STARTSTARK gemeinnützige GmbH

TÄTIGKEITSBERICHT 2020
Das Jahr 2020 war insbesondere geprägt von den folgenden Zieldimensionen:
1. Weiterentwicklung und Ausbau der Angebote und Projekte zur Begleitung von jungen
Menschen, vor allem in deren Phase des Übergangs von der Schule in den Beruf - und zwar
unter Pandemiebedingungen
2. Entwicklung des Standortes an der Heinrich-Böll-Str. (GATE6)

1. Projekte
STARTSTARK realisiert seinen Satzungszweck insbesondere durch Projekte und Angebote der
Begleitung von jungen Menschen und ihren Familien in der Phase des Übergangs von der Schule in
den Beruf. Genauer gesagt geht es um die Frage, wie es nach dem Ende der Schulp icht in jedem
Einzelfall weitergeht und was getan werden kann, um die "Ausbildungsreife" bzw. -fähigkeit der
jungen Menschen wirksam zu steigern. Insofern ist die Kernzielgruppe von STARTSTARK junge
Menschen im Alter von 12 bis 21 Jahren sowie deren Familien.
Weil es letztlich immer darum gehen muss, dass möglichst alle jungen Menschen die Chance
haben auf ein gutes und selbstbestimmtes Leben, in dem sie für sich selbst wie für andere aktiv
Verantwortung übernehmen, verfolgt STARTSTARK mit seinen Projekten nicht nur die unmittelbare
Beratung und Begleitung seiner Kernzielgruppe. STARTSTARK fördert und initiiert darüber hinaus
Projekte, die einzahlen auf eine möglichst frühe positive, bestenfalls präventiv wirkende
Entwicklung junger Menschen und auf ein Gemeinwesen, das Verantwortung übernimmt für jedes
einzelne Mitglied dieser Gemeinschaft.
Nachfolgend werden die Projekte und Leistungen näher beschrieben, durch die 2020 diese Ziele
realisiert wurden, obwohl das Jahr 2020 ganz sicher ein besonderes - ja extremes - Jahr war. Wie
überall, so wurde das gesamte Engagement von STARTSTARK überschattet von der CoronaPandemie, die im Januar/Februar 2020 Deutschland erreichte.
Gänzlich veränderte Voraussetzungen: Engagement in Zeit einer Pandemie
Durch die Pandemie waren die Rahmenbedingungen und Regeln des menschlichen und
gesellschaftlichen Miteinanders quasi über Nacht gänzlich andere. Soziale Dienste und
Organisationen, Bildungseinrichtungen, ö entliche und freie Träger der Daseinsvorsorge gingen mit
diesen Veränderungen äußerst unterschiedlich um. Zumindest für die Messestadt muss gesagt
werden, dass die meisten Organisationen mehr oder weniger plötzlich nicht mehr verfügbar waren
- allem voran die ö entlichen Träger und Dienste (Jugend- und Sozialamt, Schulen und
Schulsozialarbeiter*innen, Beratungsstellen, Streetwork usw.). Die allermeisten zogen sich auf
digitale Formen der Information und Kommunikation zurück. Dieser "Rückzug ins Digitale"
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bedeutete für viele Menschen insbesondere auch aus bildungsferneren und sozial schwächeren
Milieus, dass für sie wesentliche Ansprechpartner*innen über Nacht nicht mehr erreichbar waren.
Die Fürsorgep icht der kommunalen Dienstgeber*innen den eigenen Beschäftigten gegenüber
führte dazu, dass diese nicht nur möglichst vor einer Ansteckung mit dem Virus geschützt wurden,
sondern damit auch von den Menschen ferngehalten wurden, für die Sie verantwortlich gewesen
wären.
Diese Feststellungen sind vor allem dahingehend notwendig, weil nur so deutlich wird, was
STARTSTARK und seine unmittelbaren Kooperationspartner*innen in dieser Zeit geleistet haben:
Während sich allem voran die ö entlichen und auch viele ö entlich nanzierte Organisationen
"verabschiedeten", war STARTSTARK mit seinen aus privaten Mitteln nanzierten Angeboten, unter
Achtung der jeweils geltenden Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln, weiterhin vor Ort
präsent und tätig. STARTSTARK war für seine Zielgruppe über viele Monate hinweg die (analoge)
Schnittstelle in die sich ins Digitale zurückgezogene Außen- und Bildungswelt. STARTSTARK war
nicht einen Tag weg!
Die fortwährende Präsenz von STARTSTARK mit seinen Projekten und Angeboten war vor allem für
die jungen Menschen im Quartier von immenser Bedeutung. Stellte die Pandemie mit den
getro enen Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen usw. deutlich
wahrnehmbar auch die Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene und deren Familien vor
neue und große Herausforderungen.

