
Einl adung

ver anstaltungsreihe

VirtuEllE lEbEnswEltEn 

in dEr JugEndarbEit

Kulturr athaus dresden

september – november 2017

Veranstaltungsorte
25.9.: uFa-palast
st. petersburger str. 24a
01169 dresden

26.9.,16.,17.10.,6.,7.11.:
Kulturrathaus dresden 
Clara-schumann-saal
Königstraße 15
01097 dresden

anfahrt
das Kulturrathaus ist mit den 
straßenbahnlinien 3, 7 und 8  
haltestelle albertplatz erreichbar. 

Organisation
Konrad-adenauer-stiftung e.v.
politisches bildungsforum sachsen
Königstr. 23
01097 dresden
telefon  0351/563446-0
telefax  0351/563446-10
e-mail kas-sachsen@kas.de
internet www.kas.de/sachsen

besuchen sie uns bei FaCebooK:
www.facebook.de/kasbfsachsen

Feedback: Joachim.Klose@kas.de 

anmeldung
bitte melden sie sich für die veran-
staltungen im büro der Konrad-
adenauer-stiftung an. sie erhalten 
keine separate anmeldebestätigung. 
die veranstaltungen sind öffentlich.
der eintritt ist frei. es können auch 
nur einzelne veranstaltungsteile 
besucht werden.

Zielgruppe
praktiker der Kinder- und Jugendhilfe, 
studierende, Wissenschaftler, eltern,
interessierte bürger

Kooperation
in Kooperation mit der evangelischen 
hochschule dresden und dem Jugend-
amt der landeshauptstadt dresden 

1612 - 098

Zertifiziert
durch

virtuelle realität ist ein selbstverständlicher teil der 
lebenswelten junger menschen. theorie und praxis der 
sozialen arbeit messen dem bislang jedoch wenig beach-
tung bei. spätestens mit dem erscheinen des onlinespiels 
„pokemon go“ wurde die Überschneidung von virtueller 
realität und „tatsächlicher“ realität im alltag und auf 
unseren straßen sichtbar. die konstruktivistische Frage 
nach der Wirklichkeit der Wirklichkeit (paul Watzlawick) 
erhält eine neue dimension. 

die aktuelle gesellschaftliche entwicklung – insbesondere 
die Jugendphase – wird  dadurch geprägt, dass „social 
media“ und virtuelle realitäten zunehmend alle teilbereiche 
des gesellschaftlichen lebens durchdringen. die junge 
generation wird vielfach als „digital natives“ bezeichnet. 
Kinder und Jugendliche unterscheiden nicht mehr zwischen 
off- und online. sie haben mit dem smartphone die ganze 
Welt oder „nur“ die Clique im Kinderzimmer. der raumbe-
griff in der lebensweltorientierten arbeit (hans thiersch) 
muss erweitert und „social media“ als sozialisationsinstanz 
betrachtet werden. Jugendarbeit ist demnach gezwungen, 
sich neu zu verorten und zu begründen. Wie kann sie unter 
einbezug der virtuellen realität als wirksame Jugendarbeit 
gedacht werden? 

gleichzeitig sind prozesse des „digital divide“ zu beobach-
ten. der blick soll deshalb auch auf ungleichheitsaspekte 
und den einfluss einer „digitalen spaltung“ auf individuelle 
und gesellschaftliche entwicklungspotentiale (z. b. kultu-
relle abgrenzung und ausgrenzung) gerichtet werden. 
die Kinder- und Jugendhilfe muss sich mit dieser situation 
auseinandersetzen und lösungen für eine gelingende 
unterstützung beim aufwachsen von Kindern und Jugend-
lichen finden. die thematik berührt dabei gleichermaßen 
die bereiche der praxis, der hochschule und erfordert auch 
antworten von politisch verantwortlichen. 

die veranstaltungsreihe möchte ein Forum zur fachlichen 
Weiterbildung und zum austausch bieten.

dr. Joachim Klose
landesbeauftragter der Konrad-adenauer-stiftung e.v.  
für den Freistaat sachsen

prof. dr. holger brandes
rektor der evangelischen hochschule dresden 

dr. peter Kühn
sachgebietsleiter Jugendhilfe, landeshauptschadt dresden

in Koopera� on mit der 
Landeshauptstadt Dresden
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montag | 25. september 2017 |  
uFa-palast dresden

wie wirklich ist die wirklichkeit?

