. ein besonderer aufgabenbe-
reich ehrenamtlichen engagements ist die gremienarbeit in den 
unterschiedlichen Selbstorganisationsformen der Jugendverbän-
de und der Jugendringe auf Stadt-, Kreis- und bezirksebene. die 
systematische beobachtung der Vorstände der gliederungen des 
bayerischen Jugendrings zeigt, dass die Zahl der hier ehrenamtlich 
engagierten stabil ist. Sie liegt bei durchschnittlich 8,35 Personen 
pro Vorstand und liegt damit deutlich über dem durchschnitt der 
westdeutschen bundesländer von 6,3 Personen pro Stadt- oder 
Kreisjugendring (Seckinger u. a., Jugendringe – Kristallisationsker-
ne der örtlichen Jugendarbeit, münchen 2012). das ist ein positives 
ergebnis für die bayerische ehrenamtliche Jugendarbeit. denn die 
gleiche Studie zeigt, dass in bayern zusätzlich pro Jugendring 50 
Personen unmittelbar für diese Organisation aktiv sind, bundes-
weit sind dies im durchschnitt 25,5 Personen.

Dieses Kapitel erscheint im Arbeitsbericht 
des Bayerischen Jugendrings seit 2007. 
Angeregt durch Berichterstattungsformen, 
wie sie in diesem Zeitraum eingeführt 
wurden (z. B. Bildungsberichterstattung 
des Staatsinstituts für Schulqualität und 
Bildungsforschung (ISB) seit 2006 oder 
„Bildung in Deutschland“ seit 2008) soll 
hiermit ein aktueller Überblick über Ju-
gendarbeit in Bayern aufbereitet werden. 

Basis hierfür sind im Wesentlichen Daten, 
die in der Förderung, bei der Auswertung 
von Fachprogrammen oder der Beratung 
und Unterstützung der Gliederungen und 
Mitgliedsorganisationen und anderen 
erhoben werden. Systematisch aufbereitet 
und erläutert dienen sie dazu, Entwick-
lungen und Zusammenhänge sichtbar 
werden zu lassen, z. B. zwischen finanzi-
ellen Rahmenbedingungen, der Personal-
ausstattung und Daten über Mitgliedsor-
ganisationen und Strukturen des BJR, zu 
erreichten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern und dort tätigen Ehrenamtlichen.

Insgesamt entsteht so ein Abbild über die 
Vielfalt und die Reichweite bayerischer Ju-
gendarbeit, gefördert und begleitet durch 
den BJR. Die mehrjährigen Vergleichs-
daten ermöglichen insbesondere die 
Beschreibung von Trends. Im Text werden 
die Zahlen des Vorjahres in Klammern 
angegeben, tabellarische Übersichten mit 
Daten mehrerer Jahre finden Sie ab S. 104.
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Abb. 05 _ Junge menSCHen in bayern 
Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 27 Jahren

Jugendliche gesamt  
in Bayern

2.848.836 2010

2.838.058 2011
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bedarfsgerechte unterstützung und Stabilisierung ehrenamtlichen 
engagements junger menschen in der Jugendarbeit stellt diese För-
derung aber nur da, wenn sie richtliniengemäß ausgezahlt werden 
kann. 

Hier zeichnet sich eine besorgniserregende entwicklung ab: Für 
antragsteller und teilnehmende steigt der Kostenanteil, den sie aus 
eigenen mitteln erbringen müssen, seit zehn Jahren kontinuierlich 
an. mit den Landeszuschüssen werden immer weniger der Kosten 
gedeckt. im Jahr 2001 deckte der Landeszuschuss – wie in den 
richtlinien vorgesehen – noch 60 Prozent der Kosten, 2012 waren 
dies nur noch knapp 47 Prozent.

in diesem Punkt haben sich die rahmenbedingungen für ehren-
amtliche Jugendarbeit in Bayern eindeutig verschlechtert. •

die ausstattung mit hauptberuflichen Fachkräften hat einen 
positiven einfluss auf ehrenamtliches engagement junger men-
schen bei den Jugendringen. ist hauptberufliches Personal vor-
handen, sind mehr und jüngere ehrenamtliche aktiv (Seckinger, 
u. a., 2012). das heißt, wenn 23 von 96 Jugendringen mit einer nicht 
angemessenen Zahl von hauptberuflichen Fachkräften arbeiten 
(→ abb. 15), wird an dieser Stelle eine wichtige und wirksame un-
terstützung und Förderung ehrenamtlichen engagements junger 
menschen versäumt. 

die kontinuierliche ausbildung der ehrenamtlich engagier-
ten Jugendleiterinnen und Jugendleiter in der Jugendarbeit ist 
die zweite wesentliche rahmenbedingung zur unterstützung 
von engagement. deshalb setzt der bayerische Jugendring in 
der Haushaltsaufstellung hier eindeutig einen Schwerpunkt 
(→ abb. 10). allerdings war der ansatz 2012 für die Förderung der 
ausbildung der ehrenamtlichen Jugendleiter und Jugendleiterinnen 
um 460.000 euro niedriger als vor zehn Jahren, weil sich die dras-
tischen einschnitte in den Haushalt des bJr in Folge der Sparmaß-
nahmen der Staatsregierung in den Jahren 2003/2004 bis heute 
auswirken.

mit den aus Landesmitteln geförderten maßnahmen der mit-
gliedsorganisationen des bayerischen Jugendrings wurden 2012 
fast 41.000 junge menschen erreicht – im Vergleich zum Vorjahr 
wieder eine leichte Steigerung (→ abb. 17). eine maßgebliche und 

Abb. 06 _ raHmenbedingungen eHrenamtLiCHen engagementS 
in bayern, Veränderung zum bezugsjahr 2001 in Prozent

↓

↓

↓

↓

2001 2012

Deckung der Kosten für die Ausbildung 
ehrenamtlicher Jugendleiter/-innen

Anteil der 6-bis 27-Jährigen  
an der Gesamtbevölkerung

Förderung der Aus- und Fortbildung ehren-
amtlicher Jugendleiter/-innen/Ansatz

Förderung aus Mitteln des Kinder- 
und Jugendprogramms

100 %
98 %

82 %

78 %

73 %

90 %

80 %

70 %
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 → Finanzielle rahmenbedingungen

im Haushaltsausschuss eine aufstockung von zwei millionen euro 
zweckgebunden für die investitionsförderung von einrichtungen 
der Jugendarbeit sowie von 30.000 euro zweckgebunden für den 
ring Politischer Jugend beschlossen, weil die bildungsarbeit der 
politischen Jugendorganisation der Freien Wähler neu in die Förde-
rung des rings Politischer Jugend aufzunehmen war.

der bayerische Jugendring geht nun davon aus, dass der in-
vestitionsförderbedarf mit dem erhöhten ansatz zumindest für 
die kommenden Jahre auch im Hinblick auf die Fortschreibung 
des Kinder- und Jugendprogramms somit anerkannt ist. allerdings 
bleibt festzustellen, dass die Schere zwischen dem formulierten 
Förderbedarf im Kinder- und Jugendprogramm und den ansätzen 
im Staatshaushalt weiter auseinandergeht. 

So blieb mit dem doppelhaushalt 2011/2012 das finanzier-
bare angebot an bildungsmaßnahmen für Jugendliche drastisch 
eingeschränkt, die Förderprogramme zur Weiterentwicklung der 
Jugendarbeit in bayern – eine der wesentlichen aufgaben der bJr- 
Landesebene – waren zu gering ausgestattet und tiefe einschnitte 
erfolgten in die Förderung internationaler Jugendbegegnungen und 
des internationalen Schüleraustauschs. 

die mittelausstattung des Kinder- und Jugendprogramms hat 
also auch im Jahr 2012 keine neuen förderpolitischen akzente zuge-
lassen. die Haushaltssperren lagen 2012 weiterhin bei zehn Prozent.

Haushalt des bJr

die finanzielle ausstattung des Kinder- und Jugendprogramms der 
bayerischen Staatsregierung im Staatshaushalt ist für die Förde-
rung der Jugendarbeit in bayern die grundlage. Hinzu kommen wei-
tere einnahmen aus beiträgen, Fördermittel aus dem Kinder- und 
Jugendplan des bundes sowie sonstige Zuwendungen aus dritt-
mitteln. 

die absenkung des bruttoanteils des Kinder- und Jugendpro-
gramms in den Jahren 2002 bis 2004 um 4,88 millionen euro hat 
zur Folge, dass bis heute die Zielvorgaben der letzten Fortschrei-
bung des Kinder- und Jugendprogramms nicht erreicht werden 
konnten. 

Haushaltsjahr 2012
im doppelhaushalt 2011/2012 hatte die bayerische Staatsregie-
rung im Kinder-und Jugendprogramm für 2011 eine Kürzung in 
Höhe von 750.000 euro und für 2012 um weitere 300.000 euro im 
brutto (Haushaltsansatz) veranschlagt, das heißt, ein Weniger von 
1,05 millionen euro gegenüber dem Haushaltsansatz 2010. Für das 
Haushaltsjahr 2011 konnte erreicht werden, dass die Kürzungen in 
Höhe von 750.000 euro durch den Haushaltsausschuss des Land-
tags zurückgenommen wurden. ebenso wurde die für 2012 vor-
gesehene Kürzung um 1.050.000 euro gegenüber 2010 im nach-
tragshaushalt 2012 revidiert. außerdem wurde ende Februar 2012 

Fördermittel aus dem Jugendprogramm für  
Investitionen in Einrichtungen der Jugendarbeit

11,1

Fördermittel aus dem Kinder- und Jugendplan des  
Bundes für Tandem einschließlich für die Zuschussvergabe

4,0

Sonstige Zuwendungen des Freistaats Bayern
1,4

Sonstige staatliche Zuwendungen
4,2

Sonstige Zuwendungen Dritter
1,2

Einnahmen aus Gebühren, Umlagen und dergleichen 
3,8

Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen 
5,1

Fördermittel aus dem Kinder- und Jugendprogramm 
für BJR-Geschäftsstelle, Institut für Jugendarbeit, 
Tandem und BJR-Projekte/-Maßnahmen 
21,6

Fördermittel aus dem Kinder- und Jugendprogramm 
für die Zuschussvergabe für Fachkräfte und Aktivitäten 
der Jugendverbände 
47,6

2012

Abb. 07 _ ÜberSiCHt der einnaHmen 2012  
rechnungsergebnisse in Prozent 

91BJR _ Arbeitsbericht 2012



die gewinnung und den Qualifizierungsgrad des nachwuchses an 
ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern auswirken 
wird. allerdings ist der Fördersatz seit zwölf Jahren unverändert 
und konnte bislang auch nicht an die tatsächliche Preisentwicklung 
angepasst werden. 

der ansatz für Verdienstausfallzuschüsse wurde nach unten 
angepasst. So unterliegt der jährliche abruf dieser mittel einer 
Schwankungsbreite, sodass ein eventueller mehrbedarf im Haus-
haltsvollzug über nicht ausgeschöpfte mittel auszugleichen wäre. 

C Förderung der Aktivitäten der Jugendarbeit
bei den bildungsaufgaben verblieb der ansatz auf dem Vorjahres-
niveau. gegenüber dem Jahr 2002 bedeutete dies eine minderung 
um 375.000 euro im brutto. eine bedarfsgerechte ausstattung in 
diesem jugendpolitisch relevanten Förderbereich ist längst nicht 
mehr gegeben, vielmehr muss weiter mit erheblichen Programm-
reduzierungen bei den maßnahmenträgern gerechnet werden. Fer-
ner ist der Förderungssatz seit 17 Jahren unverändert und konnte 
bislang auch nicht an die tatsächliche Preisentwicklung angepasst 
werden. nach den Kürzungen von 2003/2004 sind die geförderten 
maßnahmen der Jugendbildung um weit mehr als 25 Prozent zu-
rückgegangen. 

bei der Förderung der internationalen Jugendbegegnungen war 
der ansatz gegenüber 2002 um rund 155.000 euro im brutto wei-
terhin reduziert. auch hier ist nach wie vor ein wesentlich höherer 
bedarf in der mittelausstattung sowohl für internationale Jugend-
begegnungen der träger der Jugendarbeit als auch für internati-
onale Schülerbegegnungen in trägerschaft von Schulen gegeben 
und nachgewiesen.

umsetzung der mittelausstattung  
im Haushaltsplan 2012 

 → Zuschüsse an freie und öffentliche Träger  
der Jugendarbeit

A Investitionsförderung für Einrichtungen der Jugendarbeit 
bei den investitionsmitteln für einrichtungen der Jugendarbeit 
konnte der ansatz mit netto 2,8 millionen euro spürbar erhöht wer-
den. die antragslage stellt sich so dar, dass für die förderfähigen 
dringenden baulichen maßnahmen bereits mittel für die nächsten 
Jahre in Höhe von rund elf millionen euro gebunden sind. daher 
werden zukünftig Schwerpunktsetzungen in diesem Förderpro-
gramm vorgenommen. 

