15.0020
Start: 11. märz 2015
Von der arbeit mit Jungen ...

Nach erfolgreicher Teilnahme an allen Modulen, der Durch-

12.3.15 Beginn 9.15 Uhr; Ende gegen 18.30 Uhr

führung des Projektes/Angebotes mit Jungen und Erstellung

13.3.15 Beginn 9.15 Uhr; Ende/Abreise gegen 17.00 Uhr

eines Praxisberichtes erhalten die Teilnehmer einen Qualifizierungsnachweis, ausgestellt vom Landschaftsverband

Seminar ii

Rheinland und der LAG Jungenarbeit in NRW.

17.6.15 Beginn 10.00 Uhr; Ende gegen 18.30 Uhr
18.6.15 Beginn 9.15 Uhr; Ende gegen 18.30 Uhr

Seminarleitung

19.6.15 Beginn 9.15 Uhr; Ende/Abreise gegen 17.00 Uhr

Die Fortbildung wird von Theodor BRocks und Dirk AchTERWiNTER geleitet, die seit Jahren sowohl als Jungenarbeiter

Seminar iii

als auch als Fortbildner von Fachkräften tätig sind und die

12.11.15 Beginn 10.00 Uhr; Ende gegen 18.30 Uhr

Fortbildungskonzeption mit entwickelt haben.

13.11.15 Beginn 9.15 Uhr; Ende gegen 15.30 Uhr

Zielgruppe

Anreisehinweise erhalten sie mit der Teilnahmebestätigung.

Ausschließlich männliche Fachkräfte unterschiedlicher
Professionen insbesondere aus der Jugendarbeit, der Ju-

anmeldefriSt

gendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, dem Bereich

Anmeldungen richten sie bitte mit beiliegendem Vordruck bis

Tagesstätten für kinder, den erzieherischen hilfen, Jugend-

zum 11.2.15 an das LVR-Landesjugendamt. Wegen der be-

wohnheimen sowie dem Bereich schule, die

grenzten Zahl der Plätze (18 Teilnehmer) wird eine frühzeitige

• an Jungenarbeit interessiert sind und diese professionelle

Anmeldung empfohlen.

haltung erwerben wollen,
• geschlechtsbezogene Angebote für Jungen durchführen

teilnahmebeitrag

(wollen) und auf der suche nach konzeptionellem wie

998,- Euro (seminar-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten

methodischem know-how sind,

für die gesamte Fortbildung). Über die höhe des Teilnahme-

• bereit sind, Strukturen kollegialer Beratung vor Ort mit
aufzubauen.

»Handwerkszeug«
und Haltung sind gefragt
Fachmännern den Weg »Von der Arbeit
mit Jungen … zur Jungenarbeit« öffnen

bestättigung eine gesonderte Rechnung.

Ein Praxis begleitendes Qualifizierungsangebot von
LVR-Landesjugendamt Rheinland und Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW e.V.

fragen Zum inhalt

start: 11. März 2015; Hennef, sportscHule

beitrages erhalten sie mit der Zusendung der Teilnahme-

spezifische Vorkenntnisse in der geschlechtsbezogenen
Arbeit werden nicht vorausgesetzt.

Alexander MAVRoUDis
tagungSorte und -Zeiten

Tel 0221 809-6932, alexander.mavroudis@lvr.de

Die Fortbildungseinheiten mit Übernachtung finden in der
sportschule hennef statt. Die Tagungszeiten sind:

organiSation/anmeldung
Gabriele WEiER, Melanie hAhN

Seminar i

Tel 0221 809-4016 oder - 4017

11.3.15 Beginn 10.00 Uhr; Ende gegen 18.30 Uhr

Fax 0221 809-4066, fobi-jugend@lvr.de

lVr-Landesjugendamt Rheinland
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln, Tel 0221 809-6932
alexander.mavroudis@lvr.de, www.jugend.lvr.de

LVR-LandeSjugendamT RHeinLand

Methoden: Erweiterung des „Handwerkskoffers“ der Jungenarbeit – zu Themen wie Sexualität, Gewalt, Selbstbehauptung, Erlebnis, Teamtraining u.v.m.
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Arbeitsplatzklärung: Wo bin ich tätig (Handlungsfeld, Ziele,
Einrichtung, Träger, Team) – was bedeutet das für meine
Jungenarbeit?
Vorbereitung/Planung der Praxisphase

Die Teilnehmer sollen in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern:
• ein konkretes ro ekt Angebot für Jungen planen,
• durchführen,
• evaluieren und in einem ra isbericht dokumentieren
• einen neuen Blick auf Jungen ausprobieren
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interessen und Bedarfe: Pädagogische Ziele, Freiräume,
identitätsentwicklungsprozesse, Emanzipation von Rollenzuschreibungen »unter einen Hut bringen« und einen »neuen«
Blick auf Jungen ausprobieren
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Parallel dazu sollen sie:
1. sich in selbst organisierten Regionalgruppen treffen
und Erfahrungen kollegial beraten,
2. Jungenarbeit in ihren Teams/Einrichtungen zum Thema
machen.

Präsentation der Praxisberichte in der Lerngruppe
Kollegiale Beratung eigener Erfahrungen und ragen
Ausblick: Wie geht es weiter mit meiner Jungenarbeit?
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