
8. November 2016, Köln

Praxis der Jungenarbeit 15

jungenarbeit  # digitale

 2. Jungen als Medienkulturschaffende 

Tarik Tesfu (angefragt)

 3. Peer-to-Peer-Beratung via YouTube:  

Dr. sommer für schwule und bisexuelle Jungs 

falk sTeinBorn, Medienprojekt  

queerblick e.V., Köln

 4. Jugendliche als experten – Was Jungenarbei-

ter von ihnen lernen können 

Torben Kohring, Markus sinDerMann sowie 

Mitglieder der Jugendredaktion bei der fach-

stelle für Jugendmedienkultur nrW, Köln

 5. YouTube & digitale Plattformen: neue Chancen 

für die Selbst- und Berufsfindung von Jungen? 

renato LierMann, esw hagen-Berchum/ 

Lag Jungenarbeit in nrW 

gandhi Chahine, s.o.g. reloaded 

sivaz, sivaz & Jackson, hagen

 6. »reality adventure« Prävention von exzessivem 

Videospielkonsum von Jungen 

silke seLinger, update fachstelle für sucht-

prävention, ash der Caritas und Diakonie Bonn

 7. n.n.

 13.30 uhr Mittagspause

 14.30 uhr Praxisforen, 2. durchgang 

 16.00 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@jungenarbeiter.de    

teiLnehmerbeitrag 

30,- eur (inklusive Mittagsimbiss)

anmeLdeschLuss 

14. oktober 2016

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

anmeLdeFormuLar 

Veranstaltungsnummer: 16.0210 

Termin/e: 8. november 2016 

Titel: Praxis der Jungenarbeit 15
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wie oben

30,- eur (teilnahme als tagesgast inkl. mittagsimbiss)

auswahl Praxisforen, 1. Durchgang (siehe Programm), nr.:

herr

abweichende rechungsadresse (bitte ergänzen!)

Vorname

name (der dienststelle, einrichtung oder institution)

name (der dienststelle, einrichtung oder institution)

empfänger (name, Vorname)

straße

straße

telefon

e-mail

ort

ort

unterschrift

PLZ

PLZ

datum (tt.mm.JJ)

anrede

adresse (dienstlich bzw. privat)

rechnungsadresse

teiLnahme/sonstige angaben

es gelten die aktuellen »hinweise und Konditionen«, die auf den internet-sei-
ten des Landesjugendamtes (www.jugend.lvr.de › fortbildung › hinweise und 
Konditionen) veröffentlicht sind. berücksichtigen sie bitte auch die möglich-
keit der online-anmeldung über den Veranstaltungskatalog.
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Praxis der Jungenarbeit 15: #digitaLe Jungenarbeit

Digitale Jungenarbeit – auf den ersten Blick ein Widerspruch, 

wenn man sich in erinnerung ruft, dass Jungenarbeit vor 

allem eine frage der haltung in der Beziehungsarbeit zwi-

schen fachmännern und Jungen ist.

Jedoch sind die Lebenswelten von Jungen und Mädchen in 

Bewegung. Die shell Jugendstudie 2015 spricht von der gene-

ration internet, die einen nicht unerheblichen Teil ihrer frei-

zeit mit hilfe von Tablet und smartphone über den Tag verteilt 

online verbringt. Über die sozialen Medien findet die Kommu-

nikation mit der Peer-group statt, werden Kontakte geknüpft, 

können neue identitäten ausgelebt werden und erschließen 

sich möglicherweise sogar neue Berufe – das soziale netz als 

»Big Business« (15. shell Jugendstudie). 

Damit einher geht die zumindest teilweise Auflösung analoger 

sozialräume. Zugleich wird digitale Teilhabe zu sozialer Teil-

habe – wer online nicht mithalten kann, ist draußen, so die ak-

tuelle sinus-Jugendstudie.

Pädagogische fachkräfte und somit auch Jungenarbeiter 

sind gefordert, sich auf diese Phänomene und damit einher-

gehende neue digitale Lebenswelten einzulassen. Dabei geht 

es nicht in erster Linie darum, im sinne des erzieherischen 

Jugendschutzes gefahren wie der Mediensucht präventiv zu 

begegnen. 

spannender sind vielmehr ganz andere fragen:

• Welche Medien sind für Jungen warum attraktiv – zum 

Beispiel weil sie die nähe zu neuen Vorbildern oder neue 

Möglichkeiten der Selbstinszenierung bieten?

• Welche Bewältigungsaufgaben gehen damit einher, in 

der Peer-group schritt halten und digitale anerkennung 

erfahren zu wollen, ja zu müssen?

• Wie verändern sich institutionalisierte Lern- und Frei-

zeitorte, wenn Jungen zwar anwesend, gleichzeitig aber 

permanent online sind? 

• Wie verändern sich professionelle Rollen, wenn junge 

Menschen in sachen Technik und soziale Medien die 

eigentlichen Experten und Expertinnen sind?

• Welche Kompetenzen wie zum Beispiel Lebenserfahrung 

können Jungenarbeiter anbieten, um Jungen – gerade 

aus benachteiligten Milieus – fit zu machen, sich digitale 

Medien  anzueignen?

• Welche neuen Möglichkeiten der Partizipation, welche Ge-

staltungsfreiräume und Zugänge zu bisher nicht erreich-

ten Zielgruppen bieten die sozialen Medien? 

• Wie flexibel müssen Jungenarbeiter, aber auch institu-

tionalisierte Lernorte gestaltet sein, wenn sie mit den 

immer schnelleren digitalen entwicklungen schritt halten 

wollen?

Die Konferenz will zur Diskussion und Reflexion dieser und 

weiterer fragen aus der aktuellen Jungenarbeit einladen. 

Leitgedanke ist, eine anerkennungskultur für die skizzierten 

Phänomene zu entwickeln, ohne jedoch »schattenseiten« 

vollkommen auszublenden.

hierfür haben wir wie immer versucht, ein buntes Programm 

aufzustellen mit fachvorträgen und Praxisforen, gestaltet 

nicht nur von fachmännern, sondern auch von Jugendlichen 

– denn ohne ihre expertise und sicht der Dinge kann die kom-

mende Konferenz kaum gelingen. Dabei bietet das Programm 

zudem genügend freiraum für die Teilnehmer, ihre erfah-

rungen in die Diskussionen mit einzubringen.

eingeladen sind, das hat inzwischen Tradition, männliche 

fachkräfte aus den verschiedenen arbeitsfeldern 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 Film ab: medien total!  

Warum Jungen Medien nutzen 

 10.30 uhr Jungenarbeit im digitalen Wandel – Kultur- 

und raumbezug neu denken 

Torben Kohring, fachstelle für Jugendmedien-

kultur nrW beim ComputerProjekt Köln e.V.

  Dialogischer austausch

 12.00 uhr Praxisforen

 1. Voll pornös – Pornographie als (sexual-) 

pädagogische herausforderung 

Jan genTsCh, Profamilia Köln


