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Terminhinweise

Wiederholung
Heute, Mittwoch, 17. September, 20 Uhr,

Kulturzentrum Giesinger Bahnhof, Giesinger Bahnhofplatz 1

Kulturreferent Dr. Hans-Georg Küppers spricht im Rahmen der Gesprächs-
reihe „Zwischen-Stopp“ mit der Autorin und Journalistin Ruth Eder.

Wiederholung
Donnerstag, 18. September, 9 Uhr, Holzwiesenstraße 1

Oberbürgermeister Dieter Reiter spricht Grußworte zum Richtfest für das
Pflegeheim „Ballauf-Hof“ der Martin und Rita Ballauf-Stiftung. Auf dem
Gelände des alten Bauernhofs in Altperlach entsteht ein Neubau, der sich
in den ländlichen Charakter am Hachinger Bach bestens einfügen und
allen pflegebedürftigen Menschen, die hier einmal wohnen werden, ein
schönes Zuhause bieten soll.

Donnerstag, 18. September, 15.30 Uhr,

Amtszimmer des Oberbürgermeisters

Nach einem persönlichen Gespräch über Themen der Zusammenarbeit
zwischen dem Freistaat Bayern und der Landeshauptstadt München
stehen Ministerpräsident Horst Seehofer und Oberbürgermeister Dieter
Reiter für Statements zur Verfügung.

Donnerstag, 18. September, 16 Uhr, Ratstrinkstube

Zu Beginn des neuen Schuljahres empfängt Bürgermeisterin Christine
Strobl insgesamt 35 Schulweghelferinnen und Schulweghelfer, von denen
einige seit zwölf Jahren, die anderen schon mindestens fünf Jahre lang,
bei jedem Wetter ehrenamtlich einen besonders wichtigen Beitrag zur
Verkehrs- und Schulwegsicherheit leisten.
Drei Personen werden für ihr 25-jähriges Engagement mit der Medaille
„München leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens“ in Silber
geehrt, zwölf Personen werden mit der Medaille „München leuchtet –
Den Freundinnen Münchens“ für ihre zwölfjährige ehrenamtliche Tätigkeit
geehrt.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.
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Wiederholung
Donnerstag, 18. September, 16.30 Uhr, Bajuwarenstraße 92

Angelika Simeth, Vertreterin der Sozialreferentin, Otto Steinberger, Vor-
sitzender des Bezirksausschusses Trudering – Riem, und Johannes
Seiser, Geschäftsführer des Vereins für Sozialarbeit, eröffnen den neuen
Nachbarschaftstreff Trudering in der Bajuwarenstraße 92.

Freitag, 19. September, 15 Uhr, Ratstrinkstube

Bürgermeisterin Christine Strobl überreicht im Rahmen einer geschlosse-
nen Veranstaltung (Medienvertreter sind willkommen) 40 Münchnerinnen
und Münchnern, die sich in herausragender Weise ehrenamtlich für die
Münchner Stadtgesellschaft und für soziale Belange eingesetzt haben, die
Urkunde „München dankt!“. Die Geehrten sind u.a. in folgenden Bereichen
ehrenamtlich tätig: Bewerbungscoaching, Hausaufgabenbetreuung und
Freizeitaktivitäten für Jugendliche, Nachbarschaftshilfe für Seniorinnen
und Senioren, Hilfe für alleinerziehende Mütter mit behinderten Kindern
und Jugendlichen sowie Engagement im Patenprojekt „Ein Löwenherz für
unsere Münchener Kinder“, das vom Hilfswerk Lionsclub e.V. gefördert
wird.

Montag, 22. September, 10.15 Uhr, an den Stufen der Bavaria

Erlebnisreicher Einstieg ins letzte Kindergartenjahr: Über 1.000 Vorschulkin-
der bummeln über die  Wiesn. Der Leiter des Referats für Arbeit und Wirt-
schaft, Bürgermeister Josef Schmid, und Stadtschulrat Rainer Schweppe
heißen die Kinder zur Aktion „Vorschulkinder auf der Wiesn“ willkommen,
die 2002 von der Landeshauptstadt München ins Leben gerufen wurde.
Langjährige Partner und Sponsoren der Aktion sind die Schausteller und
Marktkaufleute des Oktoberfests sowie die kleinen und großen Wiesn-
wirte.
Der Termin ist auch für Fotografen geeignet.

Montag, 22. September, 10.30 Uhr, Schottenhamel-Festzelt

Oberbürgermeister Dieter Reiter spricht Grußworte zum 5. Jubiläums-
Bauernmontag auf dem Oktoberfest.

Montag, 22. September, ab 11 Uhr, Theresienwiese

Traditionelle Bewirtung für Münchner Seniorinnen und Senioren mit gerin-
gem Einkommen auf dem Oktoberfest. Oberbürgermeister Dieter Reiter
begrüßt die Gäste in der Festhalle Schottenhamel, in der Augustiner Fest-
halle, im Armbrustschützenzelt, im Hacker-Festzelt, in der Schützenfest-
halle und im Marstall-Festzelt.
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Bürgerangelegenheiten

Mittwoch, 24. September, 19 Uhr, Cafeteria des ASZ Schwabing-

West, Eingang Hiltenspergerstraße 76 (barrierefrei)

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 4 (Schwabing-West) mit
dem Vorsitzenden Dr. Walter Klein.

