
Praxis der Jungenarbeit 16

 9. daddy be Cool – wenn ich einmal Vater bin. 

Zugänge über Lebensplanung von Jungen* 

Marc Melcher, Fachstelle für Jungenarbeit 

hessen, Parit. Bildungswerk Bundesverband 

 10. aufsuchende Jungenarbeit mit dem  

Jungen-Mobil 

carina Brühl, evangelische Kirche Oberhausen 

 11. games-Pädagogik zwischen daddeln und 

kritischer auseinandersetzung 

Torben KOhring, Fachstelle für Jugend- 

medienkultur nrW beim computerProjekt 

Köln e.V.

 12. Pornografie, Sexting, Chaturbation –  

pädagogische Herausforderungen für 

Jungen*arbeiter* 

Jan genTsch, pro familia Beratungsstelle 

Köln-Zentrum

 13. Sexualpädagogische Arbeit mit geflüchteten 

Jungen und jungen Männern 

reinhard BrandT, pro familia Bielefeld

 13:00 Uhr Mittagspause

 14:00 Uhr Praxisforen, 2. Durchgang 

 15:15 Uhr  Pause

 15:30 Uhr  Praxisforen, 3. Durchgang 

 16:45 Uhr  ende der Konferenz

LVr-landesjugendamt rheinland 
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln, Tel 0221 809-0 
landesjugendamt@lvr.de, www.jugend.lvr.de

ZieLgruPPe 

ausschließlich männliche Fachkräfte der Kinder- und  

Jugendhilfe sowie aus dem Bereich schule 

Fragen ZuM inHaLt  

alexander MaVrOUdis, lVr-landesjugendamt 

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

 

dr. rainer Kascha, Paritätisches Jugendwerk nrW 

Tel. 0212 59484-14, rainer.kascha@paritaet-nrw.org 

 

sandro dell’anna, lag Jungenarbeit in nrW e. V. 

Tel. 0231 53 42 174, s.dell-anna@lagjungenarbeit.de    

teiLneHMerbeitrag 

30,- eUr (inklusive Mittagsimbiss)

anMeLdesCHLuss 

20. Februar 2018

Fragen Zur anMeLdung 

Zentrale Fortbildungsstelle (ZFs) 

Tel 0221 809-4016 oder -4017, fobi-jugend@lvr.de

VeranstaLtungsort 

Zentralverwaltung des lVr, hOriOn-haUs, raum rhein 

hermann-Pünder.-straße 1, 50679 Köln-deutz

Mehr daVOn  
Gute Praxis für  

die Qualitätsentwicklung  
nutzen

14. März 2018, Köln



lVr-landesJUgendaMT rheinland

Praxis der Jungenarbeit 16: MeHr daVon –  

gute Praxis Für die QuaLitätsentwiCkLung nutZen

in den zurückliegenden Jahren hat sich Jungenarbeit viel-

fältigen, komplexen und auch ganz neuen anforderungen 

gestellt. in handlungsfeldern wie der Jugendarbeit, Jugend-

verbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, den erzieherischen 

hilfen, der schulsozialarbeit und dem ganztag sind unter-

schiedlichste Praxismodelle gewachsen. Fachmänner unter-

schiedlicher Professionen haben in ihrem alltag Zugänge und 

Methoden erprobt, um Jungen zu erreichen und gemeinsam 

mit ihnen erfolgreich zu arbeiten.

gute Praxismodelle waren immer ein zentraler Bestandteil 

der Konferenzen »Praxis der Jungenarbeit«, die seit 1999 

Fachmännern ein Forum für den austausch miteinander und 

das lernen voneinander bieten. das gilt umso mehr für die 

kommende Konferenz, bei der gute Praxis im Mittelpunkt 

stehen wird. es geht darum, die in der Jungenarbeit gewach-

senen erfahrungsschätze zu heben und vorzustellen. 

der Titel »Mehr davon« signalisiert, dass es im besten sinne 

darum geht, von den guten Praxismodellen anderer zu lernen 

und diese als anregung für die Weiterentwicklung der eigenen 

Jungenarbeit zu nutzen: nicht indem man kopiert, sondern 

unter anderem reflektiert, 

• warum Zugänge zu bestimmten, auch sehr heterogenen 

Zielgruppen funktionieren, 

• warum bestimmte Methoden bei Jungen gut ankommen, 

• mit welcher Haltung und welchen Zielen Fachmänner ihre 

Jungen ansprechen, 

• wie es gelingt, Bedarfe und Bedürfnisse von Jungen glei-

chermaßen aufzugreifen.

