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4 Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe,

wir freuen uns, Ihnen hier im Namen der Länder Berlin und Branden
burg das neue Fort und Weiterbildungsprogramm für das wichtige, 
breite und spannende Arbeitsfeld der Kinder und Jugendhilfe vor
stellen zu können.

Unser Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin Brandenburg 
(SFBB) hat auch für 2022 wieder ein thematisch und methodisch 
vielfältiges Angebot für Sie entwickelt. Es steht unter dem Motto 
„Starke Fachkräfte für starke Kinder, Jugendliche und Familien“. Da
mit wollen wir einerseits den Auftrag unserer Arbeit unterstreichen, 
gleichzeitig aber auch sichtbar machen, dass es auf Sie, Ihre Stärke 
und Kompetenz, Ihr Engagement und Ihre Motivation ankommt. Es 
ist unser Anliegen, Sie mit einem hochwertigen und anspruchsvollen 
Fortbildungsprogramm zu unterstützen, das Ihre Ideen und Bedarfe 
ebenso aufgreift wie fachliche Diskurse und gesellschaftliche Themen.

Wir alle hoffen, dass im kommenden Jahr viele Angebote wieder in 
persönlichenBegegnungenstattfindenkönnen.EsbrauchtauchZeit
und Raum, die vielfältigen Erfahrungen, Innovationen und Belastungen 
derletztenMonatezureflektieren,Best-PractiseinKonzeptefließen
zu lassen, Strategien für Veränderungen zu entwickeln sowie wichtige 
neue fachliche Themen kennenzulernen und für die Praxis anzu
passen. Aber auch digitale Angebote sowie hybride Veranstaltungen 
werden noch weiter an Bedeutung gewinnen und zusätzliche Poten
ziale zum Lernen eröffnen. Hier gilt es, das Erreichte zu würdigen, aber 
auch Wege und Kompetenzen zu entwickeln, um neue Möglichkeiten 
gewinnbringend umzusetzen.

Rechtlich ist in Ihrem Arbeitsfeld zuletzt viel geschehen: Die Einführung 
des Kinder und Jugendstärkungsgesetzes, bzw. Änderungen des SGB 
VIII, und des Bundesteilhabegesetzes, aber auch Qualitätsverbesse
rung der Kinder und Jugendhilfe – in Berlin z.B. durch die Förder und 
Beteiligungsgesetze für Jugend und Familien, in Brandenburg mit der 
Umsetzung der Kitarechtsreform und dem Beteiligungsprozess zur 
Implementierung des KJSG. Diese Veränderungen prägen wichtige 
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Themen der Fortbildungen für Fachkräfte aller Bereiche: Kinderrechte 
und Kinderschutz, Partizipation und Inklusion, aber auch Armuts
prävention, Familienförderung, Stärkung sozialräumlicher Netzwerke, 
Förderung von Medienkompetenz und politische Bildung.

Es istZielunsererAngebote,SiealsFachkräftederKinder-und
Jugendhilfe zu stärken, um neue Themen und Ideen souverän in die 
Praxis zu transferieren, Veränderungen konstruktiv mit zu gestalten, 
in Herausforderungen handlungsfähig und gesund zu bleiben, eigene 
HaltungundHandlungimAustauschzureflektieren.Dennwirsind
überzeugt, dass es nur mit starken Fachkräften gelingt, den vielfäl
tigen Herausforderungen der Kinder und Jugendhilfe erfolgreich zu 
begegnen. Wir freuen uns, mit den Fortbildungen des SFBB dafür 
einen Beitrag leisten zu können.

Wir wünschen Ihnen anregende Fortbildungen und Begegnungen, 
wertvolle Impulse und kleine Auszeiten, um auch weiterhin mit viel 
Freude und Erfolg für junge Menschen stark zu sein.

Mit einem herzlichen Dank für Ihre wertvolle Arbeit und freundlichen 
Grüßen

Sandra Scheeres 
Senatorin für Bildung,  
Jugend und Familie  
des Landes Berlin 

Britta Ernst
Ministerin für Bildung,  
Jugend und Sport  
des Landes Brandenburg

Sandra Scheeres

Vorwort

Britta Ernst



6 Einführung

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kollegen/-innen der Kinder- und Jugendhilfe,

„Starke Fachkräfte für starke Kinder, Jugendliche und Familien“ – 
das ist das Motto der Überlegungen und Planungen für das Fort und 
Weiterbildungsangebot des SFFB für 2022. Dies hat für uns mehrere 
Gründe:Zuerstundamwichtigsten istderAuftragderKinder-und
Jugendhilfe, dazu beizutragen, dass alle jungen Menschen ihr Recht 
verwirklichen können, bei der Entwicklung zu einer eigenverantwort
lichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert zu werden. 
Wollen wir Kinder, Jugendliche und Familien stärken, brauchen wir 
starke Fachkräfte – und dazu kann eine attraktive, fachlich breite 
und methodisch vielfältige Fort und Weiterbildung mit einem guten 
TheoriePraxisTransfer beitragen. Nicht zuletzt unterstreicht das 
neue Kinder und Jugendstärkungsgesetz diesen Auftrag elementar.
In den vergangenen Jahren, mit Pandemie, Lockdown und elemen
taren Veränderungen in Alltag, Beziehungen und gesellschaftlichen 
Strukturen bzw. den Angeboten ihrer Institutionen, ist noch deutlicher 
geworden, wie wichtig Angebote der Kinder und Jugendhilfe für junge 
Menschen sind. Sie sind Orte zum Lernen und sich auszuprobieren, 
um soziale Kontakte und eigene Bedürfnisse zu leben, um sich in 
Interaktionen und Angeboten zu entwickeln und den Alltag zu bewäl
tigen. Dies geht weit über das hinaus, was Schule als Bildungsort 
zurVerfügungstelltundverdientgleichermaßenAufmerksamkeit,
StrukturundQualität–auch inkrisenhaftenZeitensowiePhasen
großerVeränderungundVerunsicherung.NebenderZugänglich
keit von Angeboten, der nicht verhandelbaren Partizipation junger 
Menschen bei sie betreffenden Aspekten, der Inklusion von Kindern, 
Jugendlichen und Familien sowie der Förderung selbstorganisierter 
ZusammenschlüssesindalleElementevonKinderrechtenundKinder-
schutz von besonderer Bedeutung.

