
Newsletter
AKIM – Allparteiliches Konfliktmanagement   
in München

In dieser ersten Jahreshälfte 2020 ist vieles anders. Gerade deshalb freuen wir 
uns, Ihnen unseren 1. Newsletter 2020 senden zu können mit den Themen, die 
uns in in der ersten Jahreshälfte beschäftigen. Dominierend ist natürlich seit 
März das Thema Corona. 

Einen stärkeren Eingriff in das öffentliche Leben und damit auch den öffentlichen
Raum als Wirkungsfeld von AKIM hat es bisher nicht gegeben. Wir werden die 
Entwicklungen beobachten, um uns als Fachstelle hier einzubringen. 

Wie sich die aktuelle Situation auf unsere Einsatzplanungen im öffentlichen 
Raum auswirken und viele weitere Themen finden Sie im Newsletter. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie zuversichtlich! 

Dr. Eva Jüsten Brigitte Gans

Leitung AKIM Koordinatorin AKIM

Ausgabe:1. Halbjahr 
2020



Inhalt
01 | Jahresrückblick 2019 – Ausblick 2020
02 | Neuigkeiten im Konfliktmanagement
03 | Einblicke: Zusammen im Interview mit Dilek Demirçan als Honorarkraft bei AKIM
04 | Neues von der Fachstelle AKIM

       Impressum

01  
Jahresrückblick 2019 –  
Ausblick 2020

2019 war für AKIM ein geschäftiges Jahr mit um 
40 Prozent mehr Fallanfragen und -bearbeitungen 
als im Vorjahr.

  Fälle unterschieden nach Einsatz von
Personal und Methoden

Die „großen Fälle“ hinsichtlich der eingesetzten 
Personalressourcen, aber auch hinsichtlich der er-
reichten Personen, machten 9 Prozent der AKIM-
Fälle aus. Dies sind die Orte, an denen AKIM in der
Saison regelmäßig und mit Unterstützung durch 
Honorarkräfte präsent war: Gärtnerplatz, Gerner 
Brücke und Messestadt Riem.

Zu dieser Kategorie gehören aber auch Fälle wie 
die Wiesentfelser Straße in Aubing und der Elisa-
bethmarkt, die AKIM 2019 lange, intensiv und viel-
fältig begleitete. 

Zur Bearbeitung des Konflikts zwischen jungen 
Menschen und Anwohner*innen an der Wiesentfel-
ser Straße in Neu-Aubing koordinierte AKIM die Ak-
teure vor Ort. Es gab vielfältige Methoden wie ein 
Austauschtreffen der Jugendlichen vor Ort mit der 
Polizei, Runde Tische, Sprechstunden, Begehun-
gen. Hier waren die Konfliktmanager*innen weniger
sichtbar vor Ort, aber im (zeit)intensiven Kontakt 
mit den Multiplikator*innen.

Der Großteil der der Fälle beschäftigt die Konflikt-
manager*innen zwischen einer und 20 Stunden pro
Fall.. Hier beschränkt sich die Fallbearbeitung in 
der Regel auf die Herstellung des Kontakts mit der 
Auftraggeber*in und der Anliegenträger*in (meist 
Anwohner*innen) und es findet eine kurze Sondie-
rung vor Ort statt. Die häufigste Intervention von 
AKIM ist dementsprechend das Einzel-/Perspektiv-
wechsel-Gespräch (26 Prozent) sowie die Fallre-
cherche/Analyse (13 Prozent) und die Sondierung 
vor Ort (22 Prozent). Oft wird die Bearbeitung dann 
eingestellt, beispielsweise, weil keine Rückmeldung
der Anliegenträger*innen erfolgt oder die Bearbei-
tung ruht, bis die Störung wieder auftritt. Wir gehen 
davon aus, dass sich Situationen manchmal bereits
durch ein einfühlendes Gespräch entspannen – 
auch weil sich die Gesprächspartner*innen gehört 
wissen.

