11. Mai 2015 in Dortmund

you only live once – Risigogik in der Jungenarbeit
(für Fach- und Lehrkräfte aller Geschlechter)
Jungen gehen häufiger Risiken ein, ohne dabei die möglichen Konsequenzen zu überdenken. Risiken
einzugehen ist Teil der Entwicklung nicht nur zum Erwachsenwerden, sondern um generell sein Leben
vielfältig zu gestalten. Bewältigte Risiken bestätigen einen selbst in das Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten und in die eigene Person.
Deshalb kann es lohnenswert sein, dass Jungen ab ca. 11 Jahren Kompetenzen erwerben, um Risikosituationen wahrzunehmen, zu beurteilen und dann selbst- und sozialverantwortlich entscheiden zu
können.
Inhalte

Jungen können die Risiken des eigenen Verhaltens oft nicht im Detail wahrnehmen. Eher sehen sie das
Risikoverhalten bei anderen, sind weniger sensibel und erleben deshalb Extremsituationen schutzlos.
Ein Risiko einzugehen, ist aber auch eine Form des Lernens mittels der „Versuch-Irrtum-Erfahrung“.
Das Risikoverhalten von jungen Männern ist von Typ zu Typ verschieden. Aufregung, Thrill und Spaß sind
dabei Bestandteile von Experimentierverhalten; und Grenzerfahrungen sind wichtig auf der Suche nach
der eigenen Identität.
In manchen Risikosituationen besteht ein rationales Bewusstsein über das Vorhandensein einer Gefahr.
Auf emotionaler Ebene wird diese jedoch weniger als eine die eigene Person betreffende Gefahr
wahrgenommen.
Mit einem tiefergehenden Verständnis von Risiko und dem Umgang mit der eigenen Gefährdung sollen
ein pädagogischer Umgang und eine Nutzung dieser Ressource in der Jungenarbeit vorgestellt werden.
Darüber hinaus wird der methodische Zugang in der Jungengruppe Thema der Veranstaltung sein.
Hierbei kann Risiko wahrgenommen, beurteilt und mittels praktischer Techniken gemanagt werden.

Referent

Christof Sievers, Drogenberatung Westvest, Marl
war 18 Jahre in der Sexualpädagogik tätig bevor er in die Suchtprävention
gewechselt ist. Er ist Gründungsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft
Jungenarbeit Nordrhein Westfalen e.V. und seit mehreren Jahren im Vorstand der
LAG tätig. Nach einer Idee von Meinhard Schreiber, pro familia Recklinghausen,
konzipierte er die Jungentrophy, ist Ausdenker mehrere Lernparcourse und
arbeitet zudem auch einmal gerne mit Männern und nicht mit Jungen.
Der Teilnahmebeitrag beträgt 65,- Euro

Info

Bitte melden Sie sich bis zum 04.05.2015 über das Anmeldeformular auf der nächsten Seite
oder unsere Website an. http://www.lagjungenarbeit.de/formulare/2015/2015-05-11_anmeldung.php

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

LAG Jungenarbeit NRW
Anmeldung
FAX 0231-5342175
you only live once – Risigogik in der Jungenarbeit
(für Fach- und Lehrkräfte aller Geschlechter)

11. Mai 2015 ● 10.00 - 16.00 Uhr
Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-Straße 33-37, 44135 Dortmund
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 04.05.2015. 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 „you only live once – Risigogik in der Jungenarbeit“ am
11.05.2015 in Dortmund an.
Institution:
Vorname, Name:
Anschrift:
Telefonnummer:
E-Mailadresse:
Unterschrift:
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