Um Kinder, Jugendliche und Familien bestmöglich zu unterstützen, sind 
starke,motivierte, fachlichqualifizierteunddenHerausforderungen
des Aufgabenfeldes standhaltende Fachkräfte nötig. Auch hier haben 
die Monate der Pandemie gezeigt, mit wie viel Innovation, Flexibilität 
und langem Atem in allen Bereichen der Kinder und Jugendhilfe ver
sucht wurde, unter neuen und anstrengenden Bedingungen weiter zu 



arbeiten,Lösungenzufindenunddabeimitden
eigenen Kräften hauszuhalten. Viele Fachkräfte 
und Einrichtungen haben hier, mit neuen Medi
en, Methoden und Strukturen, in Unsicherheit 
undErschöpfung,Großesgeleistet.

Hier setzen wir mit unserem Programm 2022 
an. Wir möchten das Erreichte aufgreifen, 
Best Practice multiplizieren, Innovation 
konzeptionell verankern, eigene Erfahrun
genundHaltungenreflektierenunddazu
beitragen, gestärkt, mutig, mit neuen Ide
en und mit guten Netzwerken bekannten 
Aufgaben und neuen Herausforderungen 
erfolgreich zu begegnen. 
Auch im SFBB werden dabei bekannte Wege mit neuen Formaten 
verbunden: Neben Präsenzveranstaltungen wird es weiter Online
angebote und erste hybride Seminare geben, neben ein und mehr
tägigen Veranstaltungen vermehrt auch kleine, vornehmlich digitale 
Nuggets, neben linearem Lernen können Sie jederzeit auf unserem 
YouTubeChannel Impulse sammeln. Dem Standort am Jagdschloss 
Glienicke haben wir zusätzliche Veranstaltungsorte gewonnen. 
Und wie gehabt bieten wir unterjährig und auch regional bedarfs
entsprechend ergänzend Veranstaltungen an.

AllewichtigenThemenundAspektefindenSieaufden folgenden
Seiten, unsere Teilnahmebedingungen sowie die aktuellen Preise, 
diefürhalb-undganztägigeVeranstaltungenundgleichermaßenfür
Online-undPräsenzangebotegelten,findenSieaufunsererHome
page.DortfindenSieunterjährigauchallezusätzlichenAngebote.
Wir freuen uns auf Sie, Ihre Anregungen und Ideen und ein erfolg
reiches Fortbildungsjahr 2022.

MitherzlichenGrüßen,
Ihr Team des SFBB 
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Veranstaltungsorte

DieAngebotederFort-undWeiterbildungdesSFBBfindenanver
schiedenen Orten statt. Der wichtigste Veranstaltungsort ist der Sitz 
des SFBB, das historische Jagdschloss Glienicke, Teil der Kultur
landschaft PotsdamBabelsberg und Teil des Weltkulturerbes der 
UNESCO. Das Jagdschloss liegt, umgeben von Parks und Wasser, 
am südwestlichen Stadtrand Berlins, direkt an der Landesgrenze zu 
Brandenburg und seiner Landeshauptstadt Potsdam.

VerbringenSieeineinspirierendeZeitinTagesveranstaltungenoder
erhalten Sie Impulse im Rahmen mehrtägiger Seminare und Semi
narreihen, gerne auch mit Übernachtung vor Ort.

Sozialpädagogisches  
Fortbildungsinstitut    
Berlin-Brandenburg – SFBB

im Jagdschloss Glienicke
Königstraße36B,14109Berlin

Tel03048481-0|Fax03048481-120
info@sfbb.berlinbrandenburg.de

DieRezeptionistvon7bis18Uhrbesetzt 
(inFerien-undSchließzeiten9:30-14:30Uhr).

Anreiseinformationen finden Sie auf der 
Homepage www.sfbb.berlin-brandenburg.de

mailto:info%40sfbb.berlin-brandenburg.de?subject=Fortbildung%202022
https://www.sfbb.berlin-brandenburg.de
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Außer im Jagdschloss Glienicke finden 
Veranstaltungen auch an anderen Standor-
ten statt. 

Neben einzelnen dezentralen Angeboten in 
den Regionen und speziell angefragten In
houseAngeboten sind die folgenden Häuser 
externerPartner regelmäßigeVeranstal
tungsorte von Fort und Weiterbildungen 
des SFBB:

Stiftung wannseeFORUM 
Hohenzollernstr.14,14109Berlin

Centre Français de Berlin gGmbH
Müllerstr.74,13349Berlin

Schloss Glienicke 
Königstr.36,14109Berlin

GLS Campus
Kastanienallee82,10435Berlin

Anreiseinformationen finden Sie auf der Homepage 
www.sfbb.berlinbrandenburg.de

Weitere Informationen
Um anstehenden und kommenden Herausforderungen mit hoher 
Flexibilität begegnen zu können, sind weitere lokale Tagungsorte 
vorgesehen und auch kurzfristige Standortwechsel möglich. Bitte 
achtenSiedeshalbaufIhreZusageschreibensowieggf.kurzfristige
Informationen per EMail.

https://www.sfbb.berlin-brandenburg.de
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Fachbereich 1 
 
Jugendarbeit/ 
Jugendsozialarbeit 
und fachübergreifende 
Themen

Kontakte

Bei Fragen zu einzelnen Veranstaltungen wenden Sie sich bitte 
an die jeweils verantwortlichen Fortbildungsreferenten/innen.