1.1. Projekt Messestadt Riem
Im Rahmen des ‘Projekt Messestadt Riem’ (PMR) werden junge Menschen - vorzugsweise solche
der Jahrgänge 7 bis 9 der Mittelschule - beraten und begleitet, insbesondere in Fragen der
beru ichen Orientierung. Trotz Pandemie konnten 2020 nochmals deutlich mehr junge Menschen
durch die Angebote von PMR erreicht werden: Mit der Ressource von zwei sozialpädagogischen
Fachkräften wurden trotz der pandemiebedingten, veränderten Rahmenbedingungen
194 ....junge Menschen in mehr als 1.200 Einzelterminen beraten und begleitet, hauptsächlich zu
den folgenden Beratungsanlässen:

-

Allgemeine, individuelle psychosoziale Beratung
Bewerbungen um Praktikums- und /oder Ausbildungsplatz
Berufsorientierung
Lernförderung sowie

23 ......junge Menschen erfolgreich bei der Suche nach einem für sie geeigneten Ausbildungsplatz
begleitet,
36 ......junge Menschen in 51 Praktikumsstellen sowie zusätzlich
30 ......weitere Schüler*innen in den Monaten November und Dezember 2020 in Schulpraktika und
19 .......junge Menschen in eine für sie geeignete weitere bzw. weiterführende Schulform.
Die sich durch die Pandemie veränderten Lebensbedingungen der jungen Menschen und ihrer
Familien waren das ganze Jahr über fortlaufend Thema und Inhalt diverser Beratungsanlässe:

-

Leben im Lockdown, in beengten Wohnverhältnissen, z.B. Gleichzeitigkeit von Homeschooling
und Eltern im Homeo ce und/oder in Kurzarbeit
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-

Erlernen von Strategien im Umgang miteinander, Üben von Geduld, Kommunikation und
Rücksichtnahme

-

Wegfall von Möglichkeiten zu Berufspraktikum u.a. wegen Lockdown in Betrieben.

Begleitung von Homeschooling
Eine ganz wesentliche Aufgabe war die Begleitung der Kinder und Jugendlichen beim
Homeschooling:

-

Halten eines engen Kontaktes zu den Klassenleitungen, die von zu Hause aus arbeiteten.

-

Ausdrucken und Verteilen von Lern- und Unterrichtsmaterialien. Dadurch wurde ein wichtiger
Beitrag dazu geleistet, dass auch Schüler*innen mit mangelnder technischer Ausstattung zu
Hause weiter am Unterrichtsgeschehen teilhaben konnten.

-

Laufende Organisation von gebrauchten Laptops und auch Druckern für junge Menschen mit
gänzlich fehlender Ausstattung zu Hause.

-

Individuelle Begleitung bei der Erschließung von Lerninhalten.

Organisation der Übergabe von Hausaufgaben und Informationen der Schule/Lehrer*innen an
die jungen Menschen, insbesondere an diejenige, die gar keine technische Ausstattung für
digitale Formen der Kommunikation hatten.

Bei jeder Aufgabe wurden stets zwischen den Parametern pädagogischer Notwendigkeit,
Gesundheitsschutz und Fürsorgep icht abgewogen und entschieden, ob, und in welcher Form,
Kontakte in Präsenz im bzw. am Ladenlokal in der Kopenhagenstraße stattfanden, telefonisch, oder
"remote" (Messenger-Dienste, Video, usw.).

1.2. Lernhilfe
Der Wegfall des Präsenzunterrichts in den Schulen hatte u.a. zur Folge, dass der Bedarf an
Einzelnachhilfe zunahm. Es konnten zusätzliche Ehrenamtliche gewonnen werden die - dort wo
möglich - Nachhilfe per Videokonferenz angeboten haben. Insgesamt konnte so für 11 junge
Menschen laufend Einzelförderung organisiert werden.

1.3. Powerwoche(n), Schulabschlussbezogene Lernförderung
Trotz Pandemie konnten die Powerwoche(n) - die Vorbereitung auf einen erfolgreichen
Schulabschluss - in veränderten Settings realisiert werden. Insgesamt wurden 23 Schüler*innen bei
ihrer Vorbereitung auf die Schulabschlussprüfungen begleitet: Davon haben
18 .......Schüler*innen erfolgreich den Quali zierenden Mittelschulabschluss erworben,
3 .........Schüler*innen auch ohne den Quali zierenden Mittelschulabschluss eine Ausbildung
beginnen können.
Zudem wurden drei Schüler*innen erfolgreich auf den Abschluss der Mittleren Reife und eine
Schülerin erfolgreich auf die Abiturprüfung vorbereitet.