Die „großen“, personalintensiven Fälle dagegen 
sind Fälle, bei denen viele wechselnde 
Platznutzer*innen Beschwerden auslösen - vor al-
lem an Hot Spot-Feierorten. Hot Spot heißt für 
AKIM, dass viele Menschen sich an einem attrakti-
ven, zentral gelegenen Ort zum Feiern einfinden 
und dieser Ort eine eigene Dynamik entwickelt, in-
dem er sich als guter Feierort herumspricht. Die 
Störungen wie Lärm, Müll, wildes Urinieren sind 
strukturell meist nicht zu beheben, wie dies in an-
deren Fällen, beispielsweise durch Verlagerung 
oder Einrichtung von Lärmschutzmaßnahmen, ge-
lingt. AKIM leistet hier durch personalintensive Prä-
senz einen jährlich wiederkehrenden Aufklärungs- 
und Dialogbeitrag.
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Die „mittleren“ Fälle, in die 20 bis 100 Stunden Fall-
arbeit geflossen sind, wurden zusätzlich zur Fallre-
cherche/Analyse, Sondierung, Kontaktaufnahme 
mit einer Vielzahl von Interventionen bearbeitet, je 
nachdem, was an diesem Ort als zielführend einge-
schätzt wurde. Die Fälle werden am Ende der Sai-
son in der Regel mit einem Abschlussbericht und 
einer Empfehlung an die Anliegenträger*innen und 
Auftraggeber*innen abgeschlossen.

Abschließend lässt sich sagen: AKIM ist hinsichtlich
der Art und Weise, wie das Konfliktmanagement 
aufgesetzt wird, noch vielfältiger geworden. Jeder 
Einsatzort wird im Team diskutiert, Ideen gesam-
melt, Ziele und Maßnahmen fortlaufend angepasst. 
So können wir sehr flexibel auf die Gegebenheiten 
vor Ort reagieren.

2020 haben wir uns vorgenommen, die Wirkung 
unserer Aktivitäten noch besser messbar zu ma-
chen. Sie sind quantitativ schwer erfassbar und 
aufwändig zu evaluieren. Trotzdem wollen wir dies 
in diesem Jahr angehen.

Bisher zählen wir, wie viele Kontakte es in einer 
Fallbearbeitung gibt – in der Annahme, dass viel 
Kontakt auch unsere Wirksamkeit erhöht.

Die Auswertung zeigt, dass die Anzahl der Kontakte
am höchsten ist an Orten, wo sich per se viele 
Menschen aufhalten und wo Honorarkräfte einge-
setzt werden, die sich mit ihrer ganzen Arbeitskraft 
der Ansprache von Platznutzenden widmen. Pro-
jekte wie der Gärtnerplatz, die Gerner Brücke und 
unsere Betreuung eines Parklets im Westend 
schnitten hier besonders hoch ab. 

Zu elf Einsatzorten fand eine Berichterstattung in 
der Presse statt mit insgesamt 25 Artikeln. Auch 
dies erachten wir als wirksame Möglichkeit, Men-
schen zu erreichen und über die Möglichkeiten von 
dialogischem Konfliktmanagement zu informieren.

Die Stärke von AKIM ist unserer Überzeugung nach
die Flexibilität, unsere Ressourcen und Methoden 
an die jeweils spezifische Situation vor Ort abzu-
stimmen und immer wieder zu aktualisieren hin-
sichtlich der Ziele für die jeweilige Örtlichkeit. 

  Ausblick 2020

Dominierend ist seit dem März das Thema Corona/
Covid-19 und die Veränderungen des öffentlichen 
Lebens. Die Auswirkungen auf das gesellschaftli-
che Zusammenleben und die Nutzung des öffentli-
chen Raums als Wirkungsfeld von AKIM können wir
noch nicht abschätzen. Wird der öffentliche Raum 
weiter starken Vorgaben der Nutzung unterliegen? 
Werden die Menschen nach Kontakt- und Ver-
sammlungsverboten erst recht Parks und Grünan-
lagen nutzen? Wird sich die Nutzung verändern 
und das Miteinander der Menschen?

Wir gehen davon aus, dass der öffentliche Raum 
auch weiterhin wichtig sein wird als Ort zum Ver-
weilen, Erholen, für Kontaktaufnahme und das Erle-
ben von Gemeinschaft. Gerade junge Menschen, 
aber auch soziale Randgruppen werden auch wei-
terhin auf den öffentlichen Raum angewiesen sein. 