B Förderung von Fachkräften der Jugendarbeit und  
der Ausbildung ehrenamtlicher Jugendleiter/-innen

die titel für die Förderung der Fachkräfte der Jugendverbände, 
Jugendbildungsstätten und bezirksjugendringe verblieben ge-
genüber dem Vorjahr auf gleichem niveau, wobei die tariflichen 
Steigerungen berücksichtigt wurden bei gegenrechnung von 
einsparungen aus tarifumstellungen und bei gegenrechnung der 
Verwendungsnachweise aus dem Vorjahr. dieser titel wird ab 2013 
zusammen mit den mitteln für Zentrale Planungs- und Leitungsauf-
gaben (ZPL) in die basisförderung der Jugendverbände überführt.

der ansatz für die Förderung der aus- und Fortbildung der eh-
renamtlichen Jugendleiter/-innen blieb gegenüber 2011 unverän-
dert. im Vergleich zum ansatz von 2002 bedeutete dies eine min-
derung um 460.000 euro im brutto. 

die Förderung der aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen 
Jugendleiter/-innen muss ein wesentlicher bestandteil der För-
derung aus dem Jugendprogramm auch in den nächsten Jahren 
bleiben, da sich jede weitere Kürzung äußerst problematisch auf 

Abb. 08 _ ent WiCKLung deS JugendPrOgrammS/teiL Jugendarbeit 
ansätze laut Haushaltsplan in millionen euro

2012 2011 2010 2009 2008

gesamt 24,1 22,07 22,07 21,47 22,55

abzgl. Haushaltssperren 1,99 1,81 1,81 1,75 3,73

abzgl. Mittel, die das Kultusministerium unmittelbar verteilt 2,76 2,76 2,73 2,55 2,83

abzgl. Zusatzsperren und globale Minderausgaben 0 0 0 0 0

Mittel für den BJR und die Förderung der Jugendarbeit 19,35 17,50 17,53 17,17 15,99

Sonderinvestitionsmittel für Einrichtungen der Jugendarbeit 0 0 0 3,09 5,57

Summe der Mittel für den BJR netto 19,35 17,50 17,53 20,26 21,56
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das Fach- und aktionsprogramm Präventive Jugendarbeit blieb 
eingestellt, da die mittelausstattung im Jugendprogramm eine 
neuauflage dieses Programms nicht zuließ. 

das immer stärker in anspruch genommene Fachprogramm zur 
integration von jungen menschen mit migrationshintergrund konn-
te auch 2012 nicht besser ausgestattet werden. es handelt sich hier 
um eine langfristige jugendpolitische Schwerpunktsetzung. das 
bJr-Projekt zur interkulturellen Öffnung der Jugendarbeit konnte 
zu weiteren maßnahmen der träger der Jugendarbeit anregungen 
geben und unterstützung leisten. 

die Förderung von modellprojekten zur schulbezogenen Ju-
gendarbeit ist bis 2006 aus dem Kulturfonds des Freistaats bay-
ern erfolgt. die auflage eines Förderprogramms für Praxisprojekte 
zur schulbezogenen Jugendarbeit war schon im Hinblick auf die 
einschlägige Vereinbarung mit dem Kultusministerium, aber auch 
aufgrund neuer jugendpolitischer notwendigkeiten geboten. So 
konnte ab September 2009 der einstieg in dieses neue Förderpro-
gramm erfolgen. Zur Verstetigung dieses Programms standen 2012 
weiterhin netto 146.000 euro zur Verfügung. dieser ansatz ließ je-
doch zunächst keine bewilligung neuer anträge zu, da die mittel 
2012 in der veranschlagten Höhe bereits voll gebunden waren. 

beim ansatz für besondere Förderungsaufgaben sind die 
jährlichen Sondermaßnahmen enthalten, so auch die Förderung 
der pädagogischen arbeit des KJr nürnberg-Stadt am dokumen-
tationszentrum des ehemaligen reichsparteitagsgeländes mit 
40.000 euro. der ansatz war gegenüber dem Vorjahr um die Förde-
rung der bezirklichen Jugendfilmfeste reduziert. 

bei der Förderung der zentralen Planungs- und Leitungsauf-
gaben der Verbände wurde der ansatz um 15.000 euro im netto 
(brutto ansatz abzüglich Haushaltssperre) gegenüber dem Vorjahr 
nach oben angepasst, um den mehrbedarf für die in diesem För-
derprogramm neu hinzukommenden Jugendverbände, insbeson-
dere die adventjugend und Johanniterjugend, finanzieren zu kön-
nen. die ZPL-mittel werden mit den mitteln zur Fachkräfteförderung 
ab 2013 in die neue basisförderung übergeleitet.

der ansatz zur Förderung der ZPL-modelle/-Projekte wurde 
vorläufig finanziell weiterhin nicht ausgestattet, denn eine neue 
ausschreibung dieses Programms würde eine deutliche erhöhung 
des ansatzes erfordern. 

bei der Förderung der Landesmediendienste e. V. wurde der 
ansatz im netto und brutto reduziert, da das neue Verfahren zur 
Verwendungsnachweisführung einen geringeren bedarf gerecht-
fertigt hat. 

Abb. 09 _ mit teLVerteiLung auS dem Kinder- und JugendPrOgramm 
rechnungsergebnisse 

2012 1
€ 

2011 
€

2010 
€

2009 
€

2008 
€

Zuschüsse an freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit

A Investitionen 2.658.000 1.152.283 1.249.075 3.885.266 2 6.017.264 2

B Fachkräfte, Mitarbeiterbildung (AEJ) 6.982.690 7.125.956 6.810.253 7.084.824 7.098.323

C Aktivitäten 4.415.552 3 4.459.408 3 4.529.646 4.288.847 3.996.905

Zwischensumme 1 14.056.242 12.737.647 12.588.974 15.258.937 17.112.492

Organe und Geschäftsstelle des BJR 3.493.581 3.322.602 3.422.068 3.362.532 3.133.380

Sondermittel Geschäftsstelle 0 0 0 115.000 160.000

Aktivitäten des BJR (Internationale Jugendbegegnungen,  
Projekte, Arbeitstagungen und Veranstaltungen) 470.397 341.324 483.214 332.452 362.221

Institut für Jugendarbeit des BJR in Gauting 1.042.130 1.052.633 1.048.724 1.092.131 990.489

Koordinierungszentrum für den deutsch-tschechischen  
Jugendaustausch in Regensburg – Tandem

 
162.290

 
151.392

 
135.816

 
118.586

 
113.822

Zwischensumme 2 5.168.398 4.867.951 5.089.822 5.020.701 4.759.912

Zwischensumme 1 14.056.242 12.737.647 12.588.974 15.258.937 17.112.492

gesamt 19.224.640 17.605.598 17.678.796 20.279.638 21.872.404

1 vorläufig
2 Inklusive der restlichen Investitionsmittel, die aus dem Jahr 2008 übertragen wurden.  

200.000 Euro wurden vom Kultusministerium direkt an das Deutsche Jugendherbergswerk zurückgegeben  
für deren Vorfinanzierung der Sanierung der Jugendbildungsstätte Burg Schwaneck in Pullach.

3 Zur Aktivitätenförderung 2011 und 2012: darin zusätzlich 81.000 Euro für die Projektförderung  
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.
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die Fortführung des Projekts der Landeskoordinierungsstelle 
für beratungsnetzwerke gegen rechtsextremismus mit ihren regi-
onalen beratungsknoten, das eine vom Kultusministerium über-
tragene aufgabe des bJr ist, wurde mit einem Finanzierungsanteil 
aus dem Kinder- und Jugendprogramm in Höhe von 58.000 euro 
bei gleichzeitig erschlossenen bundesmitteln in Höhe von 250.000 
euro kalkuliert.

Für das bundesweit beachtete Projekt Prätect – Prävention 
gegen sexuelle gewalt in der Jugendarbeit – wurden an mitteln aus 
dem Kinder- und Jugendprogramm 40.500 euro veranschlagt.

im einzelplan 2 sollten gemäß dem Haushaltsplan  
erschlossen werden:

 → an teilnahme- und Verwaltungsbeiträgen 
 646.000 euro (38,1 Prozent)

 → an drittmitteln 438.000 euro (25,8 Prozent) 
 → an sonstigen Zuwendungen dritter  

117.000 euro (6,9 Prozent) und
 → an mitteln aus dem Jugendprogramm  

496.000 euro (29,2 Prozent).

 → Finanzierung des Koordinierungs zentrums Deutsch-
tschechischer Jugendaustausch Regensburg – Tandem

in diesem einzelplan musste eine Steigerung des Finanzierungsan-
teils aus dem Kinder- und Jugendprogramm um ca. 18.700 euro ge-
genüber dem Vorjahr eingeplant werden, da auch beim Programm 
der freiwilligen beruflichen Praktika, das zu einem hohen anteil 
aus drittmitteln wie dem deutsch-tschechischen Zukunftsfonds fi-
nanziert wird und verstetigt werden soll, der Finanzierungsschlüs-
sel von 60 Prozent an bundesmitteln, 30 Prozent an mitteln des 
Landes bayern und zehn Prozent an mitteln des Freistaats Sachsen 
nun voll zur anwendung kam und in einem ersten Schritt auch ein 
entsprechender Finanzierungsschlüssel für die Sachbearbeitung 
des Kinder- und Jugendplans des bundes anzustreben sein wird. 

 → Finanzierung der Gremien und der 
 Geschäftsstelle des BJR

der ansatz für die Personalkosten in der geschäftsstelle des bJr 
war um 20.000 euro reduziert, da Stellen unbesetzt waren bezie-
hungsweise die lange Wiederbesetzungssperre zur anwendung 
kommen musste und die einspareffekte aus dem neuen tarifwerk 
tV-L weiter gegriffen haben. Ferner kam der Stelleneinzug aus 
dem Vorjahr weiter zum tragen. Zu berücksichtigen waren die ver-
handelten tariflichen Steigerungen der entgelte. Ferner wurde im 
Herbst der ausbildungsplatz in der geschäftsstelle für eine Kauf-
frau für bürokommunikation wieder besetzt.

mehrbedarfe waren begründet aus den notwendigkeiten für 
die beschaffungen von edV-Hardware und für die Weiterentwick-
lung der edV-Software. der ansatz für die Organe und die ge-
schäftsstelle musste ebenso bedarfsgerecht angepasst werden. 

 → Finanzierung des Instituts für Jugendarbeit in Gauting
im institut für Jugendarbeit konnte das angebot an Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen auf dem bisherigen niveau und in der 
bisherigen breite fortgeführt werden. im Wirtschaftsbetrieb des 
instituts waren zur erhaltung der attraktivität des Hauses entspre-
chend hohe ansätze für bauunterhalt, ersatzbeschaffungen von 
geräten und mobiliar auf dem bisherigen niveau einzuplanen. ins-
gesamt wurden die mittel für diesen einzelplan im netto um 18.400 
euro schon vor dem Hintergrund der tariflichen Steigerungen an-
gehoben.

 → Finanzierung der Maßnahmen und Projekte  
der BJR- Landesebene

Für das Folgeprojekt zur integration und interkulturellen Öffnung 
der Jugendarbeit „go together“ wurde ein Finanzierungsanteil aus 
dem Kinder- und Jugendprogramm in Höhe von 19.000 euro ver-
anschlagt. 

Zur fachlichen begleitung des Fachprogramms zum Klima-
schutz und zur nachhaltigkeit war ein finanzieller anteil in Höhe 
von 13.000 euro aus mitteln des Kinder- und Jugendprogramms 
ausgewiesen.

Für die sehr nachgefragte Fachberatung zur schulbezogenen 
Jugendarbeit wurden mittel aus dem Kinder- und Jugendprogramm 
in Höhe von 35.500 euro eingesetzt. 
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Haushaltsvollzug 2012
einsparungen bei geschäftsstelle und Organen, bei maßnahmen 
und Projekten und beim institut für Jugendarbeit in gauting konn-
ten im Vollzug des Haushalts zugunsten der Förderung wie folgt 
eingesetzt werden:

 → ein mehr von rund 58.000 euro für die investitionsförderung 
von einrichtungen der Jugendarbeit

 → ein mehr von rund 13.000 euro für die Förderung von  
aktivitäten und von Fachkräften der Jugendarbeit

im Jahr 2012 waren im institut insgesamt 10.974 Vollpensionen ein-
schließlich zusätzlicher Sonderleistungen zu verzeichnen. ausge-
hend von einer erreichbaren belegung von 10.800 Vollpensionen 
als belegungsziel entspricht dies einer auslastung von 102 Prozent.

Entwicklung einzelner Fördertitel der Haushaltsjahre  
2008 bis 2012 
Schwerpunkte der Förderung durch Landesmittel sind die Fach-
kräfteförderung sowie die aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen 
mitarbeiter/-innen (siehe einzelplan 4, Punkt b) und die Förderung 
von aktivitäten der Jugendarbeit (siehe einzelplan 4, Punkt C). Wel-
che Förderaufgaben im Wesentlichen dazu gehören und wie sich 
die Förderung seit 2008 entwickelt hat, zeigt → abb. 10.

rechnungsergebnisse 2012

Verteilung der Landesmittel auf die einzelnen  
Förderbereiche
Weit überwiegend werden die mittel aus dem Staatshaushalt, die 
im rahmen des Kinder- und Jugendprogramms veranschlagt sind, 
vom bayerischen Jugendring für den Förderbereich (Zuschüsse an 
freie und öffentliche träger der Jugendarbeit) verausgabt. geför-
dert werden konnten:

 → investitionen zur Verbesserung der infrastruktur  
der Jugendarbeit bei örtlichen 

 → und überörtlichen einrichtungen der Jugendarbeit  
einschließlich der modernisierung und Sanierung  
bestehender einrichtungen

 → aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen mitarbeiter/-innen 
in der Jugendarbeit und Personalkosten für hauptberufliche 
Fachkräfte

 → maßnahmen im bereich von aktivitäten der  
Jugendarbeit

außerdem werden aus den mitteln des Jugendprogramms die ge-
schäftsstelle des bayerischen Jugendrings (einzelplan 1), die Veran-
staltungen, maßnahmen und Projekte des bJr (einzelplan 2) sowie 
das institut für Jugendarbeit in gauting (einzelplan 3) und darüber 
hinaus anteilig das Koordinierungszentrum für den deutsch-tsche-
chischen Jugendaustausch in regensburg (einzelplan 5) finanziert.

