
 

          YouthNet – Jugendnetzwerk für München 

YouthNet ist ein interreligiöses und interkulturelles Netzwerk für Jugendliche der Stadt München und 
veranstaltet seit mehreren Jahren über einen Zeitraum von jeweils 6 Monaten Programme und 
Workshops für Jugendliche. YouthNet arbeitet als Projekt des Vereins LichterkeGe e.V. 

Im Zentrum des Netzwerks und seiner Ak<vitäten stehen Jugendliche im Alter von 15-20 Jahren 
unterschiedlichster HerkunG und Religion: christlich, muslimisch, jüdisch, jezidisch und weiterer. 
Sie sind in München geboren, nach München gezogen oder nach München geflüchtet und 
repräsen<eren die kulturelle Vielfalt unserer Stadt.  

Unser zentrales Wirken dient der akIven IntegraIon, dem toleranten Miteinander und besonders der 
VermiGlung der Teamfähigkeit an Jugendliche. WichIg an unseren regelmäßigen Projekten ist die 
Teilnahme zahlreicher Jugendlicher mit Fluchtbiographie. Die Programme sind so gestaltet, dass jeder 
Teilnehmer*in mitmachen kann und unverzichtbare Fähigkeiten erlangt um in heterogenen Gruppen 
ein Projekt zum Erfolg zu führen. Somit erlernt er/sie Kompetenzen, welche in einer modernen, 
toleranten und internaIonalen Lebenswelt essenIell sind.  

In insgesamt zwölf Treffen beschäWigen sich die Jugendlichen mit dem Thema Vorurteile, erlernen 
Werkzeuge der KommunikaIon, Teamwork im Rahmen von Koch- und Sportveranstaltungen und 
absolvieren ein fünWeiliges Kunstprogramm. Unsere Projektleiter und externen Fachtrainer, welche 
bereits alle vorherigen Programme erfolgreich konzipiert und geleitet haben, sind konstant für 
YouthNet akIv. Jede Projektrunde endet mit einer öffentlichen Ausstellung der künstlerischen 
Resultate, der DokumentaIon des Projektjahrgangs sowie der Verleihung der ZerIfikate an alle 
Teilnehmer. In allen drei Jahrgängen 2016-2019 war das Oskar von Miller-Gymnasium der 
KooperaIonspartner im Rahmen des bundesweiten Programms " Schule ohne Rassismus- Schule mit 
Courage". Weitere Schulen und sozialen Einrichtungen arbeiten konstant mit uns. 

Jährlich bilden wir bis zu 6 Teilnehmer der vergangenen Gruppe in einem Zeitraum von drei Monaten 
in einem vier-teiligen Kurs zu Mentoren aus. Diese geschulten Jugendlichen sind im Anschluss an der 
Gestaltung und Leitung der folgenden Programme beteiligt.  

Unser diesjähriges Programm startete im Oktober 2018 und endete im April 2019. 
22 Jugendliche unterschiedlicher naIonaler und sozialer HerkunW und Religion waren dabei. Am 7. 
April präsenIerte YouthNet 2018/19 die künstlerischen Resultate und die DokumentaIon des 
Projektablaufs in den Räumen des diesjährigen KooperaIonspartners, der Pinakothek der Moderne. 
Unser kommendes Programm startet im Oktober 2019- April 2020.  

Zusätzlich unterhalten wir seit 2017 "YouthNet - das Netz", ein digitales Netzwerk für alle 
ehemaligen, aktuellen und zukünWigen Teilnehmer, in dem über 50 Jugendliche akIv sind. Hier 
können sie InformaIonen austauschen, Termine für gesellschaWspoliIsche Veranstaltungen der Stadt 
erfahren und Karten für kulturelle Events erhalten. Dieses Netzwerk dient der NachhalIgkeit des 
Projektes. 

Im Dezember 2018 startete eine Veranstaltungsreihe zum gesellschaWlich brisanten Thema: 
"AnIsemiIsmus-Islamophobie". 20 Jugendliche sind dabei. Fortgesetzt wurden die Workshops im 
März 2019 mit dem Besuch der Ausstellung „1948“, welche zu diesem Zeitpunkt im Oskar von Miller 
Gymnasium zu sehen war. Momentan wird  ein neues Workshop- Format aufgebaut, welches ab Juni 
2019 zum Einsatz kommt. 

Bei Interesse besuchen Sie unsere Webseite: www.youthnet-muenchen.com 
Treten Sie dort biGe über das  Kontaknormular mit uns in Verbindung.


