
Hallo und herzlich willkommen 

Wir aktivieren, ab dem 9.11.2020, wieder unsere “Digitale Sprechstunde” für die 
Bremer Jugendarbeit. Wir freuen uns, in distanzierten Zeiten mit Euch im 

Gespräch zu bleiben. Mit der Digitalen Sprechstunde wollen wir miteinander für  
Austausch, Vernetzung, Tipps, Neue Methoden sowie Tipps & Ideen sorgen.  

 
Des Weiteren wollen wir Euch am 26.11., gemeinsam mit der Landeszentrale für 
politische Bildung, zu dem kostenlosen Online-Fachtag "Der Mensch und seine 

Daten" einladen.  

Wir wünschen Euch viel Energie für den vorstehenden Herbst und Winter, passt 
auf euch auf. 

Das ServiceBureau Jugendinformation -Team 

  

Online-Fachtag „Der Mensch und seine Daten“ am 26.11.2020 von 10-16 Uhr 
bei Zoom 

 
Ob wir unser Smartphone nach dem Weg fragen, per Messenger kommunizieren 
oder eine Reise online buchen: All unsere digitalen Schritte addieren sich zu einer 

riesigen Datenspur. Algorithmen und Big Data sind mittlerweile fester Bestaltteil 
unseres Alltags. 

 
Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? 

 
Am Beispiel des Social Scorings in China diskutiert Katika Kühnreich Privatsphäre 

im digitalen Zeitalter und Julia Gundlach berichtet von den Potenzialen von 
Algorithmen fürs Gemeinwohl. 

Des Weiteren gibt es zwei spannende Praxis-Workshops von Mediale Pfade, 
Berlin und dem jfc Medienzentrum, Köln. 

 
Die Teilnahme ist kostenlos. 

Weitere Infos zum Programm und zur Anmeldung gibt es hier 
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Digitale Spechstunde 

Die Erreichbarkeit von Kindern und Jugendlichen ist wieder eine riesige 
Herausforderung für die Jugend- und Schulsozialarbeit.  

 
Die Mitarbeiter*innen wollen / sollen dennoch in den Zeiten von „Distanz“ im 
Kontakt mit “ihren” Jugendlichen bleiben und ihnen auch eine Stütze sein. 

 
Mit der digitalen Sprechstunde möchte das ServiceBureau Jugendinformation 

einen Online-Videotalk anbieten, in der es um den Austausch von Schulsozial 
– und Jugendarbeiter*innen geht. Neben der persönlichen Vernetzung geht 

es um den Transfer von Methoden, digitalen Tools und Ideen.  
 

Das ServiceBureau Team hat in den letzten Monaten intensiv recherchiert, 
Ideen gesammelt und viele Online-Tools sowie Methoden ausprobiert. Auch 

sehen wir bei Instagram interessante Methoden von den Bremer 
Jugendarbeiter*innen - somit wird es auch die Rubrik geben:  

 
Wie arbeitet ihr eigentlich gerade?  

Wie haltet ihr Kontakt?  
Welche Ideen gibt es in den verschiedenen Häusern? 

 
Kommt einfach vorbei, bringt eure Themen, Fragen oder Stimmung mit. 

Gemeinsam hören wir zu, lernen uns mal anders kennen und machen kleine 
Ausflüge durch das Internet und lernen die neuen Herausforderungen zu 

meistern. 
 

Immer Montags ab dem 9.11.2020, 13h in einer 90 minütigen Zoom 
Konferenz 

mysoz.de/talk 
 

Und die diskutierten Ideen, Methoden und Tools sammeln wir gemeinsam auf 
dem Padlet padlet.com/ServiceBureau/Jugendarbeit – dort dürft ihr gerne 

ergänzen, Wünsche äußern und auch Fragen stellen. 
 

http://newsletter.jugendinfo.de/c/52238786/d536410b6ee-1fpis4p
http://newsletter.jugendinfo.de/c/52238787/d536410b6ee-1fpis4p


Das ServiceBureau Jugendinformation – Team      
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