Abb. 10 _ ent WiCKLung einZeLner FÖrdertiteL 2008 –2012  
rechnungsergebnisse

2012 1
€ 

2011 
€

2010 
€

2009 
€

2008 
€

Fachkräfte und Mitarbeiterbildung

1. Fachkräfte der Jugendverbände 3.011.600 3.149.591 2.924.435 3.068.366 3.184.630

2. Fachkräfte der Jugendbildungsstätten 1.193.400 1.104.344 1.066.758 1.105.214 1.159.550

3. Fachkräfte der Bezirksjugendringe 410.300 407.778 400.716 383.045 396.155

4. Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeitern/-innen 2.259.778 2.359.068 2.279.292 2.421.030 2.258.951

5. Verdienstausfallzuschüsse 107.612 105.175 139.052 107.169 99.037

gesamt 6.982.690 7.125.956 6.810.253 7.084.824 7.098.323

Aktivitäten der Jugendarbeit          

1. Bildungsaufgaben 1.459.488 1.458.927 1.596.481 1.526.403 1.411.354

2. Landesmediendienste 63.000 79.483 80.000 80.000 80.000

3. Besondere Förderaufgaben 54.500 72.000 51.000 76.000 59.000

4. Zentrale Planungs- und Leitungsaufgaben 2.061.551 2.046.535 2.046.557 2.016.073 1.984.998

5. Projekte zur Integration von Jugendlichen  
mit Migrationshintergrund

 
274.154

 
290.635

 
272.064

 
289.371

 
194.751

6. Internationaler Schüleraustausch und internationale  
Jugendbegegnungen

 
274.940

 
268.858

 
296.852

 
278.448

 
266.802

7. Modell- und Praxisprojekte zu schulbezogener Jugendarbeit 146.919 161.970 105.692 22.552 0

8. Projekte im Rahmen von „Schule ohne Rassismus« 81.000 81.000 81.000 0 0

9. Aktionsprogramm Präventive Jugendarbeit 0 0 0 0 0

gesamt 4.415.552 4.459.408 4.529.646 4.288.847 3.996.905

1 vorläufig
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 → 1.193.400 Euro für Fachkräfte der Jugendbildungsstätten
Zuschüsse für 22,7 (2011: 22,7) geförderte Vollzeitäquivalen-
te erhalten zwölf vom bayerischen Jugendring anerkannte 
Jugendbildungsstätten für ihre Fachkräfte zur durchführung 
ihrer bildungs arbeit. es werden zwischen 1,6 und 2,5 Stellen 
je einrichtung gefördert. 

 → 410.300 Euro für Fachkräfte der Bezirksjugendringe 
gefördert wird in aller regel bei jedem bezirksjugendring die 
Stelle der/des geschäftsführer/in, insgesamt 7,25 (2011: 7,25) 
Vollzeitstellen.

2.247.618 Euro zur Förderung der Aus- und Fortbildung von 
ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern (AEJ)  
mit dieser Förderung werden die im bayerischen Jugendring zu-
sammengeschlossenen Jugendorganisationen und andere freie 
träger der Jugendarbeit unterstützt, ehrenamtliche Jugendleiterin-
nen und Jugendleiter auf ihre aufgaben vorzubereiten und weiter-
zubilden (vormals mitarbeiterbildungsmaßnahmen).

im Kontingentjahr 2011/2012 (1. Juni 2011 bis 31. mai 2012) wur-
den wie 2010/2011 wieder 2.197 anträge mit einem betrag von ins-
gesamt 2.247.618 euro gefördert. auf grund höherer rücklaufmittel 
aus dem Vorjahr standen zwar rund fünf Prozent mehr Fördermittel 
zur Verfügung, diese konnten von den Jugendverbänden jedoch 
erneut nicht in vollem umfang für maßnahmen gebunden werden. 
dies ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass die Fördersätze so 
gering sind, dass einzelne maßnahmen für sich nicht mehr finan-
zierbar sind. denn es stehen nicht genügend eigen- und drittmittel 
zur Verfügung, um die durch die geringen Fördersätze entstehen-
den Lücken zu füllen (→ tab. 08).

Verwendung der mittel im rahmen von 
Förderprogrammen

2.044.003 Euro zur Förderung der Zentralen Planungs- und 
Leitungsaufgaben für 31 Jugendverbände 
die auf Landesebene tätigen Jugendorganisationen sollen durch 
diese Förderung in die Lage versetzt werden, konzeptionell und 
jugend politisch zu arbeiten sowie Verwaltungsaufgaben auf Lan-
desebene wahrzunehmen. es werden Sach- und Personalausga-
ben der Landesebenen bezuschusst. die Zahl der Zuschussemp-
fänger hat sich gegenüber 2011 nicht erhöht (→ tab. 07).

Ähnlich wie im Vorjahr deckt die Zuwendung durchschnittlich 
lediglich 31 Prozent der tatsächlichen Kosten, obwohl gemäß richt-
linien bis zu 80 Prozent gefördert werden könnten. die Jugendver-
bände müssen also in erheblichen umfang eigen- und drittmittel 
einsetzen, um ihre aufgaben auf Landesebene finanzieren zu kön-
nen.

102,47 geförderte Stellen für Fachkräfte 
Ziel der Förderung ist es, durch den einsatz von Fachkräften eine 
tragfähige Struktur der Jugendarbeit zu schaffen und damit zur Sta-
bilisierung und Qualifizierung der arbeit der Jugendverbände bei-
zutragen. aufgabe der Fachkräfte ist die bildungsarbeit sowie die 
unterstützung der arbeit der ehrenamtlich tätigen mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter im konzeptionellen, organisatorischen und jugend-
politischen bereich. der Fördersatz beträgt 80 Prozent. trotz höhe-
rem bedarf konnten aus finanziellen gründen nicht mehr Stellen als 
im Vorjahr in die Förderung aufgenommen werden. die Förderung 
verteilt sich auf die Zuwendungsempfänger wie folgt:

 → 3.011.600 Euro für Fachkräfte der Jugendverbände 
die landesweit tätigen Jugendverbände erhalten einen Perso-
nal kostenzuschuss zur Wahrnehmung ihrer aufgaben auf 
Landes- und mittelebene. dieser wurde im Haushaltsjahr für 
Stellen im umfang von 72,5 (2011: 72,5) Vollzeitäquivalenten 
(VZÄ) ausbezahlt. die geförderten Stellen verteilen sich auf 
30 Jugendverbände: Vier dachverbände erhielten Förderung 
für je acht VZÄ, drei Jugendverbände für je drei oder vier VZÄ, 
neun Jugendverbände für je zwei VZÄ und 14 Jugendverbände 
für je ein oder ein halbes VZÄ.
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Vorgesehene Fördersätze nicht umsetzbar
die richtlinien zur Förderung der aeJ-maßnahmen bzw. der Jbm 
sehen Fördersätze von 70 bzw. 60 Prozent vor. gemäß der Verwen-
dungsnachweise entstanden den trägern der aeJ-maßnahmen ins-
gesamt Kosten in Höhe von 4.796.744 euro (2011: 4.060.880 euro), 
davon wurden 2.549.126 euro (2011: 1.839.055 euro) aus eigen- und 
drittmitteln aufgebracht. Folglich trug der Zuschuss aus dem Kin-
der- und Jugendprogramm nur noch zu 46,9 Prozent (2011: 54,7 %) 
zur Kostendeckung bei. die entwicklung ist besorgniserre gend. 
denn fraglich ist, wie lange träger der Jugendarbeit noch in der La-
ge sind, dieser aufgabe angesichts sich stetig verschlechternder 
finanzieller rahmenbedingungen nachzukommen. die ausbildung 
von Jugendleiterinnen und Jugendleitern ist allerdings für die dau-
erhafte Leistungsfähigkeit der Jugendarbeit von zentraler bedeu-
tung. deutliche rückgänge an dieser Stelle rächen sich langfris-
tig. die Zahl der ausgebildeten Jugendleiter/-innen ist ein indiz für 
das engagement in der Jugendarbeit, wobei man davon ausgehen 
muss, dass das hohe niveau unter diesen bedingungen nicht auf 
dauer zu halten sein wird (→ abb. 11).

1.498.033 Euro zur Förderung von Jugendbildungs- 
 maßnahmen (JBM)
mit dieser Förderung sollen die im bayerischen Jugendring zusam-
mengeschlossenen Jugendorganisationen und andere freie träger 
der Jugendarbeit in die Lage versetzt werden, sachgerechte bil-
dungsveranstaltungen durchzuführen. Sie sollen jungen menschen 
Hilfen zur freien entfaltung ihrer Persönlichkeit, ihrer Fähigkeiten 
und Kenntnisse geben und sie zur Wahrnehmung ihrer rechte 
und zur mitverantwortung in der gesellschaft befähigen. im Kon-
tingentjahr 2011/2012 (1. Juni 2011 bis 31. mai 2012) wurden 1.544 
(2011: 1.431) anträge mit einem betrag von 1.498.033 euro, (2011: 
1.402.095 euro) gefördert. dabei entspricht die Steigerung der ver-
ausgabten Fördermittel mit rund sieben Prozent ziemlich genau der 
erhöhung der Zahl der geförderten maßnahmen. mehr Fördermittel 
standen nur durch einen relativ hohen rücklauf aus dem Vorjahr 
zur Verfügung, die Haushaltsmittel blieben gleich (→ tab. 08). 

Abb. 11 _ KOStendeCKung  
durch Zuschüsse zur aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendleiter/-innen (AEJ)  
und Jugendbildungsmaßnahmen ( JBM) in Prozent
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die Schwankungen der bewilligten maßnahmen im bereich 
des deutsch-Französischen Jugendwerks erklären sich aus dem 
jährlichen Wechsel von besuch und gegenbesuch. die Förderung 
über den bayerischen Jugendring ist jeweils für die maßnahme im 
ausland vorgesehen, der gegenbesuch wird von der ausländischen 
Partnerseite beantragt.

251.116 Euro für Internationalen Schüleraustausch  
aus Landesmitteln
Zweck der Förderung ist es, Jugendbegegnungen zu ermöglichen, 
die von bayerischen Schulen zusammen mit einer ausländischen 
Partnerschule veranstaltet werden.

2012 wurden insgesamt 376 maßnahmen des internatio-
nalen Schüleraustausches aus Landes- und bundesmitteln mit 
472.219 euro gefördert. aus dem Kinder- und Jugendprogramm der 
bayerischen Staatsregierung wurden hierbei 251.116 euro für 202 
maßnahmen bereit gestellt. bei in etwa gleichbleibenden maß-
nahmezahlen lag der mittelbedarf wesentlich höher infolge einer 
veränderten reisekostenregelung, die oft eine höhere Förderung 
der reisekosten zuließ. Von Förderhöhen, die dem tatsächlichen 
bedarf entsprechen, kann trotzdem nicht gesprochen werden 
(→ tab. 11).

661.227 Euro für Fachprogramme zu aktuellen  
Themenschwerpunkten
die Förderung von einzelmaßnahmen und Projekten aus Fachpro-
grammen mit thematischen Schwerpunkten soll träger der Jugend-
arbeit dabei unterstützen, aktivitäten durchzuführen, die sich in 
besonderer Weise mit aktuellen gesellschaftlichen entwicklungen 
beschäftigen. Sie tragen so zu einer inhaltlichen Weiterentwicklung 
der Jugendarbeit in bayern bei. diese Förderprogramme stellen ei-
ne wichtige erweiterung der Landesförderung dar. 

im Jahr 2012 wurden insgesamt 139 (2011: 187) einzelmaßnah-
men und Projekte mit einem betrag von 661.227 euro (2011: 516.411 
euro) gefördert. insgesamt sind die verausgabten mittel für diesen 
Förderbereich um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, 
insbesondere das Fachprogramm umweltbildung wurde 2012 sehr 
gut angenommen. der rückgang der antragszahlen um 26 Prozent 
ist darauf zurückzuführen, dass deutlich größere und länger an-
gelegte Projekte gefördert wurden. die themen werden intensiver 
behandelt (→ abb. 12).

trägern von maßnahmen der Jugendbildung (Jbm) entstanden 
im berichtszeitraum Kosten in Höhe von 4.222.154 euro (2011: 
4.039.551 euro), davon wurden 2.728.120 euro (2011: 2.637.456 eu-
ro), also wieder rund zwei drittel, aus eigen- und drittmitteln auf-
gebracht. die richtlinien zur Förderung der Jbm sehen einen Förde-
rungssatz von 60 Prozent vor. der ausgezahlte Zuschuss in Höhe 
von 1.498.033 euro (2011: 1.402.095 euro) trug nur zu 35,4 Prozent 
(2011: 34,7) zur Kostendeckung bei. der durch mittel des Kinder- 
und Jugendprogramms gedeckte Kostenanteil ist im Vergleich zum 
Vorjahr zwar um 0,7 Prozent gestiegen, eine grundsätzliche Ver-
besserung der Situation der geförderten träger ist aber nicht fest-
zustellen (→ abb. 11). es ist vielmehr weiterhin davon auszugehen, 
dass maßnahmen nicht stattfinden können, weil es Jugendorgani-
sationen nicht möglich ist, die zur Finanzierung erforderlichen 66 
Prozent eigen- und drittmittel aufzubringen.