Gleichzeitig ist vorstellbar, dass in Zeiten von 
„social distancing“ gerade deren Zusammentreffen 
im öffentlichen Raum noch misstrauischer beurteilt 
werden als früher. Dass Anwohner*innen noch 
sensibler reagieren und ein Eingreifen fordern.

Gerade für die Zeit nach Covid 19 ist daher der 
Dialog im und über den öffentlichen Raum eine 
wichtige Aufgabe, vielleicht noch mehr als davor.

Für AKIM werden „die Saison“ und die Einsätze 
später beginnen – wann genau ist noch nicht ab-
schätzbar.
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  Wissenswertes aus der AKIM-
Statistik

• Die Bezirksausschüsse sind nach wie vor 
die häufigsten Auftraggeber für AKIM-Ein-
sätze; ein Drittel der Anfragen an AKIM kam
von Bezirksausschüssen. Aber auch Privat-
personen kennen AKIM und fragen in einem
Drittel der Fälle die Unterstützung an. 

Mit acht Fällen (14 Prozent) ist Ramersdorf-
Perlach der Stadtbezirk, wo AKIM 2019 am 
häufigsten tätig war. Das Gebiet des BA 1 (5
Orte) und BA 2 (4 Orte) sind die Orte, wo 
sich häufig die - auch gastronomiebezoge-
nen - Feierkonflikte abspielen.

• Mit 42 Prozent der Fälle ist der Aufenthalt 
von Jugendgruppen und jungen Erwachse-
nen im öffentlichen Raum das häufigste Ein-
satzfeld von AKIM. Mit 26 Prozent folgt der 

Aufenthalt von sozialen Randgruppen – 
Wohnungsflüchter*innen und obdachlosen 
Personen. 

• Das gastronomiebezogene Feiern als Kon-
fliktfeld ist 2019 mit 17 Prozent stärker ge-
worden und spiegelt wider, dass AKIM nun 
auch Vermittlung zwischen Anwohnenden 
und Gastronomie, also über den öffentlichen
Raum hinaus, anbietet.

• In jedem der 57 Fälle waren Anwohnende 
eine der Hauptkonfliktgruppen.

• Die anderen Hauptkonfliktgruppen Jugendli-
che/junge Erwachsene, Platznutzende, 
Wohnungsflücher*innen, Feiernde und Gas-
tronomie spiegeln die AKIM-Konfliktfelder 
wider.

BA 33 %

Privatpersonen 31 %

KVR 8 %

Polizei 6 %

REGSAM 4 %

BauR Gartenbau 2 %
Sozialreferat 2 %

sonstige 15 %

Beauftragung von AKIM

Von wem kam die Anfrage für ein Konfliktmana-
gement?

Aufenthalt 
Jugend-
gruppe

42 %

Aufenthalt 
sozialer 
Rand-
gruppen

26 %

gastrono-
miebezogen 
Feiern

17 %

gastrono-
mieunab-
hängig Fei-
ern

6 %

Konflikt in 
Grünanlagen

2 %

Sonstiges
8 %

Konfliktfelder von AKIM 2019

An-
woh-
nende 
37 %

Einrichtung/
Träger 4 %Feiernde 7 %

Gastronomie 
7 %

Jugendli-
che/junge 
Erwach-
sende 
19 %

Polizei 6 %

Platznut-
zer_innen 
11 %

Stamm-
steher 8 %

Hauptkonfliktgruppen 2019
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02  
Neuigkeiten im 
Konfliktmanagement

  Gerner Brücke – das sagen die 
Anwohner*innen

Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, be-
richten wir Ihnen in dieser Ausgabe auch von unse-
ren Erfahrungen an der Gerner Brücke. Dort wur-
den im Sommer 2019 zum ersten Mal Honorarkräf-
te als Konfliktmanager*innen eingesetzt. Orientiert 
an dem Konzept vom Gärtnerplatz wurden auch die
Einsätze an der Gerner Brücke konzipiert. Die Ein-
sätze fanden an der Gerner Brücke vorerst in Form 
eines Pilotprojekts statt und wurden zum Ende des 
Sommers evaluiert. 

Die Entscheidung, auch an diesem Ort Honorar-
kräfte einzusetzen, entstand durch die guten Erfah-
rungen, die AKIM bereits bei verstärkten Begehun-
gen mit den Nutzer*innen gesammelt hatte. Die 
Personen vor Ort zeigten sich als gut ansprechbar 
und offen für den Austausch auf Augenhöhe, zu-
dem gaben viele der Besucher*innen an, regelmä-
ßig an der Gerner Brücke zu sein und zum Teil so-
gar selbst im Viertel zu wohnen. 

