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„Digitale Jugendarbeit“ 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit gibt die Zeitschrift „Offene 
Jugendarbeit“ mit Ausgaben zu spannenden fachlichen Schwerpunktthemen (z.B. 
Jungenarbeit Heft 2/09) heraus. Aus gegebenem Anlass wird die aktuelle Ausgabe mit dem 
Themenschwerpunkt „Digitale Jungenarbeit“ (u.a. mit einem Beitrag zu meinTestgelände) 
online zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. 
https://www.offene-jugendarbeit.net/pdf/OJA_01_2019.pdf 
 
   

Empfehlungen von Autor*innen auf meinTestgelände zur aktuellen 
Situation 
Die Autor*innen auf meinTestgelände haben sich in der vergangenen Woche intensiv mit 
den aktuellen Lebenslagen in Coronazeiten beschäftigt. Wir werden im April/Mai verstärkt 
ihre Beiträge dazu auf meinTestgelände veröffentlichen (www.meinTestgelaende.de). 
Besonders aufmerksam machen möchten wir auf drei Beiträge von Svenja Gräfen: was kann 
mensch lesen, hören oder anschauen in der häuslichen Einsamkeit oder Langeweile? Dazu 
hat Svenja je geschlechtersensible Empfehlungslisten zusammen gestellt zu den Bereichen 
- Bücher 
- Podcasts 
- Filme/Serien 
Es handelt sich um Werke, die insbesondere für genderinteressierte Jugendliche geeignet 
sind, aber natürlich auch für uns alle, ich hab da auch schon einige interessante Hinweise für 
mich gefunden. 
Empfehlungsliste zu Büchern:  
https://www.meintestgelaende.de/2020/04/buchempfehlungen/ 
 
Film & Serientipps. 
https://www.meintestgelaende.de/2020/04/film-serientipps/ 
 
und weitere Artikel zum Thema Corona: 
https://www.meintestgelaende.de/ 
 
   

Aktualisierter Leitfaden Digitale Medien in der OKJA 
Der 2018 erstellte und im April 2020 aktualisierte Leitfaden befasst sich u.a. mit 
Grundhaltung und Standortbestimmung, Zieldefinition, Partizipation von Jugendlichen, 
Herausforderungen und Praxisbeispielen. 
https://wiki.doj.ch/wiki/Digitale_Medien_in_der_OKJA 

http://www.jungenarbeit-hessen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=486:digitale-jugendarbeit&catid=10:news&acm=5_71
https://www.offene-jugendarbeit.net/pdf/OJA_01_2019.pdf
http://www.jungenarbeit-hessen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=485:empfehlungen-von-autor-innen-auf-meintestgelaende-zur-aktuellen-situation&catid=10:news&acm=5_71
http://www.jungenarbeit-hessen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=485:empfehlungen-von-autor-innen-auf-meintestgelaende-zur-aktuellen-situation&catid=10:news&acm=5_71
http://www.jungenarbeit-hessen.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5&urlid=655&mailid=71
https://www.meintestgelaende.de/2020/04/buchempfehlungen/
https://www.meintestgelaende.de/2020/04/film-serientipps/
https://www.meintestgelaende.de/
http://www.jungenarbeit-hessen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=484:aktualisierter-leitfaden-digitale-medien-in-der-okja&catid=10:news&acm=5_71
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Reflexionspapier der LAG Mobile B-W: Social Distancing und Social 
Work – ein Widerspruch in sich?  
Social Distancing als Gebot der Stunde stellt alle Mitarbeitenden im Arbeitsfeld vor große 
Herausforderungen, bei denen kreative Lösungen gefragt sind. Die LAG Mobile hat sich dazu 
Gedanken gemacht, stellt Fragen und lädt zu einer fachlichen Auseinandersetzung ein. 
https://www.lag-mobil.de/download/social-distancing-und-social-work-ein-widerspruch-in-
sich/?wpdmdl=989&refresh=5e7b3c16080291585134614 
 
 

Corona stresst? Alles zu viel? Stimmung am Siedepunkt? 
In einer Krisensituation steigt das Risiko die Kontrolle zu verlieren. Mit dem Survival-Kit für 
Männer unter Druck erscheint eine konkrete 10-Schritte-Handlungsempfehlung, die 
betroffene Männer dabei unterstützt, Stressmomente in der Corona-Krise zu bewältigen und 
zur Prävention häuslicher Gewalt beizutragen. Sie enthält auch Hinweise zu Beratungsstellen 
(z.B. über www.männerberatungsnetz.de), damit Gewalt als Ventil für Stress nicht zur 
Option wird. Das Survival-Kit für Männer unter Druck geht hervor aus einer gemeinsamen 
Initiative der Dachorganisationen für Jungen-, Männer- und Väterarbeit aus der Schweiz, 
Österreich und Deutschland, der männer.ch (www.maenner.ch), dem Dachverband 
Männerarbeit Österreich (www.dmoe-info.at) und dem Bundesforum Männer – 
Interessenverband für Jungen, Männer & Väter e.V. (www.bundesforum-maenner.de), in 
Zusammenarbeit mit der Fachstelle Agredis, dem männerbüro züri und der Fachstelle 
Gewalt Bern. 
Deutsche Fassung Download 
   

Artikel auf pinkstinks zum Thema „Corona und Gewalt“ 
Corona und Gewalt 
 https://pinkstinks.de/corona-und-gewalt/ 
 