12.777 Euro für Internationalen Jugendaustausch  
aus Landesmitteln
Zweck der Förderung aus dem Kinder- und Jugendprogramm der 
bayerischen Staatsregierung ist es, Jugendbegegnungen und 
Fachprogramme (Kooperationsprogramme) zu ermöglichen, die 
im rahmen bilateraler absprachen mit ausländischen Partnern 
des bJr vereinbart, aber nicht direkt vom bJr durchgeführt wer-
den. gefördert werden auch einzelne maßnahmen, die von beson-
derem interesse für die Jugendarbeit in bayern sind. insgesamt 
wurden 2012 aus Landes- und bundesmitteln 77 maßnahmen mit 
einer Summe von 251.077 euro gefördert (→ tab. 10). die Zahl der 
geförderten maßnahmen (3) hat gegenüber dem Vorjahr (7) leider 
wieder abgenommen. die verausgabten mittel lagen in etwa auf 
dem Vorjahresniveau (13.864 euro), weil eine größere maßnahme 
gefördert wurde.

im bereich des Kinder- und Jugendplans des bundes konnten 
nach Jahren des rückgangs wieder deutliche Zuwächse bei der 
Zahl der geförderten maßnahmen und den verausgabten Förder-
mitteln verzeichnet werden. Während im letzten Jahr noch viele 
ausfälle von angemeldeten maßnahmen festzustellen waren, kam 
dies 2012 kaum vor. Steigerungen gab es vor allem bei aktivitäten 
mit israel, tschechien und im überseeischen bereich. der Zuwachs 
an Fördermitteln kommt aus diesem Förderbereich. 
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Abb. 12 _ FÖrderung VOn FaCHPrOgrammen 2012 
ausbezahlte Zuschüsse in euro

Fachprogramm Jungen- und Männerarbeit 
88.876 €

Fachprogramm Integration 
274.154 €

Fachprogramm Schulbezogene Jugendarbeit 
146.919 €

Fachprogramm Umweltbildung 
151.278 €

Summe
661.227 €

ausbezahlte Zuschüsse | Zahl der gestellten Anträge (inkl. Ablehnungen) 

2010 2011 2012

Fachprogramm Integration 272.064 € 29 290.635 € 36 274.154 € 23

Fachprogramm Schulbezogene Jugendarbeit 128.243 € 101 161.970 € 98 146.919 € 52

Fachprogramm Gesunde Lebensführung, beendet 2010 53.995 € 23 – –

Fachprogramm Jungen- und Männerarbeit 7.282 € 5 22.534 € 34 88.876 € 21

Fachprogramm Umweltbildung 40.464 € 20 41.272 € 19 151.278 € 43

Summe 502.048 € 178 516.411 € 187 661.227 € 139
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 → 151.278 Euro für Umweltbildung
mit diesem Förderprogramm sollen Jugendliche von 12 bis 
27 Jahren in der Jugendarbeit mit innovativen Formen und 
methoden der umweltbildung sensibilisiert werden und 
Handlungsformen für ein dauerhaftes engagement für die 
umwelt erfahren. mit einer Förderung von 151.278 euro für 43 
einzelmaßnahmen und Projekte aus mitteln des umweltfonds 
bayern, wurden die Vorjahreswerte (41.272 euro und 19 anträ-
ge) erheblich gesteigert. das Fachprogramm wird nun in der 
Jugendarbeit breit angenommen und im Vorjahr gestartete 
Projekte wurden verstärkt finanzwirksam. das Programm wird 
2013 fortgesetzt und ein anschlussprogramm angestrebt.

 → 88.876 Euro für Jungen- und Männerarbeit
mit dem Fachprogramm „alles männlich!?“ zur Jungenarbeit 
und geschlechtsreflektierten arbeit mit Jungen sollen inno-
vative Formen der Jugendarbeit angestoßen werden, indem 
alters-, geschlechts- und regionalspezifische umsetzungs- 
und gestaltungsformen von Jungenarbeit gefördert werden. 
Für 21 (2011: 34) einzelmaßnahmen und Projekte wurden 

 → 274.154 Euro für Integration von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund
Ziel des Fachprogramms ist es, aktivitäten mit und von Kin-
dern und Jugendlichen mit migrationshintergrund zu einem 
integralen bestandteil der Kinder- und Jugendarbeit werden 
zu lassen. Hierzu sollen auf der grundlage interkulturellen 
Lernens die auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kultu-
ren, die Fähigkeit zur Selbsthilfe und/oder Selbstorganisation 
bzw. integration in die Jugendarbeit mit arbeitsweisen der 
Jugendarbeit gestärkt werden.

im Jahr 2012 wurden 23 einzelmaßnahmen und län-
ger dauernde Projekte mit einem betrag von insgesamt 
274.154 euro (2011: 290.635 euro) gefördert. bereits mitte des 
Jahres waren die finanziellen Spielräume gemäß Haushalts-
planung ausgeschöpft, mit zusätzlichen mitteln konnte nicht 
gerechnet werden, so dass bis november 2012 keine neuen 
anträge in die Förderung aufgenommen werden konnten. dies 
verursachte den rückgang der verausgabten mittel, obwohl 
sich gleichzeitig zeigte, dass der bedarf dauerhaft höher liegt. 

Abb. 13 _ auSgeZaHLte ZuSCHÜSSe FÜr inVeStitiOnen 2008–2012 
nach einrichtungsart in euro
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mitteln konnte nicht gerechnet werden, so dass bis ende des 
Jahres 2012 keine neuen anträge in die Förderung aufgenom-
men werden konnten. dies verursachte den rückgang der 
verausgabten mittel, obwohl sich gleichzeitig deutlich wurde, 
dass der bedarf höher liegt. 

2.658.000 Euro für Einrichtungen der Jugendarbeit
die Förderung soll zu einer bedarfsgerechten Versorgung mit ein-
richtungen der Jugendarbeit in allen Landesteilen beitragen. Vor-
rangiges Ziel ist dabei die bestandserhaltung und Verbesserung 
der bestehenden einrichtungen. im Jahr 2012 lag der Schwerpunkt 
der Förderung wieder bei einrichtungen der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit. Hier besteht vor allem in den großen Städten erheb-
licher bedarf. insgesamt wurden 2.658.000 euro (2011: 1.152.283 
euro) ausgezahlt. möglich wurde diese erhöhung durch zusätzlich 
bereitgestellte mittel des nachtragshaushalts 2012 der bayeri-
schen Staatsregierung. das weitere anwachsen der „Halde“ der 
förderungsfähigen anträge konnte so gestoppt werden. Sie liegt 
derzeit bei rund elf millionen euro Zuschussbedarf (→ abb. 13). •

88.876 euro (2011: 22.534 euro) aus mitteln des Kulturfonds 
bayern bereitgestellt. der ausbezahlte betrag hat sich damit 
vervierfacht. mit einem Verzögerungseffekt zeigt sich jetzt, 
dass die im Vorjahr durchgeführten maßnahmen im berichts-
jahr erfolgreich durchgeführt werden konnten. 

 → 146.919 Euro für Schulbezogene Jugendarbeit
mit der Förderung sollen Jugendorganisationen, Jugendringe 
und einrichtungen der Jugendarbeit angeregt und unterstützt 
werden, in Kooperation mit Schulen schulbezogene Jugend-
arbeit als einen Schwerpunkt der Jugendbildung (§ 11 KJHg) 
umzusetzen und weiterzuentwickeln.

im Förderjahr 2012 wurden 52 (2011: 98) einzelmaßnah-
men und kleine Projekte mit einer Zuwendung von 146.919 eu-
ro (2011: 161.970 euro) gefördert. der antragsrückgang erklärt 
sich zum einen aus dem trend von einzelmaßnahmen zu län-
gerfristigen Projekten, die allerdings einen höheren Finanz-
bedarf haben. Zum anderen waren auch in diesem Förderpro-
gramm bereits mitte des Jahres die finanziellen Spielräume 
gemäß Haushaltsplanung ausgeschöpft und mit zusätzlichen 
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 → Strukturen der Jugendarbeit 

in dieser Übersicht sind zudem auch die bayerische 
Schützenjugend und die Jugendgruppen des Landesverbands 
für gartenbau und Landespflege mit deren Ortsgruppen 
erfasst, so dass die regionale Verbreitung erkennbar wird. 
bei diesen gruppierungen handelt es sich allerdings nicht 
um eigene mitgliedschaften im bJr, da es in bezug auf die 
Vertretungsrechte (noch) keinen Zusammenschluss auf Lan-
desebene gibt.

 → 359 Jugendinitiativen 
die nur örtlich aktiven Jugendgruppen, die sich ausschließlich 
auf lokaler ebene für interessen von Kindern und Jugend-
lichen einsetzen, werden als Jugendinitiativen bezeichnet. 
Sie üben in der regel jeweils nur ein Vertretungsrecht in den 
gliederungen des bJr aus. 

insgesamt betrachtet ist die Zahl dieser mitgliedsor-
ganisationen im Vergleich zum Vorjahr (2011: 360) stabil. 
auch sortiert nach inhaltlichen Schwerpunkten zeigen sich 
keine wesentlichen Veränderungen. der rückgang bei den 
Jugendinitiativen mit integrativen anliegen und Vereine junger 
menschen mit migrationshintergrund erklärt sich insbesonde-
re dadurch, dass sich zwei eigenständige mitgliedsorganisati-
onen der djo bzw. der islamischen Jugend bayern angeschlos-
sen haben und somit nicht mehr gesondert gezählt werden 
(→ tab. 16).

gliederungen des bJr

gliederungen des bayerischen Jugendrings sind die 96 Stadt-/ 
Kreisjugendringe in den kreisfreien Städten bzw. Landkreisen 
sowie die sieben bezirksjugendringe in den bezirken. diese glie-
derungen gestalten eigenverantwortlich und selbständig ihre an-
gelegenheiten und führen in ihrem gebietsbereich aufgaben des 
bayerischen Jugendrings durch. Zusätzlich können aufgrund von 
Vereinbarungen mit den jeweiligen gebietskörperschaften teile 
von deren aufgaben im bereich Jugendarbeit auf die gliederungen 
übertragen werden (§ 32 abs. 3 agSg). 

mitgliedsorganisationen des bJr

430 Mitgliedsorganisationen 
der bayerische Jugendring ist ein freiwilliger Zusammenschluss 
von Jugendorganisationen, die entweder landesweit, überregio-
nal, regional oder örtlich tätig sind. die Vertretungsrechte, die sie 
in den Vollversammlungen der insgesamt 96 Stadt- und Kreisju-
gendringe wahrnehmen, geben auskunft über die reichweite der 
verschiedenen mitgliedsorganisationen, die entweder landesweit, 
regional oder nur örtlich aktiv sind. Für gleichgeartete Organisatio-
nen gilt das Sammelvertretungsprinzip, das heißt die gemeinsame 
Vertretung mehrerer Jugendorganisationen (wird in den tabellen 
nicht gesondert ausgewiesen).

 → 31 Jugendverbände mit Hauptausschussvertretung
als landesweit tätige Jugendverbände im bayerischen Jugend-
ring zählen alle mitgliedsorganisationen, die auf grund der 
anzahl ihrer Ortsgruppen mindestens in vier bezirksjugend-
ringen vertretungsberechtigt und demzufolge mitglied des 
Hauptausschusses sind. die Zahl dieser Jugendverbände liegt 
seit dem Frühjahrshauptausschuss 2011 unverändert bei 31. 
davon zählen sieben aktuell zu den großen Jugendverbänden 
mit über 100.000 mitgliedern (→ tab. 14).

auffällig ist, dass die deutsche Jugend in europa (djo) 
erneut zwei Vertretungsrechte mehr als im Vorjahr aufweisen 
kann. Hingegen haben das Jugendwerk der arbeiterwohlfahrt 
und die Wanderjugend je zwei Vertretungsrechte verloren, 
weil sie zurzeit in dem jeweiligen Landkreis nicht mehr aus-
reichend aktiv und vertreten sind. die malteserjugend verlor 
sogar ihr Vertretungsrecht im bezirksjugendring Oberfranken. 
in unterfranken kam ein bezirksvertretungsrecht für die 
beamtenbundjugend hinzu.

 → 40 (über)regional tätige Mitgliedsorganisationen ohne 
Hauptausschussvertretung
Jugendorganisationen, die sich durch mehrere einzelne Orts-
gruppen in verschiedenen Jugendringen vertreten, gelten als 
regional oder überregional organisierte Jugendgemeinschaf-
ten, solange sie in keinem bezirksjugendring vertreten sind. 
mit Vertretung in mindestens einem bezirksjugendring gelten 
sie als Jugendverbände, die jedoch über kein mitspracherecht 
im Hauptausschuss verfügen (→ tab. 15).
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 → 802 ehrenamtlich engagierte Vorstandsmitglieder
in diesem aufgabenfeld engagierten sich im Jahr 2012 insge-
samt 802 (2011: 803) Vorstandmitglieder in den Vorständen 
der Stadt-/Kreis- und bezirksjugendringe, durchschnittlich 
8,35 Personen pro Vorstand. 492 (61 %) der Vorstandsmit-
glieder waren männlich, 310 (39 %) weiblich. unter den 103 
Vorsitzenden sind 77 (75 %) männer und 26 (25 %) Frauen. 
drei der landesweit tätigen Jugendorganisationen besetzen 
38 Prozent (2011: 38 %) aller Vorstandspositionen, davon der 
bund deutscher Katholischer Jugend zwölf Prozent (2011: 
13 %), die evangelische Jugend 13 Prozent (2011: 13 %), die 
bayerische Sportjugend 13 Prozent (2011: 12 %). Weitere sechs 
Prozent (2011: 6 %) werden von Jugendgemeinschaften ge-
stellt, elf Prozent (2011: 11 %) der Vorstandsmitglieder haben 
keine Verbandszugehörigkeit. 