Wir möchten in den Praxisforen den Transfer von erfahrungen 

und erkenntnissen aus der Praxis für die Jungenarbeit der 

teilnehmenden Fachmänner anregen. dies verstehen wir zu-

gleich als Prozess der Qualitätsentwicklung.

der erhalt und die Weiterentwicklung von Qualität stellt eine 

kontinuierliche aufgabe für Fachkräfte, Träger und Jugend-

ämter dar. sie sind dazu von gesetzes wegen aufgefordert. 

gleichwohl ist zu beobachten, dass Qualitätsentwicklung in 

der dynamik des alltags oft »untergeht«. Qualitätsentwick-

lung umfasst aber mehr als nur das »gefühl« von Fachkräften, 

gut gearbeitet zu haben. sie braucht Zeit und geplante Vor-

gehensweisen zur überprüfung der Ziele, arbeitsweisen und 

Wirkungen. Bei der Konferenz werden deshalb auch hinweise 

zur gestaltung von Qualitätsentwicklungsprozessen gegeben.

die 16. Konferenz bietet ein abwechslungsreiches Programm 

mit Fachinput, Praxisforen und genügend Freiraum für die 

Teilnehmer, eigene erfahrungen und aktuelle Fragen in die 

diskussionen mit einzubringen.

eingeladen sind männliche Fachkräfte aus allen handlungs-

feldern der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Bereich 

schule. 

Wir freuen uns auf eine lebendige und fruchtbare gemeinsame 

Fachkonferenz.

lorenz Bahr-hedeMann 

lVr-landesjugendamt rheinland 

 

dr. Volker BandelOW 

Paritätisches Jugendwerk nrW  

 

renato lierMann 

landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in nrW e. V.

PrograMM 

 10.00 Uhr  begrüßung 

lorenz Bahr-hedeMann 

lVr-dezernent Jugend

 10.15 Uhr Qualitätsentwicklung in der Jungenarbeit: 

gute gründe & empfehlungen zur umsetzung 

dr. stefan WeidMann, landesarbeitsgemein-

schaft Jungenarbeit in nrW (angefragt)

  rückfragen und fachlicher austausch

 11:15 Uhr Einführung in die Praxisforen

 11:30 Uhr  Pause

 11:45 Uhr Praxisforen 

die Praxisforen werden in drei durchgängen 

angeboten. damit besteht die Möglichkeit, 

drei Foren zu nutzen. Bitte geben sie bei der 

Online-anmeldung die drei Praxisforen an, für 

die sie sich interessieren!

 1. Qualitätsentwicklungsprozesse in bielefeld 

Thomas helMKe, Jugendamt Bielefeld 

ralf Müller, sportjugend und Forum  

Jungenarbeit Bielefeld

 2. »Trommelwirbel«: Jungenarbeit im Kontext 

des offenen ganztags im Primarbereich 

Bernhard hülsKen, caritas dV Münster 

n.n., Kollegin aus einer Ogs-schule

 3. koop Mädchen*- und Jungen*arbeit:  

Schule, Arbeit, Leben, läuft bei uns – ein  

geschlechterreflektiertes koedukatives  

Projekt zur berufsorientierung 

Petra KUreK, Mabilda duisburg 

sven leiMKühler, Jungs e.V. duisburg

 4. Heroes: »ihr seid doch alle so«. 

diverskulturelle Jungen* leben unter dem 

druck hegemonialer Männlichkeiten 

selim asar, heroes duisburg 

n.n., hero

 5. respekt und Jungen*: eine mögliche  

Definition, Reflexionen & Übungen für die 

arbeit mit Jungen* 

Volker raU, Jungs e. V. duisburg

 6. 222 Sekunden-Kurzfilm-Festival für Jungen: 

kooperation von arbeitskreis Jungenarbeit 

und Jugendamt in wuppertal 

dirk MOnTanUs, Fachbereich Jugend &  

Freizeit, Jugendamt Wuppertal 

Jörg niechciOl (angefragt)

 7. Queere arbeit mit Jungen  

Benjamin KinKel, schlaU nrW

 8. Jungenarbeit in der Heimerziehung: Zwischen 

alltagsorientierung und spezialisierungsdruck 

Benjamin sTrien, sozialwerk sauerland gmbh, 

Olsberg-Wiemeringhausen


