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anMEldungEn unTEr // www.muenchner-trichter.de
anfahrtsbeschreibung unter www.feierwerk.de

EinlassVorbEhalT:

die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem 
hausrecht gebrauch zu machen und Personen, 
die rechtsextremen organisationen angehören, 
der rechtsextremen szene zuzuordnen sind, durch 
rassistische, nationalistische, antisemitische oder 
sonstige menschenverachtenden Äußerungen in Er-
scheinung getreten sind oder in Erscheinung treten, 
oder die Veranstaltung anderweitig erheblich stören 
den zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder 
von dieser auszuschließen. 

daTEnschuTz: 

Mit ihrer anmeldung zu diesem Kongress erklären 
sie sich einverstanden, dass ihre angegebenen 
daten zum zweck der durchführung der Veranstal-
tung gespeichert werden. ihre daten werden zum 
zwecke der anmeldung, buchung, Veranstaltungs-
durchführung, rechnungsstellung und zum Versand 
der dokumentation verwendet. sie können ihre 
Einwilligung jederzeit widerrufen.

VEransTalTEr: 

„Wir bewegen soziales, Kultur und bildung!“
der Münchner Trichter e.V. ist eine Kooperationsgemein-
schaft von 22 verbandsunabhängigen, freien Trägern der 
Jugend-, bildungs- und Kulturarbeit in München.

diEsE VEransTalTung Wird gEFördErT durch: 

Ein KongrEss dEs MünchnEr TrichTErs

14. und 15. november 2019 // Feierwerk München



AufwAchsen in München und die
Anderen seiten der Bildung
Wie wachsen Kinder und Jugendliche heute auf? Was prägt 
ihren alltag und bildungsweg? Welche gesellschaftlichen 
Vorstellungen und Erwartungen verbinden sich mit aktuellen 
Kindheitskonzepten? 
Wie gut gelingt das aufwachsen in München und welche
bedeutung kommt, neben der überwiegend formalen bildung 
in schule und ausbildung, den anderen seiten der bildung, 
der alltagsbildung und Weltaneignung in der Familie, im 
Freundeskreis, in den Medien und digitalen räumen zu? 

Wenn die alltagsbildung eine schlüsselrolle bei der Konsti-
tuierung  von sozialer ungleichheit und bildungsbenachteili-
gung einnimmt, müssen wir fragen, wie es um die zugänge 
zu umfassenden Erfahrungs- und bildungsmöglichkeiten für 
alle Kinder und Jugendlichen steht und unser blick muss sich 
auf die damit verbundenen orte, zeiten, inhalte, strukturen 
und Modalitäten richten.

Vor dem hintergrund einer stark institutionalisierten, von 
betreuungs- und schutzgedanken ebenso wie von nütz-
lichkeits- und Verwertungszwecken geprägten Kinder- und 
Jugendzeit, machen wir uns für mehr autonomie und selbst-
bestimmung, umfassende Mitgestaltung und eigensinniges 
handeln der heranwachsenden stark. dazu gehört auch, 
den öffentlichen raum als einen ort des aufwachsens und 
wesentliches Element der stadtaneignung wieder stärker
ins das bewusstsein zu rücken. 

der 15. Kinder- und Jugendbericht hat deutlich gemacht, 
dass gerade die Kinder- und Jugendarbeit neben der schule 
ein unentbehrlicher bestandteil der sozialen infrastruktur und 
fester bestandteil im institutionellen gefüge des aufwach-
sens ist.  Verstehen wir es als auftrag, die weitgehend un-
beachteten und unterschätzten Wirkungen der alltagsbildung 
und außerschulischer bildungsprozesse stärker in den Fokus 
der Politik und der kommunalen bildungsdebatte in München 
zu stellen. aber auch wieder  deutlicher ein eigenständiges 
pädagogisches selbstverständnis der Jugendarbeit zu rekla-
mieren.