18.30 uhr: einführung zum Film

Referent: Prof. Dr. Jürgen Müller
Kunsthistoriker, TU Dresden 

20.00 uhr Film: „Matrix“ (1999)           
regie: larry und andy Wachowski

der science-Fiction-Film „matrix“ ist eine mischung 
aus fesselnder, intelligenter handlung, spekta-
kulären action-szenen und philosophie. der Film 
ist gespickt mit philosophischen und theologischen 
andeutungen. matrix stellt Fragen über unsere 
Zeit und regt die Zuschauer zum nachdenken über 
die realität an. im Zentrum steht die suche nach 
Wahrheit, Freiheit und der Frage: Was ist die 
Wirklichkeit?

dienstag | 26. september 2017 | 
Kulturrathaus dresden

Virtuelle welt als sozialisationsraum

9.15 uhr: Werkstatt: was ist wirklichkeit?

Referent: Dr. Joachim Klose
Landesbeauftragter der Konrad-Adenauer
Stiftung e.V. für den Freistaat Sachsen

11.00 uhr: Werkstatt: sozialisation und 
virtuelle Möglichkeitsräume

Referentin: Prof. Dr. Franziska Wächter 
Professur für Soziologie und Empirische 
Sozialforschung, Evangelische Hochschule Dresden

13.30 uhr: Werkstatt: realität und 
ihre grenzen in den Medien

Referent: Gunter Neumann 
Online-Chef, Mitteldeutscher Rundfunk

15.30 uhr: Werkstatt: was macht die virtuelle 
realität mit dem individuum? 

Referent: Prof. Dr. Veit Rößner
Klinikdirektor, Klinik und Poliklinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und psychotherapie

montag | 16. oKtober 2017 |  
Kulturrathaus dresden

aufwachsen mit dem netz – wie verändert 
sich die Jugend? 

18.30 uhr: vortrag und diskussion

Referenten: Prof. Dr. Franziska Wächter
Professur für Soziologie und Empirische Sozialforschung, 
Evangelische Hochschule Dresden

Johannes Brock, Diplom-Sozialpädagoge, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Evangelische Hochschule Dresden 

ganztägig - während des Workshoptages am 17. oktober: 

beratungswerkstatt „Klick und weg?!“

praktischer umgang mit Facebook und anderen 
sozialen netzwerken in der Jugendarbeit?

simone stüber, landesarbeitskreis mobile Jugendarbeit 
sachsen e.v. 

Carsten schöne, paritätischer Wohlfahrtsverband sachsen

martin reichel, Kulturbüro dresden

studierende der evangelischen hochschule

dienstag | 17. oKtober 2017 |  
Kulturrathaus dresden 

wirksame Jugendarbeit in/
mit virtueller realität

9.15 uhr Werkstatt: Zukunftswerkstatt -  
Jugendarbeit im digitalen Zeitalter - teil 1

Referent: Johannes Brock
Diplom-Sozialpädagoge, Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter, Evangelische Hochschule Dresden 

11.00 uhr Werkstatt: Zukunftswerkstatt -  
Jugendarbeit im digitalen Zeitalter - teil 2

13.30 uhr: Werkstatt: Medien, Medienbildung,  
bildung: Ein Zusammenspiel mit Zeit,  
technik und räumen Projektarbeit/ 
bildungsarbeit mit virtueller realität

Referentin: NN 
Funktion, Arbeitsstelle

15.30 uhr Werkstatt: altersgerechte Chancen 
und risiken der medialen welt

Referent: Thomas Künzel
Sozialpädagoge, GESOP gGmbH

montag | 6. november 2017 |  
Kulturrathaus dresden 
 
gamer  die idealen bewohner der  
globalen welt des 21. Jahrhunderts? 
 
18.30 uhr: vortrag und diskussion

Referentin: Scarlett Wiewald 
Dipl. Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (FH)
Drogenberaterin, Schwerpunkt Akzeptierende Drogen- 
hilfe Anti-Aggressivitäts-Trainerin, Coolness-Trainerin©

dienstag | 7. november 2017 |  
Kulturrathaus dresden
 
Virtuelle lebenswelt im diskurs

9.15 uhr Werkstatt: besser als die wirklichkeit?  
was gute games ausmacht, wie sie funktionieren 
und was sie bewirken (können)

Referent: Prof. Dr. Alexander Marbach 
Lehrstuhl Computergrafik und visuelle Gestaltung,
Hochschule Mittweida

11.00 uhr Werkstatt: der schnöde alltag im reallife  
vs. die epischen schlachten im warcraft-universum

Referentin: Scarlett Wiewald
Dipl. Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (FH)
Drogenberaterin, Schwerpunkt Akzeptierende Droge- 
nhilfe Anti-Aggressivitäts-Trainerin, Coolness-Trainerin©

15.15 uhr: podiumsdiskussion: Virtuelle realität  
in der Jugendarbeit