03048481-123 Empfang
03048481-120 info@sfbb.berlinbrandenburg.de
  www.sfbb.berlinbrandenburg.de

03048481-103/136Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
03048481-101/128 Kindertagesbetreuung /Frühe Bildung 
03048481-135/139 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe und 
  Fachdienste der Jugendämter

03048481-134 RafaelaSchmücker
  Rafaela.Schmuecker@sfbb.berlinbrandenburg.de

03048481-130 JudithSchinker|Verwaltungsleiterin
  Judith.Schinker@sfbb.berlinbrandenburg.de
   
03048481-300 Dr.MargritWitzke| Leiterin
  Margrit.Witzke@sfbb.berlinbrandenburg.de

Fortbildungsreferenten/-innen 

03048481-321 IngridFliegel| Fachbereichsleiterin
  Ingrid.Fliegel@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-301 JohannaDietrich
  Johanna.Dietrich@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-305 GabrielaFütterer
   Gabriela.Fuetterer@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-302 SabineHellmuth-Preß
  Sabine.HellmuthPress@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-308 ClaudiaLutze
  Claudia.Lutze@sfbb.berlinbrandenburg.de

Allgemeine Auskunft

 
 
 
 
Veranstaltungsmanage
ment und Empfang

 
 
Anfragen für „Fremd“ 
veranstaltungen
 
 
 
Verwaltung
 
 
Leitung

mailto:info%40sfbb.berlin-brandenburg.de?subject=Fortbildung%202021
https://www.sfbb.berlin-brandenburg.de
mailto:Rafaela.Schmuecker%40sfbb.berlin-brandenburg.de?subject=Anfragen%20f%C3%BCr%20Fremdveranstaltungen
mailto:Judith.Schinker%40sfbb.berlin-brandenburg.de?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Margrit.Witzke%40sfbb.berlin-brandenburg.de?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Ingrid.Fliegel%40sfbb.berlin-brandenburg.de?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Johanna.Dietrich%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Gabriela.Fuetterer%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Sabine.Hellmuth-Press%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Claudia.Lutze%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
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Fachbereich 2 
 
Kindertagesbetreuung 
und Frühe Bildung 
und fachübergreifende 
Themen

Fachbereich 3 
 
Hilfe zur Erziehung, 
Eingliederungshilfe 
und Fachdienste der 
Jugendämter und fach
übergreifende Themen

03048481-320 AnkeBlaschka| Fachbereichsleiterin
  Anke.Blaschka@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-319 JohannaDishur/NelloFragner
  Johanna.Dishur@sfbb.berlinbrandenburg.de
  Nello.Fragner@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-314 N.N.
03048481-310 MarieFriese
  Marie.Friese@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-316 Prof.Dr.KarinGarske
  Karin.Garske@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-308 ClaudiaLutze
  Claudia.Lutze@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-317 UteWenzlaff-Zwick
  Ute.Wenzlaff-Zwick@sfbb.berlin-brandenburg.de

03048481-318 Dr.AnkeGiesen| Fachbereichsleiterin (komm.)
   Anke.Giesen@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-307 ClaudiaApfelbacher
   Claudia.Apfelbacher@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-303 MarcBrandt
   Marc.Brandt@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-304 ChristianHilbert
  Christian.Hilbert@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-309 OliviaJonas
   Olivia.Jonas@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-315 JuliaKleinke
   Julia.Kleinke@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-312 LindaOrtleb
  Linda.Ortleb@sfbb.berlinbrandenburg.de
03048481-311 JoySobiech
   Joy.Sobiech@sfbb.berlinbrandenburg.de

NachDrucklegungaktualisierteKontaktefindenSieimInternetaufderHomepage 
https://www.sfbb.berlinbrandenburg.de

mailto:Anke.Blaschka%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Johanna.Dishur%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Marie.Friese%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Karin.Garske%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Claudia.Lutze%40sfbb.berlin-brandenburg.de?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Ute.Wenzlaff-Zwick%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Anke.Giesen%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Claudia.Apfelbacher%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Marc.Brandt%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Christian.Hilbert%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Olivia.Jonas%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Julia.Kleinke%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Linda.Ortleb%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
mailto:Joy.Sobiech%40sfbb.berlin-brandenburg.de%20?subject=Fortbildungsprogramm%202022
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In schönster Lage zwischen Berlin 
und Potsdam können Sie im SFBB 
neue Kenntnisse und Impulse für 
Ihre Praxis erhalten und wertvolle 
Netzwerke knüpfen.
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Aktuelles und 
Fachübergreifendes (FÜ)

Das Fortbildungsangebot im fachübergreifenden Bereich des 
SFBB wird 2022 insbesondere die Akzente berücksichtigen, die 
durchdasimJuni2021inKraftgetreteneKinder-undJugend-
stärkungsgesetz (KJSG) gesetzt werden.

Unter der Rubrik 
„Aktuelle Entwicklun
gen in der Kinder und 
Jugendhilfe“finden
Sie Veranstaltungen, 
in deren Rahmen 
ThemenderZukunft
und derzeit aktuelle 
Verände rungen disku
tiert werden können. 

Diese fordern, im Rahmen einer inklusiven Kinder und Jugendhilfe 
vor allem die jenigen jungen Menschen zu stärken, die
• benachteiligt sind,
• unter belastenden Lebensbedingungen aufwachsen oder
• die Gefahr laufen, von der sozialen Teilhabe abgehängt zu werden.

VorrangigeZielesinddabei
• ein besserer Kinder und Jugendschutz, 
• dieStärkungvonKindernundJugendlichen,dieinPflegefamilien

oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwachsen, 
• die Gewährung von Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugend

liche mit und ohne Behinderungen,
• mehr Prävention vor Ort und 
• mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien. 

Fach und Leitungskräfte aller Arbeitsbereiche der Kinder und Ju
gendhilfe stehen damit gemeinsam in einer Verantwortungsgemein
schaft für die Entwicklung und Förderung aller Kinder und Jugendli
chen sowie für die Beratung von deren Familien.
Aus diesen Forderungen sowie aus den Auswirkungen der Corona
Pandemie auf Kinder, Jugendliche und Familien ergeben sich für die 
Fachkräfte in der Kinder und Jugendhilfe vielfältige Aufgaben und 
Herausforderungen. Das SFBB fokussiert daher auch im fachübergrei
fenden Bereich seine Angebot unter dem Jahresmotto 2022 „Starke 
Fachkräfte für starke Kinder, Jugendliche und Familien“.