 → 72 Geschäftsführer/-innen und  
91 Verwaltungsangestellte
Jugendringe erfüllen wesentliche aufgaben der Jugendarbeit 
in ihrer Stadt oder ihrem Landkreis. Hierzu gehören insbeson-
dere die unterstützung und Förderung der Zusammenarbeit 
der mitgliedsorganisationen, die Vernetzung von Fachkräften 
der Jugendarbeit, die ausbildung von Jugendleiter/-innen, die 
trägerschaft von einrichtungen, Projekten und diensten, die 
beratung zu Fragen der mitgliedschaft und zur öffentlichen 
anerkennung. Für diese aufgaben ist eine bedarfsgerechte 
Personalausstattung erforderlich. mit einer Satzungsände-
rung des bayerischen Jugendrings wurde 2012 die Funktion 
der geschäftsführer/-innen in gliederungen klarer gefasst. 
Kennzeichen für die tätigkeit der geschäftsführung sind: 
Haushaltsverantwortung, Personalverantwortung und 

UnterfrankenNiederbayern Oberpfalz Oberfranken SchwabenMittelfrankenOberbayern
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Öffentliche Träger
die örtlichen öffentlichen träger der Jugendhilfe, die 96 Landkreise 
und kreisfreien Städte, sind zuständig dafür, dass die erforderli-
chen und geeigneten einrichtungen, dienste und Veranstaltungen 
der Jugendarbeit (§§ 11–14 Sgb Viii) rechtzeitig und ausreichend 
zur Verfügung stehen. mit dem Vollzug und der durchführung die-
ser gesamt- und Planungsverantwortung gemäß §§ 79/80 Sgb Viii 
wird für den aufgabenbereich der Jugendarbeit die kommunale 
Jugendarbeit betraut. Sie hat somit eine Schlüsselfunktion für die 
Planung, Förderung, Koordinierung der Leistungen der Jugendar-
beit.

161 kommunale Jugendpfleger/-innen
Kommunale Jugendpfleger/-innen leisten schwerpunktmäßig 
dadurch Jugendarbeit, dass sie die tätigkeit anderer träger und 
beteiligten unterstützen und zugeordnete mitarbeiter/-innen ko-
ordinieren. Zu ihren aufgaben gehören außerdem die Förderung 
von aktivitäten und maßnahmen sowie gegebenenfalls die durch-
führung von eigenen maßnahmen und angeboten. 

2012 waren 161 (2011: 153) kommunale Jugendpfleger/-innen 
bei den örtlichen trägern der öffentlichen Jugendhilfe mit diesem 
aufgabenprofil tätig, davon 74 Frauen (45 Prozent der berufsgrup-
pe). damit waren die in den Landkreisen und kreisfreien Städten für 
2012 vorgesehenen Planstellen vollständig besetzt.

31 Absolventen der berufsbegleitenden Zusatzausbildung
im Jahr 2012 haben 14 neue mitarbeiter/-innen die berufsbeglei-
tende Zusatzausbildung zum/zur staatlich anerkannten Jugend-
pfleger/-in abgeschlossen, 17 haben diese ausbildung be gonnen 
und werden im nächsten Jahr abschließen. damit setzt sich die 
in den vergangenen Jahren begonnene starke Verjüngung dieser 
berufs gruppe fort, verbunden mit einem kontinuierlichen anstieg 
des Frauenanteils. die arbeitsschwerpunkte und tätigkeitsbe-
reiche der kommunalen Jugendarbeit entwickeln sich weiterhin 
entlang des aufgabenprofils gemäß der empfehlungen des bay-
erischen Jugendrings (bayerischer Jugendring: Standards für die 
Kommunale Jugendarbeit in Bayern, München 2011). •

Verantwortung für den inneren dienstbetrieb. in gliede-
rungen, in denen diese Kompetenzen nicht klar auf den/
die geschäftsführer/-in übertragen sind, wird daher von 
pädagogischen Fachkräften bzw. Verwaltungsfachkräften mit 
geschäftsführenden aufgaben gesprochen. Somit sind nur 
noch bei 72 (2011: 88) von 96 Stadt- und Kreisjugendringen 
geschäftsführer/-innen beschäftigt, die Hälfte von ihnen ist 
direkt beim Jugendring angestellt, also nicht vom öffentlichen 
träger ganz oder teilweise überstellt. Zusätzlich sind bei 91 
(2011: 90) Jugendringen Verwaltungsangestellte beschäftigt, 
nicht selten auf teilzeitstellen. als nicht bedarfsgerecht mit 
Personal ausstattet sind die Jugendringe anzusehen, bei 
denen alle aufgaben des hauptberuflichen Personals ledig-
lich durch Verwaltungsangestellte erledigt werden. Zurzeit 
arbeiten noch 23 Jugendringe ohne geschäftsführer/-in. bei 
einigen dieser Jugendringe ist eine Verwaltungsangestellte 
in teilzeit die einzige hauptberuflich beschäftigte. geschäfts-
stellen ohne Verwaltungsangestellte, zurzeit bei 5 Jugendrin-
gen der Fall, entsprechen ebenfalls in der regel nicht einer 
bedarfsgerechten ausstattung, da pädagogisch-fachliche 
aufgaben gegenüber Verwaltungsaufgaben zur kurz kommen 
(→ abb. 15). 

andere freie träger

167 öffentlich anerkannte Träger der freien Jugendhilfe 
mit der mitgliedschaft beim bayerischen Jugendring wird automa-
tisch der Status „öffentlich anerkannter träger der freien Jugendhil-
fe“ erworben. Zur Jugendarbeit in bayern gehören zusätzlich zu den 
mitgliedern des bJr noch weitere Organisationen, die nach befür-
wortung des bJr vom zuständigen Jugendamt als freier träger der 
Jugendhilfe anerkannt werden.

im Jahr 2012 ist ein anstieg um zwei neue träger zu verzeich-
nen (→ tab. 18).
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 → aktive und beteiligte 

ehrenamtlich engagierte

insbesondere die Jugendverbandsarbeit wird weit überwiegend 
von ehrenamtlich engagierten Personen getragen und verant-
wortet. der anteil der ehrenamtlichen mitarbeiter/-innen an allen 
mitgliedern eines Verbandes liegt zwischen zehn und 40 Prozent. 
diejenigen, die ehrenamtlich tätig sind (im Sinne des § 73 des Sgb 
Viii, Kinder- und Jugendhilfegesetz), können die Jugendleitercard 
(Juleica) erwerben. Sie müssen mindestens 16 Jahre alt und für ihre 
ehrenamtlichen aufgaben nach festgelegten Standards qualifiziert 
sein. dieser ausweis legitimiert gegenüber den erziehungsberech-
tigten der minderjährigen teilnehmerinnen und teilnehmer in der 
Jugendarbeit und gegenüber staatlichen und nichtstaatlichen Stel-
len, von denen beratung und Hilfe angeboten wird.

Abb. 16 _ aLterSStruK tur der JuLeiCa-inHaber/-innen 2011/2012 
in Prozent

15-Jährige
2,0

16- bis 17-Jährige
2,8
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32,0

20- bis 24-Jährige
25,1

25- bis 29-Jährige
12,4

30- bis 34-Jährige
6,4

35- bis 39-Jährige
4,6

40- bis 44-Jährige
4,3

45- bis 49-Jährige
4,8

50- bis 59-Jährige
4,2

60-Jährige plus
1,4

2011

2012

4.108 Juleicas in Bayern
2012 erhielten 4108 (2011: 3491) Jugendleiterinnen und Jugendleiter 
die Juleica. insgesamt sind große regionale unterschiede festzu-
stellen. Während in Oberbayern und mittelfranken absolut gese-
hen die meisten Juleicas beantragt wurden, wurden proportional 
zur einwohnerzahl in unterfranken die meisten Juleica ausgegeben. 
auch in den Verbänden trifft die Juleica auf unterschiedliche reso-
nanz. die großen Jugendverbände sind bei den antragsstellungen 
führend, für den bund der deutschen Katholischen Jugend wurden 
26 Prozent aller Juleica, für die evangelische Jugend 19 Prozent und 
für die bayerische Sportjugend 12 Prozent ausgestellt, für Jugend-
leiterinnen und Jugendleiter der gliederungen 7,8 Prozent aller Ju-
leicas. das geschlechterverhältnis ist ausgeglichen. 

deutliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind beim 
alter der antragsteller festzustellen. Während im 2011 25 Prozent 
aller Juleicas für 15- bis 17-jährige ausgestellt wurden, war dies 2012 
nur in 4,8 Prozent der Fall. evtl. deutet sich hier eine Folge der ge-
stiegenen zeitlichen belastung von Schülerinnen und Schülern an. 
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256 (2011: 256 ) Anträge auf Verdienstausfall
ehrenamtliche Jugendleiter/-innen, die in einem arbeits-, ausbil-
dungs- oder beamtenverhältnis stehen, können einen antrag auf 
Freistellung sowie damit zusammenhängend einen antrag auf Ver-
dienstausfall stellen. allerdings muss dem anspruch auf Freistel-
lung nur stattgegeben werden, wenn keine dienstlichen gründe 
dagegen sprechen. es kann vermutet werden, dass deshalb viele 
ehrenamtliche häufig keinen antrag stellen und folglich keine Ver-
dienstausfallerstattung erforderlich wird. die Zahl der anträge ist 
auf dem niveau von 2011 geblieben (→ tab. 20).

105.174 Euro zum Ersatz von Verdienstausfall  
bei Freistellung
aus mitteln des Kinder- und Jugendprogramms wird der Verdienst-
ausfall ersetzt, wenn für die teilnahme und Leitung an oder von 
maßnahmen zur aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Jugendlei-
terinnen und Jugendleiter (aeJ) oder Sitzungen überörtlicher Ver-
bandsgremien eine Freistellung durch den arbeitgeber erfolgt. im 
Jahr 2012 wurden 107.612 euro (2011: 105.174 euro) ausgezahlt. 

die Zahl der Freistellungstage, für die der Verdienstausfall ver-
wendet wurde, ist leicht gestiegen, der durchschnittliche erstat-
tungsbetrag pro Freistellungstag ist auf dem Vorjahresniveau (rund 
103 euro) geblieben. Zugenommen hat der anteil der weiblichen 
teilnehmenden mit 35,5 Prozent (2011: 33,6 %) (→ tab. 20).

teilnehmer/-innen in maßnahmen und 
aktivitäten der Jugendarbeit

40.819 Teilnehmer/-innen bei 2.197 geförderten Maßnah-
men der Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendlei-
terinnen und Jugendleitern (AEJ)
im Kontingentjahr 2011/2012 ist die Zahl der teilnehmer/-innen 
(40.819) bei gleicher Zahl der geförderten maßnahmen wieder 
leicht gestiegen (2011: 39.840). 

der tatsächliche umfang der geförderten maßnahmen kann 
am deutlichsten an der Zahl der teilnehmertage (tn x dauer der 
jeweiligen maßnahme) abgelesen werden, da hier sowohl die Per-
sonenzahl als auch die dauer der geförderten maßnahme ihren 
niederschlag finden. Hier sind keine nennenswerten Veränderun-
gen im Vergleich zum vorherigen Kontingentjahr zu verzeichnen 
(→ abb. 17).

45.110 Teilnehmer/-innen bei 1.544 geförderten Maßnahmen 
der Jugendbildung, eine Steigerung um acht Prozent
im Kontingentjahr 2011/2012 ist sowohl die Zahl der geförderten 
maßnahmen von 1.431 im Vorjahr auf 1.544 gestiegen, als auch die 
teilnehmendenzahl von 41.865 auf 45.110. dies entspricht jeweils 
einem anstieg von rund acht Prozent.

die Zahl der teilnehmertage (Steigerung um 4 %) ist nicht 
im gleichen maß gestiegen. die maßnahmen im Kontingentjahr 
2011/2012 wurden im durchschnitt kürzer, es wurden aber mehr 
Kinder und Jugendliche erreicht. eventuell ist dies ein Versuch der 
träger, mit der langjährigen unterfinanzierung der maßnahmen um-
zugehen (→ abb. 17).

Abb. 17 _ ZaHL der maSSnaHmen/teiLneHmer
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liegt nur noch bei 25 Prozent (2011: 27 %). dagegen ist auf Lan-
desebene der Vorstand gemäß Satzung jeweils mit mindestens 
vier Frauen und männern bei insgesamt neun mitgliedern besetzt 
(→ tab. 26).

der anteil der weiblichen beschäftigten in der Jugendarbeit in 
bayern liegt bei mindestens 56 Prozent mit steigender tendenz. 
im Fortbildungsbereich sind Frauen in der Summe mit 70 Prozent 
(2011: 66 %) gemessen an ihrem anteil unter den beschäftigten ins-
gesamt überrepräsentiert. in der berufsgruppe der kommunalen 
Jugendpfleger/-innen sind aktuell zu 45 Prozent Frauen tätig. die 
geschäftsführung der Jugendringe wird noch zu 58 Prozent von 
männern wahrgenommen, als Verwaltungskräfte sind fast aus-
schließlich Frauen angestellt (→ abb. 18). •

beteiligte Länder im internationalen  
Jugend- und Schüleraustausch 

beim Jugendaustausch weicht die Länderverteilung im Jahr 2012 
nicht wesentlich vom Vorjahr ab. der mit abstand größte anteil der 
über den bayerischen Jugendring geförderten maßnahmen (39,5 ) 
entfällt auf Kooperationen mit Frankreich, auch wenn der abstand 
zu anderen Ländern geringer geworden ist. Polen und israel liegen 
etwa gleich auf, tschechien ist auf den vierten Platz vorgerückt 
(→ tab. 23). 

im internationalen Schüleraustausch (erstmalig ausgewiesen) 
liegt italien (17,8 %) an der Spitze, gefolgt von Polen und ungarn 
auf ähnlichem niveau. dann kommen Spanien, tschechien und is-
rael mit einem anteil von rund zehn Prozent (→ tab. 24).