Mittwoch, 24. September, 19.30 Uhr, Cafeteria des ASZ Schwabing-

West, Eingang Hiltenspergerstraße 76 (barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 4 (Schwabing-West).

Mittwoch, 24. September, 17.30 bis 19 Uhr,

BA-Büro, Seidlvilla, Nikolaiplatz 1 b (barrierefrei)

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 12 (Schwabing – Freimann)
mit dem Vorsitzenden Werner Lederer-Piloty.

Meldungen

Personal- und Ausbildungsmessen als Erfolgsfaktor

(17.9.2014) Das Konzept ist einfach: Zehn Minuten haben interessierte Be-
werberinnen und Bewerber und Personalverantwortliche der Stadt Mün-
chen Zeit, sich im Gespräch gegenseitig kennenzulernen.
Dann wird rotiert, und es geht zügig weiter, für die Jobinteressenten zum
nächsten Unternehmen, für die Jobanbieter zur nächsten Interessentin
oder zum nächsten Interessenten. Azubi-Speed-Dating nennt sich diese
neue Form, Unternehmen und Auszubildende zusammenzubringen. Statt-
finden wird das Ganze am Samstag, 18. Oktober, auf der Azubimesse
JobGate in München, an der die Ausbildungsabteilung des Personal- und
Organisationsreferats teilnehmen wird.
Die JobGate ist nur ein Beispiel dafür, wie die Landeshauptstadt neue
Wege geht, um sich als Arbeitgeberin am Markt zu positionieren. Seit
einigen Jahren ist sie auf Personalmessen präsent, denn diese sind eine
wichtige Plattform für die Gewinnung von Nachwuchs-, Fach- und Füh-
rungskräften.
Dass sich die Messebesuche für die Stadt lohnen, belegen allein die Zah-
len für 2013: Im letzten Jahr konnte ihr Marketingteam auf sechs Jobmes-
sen 1.700 Gespräche führen. Daraus ergaben sich für die Stadt zahlreiche
Bewerbungen und mehrere Einstellungen. Das zuständige Team der Aus-
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bildung führte über 1.000 Gespräche auf zwölf Messen und war auf 20 Be-
rufsinfotagen an Schulen im Raum München aktiv, wodurch die Ausbil-
dungsabteilung bis zu 15 Prozent mehr Bewerbungen verzeichnen konnte.
„Diese guten Ergebnisse zeigen:  Wir sind auf dem richtigen Weg“, betont
Dr. Thomas Böhle, Personal- und Organisationsreferent der Stadt Mün-
chen. „Und wir werden auch künftig auf Personalmessen vertreten sein.“
Für Dr. Böhle sind die Messebesuche ein wichtiger Baustein im Personal-
und Ausbildungsmarketing: „Messen sind für uns eine optimale Gelegen-
heit, unkompliziert mit vielversprechenden Bewerberinnen und Bewerbern
ins Gespräch zu kommen. Bei vielen Fach- und Führungskräften können
wir über die persönliche Ansprache ein großes Interesse an der Stadt als
Arbeitgeberin wecken, denn wir bieten interessante und vielfältige Arbeits-
plätze und punkten mit Arbeitsplatzsicherheit und der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie.“
Viele Zielgruppen – viele Messen

Für Rechtsspezialisten gibt es in München die JURAcon, für Ingenieurin-
nen und Ingenieure den Recruiting Tag des Vereins Deutscher Ingenieure
(VDI). Für Schulabgängerinnen und Schulabgänger werden Berufsinfotage
an Schulen in und um München veranstaltet oder eben Personal- und
Azubimessen wie die JobGate. Eine der größten Jobmessen ist die Job-
messe München, die 2013 fast 13.000 Bewerberinnen und Bewerber an-
lockte. Jeder Zehnte von ihnen führte ein Gespräch am Stand der Landes-
hauptstadt. Über mangelndes Interesse konnte sich der Personal- und
Organisationsreferent Dr. Thomas Böhle also nicht beschweren. Auch bei
seinem eigenen Vortrag über die Karrierechancen bei der Stadt war jeder
der vorhandenen 100 Sitzplätze belegt.
Die Stadt spricht sogar schon Kinder gezielt an. So ist die Ausbildungsab-
teilung vom 27. bis 30. Oktober auf der ersten Kinder Business Week in
München vertreten. Auf dieser Messe der Industrie- und Handelskammer
werden Vertreterinnen und Vertreter der städtischen Referate, spielerisch
und altersgerecht aufbereitet, Berufsbilder aus Bereichen wie dem Land-
schafts- und Gartenbau, der Feuerwehr und der KfZ-Mechatronik vorstel-
len. Mit dabei sind auch Azubis von der Stadt, die aktiv das Gespräch mit
den Schülerinnen und Schülern suchen, von ihrer eigenen Ausbildung er-
zählen und Fragen beantworten werden.