Das fachübergreifende Programmangebot gliedert sich zur Um
setzung dieses Anspruchs in die folgenden sieben thematischen 
Schwerpunkte:
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Durch analoge und 
digitale Fortbildungs
formate virtuelle und 
direkte Kommunikati
onsformen kompetent 
gestalten können.

• Der Programmbereich Vielfalt von Lebenswelten sensibilisiert 
Fachkräfte als Grundlage für verstehendes, akzeptierendes, 
empowerndes pädagogisches Handeln für die Breite und Diffe
renziertheit der Lebenswirklichkeiten von Kindern, Jugendlichen 
und Familien.

• Im Themenbereich Familien begleiten und fördern liegt der 
Fokus auf der Umsetzung des neuen Familienfördergesetzes 
sowie dem Erwerb von Fachwissen und Netzwerkkompetenz in 
derZusammenarbeitmitFamilien.

• In Veranstaltungen zu Leitung und Führungskompetenz werden 
insbesondere aktuelle Herausforderungen aus Krise und Verän
derung, die Digitalisierung und die SGB VIIIReform thematisiert. 

• Im Bereich Gesprächsgestaltung – Moderieren, Visualisieren, 
Beraten können neue Ansätze und Methoden kennengelernt und 
ausprobiert oder bereits bekannte theoretisch wie auch praktisch 
vertieft werden.

• Im Themenfeld Kinderschutz und Kindeswohl bündeln sich 
Veranstaltungen, in denen Kenntnisse zum Kinderschutz und zur 
Gesprächsführung mit Erziehenden sowie betroffenen Kindern 
erworbenwerden.HierfindetsichauchdieeinjährigeZertifi
katsweiterbildung zur insoweit erfahrenen Fachkraft im Berliner 
Kinderschutzgemäß§8aSGBVIIIsowieeinaufbauendesSemi-
nar angebot.

• Bei den praktisch orientierten Handlungsansätzen liegt der 
Schwerpunkt 2022 auf Spielpädagogik. Dies reicht von prakti
schendigitalenundanalogenAngeboten, theoretischenRefle
xionenbiszum30. InternationalenBildungsforumSpielmarkt
Potsdam.

• In Veranstaltungen zu Selbstmanagement und Selfcare/Gesund-
heit stärken Fachkräfte sich und fokussieren auf den richtigen 
Einsatz von Ressourcen, den Erhalt von Gesundheit und die 
Förderung von Resilienz.
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Vielfalt von Lebenswelten

EsbestehtKonsens,dassKindheitundJugendinKitas,inderaußer
schulischen Jugendarbeit, in Schulen und vielen weiteren sozialen 
Räumenstattfindet.FachkräftederKinder-undJugendhilfehaben
demnach den Auftrag, vielfältige Lebenswelten und Lebenswirklich
keiten der Kinder und Jugendlichen, mit denen sie arbeiten, zu kennen 
und sich diesen verstehend und wertschätzend zu nähern.

Fachkräfte sollen im Themenfeld Vielfalt von Lebenswelten Einblicke 
in Aspekte der breiten Heterogenität der Lebenswirklichkeit junger 
Menschen und ihrer Familien erhalten. Nur so können sie verstehen, 
welche Wahrnehmungen und Erfahrungen, welche Realitäten und Ein
flüsseKinderundJugendlicheinihrerWirklichkeit,inihremBildvonder
Welt und sich selbst prägen. Fachkräfte können eigene Erfahrungen 
und Gefühle, Wissen oder Kompetenzen dazu ins Verhältnis setzen 
und Strategien zur Arbeit mit Vielfalt als Normalität entwickeln. Dies 
ist Voraussetzung, um Kinder und Jugendliche in ihrer Individualität 
zu sehen, ihnen akzeptierend und wertschätzend zu begegnen und 
Empowerment subjektbezogen zu fördern. 
Die Fortbildungsangebote in diesem Angebotsbereich laden Fach
kräfte ein, Kinder und Jugendliche in ihrer Vielfalt zu sehen und 
sie mit einer diversity- und diskriminierungskritischen Arbeit 
zu unterstützen. Denn: Alle Kinder haben das Recht auf Teilhabe, 
Chancen gerechtigkeit und Partizipation, wie es auch das Gesetz zur 
Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) festhält.

In dem Fortbildungsangebot werden verschiedenste Aspekte und For
men von Vielfalt und Lebenswelten thematisiert. Dennoch wird stets 
mitgedacht, wie verstrickt diese sind. Soziale und regionale Lebens
weltenhabenebensoEinflüssewiefamiläreBedingungen,eventuelle
Erfahrungen durch Diskriminierungen aufgrund Geschlechtzugehörig
keit, Armut, Migration oder Behinderung, aber auch Peergroups oder 
Medienwelten sind zentrale Lebenswelten. 
Seminare des SFBB schaffen einen Raum für das Kennenlernen und 
dieprofessionelleReflexionundermöglichenes,dieseWelten für 
die pädagogische Arbeit erlebbar zu machen sowie die eigene 
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Brille zu schärfen. Die Angebote verfolgen au
ßerdemdasZiel,Anregungen und Ideen für 
einen Transfer in die eigene pädagogische 
Arbeit der Fachkräfte zu entwickeln. Dieser 
stärkt sie dabei, Kinder und Jugendliche in 
ihren vielfältigen Lebenswelten zu sehen und 
sie wertschätzend und stärkenorientiert bei 
der aktiven Gestaltung und Entwicklung in 
diesen zu begleiten.

Folgende Schwerpunkte im Themenfeld 
Vielfalt von Lebenswelten werden bei
spielsweise angeboten:

• Inklusion von Romn*ja und Sinti*zze
• Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung
• LebensweltenOn-undOffline
• Queere Jugendliche, sexuelle Orientierung und Geschlechts

identität 
• Armut ist Diskriminierung 
• „Mach mich nicht klein“ – Wie Kinder und Jugendliche Adultismus 

erleben
• Weltbilder aus dem Netz – Fake News
• Love Speech 
• Vielfalt von Familienformen kennenlernen

Weiterführende und zusätzliche Angebote, die zum Eintauchen in 
fürFachkräfteoftfremdeLebenswelteneinladen,findensichaufder
Homepage des SFBB oder werden nachgesteuert. Wir laden ein in 
vielfältigeWelten,dieempathischeundkraftvolleZugängezuKin
dern und Jugend lichen und damit wirksames pädagogisches Handeln 
ermöglichen.
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Fachkräfte sensibi
lisieren und stärken, 
Familien respektieren 
und beraten.