Frauen und männer

die darstellung und Überprüfung der aufgaben des bayerischen 
Jugendrings aus der Perspektive der geschlechtergerechtigkeit 
gehört zu den regelmäßigen berichtspflichten. insgesamt gesehen 
zeigt sich, dass die teilhabe an den aus Landesmitteln geförder-
ten maßnahmen für Jugendarbeit seit langem zwischen den ge-
schlechtern ausgeglichen ist, ausgenommen die Förderung des 
Verdienstausfalls. Hier wurden 2012 wie im Vorjahr knapp zwei 
drittel der anträge von männern gestellt (→ tab. 25). bei den an-
tragsstellern für die Juleica zeigt sich 2012 ein ausgeglichenes Zah-
lenverhältnis zwischen männern und Frauen. 

anders sieht es in den gremien der Jugendringe aus. Hier ist 
die unterrepräsentanz von Frauen seit Jahren kennzeichnend. Zwei 
drittel der Positionen in Vorständen der Stadt-, Kreis- oder bezirks-
ebene werden von männern wahrgenommen. der anteil der Frauen 
unter den Vorsitzenden der Stadt-, Kreis- und bezirksjugendringe 

Abb. 17 _ ZaHL der maSSnaHmen/teiLneHmer
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Abb. 18 _ geSCHLeCHterVerteiLung  
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 → tabellen

Tab. 01 _ Junge menSCHen in bayern 
Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 27 Jahren

2011 2010 2009 2008 2007

Oberbayern 980.440 973.844 970.249 973.998 974.456

Niederbayern 272.913 274.788 277.426 281.053 284.877

Oberpfalz 248.889 251.645 254.452 258.012 261.325

Oberfranken 236.229 239.445 242.948 247.131 250.610

Mittelfranken 381.460 382.515 385.452 389.756 393.829

Unterfranken 301.377 306.709 311.735 317.378 323.859

Schwaben 416.750 419.890 423.750 427.746 431.743

Bayern gesamt 2.838.058 2.848.836 2.866.012 2.895.074 2.920.699

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung → Abb. 05

Tab. 02 _ raHmenbedingungen eHrenamtLiCHen engagementS 2001/2012

2001 2012

Anteil der 6- bis 27-Jährigen an der Gesamtbevölkerung 23,50 % 23 %

Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Jugendleiter/-innen/Ansatz 2.744.845,00 € 2.259.778,00 €

Deckung der Kosten für die Ausbildung ehrenamtlicher Jugendleiter/-innen  
durch Landesmittel (gem RiLi bis zu 60% der Kosten) 60 % 47 %

Entwicklung des Kinder- und Jugendprogramms 100 % 73 %

→ Abb. 06

Tab. 03 _ ÜberSiCHt der einnaHmen 2012  
rechnungsergebnisse 

Quelle der Einnahmen In € In %

Einnahmen aus Gebühren, Umlagen und dergleichen 925.378 3,8

Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen 1.229.687 5,1

Fördermittel aus dem Kinder- und Jugendprogramm für BJR-Geschäftsstelle, Institut für Jugendarbeit,  
Tandem und BJR-Projekte/-Maßnahmen

 
5.168.398

 
21,6

Fördermittel aus dem Kinder- und Jugendprogramm für die Zuschussvergabe für Fachkräfte und Aktivitäten der Jugendverbände 11.398.242 47,6

Fördermittel aus dem Jugendprogramm für Investitionen in Einrichtungen der Jugendarbeit 2.658.000 11,1

Sonstige Zuwendungen des Freistaats Bayern 337.203 1,4

Sonstige staatliche Zuwendungen 1.005.827 4,2

Fördermittel aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes für Tandem einschließlich für die Zuschussvergabe 948.241 4,0

Sonstige Zuwendungen Dritter 285.205 1,2

Summe 23.956.181 100,0

→ Abb. 07
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Tab. 07 _ FÖrderung ZentraLer PLanungS- und LeitungSauFgaben 2012

Jugendorganisation Zuschuss summe in €

Bayerische Sportjugend im BLSV 335.065

Bund der Deutschen Katholischen Jugend in Bayern 184.464

Evangelische Jugend in Bayern 146.538

Gewerkschaftsjugend im DGB, Bezirk Bayern 98.308

Jugendfeuerwehr im Landesfeuerwehrverband Bayern 88.768

Jugend des Deutschen Alpenvereins, LV Bayern 79.824

Bayerische Trachtenjugend im Bayerischen Trachtenverband 78.573

djo – Deutsche Jugend in Europa, LV Bayern 57.961

Bayerisches Jugendrotkreuz 56.421

Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, LV Bayern 50.781

Bayerische Schützenjugend im Bayerische Sportschützenbund e. V. 50.008

DLRG-Jugend Bayern 49.991

THW-Jugend Bayern 46.112

Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken, LV Bayern 45.170

Deutsche Beamtenbundjugend Bayern 43.283

Bayerische Fischerjugend im Landesfischereiverband 43.219

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, LV Bayern 42.635

Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, LV Bayern 42.546

Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg, LV Bayern 42.350

Jugendorganisation Bund Naturschutz, LV Bayern 41.474

Bayerische Jungbauernschaft e. V. 40.543

Nordbayerische Bläserjugend 40.385

Naturschutzjugend im LBV 39.781

Deutsche Wanderjugend, LV Bayern 39.659

Gemeindejugendwerk Bayern im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden 39.546

Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Bayern 39.269

Pfadfinderbund Weltenbummler, LV Bayern 38.981

Malteser-Jugend Bayern im Malteser-Hilfsdienst e. V. 38.842

Solidaritätsjugend Deutschlands, LV Bayern 38.735

Naturfreundejugend Deutschlands, LV Bayern 38.662

Adventjugend Bayern 17.406

Johanniter-Jugend 8.703

Gesamt 2.044.003
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Tab. 08 _ FÖrderung der auS- und FOrtbiLdung 2012  
von ehrenamtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern (AEJ) und von Jugendbildungsmaßnahmen ( JBM) 

AEJ JBM

 
 
Jugendorganisation

Zahl der  
Maßnahmen 

Zuschuss aus Landesmitteln 
(Jugendprogramm) 

in € 

Zahl der  
Maßnahmen 

Zuschuss aus Landesmitteln 
(Jugendprogramm) 

in €

Bayerische Sportjugend im BLSV 231 361.785 247 368.036

Bund der Deutschen Katholischen Jugend in Bayern 735 665.358 808 600.941

Evangelische Jugend in Bayern 238 239.758 181 182.578

Gewerkschaftsjugend im DGB, Bezirk Bayern 79 76.782 27 47.827

Bayerische Trachtenjugend im Bayerischen Trachtenverband 39 32.500 7 13.750

Jugend des Deutschen Alpenvereins, LV Bayern 35 40.731 2 2.646

Jugendfeuerwehr im Landesfeuerwehrverband Bayern 10 6.049 – –

Bayer. Schützenjugend im Bayer. Sportschützenbund 5 7.491 8 5.132

Bayerische Jungbauernschaft e. V. 14 8.500 3 1.200

djo – Deutsche Jugend in Europa, LV Bayern 52 71.079 27 39.150

Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, LV Bayern 160 173.101 20 19.709

Deutsche Wanderjugend, LV Bayern 1 1.202 3 2.800

Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg, LV Bayern 31 16.285 16 9.642

Solidaritätsjugend Deutschlands, LV Bayern

Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken, LV Bayern 42 79.710 14 34.594

Bayerisches Jugendrotkreuz 42 22.427 2 1.535

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, LV Bayern 9 40.281 1 7.000

Naturfreundejugend Deutschlands, LV Bayern 12 11.000 5 8.008

Deutsche Beamtenbundjugend Bayern 4 4.741

DLRG-Jugend Bayern 39 49.440 10 20.900

Jugendorganisation Bund Naturschutz, LV Bayern 6 6.445 5 8.239

Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Bayern 15 11.211 4 3.043

Pfadfinderbund Weltenbummler, LV Bayern 14 15.200 7 5.700

Naturschutzjugend im LBV 10 6.500 10 4.415

Bayerische Fischerjugend im Landesfischereiverband 5 4.654 1 2.646

THW-Jugend Bayern 5 4.800

Malteser-Jugend Bayern im Malteser-Hilfsdienst e. V. 2 1.155

Nordbayerische Bläserjugend 4 3.871

Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, LV Bayern 26 27.496 11 12.600

Gemeindejugendwerk Bayern im Bund Evangelisch- 
Freikirchlicher Gemeinden

 
4

 
1.080

 
2

 
3.000

Adventjugend Bayern 1 1.500 2 3.000

Johanniter-Jugend Bayern 2 3.600

Bezirksjugendring Oberbayern 65 69.412 19 17.177

Kreisjugendringe München 16 23.855 2 1.300

Bezirksjugendring Niederbayern 27 22.265 2 3.400

Bezirksjugendring Oberpfalz 15 12.605 14 12.600

Bezirksjugendring Oberfranken 24 9.475 3 3.200

Bezirksjugendring Mittelfranken 49 28.133 41 30.610

Bezirksjugendring Unterfranken 29 16.366 15 8.529

Bezirksjugendring Schwaben 66 35.066 11 5.000

sonstige Antragsteller 34 34.708 14 8.130

gesamt 2.197 2.247.618 1.544 1.498.033
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Tab. 10 _ FÖrderung deS internatiOnaLen JugendauStauSCHS

2012 2011 2010 2009 2008

 
Förderungsbereich

Maß- 
nahmen

Zuschuss  
in €

Maß- 
nahmen

Zuschuss  
in €

Maß- 
nahmen

Zuschuss  
in €

Maß- 
nahmen

Zuschuss  
in €

Maß- 
nahmen

Zuschuss  
in €

Kinder- und Jugendplan des Bundes- 
Länderverfahren/Sondermittel 29 141.533 16 91.664 23 115.173 28 132.058 37 154.007

Deutsch-Französisches Jugendwerk 30 73.517 45 73.068 29 78.182 37 95.180 29 64.509

Deutsch-Polnisches Jugendwerk 13 22.750 12 20.591 12 39.264 8 9.651 6 8.500

Kinder- und Jugendprogramm der  
Bayerischen Staatsregierung –  
Kooperationsprogramme 3 9.277 7 13.864 3 2.964 6 8.198 10 23.353

Kinder- und Jugendprogramm  
der Bayerischen Staatsregierung –  
deutsch-türkische Reisegruppen 1 3.500 0 0 0 0 1 3.730 0 0

Kinder- und Jugendprogramm der  
Bayerischen Staatsregierung – Kurzaus-
tausch mit der Tschechischen Republik 1 500 1 500 1 500 1 500 2 820

Summe 77 251.077 81 199.687 68 236.083 81 249.317 84 251.189

Tab. 11 _ FÖrderung deS internatiOnaLen SCHÜLerauStauSCHS

2012 2011 2010 2009 2008

 
Förderungsbereich

Maß- 
nahmen

Zuschuss  
in €

Maß- 
nahmen

Zuschuss  
in €

Maß- 
nahmen

Zuschuss  
in €

Maß- 
nahmen

Zuschuss  
in €

Maß- 
nahmen

Zuschuss  
in €

Deutsch-Französisches Jugendwerk – 
Schüleraustausch allgemeinbildende 
Schulen 85 99.964 79 101.514 110 114.828 81 116.959 82 121.019

Deutsch-Französisches Jugendwerk –  
Berufsschulaustausch 8 48.336 5 37.114 10 54.220 9 46.632 12 55.381

Deutsch-Französisches Jugendwerk – 
Grundschul- und besondere  
Sprachprogramme 8 13.759 5 7.709 11 15.303 8 11.434 10 18.418

Deutsch-Polnisches Jugendwerk 50 55.041 41 53.210 41 33.513 38 29.998 41 30.099

Kinder- und Jugendprogramm der  
Bayerischen Staatsregierung –  
klassischer Schüleraustausch 202 251.116 217 237.757 207 286.980 189 257.884 187 235.845

Kinder- und Jugendprogramm der  
Bayerischen Staatsregierung –  
Kurzaustausch mit der Tschechischen 
Republik/Slowakischen Republik 23 10.547 27 10.084 19 6.968 25 8.837 21 7.312

Summe 376 478.763 374 447.388 398 511.812 350 471.744 353 468.074

Tab. 09 _ KOStendeCKung  
durch Zuschüsse zur aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendleiter/-innen (AEJ)  
und Jugendbildungsmaßnahmen ( JBM) in Prozent

AEJ JBM

verausgabte Zuschüsse Kostendeckung in % verausgabte Zuschüsse  Kostendeckung in %