Wir möchten sie herzlich einladen, mit uns gemeinsam nach 
antworten auf diese und weitere Fragen zu suchen, den 
blick auf die eher unbekannten und vernachlässigten seiten 
der bildung zu richten und über Perspektiven für gelingendes 
aufwachsen zu diskutieren.

Wir freuen uns sehr auf ihre Teilnahme an unserem Kongress 
im november 2019.

ihr Münchner Trichter e.V.

donnerstAg, 14. noveMBer 2019
ab 9.00 uhr // ankommen der Teilnehmerinnen,
Tagungscafé

9.30-10.00 uhr // Einführung in den Kongress 

10.00-11.30 uhr // Konzepte von Kindheit und Jugend 

„Veränderte Kindheiten: groß werden heute“ 
Einblicke in Kindheits- und Jugendforschung
Prof. em. dr. guido Pollak (universität Passau)  
 
Heranwachsen in einer digitalisierten Gesellschaft 
dr. susanne Eggert (JFF-institut für Medienpädagogik
München)

11.30-11.45 // kurze umbaupause

11.45-13.00 uhr // Aufwachsen und Jung sein in München

Spotlights auf kommunale Rahmenbedingungen sowie
lokale Besonderheiten aus wechselnden Perspektiven
u. a.zu folgenden Themen: 

Was sind aus sicht von Kindern und Jugendlichen zentrale 
herausforderungen für ihr leben,  wie wirken sich Verände-
rungen in der zusammensetzung der stadtgesellschaft auf 
das leben von heranwachsenden aus, wie hat sich in den 
letzten Jahren die bedeutung von öffentlichen räumen in 
München verändert?

13.00-14.30 uhr // Mittagspause

14.30-16.00 uhr // Fundierungsforen I

Multiprofessionell besetzte diskussionsforen mit Exper-
tinnen und Experten aus der Kinder- und Jugendarbeit und 
kulturellen bildung, der stadtverwaltung und Politik, den 
Medien, Kunstschaffenden, lehrkräften und Eltern, der 
gesundheitsvorsorge, Fachkräften der ganztagsbildung und 
von hochschulen  – und mit Kindern und Jugendlichen. 

16.00-16.30 uhr // Pause

16.30-18.00 uhr // Die eine und die anderen Seiten
der Bildung

Der Bildungsbegriff der Jugendarbeit und seine aktuellen 
Herausforderungen
dr. helle becker (Transfer für bildung e. V.)

18.00 uhr // Ende des 1. Kongresstages

freitAg, 15. noveMBer 2019
ab 9:00 uhr // ankommen der Teilnehmerinnen,
Tagungscafé 

9.30-10.30 uhr // Vom Entstehen von Einstellungen
und Weltbildern

Erziehung, Pädagogik, Gesellschaft: Warum die Kindheit 
politisch ist
dr. herbert renz-Polster (Kinderarzt, Wissenschaftler
und autor)

10.30-11.00 uhr // Pause

11.00-12.00 uhr // diskussion zum beitrag von
dr. renz-Polster 

12.00-13.30 uhr // Mittagspause

13.30-15.00 uhr // Zur Re-Politisierung der Kinder-
und Jugendarbeit

„Darf‘s noch ein bisschen mehr sein?“: Jugendarbeit
zwischen neuen Ambitionen, Politik-Fakes und alten 
Zumutungen
Prof. dr. Werner lindner (Ernst-abbe-hochschule Jena)

15.00-16.00 uhr // Fundierungsforen II 

Vertiefende diskussionen in moderierten Foren 

16.00-16.30 uhr // Gelingendes Aufwachsen in München 
und die anderen Seiten der Bildung

Da geht noch was: Ein rückblick durch christian springer 
und ein ausblick der Veranstalter

Moderation: christian springer (Kabarettist, autor und 
orientalist, aufgewachsen in berg am laim und aus guten 
gründen an bildungsfragen interessiert)
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