
Sehr geehrte Damen_Herren, liebe Kolleg_innen,

keep calm and carry on. Für alle, die ihr Online-Angebot weiterentwickeln

möchten, empfehlen wir auf die Schnelle einige Internetseiten: Das Angebot der

Medienberatung NRW bietet mit dem Medienkompetenzrahmen NRW

Informationen und Ideen für eine systematische Medienkompetenzvermittlung

(https://medienkompetenzrahmen.nrw). Das Unternehmen Tremaze ist

spezialisiert auf die Digitalisierung von sozialen Organisationen

(https://tremaze.de/). Und eine Einrichtung, die aktuell ihre Online-Präsenz stärkt,

ist das Life House (https://online.life-house.de/).

Wie macht Ihr Offene Kinder- und Jugendarbeit in Zeiten geschlossener

Einrichtungen? Wir freuen uns über Praxisbeispiele und Ideen für unser Netzwerk.

Sharing is caring!

Schöne Grüße

Christopher Roch

Die aktuelle Ausgabe des i-Punktes können Sie sich auch im PDF-Format

anschauen. Dazu einfach auf diesen Link gehen.

Cosa Nostra
Wahlprüfsteine für die Kommunalwahl 2020

Die landeszentralen Träger der Jugend- und Jugendsozialarbeit (Arbeitskreis G5)

wenden sich mit dieser Handreichung an alle Träger und Akteure, die im Rahmen

der Kommunalwahl 2020 die Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien und

Wählergemeinschaften vor Ort zu kinder- und jugendpolitischen Themen befragen

möchten. Sie finden im Folgenden kurze Statements und beispielhafte

Fragestellungen zu zentralen Themenfeldern der Kinder-, Jugend- und

Jugendsozialarbeit, zu denen Kommunalpolitiker_innen – unter Berücksichtigung

der örtlichen Gegebenheiten – Stellung beziehen sollten. Mehr ...

Erhebung zu „Politischen Interventionen im Arbeitsfeld der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit“

Liebe Kolleg*innen,

seit Bestehen des Arbeitsfeldes sind Einrichtungen und Projekte der Offenen

Kinder- und Jugendarbeit immer wieder auch Gegenstand von fachlichen und

politischen Interventionen. Darunter fallen Einflussnahmen in Bezug auf die

Gestaltung der Arbeit, Infragestellungen bestimmter Praktiken und Konzepte oder

auch konkrete verbale Angriffe.

Was ist der Hintergrund der Erhebung?

Aktuell beziehen sich solche Interventionen zum Beispiel auf …

• die Einhaltung politischer „Neutralität“,

• bestimmte Zielgruppen und Angebote der Arbeit

• oder Schlagworte wie „(Links)Extremismus“.

Kritisiert werden fachliche Konzeptionen und Selbstverständnisse, bestimmte

inklusionsorientierte Angebote, sozialräumliches Engagement und

Positionierungen von Einrichtungen und Fachkräften oder vermeintliche

Zugehörigkeiten der Besucher*innen. Diese Interventionen können

unterschiedliche Folgen haben, zum Beispiel Mittelkürzungen und Einflussnahmen

auf die Gestaltung der Arbeit. Auf Seiten der Fachkräfte können sie auch zu

Verunsicherungen und Zweifeln führen.

Im Zusammenhang mit den politischen Erfolgen der AfD und ihrer gestiegenen

parlamentarischen Präsenz haben solche Interventionen in den vergangenen

Jahren offenbar an Dynamik gewonnen. Immer wieder erreichen uns dazu

Berichte aus der Praxis. Neben dieser Partei finden sich auch weitere relevante

Akteur*innen: andere Parteien und Wählervereinigungen, zivilgesellschaftliche

Akteur*innen sowie Behörden, die mit unterschiedlichen Zielen und Begründungen

auf die Jugendarbeit einwirken. Mehr ...