2002/03 2.819.437 60,4% 2.009.335 39,0%

2003/04 2.303.149 56,4% 1.463.618 32,6%

2004/05 2.087.702 53,5% 1.557.145 34,0%

2005/06 2.117.369 53,8% 1.275.008 43,4%

2006/07 2.012.039 52,9% 1.427.408 36,5%

2007/08 2.142.099 48,0% 1.427.724 31,3%

2008/09 2.287.151 53,4% 1.482.099 33,9%

2009/10 2.408.428 55,6% 1.495.315 35,2%

2010/11 2.221.825 54,7% 1.402.095 34,7%

2011/12 2.247.618 46,9% 1.498.033 35,4%

→ Abb. 11
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Tab. 12 _ FÖrderung VOn FaCHPrOgrammen 2012 
ausbezahlte Zuschüsse in euro

ausbezahlte Zuschüsse | Zahl der gestellten Anträge (inkl. Ablehnungen) 

2010 2011 2012

Fachprogramm Integration 272.064 € 29 290.635 € 36 274.154 € 23

Fachprogramm Schulbezogene Jugendarbeit 128.243 € 101 161.970 € 98 146.919 € 52

Fachprogramm Gesunde Lebensführung, beendet 2010 53.995 € 23 – –

Fachprogramm Jungen- und Männerarbeit 7.282 € 5 22.534 € 34 88.876 € 21

Fachprogramm Umweltbildung 40.464 € 20 41.272 € 19 151.278 € 43

Summe 502.048 € 178 516.411 € 187 661.227 € 139

→ Abb. 12

Tab. 13 _ FÖrderung VOn inVeStitiOnen naCH einriCHtungSart     
2008–2012

2012 2011 2010 2009 2008 2008–2012

Zuschüsse 1  Anteil 2 Zuschüsse 1  Anteil 2 Zuschüsse 1  Anteil 2 Zuschüsse 1  Anteil 2 Zuschüsse 1  Anteil 2  Anteil 2

Jugendbildungs-
stätten 311.296 € 11,7 % 0 € 0,0 % 0 € 0,0 % 572.739 € 14,7 % 279.941 € 4,4 % 6,8 %

Jugendtagungshäuser 100.000 € 3,8 % 310.255 € 26,9 % 515.000 € 41,2 % 456.927 € 11,8 % 388.222 € 6,2 % 13,3 %

Jugendübernach-
tungshäuser 0 € 0,0 % 29.949 € 2,6 % 18.000 € 1,4 % 0 € 0,0 % 49.500 € 0,8 % 0,8 %

Jugendzeltlagerplätze 0 € 0,0 % 121.470 € 10,5 % 162.580 € 13,0 % 472.169 € 12,2 % 123.000 € 2,0 % 7,0 %

Einrichtungen der 
Offenen Jugendarbeit 2.101.961 € 79,1 % 595.326 € 51,7 % 349.515 € 28,0 % 1.828.508 € 47,1 % 4.512.106 € 71,7 % 57,9 %

Jugendheime 108.320 € 4,1 % 56.733 € 4,9 % 73.445 € 5,9 % 206.635 € 5,3 % 361.850 € 5,7 % 5,6 %

Jugendräume 36.423 € 1,4 % 38.550 € 3,3 % 130.535 € 10,5 % 186.270 € 4,8 % 481.295 € 7,6 % 6,6 %

multifunktionale 
Jugendeinrichtungen 0 € 0,0 % 162.048 € 4,2 % 100.000 € 1,6 % 2,1 %

Summe 2.658.000 € 1.152.283 € 1.249.075 € 3.885.296 € 6.295.914 €

1 ausgezahlte Zuschüsse
2 Anteil an allen ausgezahlten Zuschüssen

→ Abb. 13/14
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Tab. 14 _ JugendVerbÄnde mit HauPtauSSCHuSSVertretung

Stadtjugendringe/Kreisjugendringe  Bezirksjugendringe

 
 Jugendorganisation

VR 
2012

Veränderung 
zu 2011

VR 
2011

VR 
2010

VR 
2009

VR 
2008

BezVR 
2012

Veränderung 
zu 2011

BezVR 
2011

1 Bayerische Sportjugend im BLSV 1 96 0 96 96 96 96 7 0 7

2 Bund der Deutschen Katholischen Jugend in Bayern 1 96 1 95 95 95 95 7 0 7

3 Bayerisches Jugendrotkreuz 95 0 95 96 96 96 7 0 7

4 Evangelische Jugend in Bayern 1 95 0 95 95 95 95 7 0 7

5 THW-Jugend Bayern 87 0 87 87 86 85 7 0 7

6 Gewerkschaftsjugend im DGB, Bezirk Bayern 1 85 1 84 85 85 87 7 0 7

7 Jugendfeuerwehr im Landesfeuerwehrverband Bayern 1 84 1 83 82 79 79 7 0 7

8 Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, LV Bayern 82 0 82 82 82 83 7 0 7

9 Jugend des Deutschen Alpenvereins, LV Bayern 1 75 1 74 74 74 74 7 0 7

10 Bayerische Fischerjugend im Landesfischereiverband 66 0 66 66 68 67 7 0 7

11 Jugendorganisation Bund Naturschutz, LV Bayern 60 – 1 61 63 63 67 7 0 7

12 djo – Deutsche Jugend in Europa, LV Bayern 56 2 54 48 49 50 7 0 7

13 Naturschutzjugend im LBV 53 0 53 50 48 52 7 0 7

14 Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder,  
LV Bayern

 
48

 
– 1

 
49

 
49

 
48

 
47

 
7

 
0

 
7

15 Naturfreundejugend Deutschlands, LV Bayern 47 0 47 48 49 49 7 0 7

16 Bayerische Jungbauernschaft e. V. 46 0 46 47 47 47 7 0 7

17 Bayerische Trachtenjugend im Bayerischen Trachtenverband 1 80 – 1 81 78 86 87 6 0 6

18 DLRG-Jugend Bayern 62 0 62 62 64 63 6 0 6

19 Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken, LV Bayern 39 – 1 40 40 40 40 6 0 6

20 Deutsche Beamtenbundjugend Bayern 42 1 41 42 40 39 5 1 4

21 Malteser-Jugend Bayern im Malteser-Hilfsdienst e. V. 40 – 1 41 39 41 42 5 – 1 6

22 Pfadfinderbund Weltenbummler, LV Bayern 38 0 38 38 36 36 5 0 5

23 Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Bayern 37 –2 39 38 36 38 5 0 5

24 Gemeindejugendwerk Bayern im Bund Evangelisch- 
Freikirchlicher Gemeinden

 
37

 
– 1

 
38

 
39

 
38

 
35

 
5

 
0

 
5

25 Deutsche Wanderjugend, LV Bayern 36 –2 38 37 36 35 5 0 5

26 Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, LV Bayern 43 0 43 43 44 45 4 0 4

27 Adventjugend Bayern 39 0 39 39 39 35 4 0 4

28 Nordbayerische Bläserjugend 37 0 37 37 37 36 4 0 4

29 Solidaritätsjugend Deutschlands, LV Bayern 32 0 32 32 33 32 4 0 4

30 Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg, LV Bayern 29 0 29 29 29 28 4 0 4

31 Johanniter-Jugend Bayern 27 – 1 28 26 25 24 4 0 4

1 großer Jugendverband, da über 100.000 Mitglieder

VR = Zahl der Vertretungsrechte in den 96 Landkreisen und kreisfreien Städten
BezVR = Zahl der Vertretungsrechte in den 7 Bezirksjugendringen

Berücksichtigt sind nur Meldungen, die dem Landesvorstand bis zu seiner Dezembersitzung vorgelegt werden konnten  
sortiert nach BezVR, danach nach SJR/KJR 2012
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Tab. 15 _ (Über-)regiOnaL tÄtige mitgLiedSOrganiSatiOnen

Stadtjugendringe/Kreisjugendringe  Bezirksjugendringe

 
 Jugendorganisation

VR  
2012

Veränderung 
zu 2011

VR 
2011

VR 
2010

VR 
2009

VR 
2008

BezVR 
2012

Veränderung 
zu 2011

BezVR 
2011

1 Chorjugend im Fränkischen Sängerbund 23 0 23 23 22 22 3 0 3

2 Landesjugendwerk des Bundes Freikirchlicher  
Pfingstgemeinden in Bayern

 
29

 
0

 
29

 
29

 
28

 
29

 
2

 
0

 
2

3 Bläserjugend im Musikbund von Ober- und Niederbayern 29 1 28 29 28 30 2 0 2

4 Junge Tierfreunde im Verband Bayerischer Kaninchenzüchter 17 2 15 13 9 9 2 0 2

5 Fastnachtjugend Franken 11 0 11 11 9 7 2 0 2

6 Bläserjugend im Allgäu-Schwäbischen Musikbund 11 0 11 11 12 12 1 0 1

7 Bayerisch-Schwäbische Fastnachtsjugend 8 0 8 8 8 7 1 0 1

8 Jugendgruppe des Arbeiter-, Kultur- und Bildungsvereins 8 0 8 8 8 7 1 0 1

9 Bayerische Siedlerbundjugend 7 0 7 7 7 7 1 0 1

10 Club unterfränkischer SchülerInnen-Initiativen e. V. 6 0 6 6 6 6 1 0 1

11 Jugend des Trachtenverbandes Mittelfranken 6 0 6 1 1 0 1

12 Junge Menschen Freizeitclub e. V. 5 0 5 5 5 5 1 0 1

13 Oberpfälzer Schützenjugend im OSB 5 0 5 5 5 6 1 0 1

14 Kinder- und Jugendwerk der Evangelisch-methodistischen 
Kirche Bayern

 
8

 
1

 
7

 
8

 
8

 
8

 
1

 
1

 
0

15 Junge Europäer Bayern e. V. 15 3 12 12 14 15

16 Arbeiter-Samariter-Jugend, Bayern 12 0 12 11 10 9

17 Alevitische Jugend in Bayern e. V. 11 2 9 9 7 6

18 Jugendorganisation AFS – Interkulturelle Jugendbegegnungen 10 0 10 11 10 8

19 Jugendnetzwerk Lambda Bayern e. V. 8 – 1 9 9 9 8

20 Landesjugendgruppe im Verband Bayerischer  
Rassegeflügelzüchter

 
8

 
1

 
7

 
6

 
4

 
3

21 Tierschutzjugend im Tierschutzbund Bayern 7 2 5 6 7 8

22 Islamische Jugend Bayern 7 6 1 0

24 Deutscher Pfadfinderbund 6 0 6 6 6 5

25 Junge Briefmarkensammler in Bayern e. V. 6 0 6 6 6 6

26 Junge Presse Bayern e. V. 5 0 5 5 5 3

27 Landesjugendorganisation Bayern im Deutschen  
Amateur-Radio-Club

 
5

 
0

 
5

 
5

 
5

 
6

28 Musikinitiativen Oberbayern e. V. 4 0 4 4 6 6

29 Christliche Pfadfinderschaft Kreuzträger e. V. 4 0 4 4 4 4

30 Deutscher Pfadfinderbund Mosaik 4 0 4 4 4 4

31 Evangelisch-reformierte Jugend Süddeutschlands 4 0 4 4 4 4

32 Bayerische Stenografenjugend 3 0 3 4 3 3

33 Bläserjugend im Musikbund Untermain 2 0 2 2 1 1

34 Bund der Kaufmannsjugend im DHV 2 0 2 2 1 1

35 Pfadfinderschaft Grenzland 2 0 2 2 2 2

36 Jugend der Oberländer Trachtenvereinigung 2 1 1 1

37 Bayerische Esperanto-Jugend – Bavara Julunaro 1 – 1 2 2 2 2

38 Bund Alt-Katholischer Jugend in Bayern 1 0 1 1 1 1

39 Jugend im Maintal-Sängerbund 1 0 1 1

40 Jugendclub Courage der DFG/Vereinigte KriegsgegnerInnen 1 0 1 1 3 3

41 Oberallgäuer Trachtenjugend 1 0 1 1

Jugendgruppen der Bayerischen Sportschützenjugend 1 39 – 2 41 38 38 39 1 0 1

Jugendgruppen des Landesverbands für Gartenbau und 
Landespflege 1

 
13

 
1

 
12

 
10

Summe 357 16 341 331 307 302 21 1 20

1 Eigenständige Vertretungsrechte von lokalen Gruppierungen, da Landesverband nicht Mitglied im BJR
VR = Zahl der Vertretungsrechte in den 96 Landkreisen und kreisfreien Städten
BezVR = Zahl der Vertretungsrechte in den 7 Bezirksjugendringen
Berücksichtigt sind nur Meldungen, die dem Landesvorstand bis zu seiner Dezembersitzung vorgelegt werden konnten, sortiert nach VR-BezJR, danach SJR/KJR.
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Tab. 16 _ ÖrtLiCHe mitgLiedSOrganiSatiOnen

 
Schwerpunkte

 
Beispiele

VR 
2012

Veränderung 
zu 2011

VR 
2011

VR 
2010

VR 
2009

VR 
2008

Jugendräume Jugendtreffinitiative, Bauwagen-Verein, Abenteuerspielplatz 88 – 2 90 89 91 100

Jugendkultur – modern Jugendkulturverein, Musikinitiative Rock und Pop, Theaterjugend 64 2 62 63 65 69

integrative Anliegen & Vereine 
junger Menschen mit Migrations-
hintergrund (VJM) 

Jugend des deutsch-türkischen Kulturvereins 
 

 
 

34

 
 

– 3

 
 

37

 
 

37

 
 

36

 
 

36

Jugendkultur – traditionell Jugend d. Faschingsvereins, Zunfttanzgruppe, Akkordeonorchester 28 2 26 27 27 31

allgemeine Anliegen Jugendinitiative ohne Spezifizierung 26 – 1 27 29 28 33

Umwelt und Tiere Freunde der Umwelt und Natur, Pfadfinder, Jugend der Kleintier-
züchter

 
24

 
0

 
24

 
21

 
26

 
19

Politik und Internationales Jugendforum, Jugend gegen Krieg 19 0 19 17 15 15

Schule und Berufwelt Schülerselbstorganisation, Schülerbüro, Jugendinitiative  
Job-Elfen

 
14

 
0

 
14

 
14

 
15

 
18

Sport, Bewegung und Gesundheit Jugend des Kampfkunst e. V., Skater-Jugend, Großstadtsurfer 13 0 13 11 14 16

Hobby und Freizeit Jugend des Modellflugsportvereins, Rollenspielverein, Filmgruppe 13 1 12 17 20 22

Medien und Computer Computerfreunde, Jugendradio, Jugendgruppe Multimedia 12 0 12 12 12 11

religiöse Anliegen (ohne MSO) ökumenischer Jugendtreff, Jugend der Christusgemeinde 11 0 11 10 9 9

spezielle Anliegen behindertengerecht, geschlechtsspezifisch 7 0 7 6 4 4

humanitär und Service Verkehrswachtjugend, Kriegsgräber 6 0 6 6 6 8

Gesamt 359 – 1 360 359 368 391

VR = Zahl der Vertretungsrechte in den 96 Landkreisen und kreisfreien Städten
Berücksichtigt sind nur Meldungen, die dem Landesvorstand bis zu seiner Dezembersitzung vorgelegt werden konnten, sortiert nach VR 2012.