1.4. Projektwoche - Alternatives Angebot für Schüler*innen der 7. Klassen
Das Setting für die seit 2017 an der Mittelschule Lehrer-Wirth-Straße angebotene Projektwoche zur
ersten Berufsorientierung für die 7. Klassen musste aufgrund der Pandemie vollständig geändert
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werden, insbesondere, weil Aktionen ausschließlich im Klassenverband erlaubt waren. Quasi als
Ersatz konnte für die Schüler*innen die Teilnahme an einer mehrtägigen Potenzialanalyse nach
BIPP/HAMET im Berufsbildungswerk St. Zeno in Kirchseeon organisiert werden. Darüber hinaus
wurden die Klassenleitungen bei Angeboten der Berufsorientierung unterstützt. Durch den Einsatz
zusätzlicher Fachkräfte von STARTSTARK war es möglich, dass die Klassen in kleinere Einheiten
aufgeteilt und so intensiver gearbeitet werden konnte, z.B. bei der Erstellung von Grundlagen für
die Bewerbung (Lebenslauf, Anschreiben).

1.5. Aktion "Bewerbungsfoto" und Bewerbungscoaching
In Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit und der JADE-Fachkraft der Mittelschule, wurden für
alle Schüler*innen der 8. und 9. Jahrgangsstufen Fotoshootings für Bewerbungsfotos organisiert.
Ergänzt wurde diese Aktion um ein "Bewerbungscoaching", an dem insgesamt 22 Schüler*innen
der Mittelschule Lehrer-Wirth-Str. teilnahmen. Die Schüler*innen wurden im 1:1-Setting bei der
Überarbeitung ihrer Bewerbungsunterlagen für anstehende Bewerbungen um Ausbildungsplätze
beraten und begleitet.

1.6. Formularservice
Die Nachfrage nach dem Formularservice war in 2020 nochmal höher als in den Vorjahren. Ein
wesentlicher Grund liegt in der Tatsache, dass viele Behörden ihren direkten Kund*innen-Kontakt
pandemiebedingt stark eingeschränkt hatten. Der Formularservice war somit für eine Vielzahl von
Ratsuchenden das einzige Unterstützungsangebot, wenn es darum ging einen Antrag zu stellen. So
wurden 2020 insgesamt 462 Ratsuchende beim Ausfüllen von Formularen unterstützt. Anträge auf
Arbeitslosengeld waren und sind weiterhin die häu gsten Anträge, bei denen um Unterstützung
beim Ausfüllen angefragt wurde.

1.7. Bürgerschaftliches Engagement
Die beabsichtigte Entwicklung von wirksamen Strukturen der Akquise und Begleitung von
Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen und der Vermittlung von Organisationen
und Menschen, bei denen Bedarf nach einer gut begleiteten (ehrenamtlichen) Betreuung besteht,
konnte durch die einsetzende Pandemie nicht wesentlich vorangebracht werde; insbesondere, weil
es durch den Wegfall von Angeboten in Präsenz zu wenig Engagemen-Möglichkeiten gab. Eine
Ausnahme sind die Ehrenamtlichen, die für den Bereich der Lernhilfen gewonnen werden konnten
(s.o.).

2. Kinder- und Jugendärztliche Praxis Messestadt
Mit der Mitteilung des Bayerischen Finanzministerium vom Herbst 2019, dass die geplante Kinderund Jugendärztliche Praxis nicht in der geplanten Form als gemeinnützig anerkannt werden könne,
wurde (erneut) mit der Suche nach einer Alternative begonnen, wie die kinder- und jugendärztliche
Versorgung im Stadtteil Messestadt im Rahmen der Regeln der Gemeinnützigkeit sichergestellt
werden kann. Die Corona-Pandemie brachte diese Bemühungen jedoch mehr oder weniger zum
Erliegen. Bereits begonnene Gespräche brachen ab. Das gesamte Gesundheitswesen war mit der
Bewältigung der Herausforderungen der Pandemie beschäftigt. Erst im Sommer konnten
Gespräche langsam wieder aufgenommen werden. Konzentriert wurde sich vornehmlich auf die
Suche nach einem gemeinnützigen Träger, der die Voraussetzungen zur Gründung eines
Medizinischen Versorgungszentrum besitzt.
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Ein Spender, der für die Ausstattung der Praxis gespendet hatte, hatte sich im Sommer an den
Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder gewandt. Dies führte zu einem Schreiben des
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, in dem sich zumindest zum Modell
„MVZ in Trägerschaft einer als gemeinnützig anerkannten Krankenhausgesellschaft“ positiv geäußert
wurde. Gespräche mit solchen Krankenhausgesellschaften blieben jedoch in 2020 ohne Erfolg.