Die Testphase ab Mai 2019 verlief positiv und auch 
die niedrigschwellige Vorgehensweise und die Ge-
sprächsführung erwiesensich als erfolgreich. So 
wurde die Einsatzhäufigkeit kontinuierlich erhöht, 
bis dann ab Juli 2019 in jeder Freitag- und Sams-

tagnacht von 22 bis 01 Uhr ein Zweierteam von 
Konfliktmanager*innen vor Ort eingesetzt war. Von 
den ursprünglich geplanten 28 Schichten wurden 
insgesamt 15 Einsätze durchgeführt, einige entfie-
len vor allem aufgrund schlechter Wetterbedingun-
gen.

Erkenntnisse der ersten Saison mit regelmäßi-
ger AKIM-Präsenz 

Grundsätzlich bestätigte sich die Annahme, dass 
die Nutzer*innen gut ansprechbar sind und positiv 
auf AKIM reagieren. Die Gespräche, in denen es 
vor allem um die Themen Lautstärke, Müll und wil-
des Urinieren ging, sollten die Besucher*innen für 
die Bedürfnisse der Anwohnerschaft sensibilisieren.
So wurde oftmals ausführlich über das Für und Wi-
der von tragbaren Musikboxen gesprochen und die 
Notwendigkeit einer guten Müllentsorgung disku-
tiert. Auffällig war, dass oftmals schon beim Eintref-
fen der Konfliktmanager*innen um 22 Uhr viel Müll 
und Scherben im Bereich der Brücke zu finden wa-
ren. Da der Ort besonders beliebt ist, um den Son-
nenuntergang zu genießen, erscheint es als sinn-
voll, die zukünftigen Einsätze bereits früher zu be-
ginnen. Die von der Personenanzahl stärkste Nut-
zungszeit liegt zwischen 23 und 24 Uhr, der höchs-
te Lautstärkepegel wurde um 23 Uhr wahrgenom-
men. 

Ergebnisse der Anwohner*innen-Befragung

Nach Abschluss der Präsenzeinsätze im Septem-
ber 2019 fand eine umfassende Befragung der um-
liegenden Anwohner*innen zum vergangenen Som-
mer statt. Über Posteinwurf wurden 400 Fragebö-
gen verteilt, von denen 130 ausgefüllt an AKIM zu-
rückkamen. Als wichtigstes Ergebnis zeigte sich: 
Die abendlichen Treffen im Bereich Gerner Brücke 
werden sehr unterschiedlich bewertet. 36 Prozent 
empfinden die Treffen als störend oder unerträglich;
9 Prozent dulden die Treffen, weil diese zu einer 
Großstadt dazu gehören; 24 Prozent finden die 
Treffen schön und wollen, dass der Treffpunkt wei-
terhin genutzt werden kann oder nützen ihn sogar 
selbst; 30 Prozent sind ambivalent. Das heißt, sie 
denken zum einen positiv über den Treffpunkt und 
wollen diesen erhalten, zum anderen empfinden sie
die Situation aber auch als belastend oder störend.

Für AKIM wird aus diesem Ergebnis deutlich, dass 
die abendlichen Treffen an der Gerner Brücke nicht 
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nur als störend empfunden werden, sondern eben-
so geschätzt werden. Vor allem auch junge Men-
schen schätzen diesen Platz als Ort ohne Konsum-
zwang, an dem sie sich frei bewegen und in größe-
ren Gruppen treffen können. Dem Treffpunkt kommt
somit eine gewisse kulturelle Bedeutung zu und er 
sollte grundsätzlich erhalten bleiben. Damit dabei 
nicht die Anliegen der Anwohner*innen übergangen
werden, ist es wichtig, für einen Ausgleich der Be-
dürfnisse zu sorgen. Im Einsatz von Konfliktmana-
ger*innen vor Ort sieht AKIM eine niedrigschwellige
Möglichkeit, genau die in diesem Fall nötige Balan-
ce zwischen Nutzung und Rücksichtname und so-
mit ein gutes Miteinander zu fördern. 