Zum Fragebogen ...
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Aktualitäten 

Corona-Virus

Ergänzung des Erlasses vom 15. März 2020 zu weiteren
kontaktreduzierenden Maßnahmen ab dem 16. März 2020 und
17. März 2020

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW hat eine

Fortschreibung der Erlasse vom 15. und 17. März 2020 zu weiteren

kontaktreduzierenden Maßnahmen ab dem 18. März 2020 veröffentlicht. Mehr ...

Sofortmaßnahmen für die Kunden der GEMA

Die sich ausweitende Corona-Pandemie ist für uns alle eine schwierige und

herausforderungsvolle Zeit.  (...) Für Lizenznehmer ruhen für den Zeitraum, in dem

sie ihren Betrieb aufgrund behördlicher Anordnungen zur Eindämmung der

Pandemie-Ausbreitung schließen müssen, alle Monats-, Quartals- und

Jahresverträge. Es entfallen während dieses Zeitraums die GEMA-Vergütungen.

Mehr ...

Neues Portal zur Inter*geschlechtlichkeit

Das neue Online-Portal inter* der Ruhr-Universität Bochum, von der

Landesregierung NRW gefördert, soll eine Quelle für alle sein, die sich mit dem

Thema Inter* befassen. Auch in der Kinder- und Jugendarbeit kann das Thema

Inter* allgemein oder aus einem speziellen Anlass von Bedeutung sein. Auf der

Seite gibt es neben allgemeinen Informationen, wie etwa der Frage danach, was

Intergeschlechtlichkeit ist, was Inter* und Menschenrechte miteinander zu tun

haben oder auch wie das Personenstandsrecht derzeit geregelt ist, auch spezielle

Hinweise für die pädagogische Arbeit. Darüber hinaus gibt es auf der Seite

Vorschläge, wie man Inter* in Bildung und Lehre integrieren kann – in Englisch und

Türkisch. Mehr ...

Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums zum Entwurf eines
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Jugendschutzgesetzes

In der aktuellen Stellungnahme positioniert sich das Bundesjugendkuratorium

(BJK) zu dem am 10.02.2020 vom Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend vorgelegten Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung

des Jugendschutzgesetzes.

Die im Referentenentwurf enthaltenen wichtigen und grundlegenden

Regulierungen sind für den Kinder- und Jugendschutz in unserer mediatisierten

Gesellschaft weiterführend und letztlich auch überfällig. Wünschenswert wäre aus

Sicht des BJK allerdings eine stärkere Orientierung an den Kinder- und

Jugendrechten. Insgesamt bildet sich in dem Entwurf auch das fast schon

klassische Problem der strukturellen Lücke zwischen erzieherischem und

strukturellem Jugendmedienschutz ab.

Das BJK möchte verdeutlichen, dass mit dem Referentenentwurf ein wichtiger

Schritt in die richtige Richtung der Stärkung der Kinder- und Jugendrechte

unternommen wird. Gleichwohl zeigt sich mit diesem Entwurf, dass der Schutz von

Kindern und Jugendlichen und die Stärkung der Kinder- und Jugendrechte in der

medialen Welt in den kommenden Jahren noch grundlegend weiterzuentwickeln

und in der Fachöffentlichkeit zu diskutieren sind. Mehr ...

Fördermittel und Wettbewerbe
Bewerbungsstart der Ich kann was!-Ausschreibung 2020 –
Kompetenzen für die digitale Welt!

Die neue Bewerbungsphase der Ich kann was!-Initiative startet: Vom 16. März bis

zum 11. Mai können sich Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit über

das Online-Portal https://antragsportal.telekom-stiftung.de für eine Förderung

durch die Ich kann was!-Initiative bewerben. Mit einer Förderhöhe von bis zu

10.000 Euro pro Vorhaben möchten wir Projekte im Bereich medialer und digitaler

Kompetenzförderung unterstützen. Das Alter der Kinder und Jugendlichen in den

geförderten Projekten liegt zwischen 10 und 16 Jahren. Auch Einreichungen für

die Schaffung von Rahmenbedingungen für Ihre medienpädagogische Arbeit, als

übergreifendes Organisationsentwicklungsprojekt, können nun im Bereich Technik

und Personalfortbildungen mit bis zu 10.000 Euro gefördert werden. Mehr ...