3. Standortentwicklung: Projekt GATE6
Bereits 2018 war abzusehen, dass mit zunehmender Anerkennung des Engagements von
STARTSTARK im Stadtteil die zur Verfügung stehenden räumlichen Ressourcen am Standort
Kopenhagenstr. 11 nicht ausreichen werden. In 2020 konnte die Gesellschafterin der STARTSTARK
gGmbH - die Stiftung Lichtblick Kinder- & Jugendhilfe - 500 m2 Ladenlokal-Fläche im Rahmen
eines genossenschaftlichen Bauvorhabens der Münchner Wohnungsbaugenossenschaften
Kooperative Grossstadt eG und Wagnis erwerben. Im April 2020 konnte der Rohbau übernommen
werden. Der Ausbau und die Ausstattung der neuen Räume an der Heinrich-Böll-Straße konnte die
Stiftung größtenteils durch eine Spende von Sternstunden nanzieren.
Die Geschäftsleitung der STARTSTARK gGmbH wurde von ihrer Gesellschafterin mit der
Wahrnehmung der notwendigen Bauherrenaufgaben beauftragt. Damit einher ging die
konzeptionelle Entwicklung des neuen Standortes als o ene, quartiersbezogenen Kinder- und
Jugendeinrichtung.
Der ursprünglich für Oktober 2020 vorgesehene Fertigstellungstermin konnte nicht eingehalten
werden. Insgesamt kam es zu einer etwas mehr als dreimonatigen Bauverzögerung. Hauptursachen
waren die pandemiebedingten Einreisebeschränkungen, die dazu führen, dass plötzlich
Handwerker fehlten, weil diese vorübergehend nicht nach Deutschland einreisen durften. Später
kam hinzu, dass Handwerker vermehrt auch krankheitsbedingt aus elen. Schließlich spielten
Lieferschwierigkeiten bei Rohsto en eine zunehmend größere Rolle. Die Inbetriebnahme der
Haupt äche ist nun für Ende erstes Quartal 2021 vorgesehen.

4. Finanzierung
Das Engagement von STARTSTARK wurde auch 2020 ermöglicht durch die großzügige
Unterstützung von Einzelspender- und -unterstützer*innen, insbesondere jedoch vor allem durch
die Stiftung Lichtblick Kinder- & Jugendhilfe.
Mit der PHINEO gAG konnte eine zusätzliche Unterstützungspartnerin gewonnen werden. Als eine
von drei Modellregionen in Deutschland wird STARTSTARK im Rahmen des Förderprogramms
"ZUKUNFTSTRÄGER" für die Entwicklung eines Verbundansatzes im Bereich Übergang Schule-Beruf
für drei Jahre mit 330.000 Euro gefördert werden; Förderzeitraum April 2020 bis November 2022.
Mit der Scha ung einer zusätzlichen Stelle für den Bereich Finanzen wurde der Grundstein gelegt,
die Finanzierung des STARTSTARK-Engagements langfristig noch stärker zu diversi zieren.

Zusammenfassung und Ausblick
Das Jahr 2020 stand ganz wesentlich unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie. Für alle Bürger*innen, junge Menschen und Organisationen änderten sich im Frühjahr 2020 schlagartig die
Bedingungen und Möglichkeiten des Zusammenlebens. STARTSTARK ist es gemeinsam mit seinen
Kooperationspartner*innen gelungen, auf diese veränderten Bedingungen und die sich daraus vor
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allem auch für die jungen Menschen ergebenden (neuen) Herausforderungen wirksam zu
reagieren. Das wird nicht zuletzt darin deutlich, dass die Zahl der erreichten jungen Menschen trotz
Pandemie zugenommen hat.
Wie wir wissen, werden die Pandemie und ihre Folgen uns auch in den nächsten Jahren intensiv
beschäftigen. Das wird sich auswirken auf veränderte Inhalte und Themen sowie auf die Konzepte
und Ansätze, die es braucht, um junge Menschen auch in Zukunft wirksam zu begleiten, hin zu
einem selbstbestimmten Leben.
Durch die neuen Räume, die STARTSTARK von seiner Gesellschafterin zur Verfügung gestellt
bekommen wird, werden ganz neue Ansätze der Unterstützung und Begleitung von jungen
Menschen möglich werden. STARTSTARK wird diese - in mittlerweile gewohnter Weise gemeinsam mit dem Quartier und den dort tätigen Organisationen sukzessive und bedarfsgerecht
entwickeln. Gleichzeitig wird nicht nachgelassen werden, endlich eine Lösung dafür zu nden, wie
die kinder- und jugendärztliche Versorgung im Stadtteil Messestadt sichergestellt werden kann.

München, 28. Februar 2022
Norbert Blesch
Geschäftsführer
STARTSTARK gGmbH
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