  Grünzug am Pasinger Bahnhof 
unter der Lupe

AKIM wurde 2019 angefragt im Zusammenhang mit
dem Aufenthalt von obdachlosen Personen, Woh-
nungsflüchter*innen, Feiernden, Punks  an mehre-
ren Orten um den Pasinger Bahnhof aktiv zu wer-
den. AKIM arbeitet in der Regel bezogen auf den 
jeweiligen Konflikt. Im Bereich des Pasinger Bahn-
hofs haben wir dem Bezirksausschuss vorgeschla-
gen, die einzelnen Konfliktorte zusammenhängend 
zu betrachten, um die Nutzung und Potenziale des 
öffentlichen Raumes besser zu verstehen. Damit 
wollen wir erreichen, nachhaltigere Empfehlungen 
aussprechen zu können und Vertreibungseffekte 
von einem Ort zum anderen zu vermeiden. 

Analyse in vier Schritten

In einem ersten Schritt kartieren und analysieren 
wir den physischen Raum, seine Funktionen und 
Potenziale sowie seine Nutzungsstruktur. Leitfrage:
Was bietet der öffentliche Raum, wer nutzt ihn 
wann und wer nutzt ihn nicht?

Im zweiten Schritt betrachten wir die soziodemo-

graphische Struktur der Umgebung.
Leitfrage: Wer könnte den öffentlichen Raum nut-
zen – und wer nutzt ihn unter Umständen nicht?

In einem dritten Schritt befragen wir zu verschiede-
nen Zeitpunkten die Menschen, die sich im öffentli-
chen Raum aufhalten. Leitfrage: Warum nutzen 
Menschen den Grünzug? Was schätzen, was ver-
missen sie?

Der abschließende Schritt ist die interdisziplinäre 
Erarbeitung von Empfehlungen für den Raum mit 
Expert*innen und Multiplikator*innen wie dem Be-
zirksausschuss, Jugendzentren, REGSAM, städti-
sche Referate. Leitfrage: Welche Empfehlungen 
können gegeben werden, um Nutzungskonflikte zu 
vermeiden? Wo sollte der Aufenthalt von marginali-
sierten Gruppen toleriert werden? Wo gibt es Hand-
lungsbedarf?

Ergebnisse und Nutzen

Ziel und Mehrwert der erweiterten Konfliktanalyse 
ist, weitere Erklärungsansätze für Verhaltensmuster
geben zu können, aber auch nach den Potenzialen 
zu forschen. Sie sollte sich daher nicht nur mit ei-
nem Fokus auf Defizite, Probleme und Konfliktpar-
teien dem Untersuchungsgebiet nähern, sondern 
auch danach fragen, was gut funktioniert und was 
die Qualität des Orts ausmacht. Damit bekommen 
Themen und Bereiche, in denen sich BewohnerIn-
nen/NutzerInnen gut arrangieren, größeren Stellen-
wert. 

Im Ergebnis erhalten der Bezirksausschuss und 
alle Beteiligten eine Einschätzung zur Nutzung und 
zu den Nutzergruppen im Gebiet sowie zu den Fra-
gen: Wie kann der Raum positiv verändert werden, 
so dass alle Gruppen unterstützt werden? Welche 
Orte sind sensibel, so dass ggf. ihre Nutzung be-
einflusst werden sollte - beispielsweise weil durch 
den Aufenthalt einer Gruppe andere Nutzende in ih-
rer Bewegung oder Nutzung eingeschränkt sind. 
Ergebnis könnte aber auch sein: Diese Orte sind 
weniger sensibel, so dass dort auch potentiell „stö-
rende“ Aktivitäten toleriert werden sollten. Die Erhe-
bungen vor Ort mussten im März/April leider pau-
sieren. Wir hoffen, dass wir noch diesen Sommer 
beginnen können.



03 | Einblicke: Zusammen mit Dilek Demirçan als Honorarkraft bei AKIM     Seite 7

03  
Einblicke: Zusammen mit 
Dilek Demirçan als 
Honorarkraft bei AKIM 

Unsere Kollegin Traudl Baumgartner im Interview 
mit unserer Honorarkraft Dilek Demirçan zur Arbeit 
nachts für AKIM. Viel Spaß beim Lesen! 