Familien begleiten und fördern

UmFamilien in ihrerErziehungskompetenzzuunterstützen,findet
eine Stärkung der Fachkräfte auf mehreren Ebenen statt: individuell
persönlich, im Bereich der sozialen Interaktionen und auf der Struktur
ebene. 
Selbstkompetenzen wie Selbstvertrauen, Eigeninitiative, Entschluss
kraft,Resilienz,Flexibilität,Reflexionsfähigkeit,Kritikfähigkeitoder
Selbstdisziplin werden in verschiedenen Seminaren durch Sensibi
lisierung für die sehr unterschiedlichen Anforderungen in Bezug auf 
dieZielgruppengestärkt.
Besonders im Blick sind Familien mit Armutsrisiken. Nicht erst, 
aber nochmals seit der Pandemie hat sich bei zahlreichen Menschen 
die ökonomische Lage deutlich verschärft. Damit einher ging oftmals 
aucheinschlechtererZugangderKinderundJugendlichenzum
Bildungssystem, zum Teil womöglich mit massiven und langfristigen 
AuswirkungenaufLernbiografien.AuchAlleinerziehendewarenund
sind besonders belastet. Hier müssen Hilfen früh und gezielt, betei
ligend und wirksam ansetzen.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet Kultur-
sensibilität: Dabei geht es um die Frage, 
wie aufgeschlossen Fachkräfte ihre Klienten 
sehen, ob sie respektiert und verstanden wer
den und wie persönliche Sichtweisen sozial

pädagogisches Handeln beeinflussen. Das 
betrifft beispielsweise auch Sichtweisen auf 
Väter, die oft noch immer nicht als gleichbe
rechtigte Erziehungsverantwortliche betrachtet 

werden.

AufbauendaufSelbstreflexionenunddemErarbei
ten einer förderlichen professionellen Haltung wird 

fokussiert, wie Familien sozialpädagogisch gestärkt 
werden können, die bisher nicht ausreichend erreicht 
wurden. Es ist hierfür zentral, wie die Fachkraft mit 

den Familienmitgliedern kooperiert. Deshalb werden 
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Kooperationen auf
bauen und Angebote 
weiterentwickeln.

Seminare angeboten, in denen die Gestaltung 
lösungsorientierter Elterngespräche vermit
telt wird, um so Chancen für einen fördernden 
Austausch im Interesse der Entwicklung des 
Kindes zu eröffnen. Es wird thematisiert, was 
Fachkräfte benötigen, um Eltern – sie in ihrer 
Verschiedenheit anerkennend – wertschät
zend zu begegnen und sie als Experten/
innen ihrer Kinder zu akzeptieren und aktiv 
zu beteiligen. Die zugewandte Haltung und 
unterstützende Beratungskompetenzen 
werden in verschiedenen Angeboten ge
zielt gestärkt.

Um fachliche Qualität zu gewährleisten, sind Kooperationen von 
besonderer Bedeutung – nicht nur mit Familien und zwischen Fach
kräften. Auch ein multiprofessioneller Austausch ist durch unter
schiedliche Kompetenzen und Erfahrungshintergründe wertvoll und 
inderSelbstreflexionsowie inderkollegialenZusammenarbeiter
frischend. Insgesamt ist Vernetzung eine immer wichtiger werdende 
Notwendigkeit in der Jugendhilfe. Kooperationen zwischen verschie
denenfachlichenZuständigkeitenundNetzwerkmanagementwerden
zukünftig bedeutende Rollen spielen, dies in Bezug auf Frühe Hilfen, 
in Familienservicebüros, Familienzentren sowie auch in allen anderen 
sozialraumorientierten Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe. 
NötigeKenntnisseundKompetenzen fürdieseZusammenarbeit
werden in Fortbildungen vertieft.

Anfang 2022 wird aufgrund der Aktualität und Bedeutung ein Fachtag 
zur Umsetzung des „Berliner Familienfördergesetzes“ veran
staltet,imHerbstwirdderjährlichstattfindendeFachtag: Konkrete 
Unterstützung für Familien durchgeführt. Der Fachtag möchte erneut 
Impulse setzen, um die strategische, fachliche und organisatorische 
WeiterentwicklungvonfamilienbezogenenAngebotenzureflektieren
und weiter voran zu bringen.
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Leitungs- und 
Führungskompetenz

Insbesondere die SGB VIIIGesetzesnovelle bzw. das Kinder und 
Jugendstärkungsgesetz (KJSG), aber auch die Entwicklung und 
Digitalisierung von Gesellschaft, Arbeitswelt und der öffentlichen Ver
waltung verändern zurzeit das Arbeitsfeld der Kinder und Jugendhilfe 
und fordern die öffentlichen wie auch freien Träger in den Strukturen 
heraus. Diese Herausforderungen wurden mit Blick auf die Pande
mielage um Weitere ergänzt.