Tab. 17 _ VerteiLung deS HauPtberuFLiCHen PerSOnaLS naCH beZirKen

Geschäftsführer/-in Verwaltungsangestellte/r

Angestellt Überstellt m/w Angestellt Überstellt m/w SJR/KJR ges

BezJR Oberbayern 12 (15) 7 (8) 12/7 18 (16) 5 (5) 0/23 23

BezJR Niederbayern 5 (6) 3 (4) 4/4 10 (10) 2 (2) 2/10 12

BezJR Oberpfalz 1 (1) 6 (9) 1/6 4 (4) 6 (6) 0/10 10

BezJR Oberfranken 2 (4) 6 (6) 5/3 4 (4) 6 (7) 2/8 13

BezJR Mittelfranken 6 (5) 6 (7) 9/3 4 (4) 6 (6) 0/10 12

BezJR Unterfranken 3 (5) 4 (5) 4/3 6 (6) 6 (6) 0/12 12

BezJR Schwaben 7 (8) 4 (5) 7/4 10 (10) 4 (4) 0/14 14

Summe 36 (44) 36 (44) 42/30 56 (54) 35 (36) 4/ 87 96

Vorjahreswert in Klammern
Die Mehrzahl der Veränderungen resultiert aus einer klareren Definition der Geschäftsführung

→ Abb. 15
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Tab. 18 _ andere 1 ÖFFentLiCH anerK annte Freie trÄger 2008 –2012

 
Schwerpunkt

 
Beispiele

Anzahl 
2012

Anzahl 
2011

Anzahl 
2010

Anzahl 
2009 

Anzahl 
2008

Jugendräume Förderverein Jugendzentrum 46 46 46 46 45

allgemeine Anliegen Jugendförderung 21 21 21 21 21

Jugendkultur – modern Kommunikationsoffensive 22 21 20 20 21

Politik & Internationales AG Friedenspädagogik 14 14 13 13 12

Schule & Berufwelt Berufsbezogene Jugendhilfe, Jugend und Arbeit e. V. 15 15 13 13 12

religiöse Anliegen (ohne MSO) Förderkreis e. V. Jugendarbeit 12 11 11 11 11

Umwelt & Tiere ökologische Bildungsstätte, Waldwerkstatt 8 8 8 8 8

Hobby & Freizeit Freizeitliga 6 6 6 6 7

humanitär & Service Suchtberatung, Sorgentelefon 5 5 5 5 5

Jugendkultur – traditionell Jugendmusikschule 5 5 5 5 5

Medien & Computer Kindercomputerschule 4 4 4 4 4

spezielle Anliegen Frauennetzwerk, Kinderhaus 4 4 4 4 4

integrative Anliegen & Migrantenselbst-
organisationen (MSO)

Haus International, Betreuung ausländischer  
Kinder

 
3

 
3

 
3

 
3

 
3

Sport, Bewegung & Gesundheit Outdoorevents 2 2 2 2 2

Gesamt 167 165 161 161 160

1 nicht Mitglied im BJR
Berücksichtigt sind Meldungen bis 31. 12. 2012.

Tab. 19 _ aLterSStruK tur der JuLeiCa-inHaber/-innen 2011/2012 
in Prozent

Altersgruppen 2011 2012

15-Jährige 1,9 2,0

16- bis 17-Jährige 23,1 2,8

18- bis 19-Jährige 15,4 32,0

20- bis 24-Jährige 26,0 25,1

25- bis 29-Jährige 11,2 12,4

30- bis 34-Jährige 5,3 6,4

35- bis 39-Jährige 3,5 4,6

40- bis 44-Jährige 5,0 4,3

45- bis 49-Jährige 4,2 4,8

50- bis 59-Jährige 3,5 4,2

60-Jährige plus 0,8 1,4

→ Abb. 16
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Tab. 20 _ FreiSteLLung und VerdienStauSFaLL

 
Jahr

Zahl der Anträge Freistellungstage Anteil weiblich  
in %

Anteil männlich  
in %

ausbezahlte Zuschüsse 
in €

2012 256 1.043 35,5 64,4 107.612

2011 256 1.017 33,6 66,4 105.174

2010 382 1.685 31,1 68,9 139.340

2009 273 1.184 36,0 63,7 108.523

2008 307 1.370 31,3 68,7 99.037

2007 239 1.093 32,9 67,1 90.209

2006 237 1.115 36,3 63,7 94.310

2005 249 704 36,3 63,7 98.528

Tab. 21 _ ZaHL der maSSnaHmen/teiLneHmer 
bei der aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Jugendleiter/-innen (aeJ)

2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

Zahl der Maßnahmen 2197 2.197 2.308 2.352 2.169

Teilnehmer/-innen 40.819 39.840 43.517 44.821 40.343

Anteil Teilnehmer in % 48,37 47,62 47,43 47,68 46,59

Anteil Teilnehmerinnen in % 51,63 52,38 52,57 52,32 53,41

Teilnehmertage ohne Referent/-innen 114.409 112.925 123.339 119.039 114.152

durchschnittliche Dauer der Maßnahmen in Tagen 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8

→ Abb. 17

Tab. 22 _ ZaHL der maSSnaHmen/teiLneHmer 
im bereich Jugendbildung

2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

Zahl der Maßnahmen 1.544 1.431 1.390 1.477 1.524

Teilnehmer/-innen 45.110 41.865 45.342 47.093 39.390

Anteil Teilnehmer in % 46,5 48,4 49,6 50,2 49,7

Anteil Teilnehmerinnen in % 53,5 51,6 50,4 49,8 50,3

Teilnehmertage ohne Referent/-innen 139.029 130.761 148.615 178.224 131.495

durchschnittliche Dauer der Maßnahmen in Tagen 3,1 3,2 3,5 3,9 3,3

→ Abb. 17
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Tab. 23 _ beteiLigte LÄnder im internatiOnaLen JugendauStauSCH

2012 2011 2010 2009 2008

Zahl der  
Maßnahmen

Anteil 
in %

Zahl der  
Maßnahmen

Anteil 
in %

Zahl der  
Maßnahmen

Anteil 
in %

Zahl der  
Maßnahmen

Anteil 
in %

Zahl der  
Maßnahmen

Anteil 
in %

Belgien 1 1,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Bosnien-Herzegowina 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,5 1 1,2

Dänemark 1 1,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Frankreich 30 39,5 46 56,8 29 42,6 37 54,4 29 35,8

Israel 14 18,4 10 12,3 13 19,1 14 20,6 16 19,8

Italien 0 0,0 0 0,0 2 2,9 1 1,5 2 2,5

Jordanien 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2

Makedonien 1 1,3 1 1,2 1 1,5 1 1,5 1 1,2

Marokko 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2

Moldau 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,5

Polen 13 17,1 12 14,8 12 17,6 8 11,8 6 7,4

Russland 0 0,0 1 1,2 0 0,0 1 1,5 2 2,5

Serbien 0 0,0 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Slowenien 0 0,0 0 0,0 1 1,5 0 0,0 1 1,2

Spanien 0 0,0 1 1,2 2 2,9 1 1,5 4 4,9

Südafrika 1 1,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

trilateral 0 0,0 2 2,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Tschechische Republik 8 10,5 3 3,7 3 4,4 9 13,2 11 13,6

Türkei 3 3,9 3 3,7 2 2,9 3 4,4 3 3,7

Ukraine 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,5 1 1,2

Ungarn 0 0,0 1 1,2 0 0,0 1 1,5 1 1,2

USA 3 3,9 0 0,0 2 2,9 2 2,9 2 2,5

Venezuela 1 1,3 0 0,0 1 1,5 1 1,5 0 0,0

gesamt 76 81 68 81 84

Tab. 24 _ beteiLigte LÄnder im internatiOnaLen SCHÜLerauStauSCH 

2012

Partnerländer Zahl der Maßnahmen Anteil in %

Italien 36 17,8

Polen 33 16,3

Ungarn 31 15,3

Spanien 24 11,9

Tschechien 21 10,4

Israel 19 9,4

Russland 11 5,4

Rumänien 5 2,5

Ukraine 4 2,0

Griechenland 3 1,5

Slowakei 3 1,5

Türkei 3 1,5

Lettland 2 1,0

Slowenien 2 1,0

Großbritannien 1 0,5

Litauen 1 0,5

Nordirland 1 0,5

Serbien 1 0,5

Weißrussland 1 0,5

Summe 202
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Tab. 25 _ geSCHLeCHterVerteiLung bei geFÖrderten maSSnaHmen 
in Prozent

Teilnehmende 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007

weibl. AEJ 51 52 53 52 53 53

weibl. JBM 53 51 51 49 50 50

weibl. Verdienstausfall 35 34 31 36 31 33

männl. AEJ 49 48 47 48 47 47

männl. JBM 47 49 49 51 50 50

männl. Verdienstausfall 65 66 69 64 69 67

Tab. 26 _ gremienZuSammenSetZung naCH geSCHLeCHt 
in Prozent

Gremienmitglieder SJR/KJR/BZJR 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2004 1999

Vorstand weiblich 39 39 38 38 38 37 38 34

Vorsitzende weiblich 25 27 28 29 29 31 26 16

Vorstand männlich 61 61 62 62 62 63 62 66

Vorsitzende männlich 75 73 72 71 71 69 74 84

Tab. 27 _ geSCHLeCHterVerteiLung  
insgesamt in Prozent 

Frauen Männer

TN geförderter Maßnahmen AEJ (JBM) 52 (54) 48 (46)

Juleica-Antragssteller 50 50

Empfänger Verdienstausfall 36 64

Vorstand SJR/KJR/BZJR 39 61

Vorsitzende SJR/KJR/BZJR 25 75

Geschäftsführung SJR/KJR/BZJR 42 58

Verwaltungsangestellte bei JR 96 4

Kommunale Jugendpfleger 45 55

TN bei Fort-/ Weiterbildung 70 33

→ Abb. 18
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 → Der BJR in Zahlen

300
Jugendliche nahmen am 

individuellen Schüleraus-
tausch-Programm teil

über 30.000 
Kilometer legte der Präsident 

allein im Dienstwagen 2012 in 
Bayern zurück

931 
Facebook-Fans 

ge� el der BJR im 
Dezember 2012

14.803 
Print-Publikationen hat der 

BJR versendet

186 
Veranstaltungen (Tagungen, 

Workshops, Fachkrä� ereisen etc.) 
bot die BJR-Geschä� sstelle an

496.425 
Seitenaufrufe verzeichnete die 

Homepage www.bjr.de

4.108 
Jugendleiterinnen 

und Jugendleiter 
erhielten die Juleica

Die Welt aus Kinderaugen – und durch die Linse gesehen _ Cover und Zwischentitel des BJR-Arbeitsberichts 2012 zieren Bilder von Preisträ-
gern des Kinderfotopreises 2012 München und Oberbayern, einem Projekt des Medienzentrums München des JFF und der Medienfachbe-
ratung des Bezirksjugendrings Oberbayern. Das Motto des Wettbewerbs für die Vier- bis Zwöl¡ ährigen lautete:v „Unsere Welt ist bunt!“.

5.603
Teilnehmertage – damit war das 
Institut für Jugendarbeit des BJR 

in Gauting voll ausgelastet

40.819
Teilnehmer/-innen bei 2.197 geförderten 

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung von ehren-
amtlichen Jugendleiterinnen und Jugendleitern

45.110
Teilnehmer/-innen bei 1.544 geförder-

ten Maßnahmen der Jugendbildung

103 + 430
Jugendringe und 430 Mitglieds-

organisationen sind Teil der Arbeits- und 
Interessengemeinscha�  BJR

390 
Stunden referierte und beriet die 

Justiziarin bei Veranstaltungen 
zum Bundeskinderschutzgesetz

147 
Tagungen und Seminare bot 
das Institut für Jugendarbeit 

des BJR in Gauting an
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Körperscha
  des ö	 entlichen Rechts

Herzog-Heinrich-Straße 7
80336 München

tel 089/51458-0
fax 089/51458-88
info@bjr.de
www.bjr.de
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