München bei der Nacht der Umwelt neu entdecken

(17.9.2014) Wie sieht es im Münchner Untergrund aus und welche Tiere
sind in der Dunkelheit aktiv? Dass es auch in einer Großstadt nachts
krabbelt und raschelt, wird bei der Nacht der Umwelt am Freitag, 19. Sep-
tember, gezeigt. Die Aktion bietet ungewohnte Einblicke an teils ausgefal-
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lenen Orten. Zum 13. Mal laden städtische Einrichtungen, Vereine, Firmen
und Institutionen zu Rundgängen, Musik oder Vorträgen ein. Ob Einblicke
in die Welt der Bienen beim Bienenzuchtverein oder ein Konzert von Alp-
hornbläsern im Tunnel – bei der Nacht der Umwelt können Lebenswelten,
Tiere und Pflanzen in der Großstadt neu entdeckt werden. Die Besucherin-
nen und Besucher erwartet an diesem Abend ein abwechslungsreiches
Programm. Das Besondere: Die Nacht der Umwelt hat etwas Intimes –
mehrheitlich sind bei den Aktionen kleine Gruppen unterwegs. Für viele
der 50 Veranstaltungen war eine Anmeldung erforderlich. Sie sind bereits
ausgebucht. Es gibt aber Programmpunkte, die ohne vorherige Anmeldung
besucht werden können. Alle Infos und einen Überblick zu den einzelnen
Veranstaltungen gibt es unter www.muenchen.de/nacht-der-umwelt.
Gedruckt liegt das Programm in den Stadtteilbibliotheken sowie im Foyer
des Referats für Gesundheit und Umwelt, Bayerstraße 28a, aus.

Neuer Wertstoffhof plus: 3.000 Anlieferungen in vier Tagen

(17.9.2014) Seit der Eröffnung am vergangenen Freitag verzeichnet der
neue Wertstoffhof plus in der Mühlangerstraße 100 des Abfallwirtschafts-
betriebes München (AWM) bereits 3.000 Anlieferungen. Bereits vor der
feierlichen Eröffnung mit Bürgermeister Josef Schmid standen viele
Münchnerinnen und Münchner Schlange, um ihre Wertstoffe abzugeben
und den Wertstoffhof zu besichtigen. Auch das Bürgerfest am Nachmittag
war trotz des nasskalten Wetters gut besucht: Über 700 Bürgerinnen und
Bürger kamen, um bei Grillwürsten, Getränken und musikalischer Unter-
haltung die Neueröffnung mitzufeiern und sich im Rahmen von Führungen
den Wertstoffhof auch hinter den Kulissen zeigen zu lassen.
„Allein am Samstag konnten wir 1.050 Anlieferungen verzeichnen – für ei-
nen neuen Standort ist das ein hervorragender Wert“ so Helmut Schmidt,
Zweiter Werkleiter des AWM. „Dank des großen Platzangebotes mit zahl-
reichen Parkplätze für die Kundinnen und Kunden, viel Rangierfläche und
rund 60 Wertstoffcontainern lief der Betrieb völlig reibungslos. Wir freuen
uns, mit diesem zweiten Wertstoffhof plus noch mehr Service zu bieten
und die Wertstoffabgabe so einfach wie möglich zu machen.“
Der neue Wertstoffhof plus ist neben dem im Januar 2013 in der Lind-
berghstraße 8a eröffnete der zweite von insgesamt drei Großmengen-
wertstoffhöfen, an denen gebührenfrei Wertstoffe in haushaltsüblichen
Mengen und gegen Gebühr auch größere Mengen an Wertstoffen abgege-
ben werden können. Der dritte Wertstoffhof plus im Münchner Süd-Osten
wird derzeit geplant.
Mit 7.000 Quadratmetern Fläche ist der neue Wertstoffhof plus der größte
von insgesamt zwölf Wertstoffhöfen in München. Mit seinem großzügigen

http://www.muenchen.de/nacht-der-umwelt
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Platzangebot zum Rangieren und Parken, Rollwägen für die Kunden zum
leichteren Transport der angelieferten Wertstoffe und einer durchgehend
geöffneten Problemstoffannahme  bietet er komfortable und zuverlässige
Abgabemöglichkeiten. Gleichzeitig zeichnet er sich durch eine ökologische
und innovative Bauweise aus. Ausgestattet mit einer Photovoltaikanlage
auf dem Dach ist er energieautark, Energieüberschüsse werden ins
Stromnetz eingespeist. Eine Grundwasserwärmepumpe sorgt für die
Warmwasseraufbereitung und die Beleuchtung erfolgt ausschließlich mit
energiesparenden LEDs.
Weitere Infos und eine Gebührenübersicht für die Großmengenanlieferung
bietet der AWM auf der Internetseite www.awm-muenchen.de und tele-
fonisch im Infocenter unter der Telefonnummer 2 33-9 62 00.
Achtung Redaktionen: Bildmaterial kann beim AWM unter Telefon 2 33-
3 10 04 angefordert werden