   
   

Hier die Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Mädchen*politik zur COVID19-Pandemie: 

Liebe Mitglieder und Kolleg*innen,       

die Auswirkungen der Maßnahmen zur Entschärfung der COVID19-Pandemie beeinflusst 
aktuell alle Lebenswirklichkeiten. Als BAG-Mädchen*politik wollten wir einen ersten 
Überblick über die Lebenslagen von Mädchen* und über die Arbeit in den verschiedenen 
Mädchen*einrichtungen bekommen. Deshalb haben wir unsere Mitglieder gefragt, wie sich 
die COVID19-Pandemie auf die Lebenslagen von Mädchen* und auf die Mädchen*arbeit vor 
Ort auswirkt. Uns erreichten zahlreiche Antworten auf unsere Umfrage aus der 
bundesweiten Landschaft der Mädchen*einrichtungen. Mit dieser praxis- und 
mädchen*nahen Unterstützung konnten wir in der Stellungnahme 
still*love*moving*girls erste Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Pandemie auf 
Mädchen* und ihre Lebenswelten darstellen.  

http://www.jungenarbeit-hessen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=479:reflexionspapier-der-lag-mobile-b-w-social-distancing-und-social-work-ein-widerspruch-in-sich&catid=10:news&acm=5_71
http://www.jungenarbeit-hessen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=479:reflexionspapier-der-lag-mobile-b-w-social-distancing-und-social-work-ein-widerspruch-in-sich&catid=10:news&acm=5_71
https://www.lag-mobil.de/download/social-distancing-und-social-work-ein-widerspruch-in-sich/?wpdmdl=989&refresh=5e7b3c16080291585134614
https://www.lag-mobil.de/download/social-distancing-und-social-work-ein-widerspruch-in-sich/?wpdmdl=989&refresh=5e7b3c16080291585134614
http://www.jungenarbeit-hessen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=478:corona-stresst-alles-zu-viel-stimmung-am-siedepunkt&catid=10:news&acm=5_71
http://www.jungenarbeit-hessen.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5&urlid=667&mailid=71
http://www.jungenarbeit-hessen.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=5&urlid=669&mailid=71
https://pinkstinks.de/corona-und-gewalt/
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Die Stellungnahme ist auf unserer zum Download bereitgestellt.   

https://www.maedchenpolitik.de/files/Dateien/PDF/Stellungnahmen/BAG_M%C3%A4dchen
_politik_Stellungnahme_Corona_Pandemie_Mai2020.pdf 

 

Website „Väter in der Corona-Krise“ mit Unterstützungsangeboten 

Die Väter gGmbH stellt Vätern Informationen und Tools zu Verfügung, die dabei 
unterstützen, die derzeitigen privaten und beruflichen Veränderungen durch Corona aktiv zu 
gestalten und vielleicht sogar positiv zu nutzen. 

Auf der Website finden sich Informationen, Materialen und Beratungsleistungen zu Themen 
wie Homeschooling, Homeoffice, Väter Know-How, Alltagstipps u.v.m. 

Macht mit! Die Seite soll im Laufe der nächsten Wochen wachsen und ist „in progress“. Die 
Väter gGmbH freut sich über Feedback und Anregungen an: corona@vaeter-ggmbh.de 

Hier geht’s zur Website Väter in der Corona-Krise – Familie gelingt gemeinsam 

https://vaeter-ggmbh.de/corona/ 

 

SCHAU HIN! 

Die Welt der Medien ist faszinierend – für Kinder wie für Erwachsene. Viele Eltern fragen 
sich aber auch: Wie kann ich mein Kind dabei unterstützen, dass es Smartphone, Internet & 
Co. sinnvoll nutzt? 

Aktuell auch zur Corona Krise: https://www.schau-hin.info/corona-krise 

Hier setzt SCHAU HIN! an. Der Medienratgeber für Familien informiert Eltern und Erziehende 
über aktuelle Entwicklungen der Medienwelt und Wissenswertes zu den verschiedensten 
Medienthemen, zum Beispiel Smartphone & Tablet, Soziale Netzwerke, Games, Apps, 
Medienzeiten und Streaming. SCHAU HIN! gibt Eltern und Erziehenden Orientierung in der 
digitalen Medienwelt und konkrete, alltagstaugliche Tipps, wie sie den Medienkonsum ihrer 
Kinder kompetent begleiten können. 

 

 

https://www.maedchenpolitik.de/files/Dateien/PDF/Stellungnahmen/BAG_M%C3%A4dchen_politik_Stellungnahme_Corona_Pandemie_Mai2020.pdf
https://www.maedchenpolitik.de/files/Dateien/PDF/Stellungnahmen/BAG_M%C3%A4dchen_politik_Stellungnahme_Corona_Pandemie_Mai2020.pdf
https://mnw-dd.de/newsreader/website-v%C3%A4ter-in-der-corona-krise-mit-unterst%C3%BCtzungsangeboten.html
https://vaeter-ggmbh.de/corona/
https://www.schau-hin.info/corona-krise
https://www.schau-hin.info/smartphone-tablet
https://www.schau-hin.info/soziale-netzwerke
https://www.schau-hin.info/games
https://www.schau-hin.info/apps
https://www.schau-hin.info/bildschirmzeiten
https://www.schau-hin.info/filme-serien