Fonds Soziokultur

Der Fonds Soziokultur vergibt wieder Fördermittel an Projekte, die Kunst und
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Kultur mit den Herausforderungen der Gesellschaft vor Ort verbinden. Bis zum 2.

Mai 2020 können Anträge für soziokulturelle Projekte eingereicht werden, die im

zweiten Halbjahr 2020 beginnen oder realisiert werden. Ein Schwerpunkt wird auf

dem Thema „Nachhaltigkeit“ liegen.

Kernelement der geförderten Aktivitäten ist es, Kunst und Kultur mit den

Herausforderungen der Gesellschaft zu verbinden. Beteiligt sind immer Menschen

vor Ort, junge und alte Bewohner/-innen, Zugezogene und Alteingesessene. Sie

werden selbst zu Sänger/-innen, Tänzer/-innen, Programmierer/-innen oder

Filmemacher/-innen oder schneiden den eigenen Podcast zu Fragen der

Gerechtigkeit.

Bis zum 2. Mai 2020 können Anträge für soziokulturelle Projekte eingereicht

werden, die im zweiten Halbjahr 2020 beginnen oder realisiert werden. Dabei wird

es unter anderem einen Fokus auf das Thema „Nachhaltigkeit“ geben. Mehr ...

Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe: Engagement in
ländlichen Räumen stärken

In ländlichen Räumen tragen viele Menschen durch ihr ehrenamtliches

Engagement zu einer lebendigen Gemeinwesenkultur bei. Kleine Vereine haben

oft ungewöhnliche Ideen, wie sie ihre Struktur engagierter gestalten, ihre

Mitglieder motivieren, das Gemeinwesen demokratischer gestalten können.

Im Rahmen des Ideenfonds „Engagement in ländlichen Räumen stärken“ können

regionale Vereine und Initiativen gefördert werden, die gezielt lokale Impulse zur

Demokratiestärkung umsetzen wollen und die aufgrund ihrer Struktur bisher für

eine Förderung im Bundesprogramm nicht berücksichtigt werden konnten Mehr ...

Medienhinweise
Wandzeitung „Rassismus begegnen“

Die Wandzeitung „Rassismus begegnen“ ist eine Hilfestellung für den Alltag, im

Privat- oder Berufsleben, Unternehmen oder Verein. In dieser wird mit

Illustrationen erläutert, was Rassismus bedeutet. Anhand von Beispielen werden

Handlungsempfehlungen gegeben, mögliche Entgegnungen und Reaktionen auf

rassistische Vorurteile aufgezeigt. Die Wandzeitung eignet sich ideal für Ihr Büro,

Vereinsheim oder den Besprechungsraum. Mehr ...

Honigbienen/Wildbienen – Zusammen mit Kindern

Herausgeber: Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V., Stuttgart 2020

in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbauernhof Kassel e.V.

ISBN: 978-3-9810096-7-5

In den Medien wird es viel behandelt: das Bienensterben, Umweltgifte, der

Rückgang der Artenvielfalt und der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit. Auch schon

relativ junge Kinder werden mit diesen Themen konfrontiert, oft in nicht

kindgerechter Weise.

Mit diesem Buch möchten wir Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen und

Lehrer*innen Ideen an die Hand geben, wie sie auch schon relativ jungen Kindern

diese Themen altersgemäß und spielerisch nahebringen können. Das Buch richtet

sich vor allem an Offene Spielräume, zum Beispiel Jugendfarmen, Aktivspielplätze

oder Jugendräume, die im Bereich der Offenen Arbeit mit Kindern und

Jugendlichen das Thema „Biene“ im weitesten Sinne behandeln möchten, aber

bestimmt finden auch Lehrer*innen hier Anregungen, die sich in der Schule

umsetzen lassen. Mehr ...