Wiesn 2014 – Empfehlungen des Stadtjugendamtes für Eltern

(17.9.2014) Wie jedes Jahr gibt es jeweils am Dienstag einen Familientag
auf der Wiesn. An diesen Tagen gelten zwischen 12 und 18 Uhr ermäßigte
Fahr-, Eintritts- und Verkaufspreise. Auch während der so genannten Mit-
tagswiesn (Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr) bieten Geschäfte mit
dem Mittagswiesnplakat ermäßigte Fahr-, Eintritts-, Verkaufspreise und
günstiges Essen an.
Für einen Besuch der Wiesn mit Kleinkindern und Kindern sind die Mittags-
zeit und der frühe Nachmittag besonders zu empfehlen. Hier entzerren
sich erfahrungsgemäß die Besucherströme. Von Besuchen am Wochenen-
de ist abzuraten.
Angesichts der großen Masse an Besuchern bestehen Gefahren gerade
für Kinder, die in Kinderwagen geschoben werden – zum Beispiel, wenn im
Gedränge ein Betrunkener auf den Buggy fällt. Zu beachten ist auch, dass
an Samstagen das Betreten der Wiesn mit Kinderwagen generell verboten
ist. An den übrigen Tagen sind Kinderwagen bis 18 Uhr erlaubt.
Zum Stillen und Wickeln kann man sich in die Jugendschutz- und Kinder-
fundstelle im Servicezentrum zurückziehen (Eingang „Festleitung” hinter
dem Schottenhamel-Zelt). Täglich zwischen 10 und 17 Uhr wird die Kinder-
fundstelle vom Frauensozialdienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK)
betreut. Von 16 bis 23 Uhr sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Stadtjugendamtes für die Eltern und ihre Kinder da.
Sollte ein Kind verloren gegangen sein, kann man in der Kinderfundstelle
(Telefon 2 33-82 82 1) oder Jugendschutz-Stelle (2 33-82 82 0) nachfragen,
ob es sich dort befindet oder dies dort melden. Kinder, die ihre Eltern nicht
mehr finden, sollen am besten Schausteller, Zeltpersonal, Ordnungsdien-

http://www.awm-muenchen.de
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ste oder die Polizei ansprechen. Die Kinder werden dann zur Jugend-
schutz- bzw. Kinderfundstelle gebracht.
Ein Tipp: Mit dem Kind einen Treffpunkt vereinbaren, falls man sich verlie-
ren sollte. Völlig ungeeignet dafür sind die Bavaria, das Riesenrad oder der
Haupteingang. Dort herrscht stets ein unübersichtliches Gedränge. Geeig-
net als Treffpunkt sind zum Beispiel die Jugendschutz- und Kinderfundstel-
le im Servicezentrum oder auch die sogenannten Wiesn-Treffpunkte. Es
empfiehlt sich, am Anfang des Wiesnbummels gemeinsam dorthin zu ge-
hen, um sich die Treffpunkte einzuprägen. Außerdem sollte ein Mobilfunk-
gerät mitgeführt werden, das über einen geladenen Akku verfügt und ein-
geschaltet bleibt. Sehr bewährt hat sich, den Kindern einen Zettel mit den
Telefonnummern, unter denen die Eltern beziehungsweise andere Angehö-
rige sicher zu erreichen sind, mitzugeben oder die Handy-Nummer auf den
Arm des Kindes zu schreiben.
Im Service-Zentrum steht auch wieder die Aktion „Sichere Wiesn für Mäd-
chen und Frauen“ zur Verfügung. Ziel der Aktion ist es, den Oktoberfest-
besuch für Mädchen und Frauen sicherer zu machen. Denn die Schatten-
seite des Oktoberfestes ist, dass sexualisierte Gewalt immer wieder igno-
riert und verharmlost wird, dabei gibt es Jahr für Jahr auf der Wiesn und
in ihrem Umkreis sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen. Die „Sichere
Wiesn“ setzt sich für den Schutz von Mädchen und Frauen ein und will ein
Zeichen setzen, dass sexualisierte Gewalt nicht geduldet wird. Die Aktion
wurde 2003 von den Organisationen AMYNA e.V., IMMA e.V. und dem
Frauennotruf München gegründet. Vor Ort auf dem Oktoberfest unter-
stützen Mitarbeiterinnen am Security Point im Service Zentrum Mädchen
und Frauen, die in Not geraten sind. Die Anlaufstelle hat täglich von 18 bis
1 Uhr nachts geöffnet, an den Wiesn-Samstagen bereits ab 15 Uhr.
Regelungen im Sinne des Jugendschutzes

- Der Besuch eines Bierzeltes ist Kindern und Jugendlichen unter
16 Jahren nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder
erziehungsbeauftragten Person gestattet.

- Kindern unter sechs Jahren ist der Aufenthalt in Bierzelten ab 20 Uhr –
auch in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungs-
beauftragten Person – untersagt.

- Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist der Aufenthalt auf der
gesamten Festwiese nach 20 Uhr nur in Begleitung einer personen-
sorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person gestattet.

- Das Mitbringen von Glasflaschen auf das Festgelände ist nicht ge-
stattet.

- Der Ausschank von Alkohol an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren
ist nicht erlaubt. Ebenso ist ihnen der Konsum nicht zu gestatten.



Rathaus Umschau
Seite 9

- Ab 16 Jahren ist der Konsum von Bier, Wein und Sekt gestattet.
- Der Ausschank von branntweinhaltigen Getränken (Schnaps, Cocktails,

Wodka, usw.) an Jugendliche unter 18 Jahren ist nicht erlaubt. Ebenso
ist der Konsum nicht zu gestatten.

- Ausschank und Verkauf von Alcopops sind auf der Wiesn generell
verboten.

- An Jugendliche unter 18 Jahren dürfen keine Tabakwaren verkauft
werden. Auch das  Rauchen in der Öffentlichkeit ist Jugendlichen
untersagt.

