
 28. September 2016 in Dortmund

Darüber habe ich bisher noch nicht nachgedacht...
(für Fach- und Lehrkräfte aller Geschlechter)

Die Arbeit mit Mädchen und Jungen im Bereich der Berufsorientierung stellt eine schulische 
Pflichtaufgabe dar.  Die Mädchen und Jungen benötigen dabei für ihre Zukunftsplanung Hilfestellung 
sowohl im Bereich des Übergangs in konkrete Ausbildungsverhältnisse wie auch bezüglich ihrer weiteren 
persönlichen Lebensplanung.  

Für die Arbeit mit den männlichen Heranwachsenden stellt sich dabei das Problem, dass einzelne von 
ihnen eher das Ideal des traditionellen Rollenbildes anstreben und bisher nicht über die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf nachgedacht haben. Welche inhaltlichen Ansätze gibt es, auch mit Jungen die beiden 
zukunftsbedeutenden Fragestellungen „Welcher Arbeit möchte ich später nachgehen?“ und „Wie will ich 
leben?“ zu erörtern. 

In der Fortbildung wird praxisorientiert gearbeitet werden.  Das bedeutet, dass die pädagogischen 
Ansätze von den teilnehmenden Personen praktisch ausprobiert werden sollen. 

Die Umsetzung von Berufsorientierungskonzepte zeigt, dass die Arbeit seit einigen Jahre durch die 
Kooperation von LehrerInnen und sozialpädagogischen Fachkräften geprägt ist.  Die Fortbildung richtet 
sich folglich sowohl an Lehrkräfte, die im Bereich der Sekundarstufe I arbeiten und wie auch an 
sozialpädagogische Fachkräfte, die innerhalb und außerhalb des Systems Schule arbeiten.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 70,- Euro  

Bitte melden Sie sich bis zum 21.09.2016 über das Anmeldeformular auf der nächsten Seite 
oder unsere Website an. http://www.lagjungenarbeit.de/formulare/2016/2016-09-28_anmeldung.php

Uli Boldt, Bielefeld 

Gesamtschullehrer im Ruhestand, ausgebildeter Moderator und Autor im 
Bereich Gendermainstreaming.  

An der Schule habe ich immer im Bereich der Berufsorientierung 
gearbeitet. Schon Ende der 1980ziger wurde deutlich, dass im Bereich der 
Berufsorientierung verstärkt auch geschlechtersensible Konzepte 
entwickelt werden sollten. Darüber hinaus hat mich diese Arbeit in der 
Meinung verstärkt, dass diese Arbeit nur dann erfolgreich sein wird, wenn 
sie als ein Teil der geschlechtergerechten Gestaltung der schulischen 
Arbeit betrachtet wird.
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LAG Jungenarbeit NRW 
Anmeldung  
FAX 0231-5342175

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

28. September 2016 ● 10.00 - 16.00 Uhr 
Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-Straße 33-37, 44135 Dortmund

Darüber habe ich bisher noch nicht nachgedacht...
(für Fach- und Lehrkräfte aller Geschlechter)

Teilnehmen können Fach- und Lehrkräfte aller Geschlechter aus dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe, 
Schule/Schulsozialarbeit. 
Der Teilnahmebeitrag beträgt 70,00 Euro und beinhaltet Kalt- und Warmgetränke sowie einen 
Mittagsimbiss und wird am Veranstaltungstag bar und gegen Quittung entgegen genommen.  
Anmeldeschluss ist der 21.09.2016. 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 „Darüber habe ich bisher noch nicht nachgedacht…“ am 
28.09.2016 in Dortmund an. 

Institution:                                                                                                       

Vorname, Name:                                                                                                       

Anschrift:                                                                                                       

Telefonnummer:                                                                                                       

E-Mailadresse:                                                                                                       

Unterschrift:                                                                                                       
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