Immer deutlicher schreitet die Transformation unserer Arbeitswelt 
voran.VeränderteundimmerneueAufgaben,abflachendeHierarchi
en und eine Verschiebung von Entscheidungsprozessen führen zu 
Veränderungen in den Organisationsstrukturen, neuen Formen der 
ZusammenarbeitundzuverändertenRollenbildernundAufgaben
von Führungskräften. Führungskräfte müssen sich gemeinsam mit 
ihren Teams in enormem Tempo und mit hoher Dynamik auf neue 
Situationen einstellen, müssen priorisieren und entscheiden – ohne 
PlanungssicherheitfürdienächstenZeitabschnittezuhaben.
Die Leistungsfähigkeit von Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe 
istinZeitendynamischerVeränderungauchstarkvonder Qualität des 
Leitungsverhaltens geprägt. Führungskräfte sollen gestärkt werden, 
einen Rahmen zu setzen und einen Führungsstil zu etablieren, bei 
dem Mitarbeitende mit den nötigen Kompetenzen in neuen Rollen und 
Strukturenagierenkönnen–mitBlickaufErgebnisseundZiele,in
großerEigenverantwortungundSelbstorganisation.Flexibilitätprägte
das Handeln von Führungskräften in der Kinder und Jugendhilfe zwar 
schon immer. Gerade wenn es um die (digitale) Transformation geht, 
spielen Führungskräfte jedoch eine besondere Rolle: Neben der Ver
antwortung für Alltagsgeschäft und Ergebnisse müssen sie Menschen 
für Neues und Veränderung gewinnen, für Projekte mitnehmen. Sie 
begleiten ihre Mitarbeitenden und Teams, setzen Impulse und steuern 
Entwicklung, beteiligen Beschäftige in diesen Prozessen. 
Insbesondere mit Blick auf veränderte und dynamische Aufgaben, Ver
antwortlichkeiten, Strukturen und Prozesse sowie multiperspektivische 
Beteiligungen müssen Konzepte der Organisationen überdacht und 
neu ausgerichtetwerden.DieZusammenarbeitdereinzelnenFach
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kräfteundTeamswirdimRahmenmultiprofessionellerZusammenarbeit
komplexer,neueKompetenzenundFormenderZusammenarbeitsind
nötig.FürFührungskräfteundBeschäftigtebedeutetdashäufig,die
gewachsenen Strukturen und Rollen innerhalb und an den Schnitt stellen 
der Organisation infrage zu stellen, neue Angebote und Prozesse zu 
entwickeln. Sie müssen Mitarbeitende und Teams zu flexiblen, agi-
len und selbstorganisierten Formen von Zusammenarbeit führen 
und sie dabei unterstützen, neue Kompetenzen zu entwickeln, 
Vertrautes zu verlassen und Neues zu wagen. Führungs kräfte in diesen 
Prozessenzustärkenundzuqualifizieren,istwichtigeaktuelleAufgabe.
Neben diesen grundlegenden Transformationen tragen Führungs
kräfte Verantwortung für Quantität und Qualität der Leistungen und 
Angebote einer Organisation, für die Steuerung sowie die Entwicklung 
ihrer Mitarbeitenden. Personalmanagement und -entwicklung, 
Onboarding, aber auch der Generationswechsel und das Ankom-
men in neuen Führungsfunktionen sind wichtige Themen der Fort
bildungen im Jahr 2022. Nicht zuletzt wird die Ausein andersetzung mit 
Auswirkungen und Konsequenzen des Kinder und Jugendstärkungs
gesetzes für die Arbeit von Leitungs und Führungskräften in der 
Kinder und Jugendhilfe ein wesentlicher Aspekt der Weiterbildung 
in diesem Jahr sein.

Um diesen Herausforderungen für Führungskräfte in der Kinder und 
Jugendhilfe unterstützend gerecht zu werden, stellen wir 2022 neben 
einem umfassenden Fortbildungsangebot zentrale Themen aus dem 
Arbeitsalltag von Leitungs und Führungskräften im Rahmen regel
mäßigerZukunftsforen indialogischerFormzurDiskussion.Die
Impulse aus Wissenschaft und Praxis regen zum Austausch an und 
tragen nicht nur zur Erweiterung von Wissen und Kompetenzen bei, 
sondern regen die Reflexion von Selbst- und Rollenbildern sowie 
Strukturen an. Folgende Themen werden z. B. in den Blick genommen: 
• „Führen und Leiten in der Kinder und Jugendhilfe – eine werte

orientierte Diskussion?“ 
• „Ja, wir trauen uns“ – Führen und Leiten in einer gelebten Fehler kultur 
• „Führen und Leiten in einer digitalisierten öffentlichen Verwaltung“

Führungskräfte  
können Ermöglicher/
innen sein! 
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Gesprächsgestaltung – Moderieren, 
Visualisieren, Beraten

Die professionelle Gestaltung von analogen und digitalen Kommu
nikationssituationen ist eine Basiskompetenz für die Fachkräfte aller 
ArbeitsbereichederKinder-undJugendhilfemitgroßenAuswirkungen
auf Kinder, Jugendliche und ihre Familien.

Die Wirkfaktoren von professionellen Interventionen und Ge-
sprächsgestaltungen beruhen zu einem Drittel auf der Qualität der 
Beziehung, die in Gesprächen, Beratungen und Moderationen aufge
bautwerdenkann.EinnochgrößererAnteilderWirksamkeitliegtin
den Personen und Familien oder Gruppen selbst, in ihrer IchStärke, 
insozialenKontextensowie ihrerZuversichtaufVeränderung.Ein
deutlich geringerer Teil der Wirkfaktoren basiert dagegen auf der Wahl 
und Anwendung der Methoden.

In den analogen und digitalen Fortbildungsangeboten im Themenfeld 
Gesprächsgestaltung – Moderieren, Visualisieren, Beraten wer
den diese drei Wirkfaktoren integriert und in ihrer Wechselwirkung 
betrachtet.
DerFokusaufdieQualitätderBeziehungsgestaltungfindetsichunab-
hängig von den inhaltlichen Schwerpunkten in allen Methoden und 
Haltungen für analoge und digitale Beratungen, Moderationen und 
Visualisierungen wieder. Er ist in den Seminaren exemplarisch auch 
in der Art der Beziehungsgestaltung zwischen den Dozierenden und 
Teilnehmenden erlebbar.

Die gemeinsame partizipative und aktivierende Haltung, die Kinder, 
Jugendliche und Familien oder andere Systeme in ihrer Selbstwirk
samkeit und in ihren sozialen Kontexten stärken soll, ist der rote 
Faden, der in allen Veranstaltungen sichtbar wird. Auch die Stärkung 
der Fachkräfte untereinander und ihrer Resilienz ist ein wichtiger 
verbindender Faktor in den Seminaren.
Die Veranstaltungen für die Methoden der Gesprächsgestaltung in 
analoger oder digitaler Form beinhalten neben der methodischen 
Kompetenzentwicklung auch immer Themen wie Wertschätzung, 
Partizipation und Inklusion. Sie ermöglichen den kollegialen Aus
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tausch mit Fachkräften aus allen Bereichen der 
Jugendhilfe und mit Kenntnis aus der Breite 
der Lebenswelt der Kinder, Jugendlichen und 
Familien.