AKIM: Dilek, Du arbeitest ja schon im 3. Jahr als 
Honorarkraft für AKIM. Was war für Dich damals 
überzeugend, Dich zu bewerben? 

Dilek: Das, wofür AKIM steht, ist toll. Öffentlicher 
Raum soll erhalten bleiben für alle. Leute sollen 
sich treffen und gemeinsam ihre Zeit verbringen - 
vor allem in den Sommermonaten - und zugleich 
sollen Anwohnende ab einer gewissen Uhrzeit 
schlafen und ruhen können.

AKIM: Birgt das nicht die Gefahr, dass Ihr „durch-
greifen“ wollt?

Dilek: Nein! Wir sind nicht die Polizei, Security, Sa-
nitäter, Bürgerwache etc., wir sind AKIM - mit den 
roten Westen, einem Lächeln, immer einem offenen
Ohr und den heißbegehrten Lollis:-)

Das, was die Tätigkeit für mich so wertvoll macht, 
ist die Vision, Haltung und Umsetzung. Die Vision 
ist das friedliche Miteinander der Feiernden an öf-
fentlichen Plätzen und der Anwohnende. Die Hal-
tung ist wertschätzend, geduldig, vermittelnd, ver-

ständnisvoll und auf Augenhöhe. Und in der Umset-
zung wird auf keiner Ebene etwas anderes erwartet
und deshalb liebe ich diesen Job. Es geht nicht dar-
um, etwas durchzusetzen, Macht zu demonstrieren 
oder Angst zu verbreiten - es geht darum, gegen-
seitiges Verständnis in den öffentlichen Raum zu 
holen. Wenn jemand nicht möchte, dann möchte er 
nicht - dann können wir nur hoffen, dass zu einem 
anderen Zeitpunkt vielleicht doch ein gemeinsames
Gespräch zu Stande kommt.

AKIM: Was ist aus Deiner Sicht das Wertvolle dar-
an? 

Dilek: Genau das, was gerade in aller Munde ist: 
gemeinsam sind wir stark und wir müssen aufein-
ander achten. Wir versuchen das schon seit Jahren
im nächtlichen Gespräch mit den Leuten ins Be-
wusstsein zu holen. Denn 300 Leute können nachts
friedlich draußen sitzen und jeder für sich einen 
entspannten und ruhigen Abend haben - oder aber 
eine von 300 kann mit einem Verstärker und lautem
Geschrei den ganzen Abend sprengen. Jeder ist 
gefragt. Niemand soll alleine zu Hause sitzen. Ich 
glaube, gerade jetzt wird vielen bewusst, was für 
ein Geschenk das Miteinander an diesen Plätzen 
für uns ist. Und auch mit diesem Geschenk gilt es 
achtsam umzugehen. 

AKIM: Wie schaut so ein Einsatz aus? 

Dilek: Die Schichten gehen von 23 bis 4 Uhr mor-
gens. Das ist nicht immer leicht. Aber jedesmal, 
wenn ich um viertel nach 4 auf meinem Fahrrad sit-
ze und auf der Heimfahrt nochmal die Gespräche, 
die lustigen Begegnungen und Ereignisse des 
Abends Revue passieren lasse, habe ich ein glück-
liches und erfülltes Gefühl - zusätzlich zu meinen 
kalten Füßen;-)

AKIM: Welche Erlebnisse waren besonders für 
Dich? 

Dilek: Meine Highlights sind: die Leute, die kein 
einziges Wort mit sich sprechen lassen, diejenigen 
die einem den kompletten Münchner Wohnungs-
markt erklären und wieso die Anwohner selbst 
schuld sind, diejenigen, die die Musik dreimal so 
laut machen, nachdem man sie gebeten hat, ein 
wenig leiser zu machen... und dann gibt es die 
Gruppen, mit denen tolle Gespräche zustande 
kommen, Personen, die man über die Saison 
kennt, teilweise aus dem Vorjahr, viele, die den Ein-
satz und die Idee super finden, den öffentlichen 
Raum für alle so angenehm wie möglich zu gestal-

 Dilek Demirçan – seit Jahren Honorarkraft bei AKIM
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ten und noch viel mehr diejenigen, die in den Ge-
sprächen realisieren, dass genau sie selber auch 
ein Teil dessen sind, das Drumherum mitgestalten 
können und somit ihren Beitrag zum Großen Gan-
zen steuern können.  