Aufgrund des rasanten Anstiegs der Zahl so genannter After-Wiesn-Partys
in den Gaststätten sowie Clubs der Münchner Innenstadt und des dabei
oft reichlich konsumierten Alkohols sind zur Wiesn an den Freitagen und
Samstagen jeweils vier Streetworkerinnen und Streetworker von Con-
drobs im Umfeld der Theresienwiese unterwegs. Sie leisten normalerwei-
se auf der Münchner „Partymeile“ Hilfe, während des Oktoberfestes ste-
hen sie den jungen Wiesngästen mit Präventions- und Unterstützungsan-
geboten zur Seite. Ergänzend dazu sind die Mitarbeiterinnen und Mit-arbei-
ter des Projektes „WiesnGentleman“ täglich von 15 bis 19 Uhr am „Party-
meilenbus“ am Esperantoplatz präsent. Sie sprechen vor allem männliche
Wiesn-Gäste an, respektvoll mit den Grenzen anderer umzugehen und
sich für ein friedliches Fest stark zu machen.

Vortrag „Schloss Nymphenburg unter dem Hakenkreuz“

(17.9.2014) Doris Fuchsberger und Albrecht Vorherr stellen am Dienstag,
23. September, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Pasing in einem Vor-
trag ihr Buch „Schloss Nymphenburg unter dem Hakenkreuz“ vor. Darin
untersuchen sie ausführlich die bislang von der Geschichtswissenschaft
kaum behandelte Zeit des Schlosses während des Nationalsozialismus:
das NS-Spektakel der „Nacht der Amazonen“, die Enteignung der Ordens-
gemeinschaft der „Fräulein“, die Pläne einer neuen Hochschulstadt in
Nymphenburg oder den Einsatz von Zwangsarbeitern. Detailliert und mit
reichem Bildmaterial wird eine dunkle Zeit der Schlossgeschichte Nym-
phenburgs erhellt. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)
in der Stadtbibliothek Pasing, Bäckerstraße 9. Der Eintritt beträgt 5 Euro.
Um Anmeldung wird gebeten. Sie ist in der Stadtbibliothek Pasing, Bäcker-
straße 9, Telefon 2 33-3 72 65, stb.pasing.kult@muenchen.de, möglich.
Ausführliche Informationen erteilt Petra Winnerlein, Telefon 2 33-2 72 19.
Infos auch im Internet unter www.muenchner-stadtbibliothek.de/pasing.
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MVHS: Lesung und Kompositionen zu „Caliban über Setebos“

(17.9.2014) Die Offene Akademie der Münchner Volkshochschule (MVHS)
lädt in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt München am
Montag, 22. September, um 20 Uhr in der Black Box im Gasteig, Rosen-
heimer Straße 5, zu der Inszenierung „Orpheus – des Sängers Phall“ mit
einer Lesung und zwei Kompositionen zu Arno Schmidts Erzählung „Cali-
ban über Setebos“ ein. Es liest Stefan Merki von den Münchner Kammer-
spielen, begleitet von zwei Auftragskompositionen von Reiko Füting aus
New York und Mario Diaz Gavier aus München. Sie werden uraufgeführt
vom Kammermusik-Orchester Trio minori.
Arno Schmidts Erzählung „Caliban über Setebos“ entstand auf der Folie
des Orpheus-Mythos. Sein Text greift auf die unterschiedlichsten Kontexte
und historischen Vorgänge, sei es aus der Kunstgeschichte oder der Psy-
choanalyse, zurück. Er überformt und variiert den antiken Stoff spielerisch
und provokativ. Analog zu Arno Schmidt bezieht sich der bildende Künstler
Michael Grossmann in seinen Werken immer wieder auf bestehendes Kul-
turgut. Seine Inszenierung „Orpheus – des Sängers Phall“ lässt aus ein-
zelnen Fragmenten des „Caliban“ eine Collage entstehen.
Eintrittskarten zu 15 Euro sind bei München Ticket und bei allen Anmelde-
stellen der MVHS unter der Kursnummer EG 10 E erhältlich. Restkarten
gibt es an der Abendkasse. Nähere Infos unter Telefon 4 80 06-62 20 oder
unter www.mvhs.de/offene-akademie
Kontakt: Klaus Blanc vom Fachgebiet Literatur und Film der MVHS, Tele-
fon 44 47 80-40, Klaus.Blanc@mvhs.de, und Susanne Lößl, Leiterin der
Pressestelle der MVHS, Telefon 4 80 06-61 88, Susanne.Loessl@mvhs.de

Dialogführung zum Thema „Schmuck“

(17.9.2014) Die Historikerin und Auktionatorin Eva Brendel und die
Schmuckdesignerin Susanne Elstner werfen am Sonntag, 21. September,
um 14 Uhr in der Ausstellung „Ab nach München! Künstlerinnen um 1900“
im Münchner Sadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, einen kundigen Blick auf
herausragende Schmuckstücke der Ausstellung und präsentieren unter-
schiedliche Sichtweisen. Treffpunkt ist im Foyer. Der ermäßigte Eintritt
kostet 3,50 Euro. Die Führungsgebühr beträgt 9 Euro. Die Führung findet
in Kooperation des Münchner Stadtmuseums und der Münchner Volks-
hochschule statt.