Plakat-Serie: Grundwerte der Demokratie

Die drei Plakate (Frei sein; Dabei sein; Zusammen sein) vermitteln

demokratische Kernbotschaften in einfacher, klarer Sprache mit anschaulichen

Illustrationen. Sie können auch einzeln eingesetzt werden. Die Plakate sind für

Kinder in der Grundschule, Sekundarstufe 1 und Willkommensklassen gedacht,

können aber auch in der außerschulischen Arbeit (mit jungen Flüchtlingen)

eingesetzt werden. Ein zusätzliches Übersetzungsblatt der deutschen Texte in

Englisch und Arabisch hilft beim Verständnis. Mehr ...

Börse
MarbleShooter zu verschenken

Ich verschenke etliche MarbleShooter. Der MarbleShooter ist ein ausgezeichnetes

Holz-Großspiel mit Gaußkanonen (Magnetbeschleuniger), gewann den

 

https://www.fonds-soziokultur.de/
https://www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de/144681/programmbereich-3b-modellprojekte-zur-staerkung-von-teilhabe-und-engagement-ideenfonds?pk_campaign=nl2020-03-12&pk_kwd=ba04a3
https://www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de/144681/programmbereich-3b-modellprojekte-zur-staerkung-von-teilhabe-und-engagement-ideenfonds?pk_campaign=nl2020-03-12&pk_kwd=ba04a3
https://www.bpb.de/shop/buecher/einzelpublikationen/206948/wandzeitung-rassismus-begegnen?pk_campaign=nl2020-03-12&pk_kwd=206948
https://www.bpb.de/shop/buecher/einzelpublikationen/206948/wandzeitung-rassismus-begegnen?pk_campaign=nl2020-03-12&pk_kwd=206948
https://www.bdja.org/publikationen/detailseite/4271e1c39515bf9447872797521890ec/?tx_cart_product%5Bproduct%5D=24&tx_cart_product%5Baction%5D=show&tx_cart_product%5Bcontroller%5D=Product
https://www.bdja.org/publikationen/detailseite/4271e1c39515bf9447872797521890ec/?tx_cart_product%5Bproduct%5D=24&tx_cart_product%5Baction%5D=show&tx_cart_product%5Bcontroller%5D=Product
https://www.bpb.de/shop/lernen/hanisauland/225504/plakat-serie-grundwerte-der-demokratie?pk_campaign=nl2020-03-12&pk_kwd=225504
https://www.bpb.de/shop/lernen/hanisauland/225504/plakat-serie-grundwerte-der-demokratie?pk_campaign=nl2020-03-12&pk_kwd=225504
http://www.assessorfun.de/Unterseiten/MarbleShooter/


Publikumspreis „Goldenes Schaukelpferd“, wurde durch „spiel gut“ ausgezeichnet

und auch schon zum Spielzeug des Jahres gekürt. „Flyer“ anbei. Ähnlich wie beim

Eishockey ist es das Ziel, einen Puck ins gegnerische Tor zu schießen. Dabei hat

man allerdings keine Hockey-Schläger, sondern eben Gaußkanonen. Aus jeder

dieser Kanonen kann man bis zu drei Schüsse abgeben, bevor wieder neu

geladen wird. Macht schon zu zweit riesig Spaß, ist aber optimal mit vier

Personen zu spielen. Bei sechs Spielern verliert man manchmal den Überblick.

Ich muss demnächst mein Lager an MarbleShootern räumen. Um die Sache zu

beschleunigen, verschenke ich sie mittlerweile an diverse gemeinnützige

Einrichtungen gegen Spendenquittung über 550 €. Da ich bis zum Jahresende

mein Lager räumen muss, biete ich Euren Mitgliedern, aber auch anderen

Einrichtungen oder auch Kommunen an, dieses Paket von jeweils 5 Spielen gratis

(gegen Porto) beim Kauf eines großen MarbleShooter (für 240 €) zu versenden.

Mehr ...

 

http://www.assessorfun.de/Unterseiten/MarbleShooter/
https://www.facebook.com/pages/ABA-Fachverband-Offene-Arbeit-mit-Kindern-und-Jugendlichen-eV/198339050205284