AKIM: Da ist ja alles dabei, das kann sicher 
manchmal anstrengend sein?

Dilek: Ich bin Coach und Mediatorin - die Arbeit mit 
Menschen ist mir sehr nah. Bei AKIM ist das ganze 
Drumherum anders - die Nachtzeit, das Setting und
das „Publikum“ - zusammen im Zweierteam begibt 
man sich auf den Weg, weiß nicht, was einen an 
Ereignissen erwartet und genau das macht es so 
spannend und einzigartig für mich.
Und ich schätze meine Kollegen sehr. Es erfüllt 
mich und macht mir Spaß, in einem guten Umfeld 
zu arbeiten.

AKIM: Danke sehr für Deine eindrucksvolle Schil-
derung.

AKIM sucht Dich!

Auch nach Corona suchen wir immer wieder Unter-
stützung als Konfliktmanager*innen auf Honorar-
basis bei AKIM.

Werde Teil unseres interdisziplinären und interkultu-
rellen Teams bei AKIM. 

Jetzt schnell bewerben!

Weitere Informationen unter

https://www.muenchen.de/akim

Traudl Baumgartner und Dilek Demirçan

im nächtlichen Einsätz am Gärtnerplaz

in einer Ausgabe der ZDF Drehscheibe

http://www.muenchen.de/akim
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04  
Neues von der Fachstelle 
AKIM

  Jugend braucht Raum –       
ein Schwerpunkt der AKIM-Arbeit

Mit 42 Prozent der Fälle war im vergangenen Jahr 
der Aufenthalt von Jugendgruppen und jungen Er-
wachsenen im öffentlichen Raum das häufigste 
Einsatzfeld von AKIM. Regelmäßig geht es in die-
sem Kontext um Probleme wie Lautstärke und Müll.

In den Gesprächen mit den jeweiligen Anliegenträ-
ger*innen wird für AKIM aber auch deutlich, dass 
über diese Probleme hinaus höchst subjektive 
Wahrnehmungen mitschwingen. So wird zum Teil 
von der Anwohnerschaft allein der Aufenthalt im öf-
fentlichen Raum (in Gruppen) und das „Herumste-
hen von jungen Menschen“ als störend oder sogar 
bedrohlich empfunden. Wie sieht die Perspektive 
auf den öffentlichen Raum von Seiten der jungen 
Menschen aus? 

Für Jugendliche und junge Erwachsene ist der öf-
fentliche Raum ein wichtiger Lern- und Erfahrungs-
ort und ist somit von großer Bedeutung. Für eine 
gelingende Sozialisation und Identitätsbildung von 
jungen Menschen ist Öffentlichkeit sehr wichtig. Es 
ist der Raum für Inszenierung von Jugendkultur, in 
dem junge Menschen sich darstellen und auspro-
bieren können. Oftmals bietet hierfür der öffentliche
Raum die besten Bedingungen: Junge Menschen 

sind unbeobachtet von den Eltern oder pädagogi-
schen Kräften. Sie können sich ohne Konsum-
zwang und damit unabhängig von finanziellen Res-
sourcen so lange aufhalten wie sie Lust haben. 
Und sie können sich auch in der Gruppe treffen. 

In einer Stadt wie München, in der (öffentlicher) 
Raum weniger wird, stehen sich die Bedürfnisse 
von Anwohner*innen und jungen Menschen oft dia-
metral entgegen: Belebter Treffpunkt mit großen 
Gruppen und allen Freiheiten? Oder idyllischer 
Park mit Ruhe zum Entspannen? Ruhige Abend-
stimmung vor dem Schlafzimmerfenster oder 
abendlicher Feierort?

Bei der Aushandlung dieser Bedürfnisse unterstützt
AKIM in unterschiedlichen Formaten. Die meisten 
Fälle unter der Beteiligung von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen erfordern viel Präsenzzeit vor 
Ort, um mit den jungen Menschen ins Gespräch zu 
kommen und so die Perspektive der Anwohner*in-
nen auf den Platz zu bringen. 