Zwergerlwerkstatt im Münchner Stadtmuseum

(17.9.2014) Unter dem Motto „Ene mene muh, Münchner Kindl, wo bist
du?“ lädt das Münchner Stadtmuseum am Sonntag, 21. September, von
14 bis 16 Uhr Kinder ab vier Jahren in Begleitung Erwachsener zu einer
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Zwergerlwerkstatt ein. Gemeinsam wird zuerst das Münchner Kindl im
Münchner Stadtmuseum gesucht. Die Wappenfigur Münchens sieht im-
mer anders aus: mal klein, mal groß, spielt Musik oder trägt Rollschuhe.
In der Werkstatt malen und kleben die Kinder dann ihr eigenes Kindl. Bitte
Holzbuntstifte mitbringen. Eine Anmeldung ist erforderlich und unter Tele-
fon 4 80 06-62 39 möglich. Das Materialgeld beträgt pro Person 1 Euro.
Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 8 Euro, für Kinder 5 Euro.
Der Eintritt kostet für Erwachsene 2 Euro, für Kinder und Jugendliche ist
er frei.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Mittwoch, 17. September 2014

Wie SMART ist die wirkungsorientierte Steuerung in der

Jugendhilfe?

Anfrage Stadtrat Cetin Oraner (Die Linke) vom 21.7.2014
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Wie SMART ist die wirkungsorientierte Steuerung in der

Jugendhilfe?

Anfrage Stadtrat Cetin Oraner (Die Linke) vom 21.7.2014

Antwort Sozialreferat:

In Ihrer Anfrage vom 21.07.2014 führen Sie Folgendes aus:

„Zu den wesentlichen Voraussetzungen der wirkungsorientierten Steue-
rung in der Jugendhilfe gehört die Bildung von operationablen Zielen.
Schon die Vorgabe, dass diese Ziele die Bedingungen der in der Abkürzung
SMART zusammengefassten Eigenschaften zu erfüllen hätten, zeigt die
Richtung, in der vor allem von Seiten der ausführenden Ämter und der be-
auftragten freien Träger die Probleme gesehen werden: die Ziele müssen
- Spezifisch
- Messbar
- Akzeptiert
- Realistisch
- Terminiert
sein. Aufgrund dieser vor allem auf quantitative Auswertbarkeit ausge-
richteten Ziele droht das Verständnis für eine ganzheitliche und komplexe
Problemerfassung verloren zu gehen.“

Zu Ihrer Anfrage vom 21.07.2014 nimmt das Sozialreferat im Auftrag des
Herrn Oberbürgermeisters im Einzelnen wie folgt Stellung:

Zum Vorhaben der wirkungsorientierten Steuerung hat der Kinder- und
Jugendhilfeausschuss mit seinem Beschluss „Wirksamkeit in der Jugend-
hilfe“ vom 09.03.2010, Sitzungsvorlage Nr. 08-14/V 03608 bzw. Neufas-
sung vom 13.04.2010 in der Vollversammlung am 28.04.2010 folgende Eck-
punkte beschlossen:
- Kinder und Jugendliche erhalten zielgerichtete, passgenaue, qualitäts-

volle und wirksame Hilfen.
- Das Stadtjugendamt München verfügt über einen empirisch abgesi-

cherten Wissensbestand zur Situation der gesetzlichen Kinder- und
Jugendhilfe (Hilfeart, Alter, Sozialregion, Maßnahmeträger, Kosten,
Indikation, Elternarbeit, Dauer) und kann auf Basis dieser Daten ziel-
gerichtet steuern.

Mit dem Projekt „Wirkungsorientierte Steuerung in den Hilfen zur Erzie-
hung – WSE“ ist nach wie vor sichergestellt, dass alle Kinder und Jugend-
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lichen sowie deren Eltern bzw. alle jungen Volljährigen die für die Erziehung
bzw. Entwicklung geeignete und notwendige Hilfe zur Erziehung (HzE) er-
halten.

Wesentlicher Faktor erfolgreicher Hilfeleistung sind partizipativ entwickelte
und kontinuierlich verfolgte Hilfeplanziele. Diese sind schon seit Jahren
Kern des Hilfeplanverfahrens und auch gesetzlich gefordert, nur wurden
sie in der Vergangenheit teilweise so allgemein und unverbindlich formu-
liert, dass die Auswahl und Ausgestaltung der Hilfeleistung darauf nicht
ausreichend aufbauen konnte. Mit WSE wird dieser Teil des Hilfeplanver-
fahrens gestärkt. Die konkreten Ziele im Einzellfall bauen auf den Erkennt-
nissen der Sozialpädagogischen Diagnose auf, werden in einem gemeinsa-
men Prozess zwischen Fachkräften, jungen Menschen und Eltern entwik-
kelt und sind handlungsleitend für die Leistung der Hilfe durch den öffentli-
chen Träger sowie die Ausgestaltung der Hilfe durch den Leistungserbrin-
ger. Weiterhin wird der Erfolg der Hilfeleistung daran gemessen, ob und
inwieweit die einzelnen Ziele im vorgesehenen Zeitraum erreicht wurden.

