Demokratie und Jugendarbeit
● Jugend(verbands)arbeit in Sachsen nach dem Superwahljahr 2019 ●
(Teil 2 der Ausbildung zur Demokratiefachkraft)
Datum

Dienstag, 08.Oktober 2019 (10:00 – 16:00Uhr)
Willkommens-Kaffee ab 9:30Uhr
Ort
Kinder- und Jugendring Sachsen e.V., Saydaer Straße 3, 01257 Dresden
Anmelde-Schluss
Dienstag, 20.08.2019
Ziel-Gruppe
Ehrenamtliche und Hauptamtliche aus der Jugend(verbands)arbeit
Referent*in
Daniela Saaro (KJRS)
Jens Wetzel (KJRS)
Teilnahme-Beitrag 10,-€ für KJRS-Mitglieder
25,-€ für Nicht-Mitglieder
Der Beitrag beinhaltet die Teilnahme am Seminar, Getränke und Mittagsverpflegung.
Sonstiges
Die Teilnehmenden-Zahl ist auf 20 Personen begrenzt.
Bitte überweisen Sie den Teilnahme-Beitrag nachdem Sie die Rechnung von uns erhalten haben!
Wenn Sie bis eine Woche vor Veranstaltungs-Beginn absagen, müssen Sie Storno-Gebühren in Höhe von 25
Prozent und danach 75 Prozent vom Teilnahme-Beitrag bezahlen.

U18-Wahlergebnisse | Am Ende des Superwahljahres 2019 erarbeiten wir in diesem Workshop mit den Teilnehmer*innen Handwerkszeug, um sich mit den Ergebnissen der sächsischen U18-Wahl fachlich gut auseinandersetzen zu können. Dabei geht es einerseits darum, wie man die U18-Wahlergebnisse mit der eigenen Jugendgruppe
weiter thematisiert und was man für die Arbeit mit den Jugendlichen inhaltlich daraus ableiten kann (interne Perspektive). Andererseits widmen wir uns der Frage, was die Wahlergebnisse für uns als Fachkräfte bedeuten und
wie wir in der Öffentlichkeit damit umgehen wollen. Wie kommunizieren wir die Ergebnisse nach außen und müssen wir als Vertreter*innen der Interessen junger Menschen in Sachsen ggf. politische Forderungen und/oder Aktivitäten daraus ableiten (externe Perspektive)?
Wichtige politische Themen junger Menschen aus Sachsen | Wir werden darüber hinaus noch einmal einen Blick
auf die im März 2019 von sächsischen Jugendlichen formulierten Wahlprüfsteine aus der #dannwaehldoch-Kampagne zur U18-Wahl werfen. Welche Herausforderungen haben die jungen Menschen für die nächste Legislaturperiode benannt? Wie wird die voraussichtliche neue Landesregierung damit umgehen und welche Aufträge ergeben sich daraus für uns als Fachkräfte und Interessenvertreter*innen.
Politische Haltung von Fachkräften | Wir wollen uns mit unserer politischen Haltung als Fachkräfte der Jugendarbeit auseinandersetzen. Was ist eine politische Haltung und wie erlange ich sie. Wie trage ich meine Haltung in der
Arbeit mit Jugendlichen nach außen, wie setze ich sie pädagogisch sinnvoll ein. Worauf muss ich achten?

Dieser Workshop bildet Teil 2 der Ausbildungsreihe zur Demokratie-Fachkraft des Kinder- und Jugendrings
Sachsen e.V., welche fünf Bildungsveranstaltungen umfasst. Nach der Teilnahme an vier der fünf Bildungsveranstaltungen können die Teilnehmer*innen ein entsprechendes Teilnahme-Zertifikat erhalten.

Fragen zu dieser Veranstaltung beantwortet: Daniela Saaro | d.saaro@kjrs.de| 0351 – 3167911.
Bitte melden Sie sich mit dem Anmeldeformular bei uns an!