Überdies wird unter diesem Themen
schwerpunkt eine Qualifizierungsreihe 
für Praxis anleiter/innen und begleiter/
innen angeboten. Ausbildung und Studium 
für Fachkräfte der Kinder und Jugend
hilfe (Erzieher/innen, Sozialpädagogen/
innen)findenzueinemTeilalspraktische
Ausbildung in Einrichtungen der Arbeits
felder Kindertagesbetreuung, Hilfen zur 
Erziehung und Jugendarbeit statt. Der Qualitätsentwicklung des 
Lernortes Praxis als Ausbildungsort kommt deswegen eine wichtige 
RollefürdenErfolgvonAusbildungundStudiumzu.Gutqualifizierte
Praxisanleiter/innen sind dafür unabdingbar. Unter den aktuellen 
Bedingungen eines erheblichen Fachkräftebedarfs sind Einrich
tungen der Kinder und Jugendhilfe vor weitere Aufgaben bei der 
Anleitung für Berufseinsteiger/innen, Berufsrückkehrer/innen und 
Quereinsteiger/innen inder tätigkeitsbegleitendenQualifizierung
gestellt.VertiefendfindenauchinnerhalbderFachbereichearbeits
feldspezifischvertiefendeSeminareundAngebotefürPraxisanleiter/
innenstatt,dieauchfortlaufendihreTätigkeitimMentoringreflektie
ren und weiterentwickeln möchten.

Auf dem Werkstatt und Vernetzungstag „Aktivierende und partizi-
pative Gesprächsgestaltung und Moderation zur Stärkung der 
Fachkräfte und Familien“ am 30. August 2022 können sich Fach
kräfte aus den verschiedenen Seminaren der Gesprächsgestaltung 
zu stärkenden Themen wie Resilienz und Selbstwirksamkeit aus
tauschen,sichausprobieren, ihrenKompetenzgewinn reflektieren
sowie Methodenerkenntnisse teilen.
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Kinderrechte sind 
Menschenrechte. 
Das Übereinkommen 
über die Rechte des 
Kindes gehört zu den 
internationalen Men
schenrechtsverträgen 
der Vereinten Nationen. 
(UNKinderrechts
konvention,1989)

Kinderrechte – Kindeswohl

Das Kindeswohl orientiert sich als unbestimmter Rechtsbegriff an den 
Grundbedürfnissen und Grundrechten von Kindern und Jugendlichen, 
deshalb richtet sich dessen Einschätzung nach dem gesamten Wohl
ergehen eines jungen Menschen sowie seiner gesunden Entwicklung. 

Wie bereits erwähnt, wird mit dem neuen Kinder und Jugend
stärkungsgesetz(KSJG)dasZielverfolgt,vorallemdiejenigenKin
der, Jugendlichen und jungen Volljährigen zu stärken, die besonderen 
Unterstützungsbedarf haben. Ein besserer Kinder und Jugendschutz 
ist dabei eine zentrale Forderung. Dies soll ermöglicht werden über 
eine Stärkung der gemeinsamen Verantwortungsgemeinschaft aller 
Fachkräfte der Kinder und Jugendhilfe sowie der Kooperations
beziehungen zu den Fachkräften der angrenzenden Ressorts.

Dieser Auftrag fordert von den Fachkräften eine grundlegend acht
same,verantwortungsvolle,selbstreflexiveHaltungunddasnotwen
dige Fachwissen. So müssen sie bei Bekanntwerden gewichtiger 
Anhalts punkte für die Gefährdung eines jungen Menschen eine 
Gefähr dungseinschätzung vornehmen, eine insoweit erfahrene Fach
kraft beratend hinzuziehen und die Erziehungsberechtigten sowie das 
Kind bzw. die oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung 
mit einbeziehen (soweit dadurch der wirksame Schutz des Kindes oder 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird). Dazu gehört auch, dass die 
Fachkräfte bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme 
von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das 
Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet 
werden kann.

Der gesetzliche Schutzauftrag kann nur erfolgreich umgesetzt werden, 
wenn jede einzelne Fachkraft sich ihrer diesbezüglichen Verant
wortung stellt sowie Rechtsgrundlagen und Verfahrensstandards kennt 
und sicher anwenden kann.

Während das Fortbildungsangebot in den drei Fachbereichen auf die 
spezifischenFortbildungsbedarfederFachkräftederjeweiligenFach
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kräftegruppeninihrenArbeitsfeldernabgestimmtist,istesdasZielder
fachbereichsübergreifenden Formate, Vernetzung und Austausch der 
Fachkräfte verschiedener Professionen sowie aus unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern zu fördern. Denn Fachkräfte, die ein fundiertes Wissen 
von Strukturen, Prozessen und Inhalten anderer Disziplinen haben, 
können zielgerichteter und effektiver Netzwerke nutzen sowie sicherer 
bei dem Verdacht einer Kindeswohlgefährdung agieren.

Mit der Einführung des KJSG erwartet der Gesetzgeber (nicht nur) 
von der Kinder und Jugendhilfe eine noch verbindlichere und eva
luierbare Einhaltung der Kinderrechte und damit die Teilhabe 
oder zumindest die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
in allen sie betreffenden Kontexten. Die Fortbildungsangebote 
werden entsprechend die Themenkomplexe Teilhabe, Beteiligung, 
Grundlagen rechtlicher Dimensionen und Verfahrensstandards 
aufgreifen und die Kinderrechte in allen Veranstaltungen intensiv in 
den Fokus nehmen.

Für Fachkräfte der Jugendhilfe ohne oder mit nur geringer Vorerfah
rungimKinderschutzwerdenwirweiterhinwegendersehrgroßen
Nachfrage mehrere Veranstaltungen zum Basiswissen Kinderschutz 
und zur Gesprächsführung mit Erziehenden und betroffenen Kin-
dern und Jugendlichen anbieten. 2022 wird auf das Thema häusliche 
Gewalt und ihre Auswirkungen auf alle Mitbetroffenen ein besonderer 
Schwerpunkt gelegt.