Die WSE setzt darauf auf und greift mittels IT-Verfahren die Summe von
Einzelfallinformationen auf, um daraus Steuerungsinformationen zur Quali-
tätsentwicklung auf unterschiedlichen Ebenen zu gewinnen und diese den
Entscheidungsträgerinnen und -trägern für den Bereich der Hilfen zur Erzie-
hung zur Verfügung zu stellen.

Zu Ihren Fragen nehmen wir wie folgt Stellung:

Frage 1:

Welche Kritik wurde in der vorausgegangenen Erprobungsphase der wir-
kungsorientierten Steuerung u.a. von den beteiligten Ämtern und vor allem
den freien Trägern geäußert?

Antwort:

Zum Abschluss der Erprobungsphase fand am 07.05.2013 ein ganztägiger
Erprobungsworkshop statt. Beteiligt waren interne Fachkräfte aus den
Erprobungs-Fallverteilungsgruppen (Bezirkssozialarbeit und Vermittlungs-
stelle der Sozialbürgerhäuser) sowie Fachkräfte von Münchner HzE-Ein-
richtungen.
Die Praktikerinnen und Praktiker diskutierten innerhalb des Workshops
über die positiven aber auch kritischen Erfahrungen innerhalb der Erpro-
bungsphase. Gegenstand der Diskussion bildete das wirkungsorientierte
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Hilfeplanverfahren. Lösungsorientierte Vorschläge für die gelingende Pro-
jektumsetzung wurden erarbeitet. Diese lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:

Notwendigkeit gemeinsamer Schulungen zur Implementation der Wir-
kungsorientierten Steuerung in den HzE für Fachkräfte des öffentlichen
Trägers und der freien Träger.
Überprüfung einzelner Hilfeleistungen, inwieweit das Hilfeplanverfahren
nach dem Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) bzw. das Regionale Fach-
team verpflichtend sind. Sofern ein Regionales Fachteam notwendig ist,
muss der Auftrag des Regionalen Fachteams eindeutig beschrieben wer-
den.
Die Schwierigkeiten der Fachkräfte bei der Formulierung SMARTer Zielver-
einbarungen müssen bei den Fortbildungen berücksichtigt werden.
Beschreibung und Identifikation neuer (höherer) Anforderungen durch WSE
für die Fachkräfte und Aufgriff durch die Hierarchie.
Qualifikation von Fallübergaben bei den Fachlichkeiten Bezirkssozialarbeit,
Wirtschaftliche Jugendhilfe und Vermittlungsstelle (Formularwesen verein-
fachen; allen Akteurinnen und Akteuren im Fall vollständige Unterlagen
aushändigen usw.).

Die Lösungsvorschläge und die Kritik werden im Rahmen des Projekts
aufgegriffen. Die an das Projekt gerichteten Themen und Fragen konnten
bereits teilweise beantwortet werden, sind aber weiterhin Gegenstand
des Projektes und werden in die alltägliche dialogische Steuerungsarbeit
der Abteilung Erziehungshilfen und Kinderschutz überführt.

Eine Reihe der im Workshop geäußerten Vorschläge und Kritiken wurde
bereits mit dem Beschluss vom 15.07.2014 im KJHA aufgegriffen. Die Im-
plementation findet mehrstufig statt, so dass die Praktikerinnen und Prak-
tiker in den Sozialbürgerhäusern und bei den Trägern nicht nur gemeinsam
geschult werden, sondern auch die Möglichkeit haben, sich in Workshops
über die Umsetzung des WSE-Verfahrens auszutauschen.

Frage 2:

Wie kann angesichts der sehr in Einzelziele zerlegten Problematik des Ju-
gendlichen eine ausreichende Analyse des Gesamtzusammenhangs, in
den sich das Einzelziel einbettet, gewährleistet werden?
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Antwort:

Nach WSE werden zu Beginn einer Hilfeplanung aufwändigere oder mehr
Gespräche zur sozialpädagogischen Diagnose und zur partizipativen Zieler-
arbeitung und -vereinbarung zwischen Klientinnen und Klienten und fallfüh-
render Fachkraft stattfinden. Beziehungsaufbau und Vertrauensqualität
sind wichtige Prozessmerkmale einer gelingenden Beratungs- und Hilfebe-
ziehung; dies gilt unabhängig von WSE. Für Fachkräfte der Sozialbürger-
häuser wird dies im wirkungsorientierten Hilfeplanverfahren zukünftig eine
noch wichtigere Rolle spielen, weil sie insbesondere in den ersten Schrit-
ten des Hilfeplanverfahrens über ihre Gesprächsführungs- und professio-
nelle Beziehungskompetenz einen höheren Grad an Partizipation erreichen
sollen.

Das wirkungsorientierte Hilfeplanverfahren geht davon aus, dass die Le-
benssituation der Klientinnen und Klienten bei der partizipativen Erarbei-
tung von SMARTen Zielen berücksichtigt werden. Im Hilfeplanverfahren
bildet die strategische Perspektive (Richtungsziel) die Leitlinie für die Aus-
gestaltung der Hilfe.

Frage 3:

Wie kann von den beteiligten Ämtern und freien Trägern noch ein für die
weitere Arbeit mit dem Jugendlichen erforderliches Vertrauensverhältnis
auch zum familiären Umfeld aufgebaut werden?

