
 
 
 
 

 
Erfolgreiche Berufsausbildung bedeutet Freiheit 
Das Stadtwerkeprojekt feiert  
 

München. 33 erfolgreiche Jahre, 3. Zertifizierung, 4. Gütesiegel – das 
Stadtwerkeprojekt SWP hatte am 28. Oktober 2021 gleich drei gute Gründe, 
sich zu feiern. In einer Zeit, in der Fachkräfte Mangelware sind und gleichzeitig 
die Zahl junger Menschen ohne Berufsausbildung seit Jahren auf einem 
Rekordhoch steht (über 20 Millionen deutschlandweit), ist das 
Kooperationsprojekt der Stadtwerke München GmbH und des Vereins 
Spectrum Arbeit Beruf Soziales e.V. eine absolute Erfolgsstory. 

 
Es bietet sozial benachteiligten Jugendlichen unter 27 Jahren die Möglichkeit einer sozialpädagogisch 
begleitenden Ausbildung und unter bestimmten Voraussetzungen auch die Unterbringung in einer 
Wohngemeinschaft. Die Ausbildung erfolgt im gewerblich technischen Bereich, vorwiegend zum 
Industriemechaniker, aber auch in anderen Ausbildungsberufen der Stadtwerke GmbH. 
 
Perfekte Kombination von beruflicher Entwicklung und sozialer Integration 
Unter den Gratulanten waren neben vielen derzeitigen und früheren Auszubildenden Werner Albrecht, 
Geschäftsführer Personal der Stadtwerke München SWM, die Bayerische Landtagsabgeordnete und 
Spectrum Vereinsrätin Diana Stachowitz und Barbara Klamt, Vertreterin Geschäftsführerin der 
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit in Bayern. Klamt übergab der langjährigen Leiterin des 
Stadtwerkeprojekts Christina Heydenreich die Gütesiegel-Urkunde. Seit der ersten Auditierung 2009 sei 
die Qualität des Projekts in den vielfältigen Zertifizierungsbereichen, darunter Partizipation, Betreuung 
und Öffentlichkeitsarbeit, immer gleich hoch geblieben, und das bei steigenden Anforderungen, betonte 
sie und lobte die perfekte Kombination von beruflicher Entwicklung und sozialer Integration. 
 
Tatsächlich war dies von Anfang an die Absicht der Gründer*innen, erklärte Werner Albrecht. Es sei 
immer darum gegangen, jungen Menschen zu helfen, berufliche und persönliche Stabilität zu erlangen – 
trotz unterschiedlichster Startschwierigkeiten. Albrecht dankte allen, die dieses damals wie heute so 
wichtige Projekt möglich und erfolgreich gemacht haben: Ausbildern, Sozialpädagogen und Leitung: 
„Frau Heydenreich, wir wissen, was wir an Ihnen haben.“ 
 
Diana Stachowitz ermutigte die jungen Auszubildenden, bei der Stange zu bleiben. Ausbildung sei der 
Grundstein, um ihr Leben selbstständig zu gestalten: „Maske hin oder her: das ist Freiheit!“, sagte die 
arbeitsmarktpolitische Sprecherin der BayernSPD Landtagsfraktion. 
 
Danke, dass Ihr jungen Menschen mit Schwierigkeiten eine Chance gebt 
Ein besonderes Highlight der Feierstunde war das Dankeschön eines Azubis von 2011. Er kam damals 
über ein Praktikum bei den SWM zum Stadtwerkeprojekt. Aufgrund gesundheitlicher Probleme war es 
ihm bis dahin nicht gelungen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. „Aber mit dem Stadtwerkeprojekt 
hat alles gut geklappt, Gottseidank,“ freute er sich. Er habe sich schnell in die Arbeitssituation 
eingefunden, wozu sowohl der begleitende Sprachkurs als auch die Präsenz von Ausbildern und 
Sozialpädagogen beigetragen haben. „Es war immer jemand da mit einem offenen Ohr. Ich danke den 



Stadtwerken und dem SWP für die Hilfe und dafür, dass sie jungen Menschen mit Schwierigkeiten eine 
Chance geben,“ sagte er am Schluss seines bewegenden Statements. 
 
Das Stadtwerkeprojekt in Erfolgszahlen 
Seit 1988 haben 173 junge Menschen hier eine Ausbildung durchlaufen. Bis zur Einführung des 
Qualitätsmanagements 2001 haben 21 von ihnen die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, danach von 
2002 bis heute 72. Insgesamt wurden 59 junge Auszubildende nach ihrem Abschluss durch die SWM 
übernommen, davon 46 nach QM-Einführung.  
  
„Wir haben die Angebotspalette des Stadtwerkeprojekts in den 33 Jahren seit seiner Gründung unter OB 
Kronawitter immer wieder an die tatsächlichen Bedürfnisse junger Menschen mit beruflichen Handicaps 
angepasst und ausgeweitet,“ erklärt die Leiterin des Stadtwerkeprojekts Christina Heydenreich. „Zum 
Beispiel mit einem Ausbildungsprojekt im erzieherischen Bereich für junge Mütter (MinA, 2006-2013), 
einem Netzwerk für Alleinerziehende (Alameda, 2011-2013), unterschiedlich intensiv betreuten 
Wohngruppen zur Verselbständigung und beruflichen Integration junger Erwachsener mit und ohne 
Fluchthintergrund seit 2014 oder, seit 2020, mit dem integrierten Wohnprojekt ViViDante für junge 
Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf.“ 
  
In den letzten Jahren wurde das Augenmerk vermehrt auf die Förderung von jungen Flüchtlingen gelegt. 
So wurden bereits 2012 6 (ehemals unbegleitete minderjährige) Geflüchtete als Auszubildende 
eingestellt. Von 2016 – 2020 gab es zusätzlich spezielle ausbildungsvorbereitende Angebote. 
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