
 

9. Dezember 2015 in Dortmund

Jungen und Trauma- Eine Einführung
(für Fach- und Lehrkräfte aller Geschlechter)

Dirk Achterwinter, Bielefeld 

Dipl.-Pädagoge, Gestalttherapeut, Supervisor. Meine ersten Schritte in der 
Jungenarbeit machte ich 1998 mit Sexualpädagogik in der Offenen Tür. In einer 
Beratungsstelle für Opfer sexueller Gewalt habe ich mich mit männlichen Tätern und 
Opfern auseinandergesetzt. Dies führte mich zur Gestalttherapie-Ausbildung, um mir 
Sicherheit mit diesen Themen zu geben. Als Supervisor berate ich Teams und 
Einzelpersonen, auch zu Jungenfragen.

Jungenarbeit ist keine Defizit Pädagogik. Doch leider fallen uns Pädagog_innen die auffälligen Jungen am 
ehesten auf. Dies könnte auch daran liegen, dass wir bei diesen Jungen deutlicher hinsehen und unser 
Blick hierfür geschult scheint. Um diesen Jungen, ein erfahrener Kollegen nannte sie einmal „Bomben-
leger“, gerecht zu werden, kann die Auseinandersetzung mit der Trauma Theorie hilfreich sein. Denn 
schließlich macht jedes Verhalten Sinn: Lutz Besser nennt es das Konzept des „guten Grundes“. 

Dabei wirft die Auseinandersetzung mit der Trauma Theorie mehr und mehr Fragen auf und verunsichert 
auch. „Das kann doch nicht sein, dass jetzt alles neuerdings „Trauma“ sein soll. Ich bin doch Pädagoge 
und keine Therapeut, kann ich da nicht mehr „kaputt“ machen als helfen, wie weit kann ich denn 
überhaupt gehen??“ 

In der pädagogischen Arbeit mit Jungen, sei es in der Einzelfallarbeit oder in Gruppensettings, begegnen 
uns Pädagog_innen immer wieder Jungen, deren Verhalten scheinbar nicht zu erklären ist. Oft bringt uns 
so ein Verhalten an die eigenen Grenzen. 

Dieses Tagesseminar will Anstöße geben und Mut machen sich dem Thema „Trauma“ zu nähern und so 
neue Zugänge zu Jungen zu finden. Seminarschwerpunkte sind erste theoretische Hinführungen, 
Möglichkeiten der Stabilisierung, um den eigenen Methodenkoffer zu erweitern und erste vorsichtige 
Interventionsmöglichkeiten. Ziel ist den handelnden Pädagog_innen mehr Sicherheit auf ihrem Weg zu 
den „schwierigen Jungen“ zu geben und Mut zu machen sich mehr und mehr mit dem Konzept der 
Trauma Arbeit auseinander zu setzen.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 65,- Euro  

Bitte melden Sie sich bis zum 02.12.2015 über das Anmeldeformular auf der nächsten Seite 
oder unsere Website an. http://www.lagjungenarbeit.de/formulare/2015/2015-12-09_anmeldung.php
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LAG Jungenarbeit NRW 
Anmeldung  
FAX 0231-5342175

www.lagjungenarbeit.de ● info@lagjungenarbeit.de ● 0231-5342174

09. Dezember 2015 ● 10.00 - 16.00 Uhr 
Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-Straße 33-37, 44135 Dortmund

Jungen und Trauma- Eine Einführung
(für Fach- und Lehrkräfte aller Geschlechter)

Teilnehmen können Fach- und Lehrkräfte aller Geschlechter aus dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe, 
Schule/Schulsozialarbeit. 
Der Teilnahmebeitrag beträgt 65,00 Euro und beinhaltet Kalt- und Warmgetränke sowie einen 
Mittagsimbiss und wird am Veranstaltungstag bar und gegen Quittung entgegen genommen.  
Anmeldeschluss ist der 02.12.2015. Eine frühzeitige Anmeldung empfiehlt sich, da die Anzahl der 
Teilnehmenden begrenzt ist.  
Eine Abmeldung muss spätestens 7 Tage vor der Veranstaltung schriftlich (Brief,Fax, Email) an die LAG 
Jungenarbeit NRW erfolgen. Eine Abmeldung bei den Referierenden reicht nicht aus. Sollte Ihre 
Abmeldung nicht fristgemäß eingehen, müssen wir Ihnen, da uns Kosten entstehen, die Kursgebühr in 
Rechnung stellen. 
Falls bis zum Anmeldeschluss die Mindestteilnehmer*innenzahl nicht erreicht wird, behalten wir uns vor, 
die Fortbildung zu stornieren. 
Bitte füllen Sie die unten aufgeführten Angaben aus und senden Sie den ausgefüllten Bogen per Post 
oder Fax an:  
Fachstelle Jungenarbeit NRW 
Huckarder Str. 12 
44147 Dortmund  
FAX: 0231-5342175

Ich melde mich verbindlich zur Veranstaltung „Jungen und Trauma- Eine Einführung“ am 09.12.2015 in 
Dortmund an. 

Institution:                                                                                                                     

Vorname, Name:                                                                                                           

Anschrift:                                                                                                                       

Telefonnummer:                                                                                                            

E-Mailadresse:                                                                                                              

Unterschrift:                                                                                                                  
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