Antwort:

Der Schlüssel erfolgreicher Hilfeleistung ist, neben individuellen und perso-
nellen Wirkfaktoren, ein gut durchdachtes und systematisch aufgestelltes
Hilfeplanverfahren. Im Rahmen eines partizipativen Ansatzes soll der Hil-
feprozess den Familien Unterstützungsleistungen anbieten, die Perspekti-
ven für die Kinder, Jugendlichen und Eltern schaffen. Erfolgversprechend
ist dabei die Berücksichtigung der Erwartungen aller Beteiligten. Im Rah-
men des veränderten Hilfeplanverfahrens werden Eltern und der junge
Mensch wesentlich umfangreicher als bisher einbezogen und aktiv am
Prozess beteiligt. Durch die deutlich stärkere Subjektorientierung findet ein
intensiver Austausch und eine Auseinandersetzung mit den Absichten,
den impliziten Werthaltungen, den Handlungsmöglichkeiten und den Norm-
bezügen der jungen Menschen und deren Familie statt. Diese Aushand-
lung über die Sinnhaftigkeit der Erziehungshilfe schafft die Möglichkeit für
einen vertrauensvollen Hilfeprozess. Dazu gehört auch, dass nicht nur die
Fachkräfte den Erfolg der Maßnahme bewerten, sondern auch die Eltern
und der junge Mensch. Diese wesentlichen partizipativen Elemente bilden
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die Grundlage für die gemeinsam geplante Erziehungshilfe und deren er-
folgreiche Umsetzung.

Frage 4:

Wer evaluiert die angedachte erweiterte Erprobungsphase und welches
Handwerkszeug/welche tools wurden dazu entwickelt?

Antwort:

Die wesentlichen Aspekte des gesamten Evaluationsprozesses werden
auf Grundlage des Beschlusses des Kinder- und Jugendhilfeausschusses
vom 15.07.2014 praxisnah entwickelt und durch die Lenkungsgruppe des
WSE-Projektes verabschiedet. Im Rahmen des vorgeschriebenen Verga-
beverfahrens findet die Auswahl einer Anbieterin bzw. eines Anbieters
statt, die bzw. der die Evaluation durchführen wird. Es wird von der Anbie-
terin bzw. vom Anbieter erwartet, dass die geeigneten Methoden einer
objektiven und wissenschaftlich fundierten Evaluation angewandt werden.

Frage 5:

Lässt sich anhand der bisherigen Auswertungen schon ein Veränderungs-
bedarf erkennen und wer hat diesen ermittelt?

Antwort:

Bisherige Datenauswertungen aus QSDHP1 durch das Controlling der Ab-
teilung Erziehungshilfen und Kinderschutz während der zweiten Projekt-
phase hatten weniger eine inhaltliche Zielrichtung, sondern dienten primär
der Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Datenbanksystems. Wenn die
Bedingungen vorliegen, werden im Rahmen der wirkungsorientierten
Steuerung inhaltliche Analysen vorgenommen. Die Ergebnisse werden
auch dem KJHA bekannt gegeben.

1 QSDHP unterstützt die Qualitätssicherung (QS), dies meint die Einwertung von Gefährdungs-

fällen, die Sozialpädagogische Diagnose (SD) von Kindern und Jugendlichen sowie die

Dokumentation zum gesetzlich vorgeschriebenen Hilfeplanverfahren (HP).
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Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus
Marienplatz 8
80331 München

Anfrage
16.09.2014

Ehrenamtliches Engagement in der „Asylarbeit“ – nicht ohne Risiken

Um den akuten Personalnotstand bei der Betreuung von Asylbewerbern zu lindern,
gibt es seit kurzem die Möglichkeit für interessierte Bürger, sich ehrenamtlich zu
engagieren. So wirbt etwa der Bayerische Flüchtlingsrat im Rahmen des Projekts „Vor
Ort“ für das private Engagement und erläutert: „(...) Dabei haben Flüchtlinge einen
hohen Bedarf an Unterstützung, beispielsweise beim Erlernen der Sprache, im
Dickicht des Behördendschungels oder bei der Durchführung des Asylverfahrens.
Umso wichtiger ist das Engagement Ehrenamtlicher in der Asylarbeit geworden.“
(Quelle: www.fluechtlingsrat-bayern.de/vor-ort.html).

Allerdings ist das ehrenamtliche Engagement in der „Asylarbeit“ nicht ganz risikolos.
Zu Problemen kann es im Zuge „interkultureller“ Verständnisschwierigkeiten,
unterschiedlicher Rollenerwartungen und religiöser Vorstellungen kommen; auch
gesundheitliche Risiken sind angesichts überdurchschnittlich häufig bei Asylbewerbern
begegnender Infektionen mit ansteckenden Krankheiten nicht ganz auszuschließen. –
Es stellen sich Fragen.

Ich frage den Oberbürgermeister:

1. Wie und durch wen werden ehrenamtlich in der „Asylarbeit“ Engagierte auf ihre
Tätigkeit bzw. auf den Umgang mit Asylbewerbern vorbereitet?

2. Wie ist die Versicherung ehrenamtlich in der „Asylarbeit“ Tätiger geregelt, z.B. im
Erkrankungsfall oder bei Unfällen im Rahmen der „Asylarbeit“?

Karl Richter
Stadtrat

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München, E-Mail: karl.richter@web.de l www.auslaenderstopp-muenchen.de
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