Aber auch die Bedarfe junger Menschen im öffentli-
chen Raum sollen sichtbarer werden. Hierfür ist 
AKIM seit dem Jahr 2019 ein festes Mitglied des 
Runden Tisches „Jugend braucht Raum“, ein Zu-
sammenschluss von engagierten Fachkräften von 
REGSAM, dem Münchner Forum e.V., dem Stadtju-
gendamt, AKIM (Amt für Wohnen und Migration) 
sowie Vertreter*innen der freien Jugendhilfe (Kreis-
jugendring, Münchner Trichter und Arbeitsgemein-
schaft Friedenspädagogik). Aus diesen unter-
schiedlichen Blickwinkeln heraus soll ein Diskurs 
mit möglichst vielen Akteuer*innen über den immer 
knapper werdenden öffentlichen Raum und dessen 
Bedeutung für Jugendliche und junge Erwachsene 
angestoßen und vertieft werden. Einen Auftakt und 
ersten groß angelegten Austausch stellte der am 
27.01.2020 gemeinsam veranstaltete Fachtag 
„WAS GEHT?! Jugend braucht Raum!“ dar. Die po-
sitiven Rückmeldungen zu dieser Veranstaltung er-
mutigen zu weiteren Aktionen. 

AKIM wird weiterhin aktiv bleiben, sei es im Kreis 
des Runden Tisches oder in der jeweiligen Fallbe-
arbeitung an den öffentlichen Plätzen Münchens. 
Denn nur wenn alle Perspektiven und alle Anliegen 
einen Raum bekommen, kann auch ein gutes Mit-
einander im öffentlichen Raum gelingen. 
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  Drittes Kommunales Netzwerktreffen 
mit Schwerpunkt Nächtliches Feiern

Das Netzwerk Kommunales Konfliktmanagement 
im öffentlichen Raum trifft sich am 20. November 
2020 schon zum dritten Mal. In diesem Jahr wird 
die Stadt Augsburg, das Büro für Kommunale Prä-
vention, Programm  Urbane Konfliktprävention & 
Communities That Care (CTC), Gastgeber sein und
mit AKIM das Treffen ausrichten.

Das Netzwerk selbst hat sich den Schwerpunkt 
„Umgang der Kommunen mit dem nächtlichen Fei-
ern“ gewünscht. Wie sich das nächtliche Feiern 
2020 entwickelt, ist noch nicht absehbar. Trotzdem 
wird es im November Bedarf geben, sich über die-
ses Thema sowie über den Umgang mit dem öf-
fentlichen Raum insgesamt auszutauschen. Das 
Programm werden wir flexibel anpassen.

Bisher sind viele spannende Best Practice-Beispie-
le für das Treffen geplant. Angefragt sind u.a. die 
„Kiezläufer*innen“ Hamburg. Dort werden junge 
Menschen selbst ausgebildet in Kommunikation, 
verschiedenen Eingriffsmöglichkeiten und dem 
Netz des Hilfesystems im Stadtteil. Sie sind in klei-
nen Gruppen im Stadtteil unterwegs – nicht, um zu 
sanktionieren oder als Ordnungshüter ohne Man-
dat, sondern um mit ihrer Präsenz und ihren Fähig-
keiten Konflikte zu deeskalieren und Handlungsal-
ternativen aufzuzeigen. Auch im Berliner Feiervier-
tel rund um den Nollendorfplatz werden neue Wege
ausprobiert. Dort gibt es neben einem Nachtbürger-
meister mit Infopoint im Viertel die „Nachtlichter“. In
weißen Jacken sind sie im Kiez unterwegs, um Prä-
senz zu zeigen und deeskalierend zu wirken. Nach 
dem Motto "Hingucken, wo andere weggucken" sol-
len sie auf ihren Rundgängen Konflikten vorbeu-
gen. 

Auch zur Frage, wie das Feiern selbst durch die 
Anbieter verträglich gestaltet werden kann, sind In-
puts geplant. Daneben wird es viel Raum geben für
Austausch der Praktiker*innen.

Interessierte Kommunen mit Stellen, die mit dialogi-
schem Konfliktmanagement im öffentlichen Raum 
befasst sind, können sich bei AKIM gerne auf die 
Einladungsliste setzen lassen.

Wir wünschen Ihnen ein entspannten und 
freudvollen Sommer – hoffentlich mit Freizeitge-
nuss auch in Parks, Grünanlagen –in Münchens 
öffentlichen Raum
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