DieseitvielenJahrenmitgroßerNachfragestattfindendeeinjährige 
Zertifikatsweiterbildung zur insoweit erfahrenen Fachkraft im 
Kinderschutz gemäß § 8 a SGB VIII für Berliner Fachkräfte aller 
Arbeitsfelder der Kinder und Jugendhilfe ist weiterhin unter diesem 
Kapitel zufinden.Auch2022wirdeinKurs imApril, einzweiter
im Oktober beginnen. Um auch nach der Fortbildung fachlichen 
AustauschundQualifizierungzuSpezialthemenzugewährleisten,
gibt es 2022 zudem ein Angebot von Aufbauseminaren speziell für 
IseFFachkräfte.

Kompetente Fachkräfte 
und das Vorhandensein 
stabiler Netzwerke 
sind ein Garant für 
den erfolg reichen 
Schutz von Kindern 
und Jugend lichen und 
die Stärkung ihrer 
Familien. 
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Handlungsansätze

Im Themenbereich Handlungsansätze werden verschiedene fach
liche Diskurse und Themen beleuchtet, die für alle Tätigkeitsfelder 
der Kinder und Jugendhilfe interessant und wichtig sind und sich 
durch eine hohe Praxisrelevanz und Handlungsorientierung aus
zeichnen.

SeitdemProgramm2021wirdsichderBereichHandlungsansätze 
nunmehr im jährlichen Wechsel Themen widmen, die sich jenseits der 
etabliertenSchwerpunktfelderbefindenunddennochQuerbezügezum
Alltagsgeschehen aller im sozialpädagogischen und erzieherischen 
Bereich tätigen Fachkräfte aufweisen und Potenziale für vielfältige 
Themen und Inhalte bieten.

Für das Jahr 2022 rückt hier das Thema Spielpädagogik bzw. das 
Spielen an sich in den Fokus unseres Angebots. Die Deutungen des
sen, was Spielen ist und sein kann, sind so zahlreich wie streitbar: 
Handelt es sich aus frühkindlichpädagogischer Perspektive heraus 

um vertieft ausgeführte Arbeit oder eine Stö
rung im Alltag? Verarbeiten wir im Spiel neue 
Lerninhalte, eigenen uns die Welt an, proben 
Rollen und Kompetenzen oder betreiben wir 
Realitätsflucht indieUtopie?Erprobenwir
den Aufstand oder üben wir sozial konformes 

Verhalten? Je nachdem, welchen fachlichen 
undbiografischenHintergrundFachkräftemit-
bringen, wird die Herangehensweise an das 
Thema Spielen unterschiedlich sein. Und genau 

das verspricht einen spannenden interdiszipli
nären Austausch.

Dementsprechend knüpfen wir an dieses Potenzial 
auch inhaltlich an: Spielepädagogisches Basiswis
sen, Austausch über verschiedene Spielmaterialien 
und fachliche Diskussionen über Sinn und Wert des 

Spielens in verschiedenen Lebensabschnitten bilden 
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dabei nur einen Teil unseres Angebots. So 
findenFachkräftewährendeinesEinführungs
seminars die Möglichkeit, Ansätze der Spiele
pädagogik kennenzulernen und mit ihrem 
aktuellenberuflichenKontext inBezugzu
setzen. Spielerisch zu lernen könnte dabei 
Teil des Konzepts sein.

Neben dem klassischen analogen Spiel 
wendenwirunsdemZeitgeistentspre
chend vor allem auch elektronischen 
und digitalen Varianten zu. Hier werden 
Fachkräfte im Rahmen einer Fachver
anstaltung eine ganze Nacht lang spie
lend die Gelegenheit haben, den Perspektivwechsel von der Analyse 
hin zur Selbsterfahrung zu vollziehen. Begleitet von erfahrenen 
Spielern/innen erhalten Fach kräfte abseits einer nur problemati
sierenden Perspektive Einblick in die Faszination und Aufregung, 
vielleicht auch Anregung, die im Gaming stecken und können sich 
so der Lebenswelt ihrer Adressaten/innen ganz praktisch nähern. 

Weiterhin öffnen wir im Rahmen unserer digitalen Veranstaltungs
reihe „SpielBar“ über das gesamte Jahr verteilt den Diskussionsraum 
für aktuelle, themenrelevante Beiträge und laden in insgesamt sechs 
nachmittäglichen Sessions zu Austausch und Vernetzung ein.

EinenechtenHöhepunktbildetdienunmehr30.Auflagedesetablier
ten Internationalen Bildungsforums Spielmarkt, welches diesmal 
ganzimLeitbilddesSpielsstehtundunsineinerZeit,inderanhand
vonKatastrophenglobalenAusmaßesBeispielemenschlicherHybris
sichtbar werden, an die Notwendigkeit eines stetigen Neuanfangs 
und Probierens als Motor nachhaltiger Lösungen erinnert.
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Gesundheit ist einer 
der wichtig sten Werte 
in der Gesellschaft.

Gesundheitsmanagement 
und Selfcare

Der Wert von Gesundheit war schon immer einer der wichtigsten 
Werte in der Gesellschaft. In letzten zwei Jahren wurde vor allem der 
Schutz vor dem Coronavirus zum Gesundheitsthema Nummer eins. 
Im Arbeitsfeld Selfcare und Gesundheitsmanagement werden diese 
Themen mit Blick auf das Arbeitsfeld der Kinder und Jugendhilfe 
aufgegriffen.

In den Angeboten und Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe, 
in der Schule, am Arbeitsplatz wie auch in Familien war es wäh
rendderPandemievorrangig,Hygiene-undSchutzmaßnahmen
zu sichern und den Alltag und die Abläufe neu zu organisieren. Die 
Folgen und langfristigen Auswirkungen der Coronazeit auf Kinder, 
Jugendliche und Fami lien, aber auch auf Fachkräfte und Organisa
tionen,sindnochnichtfinalabzusehen.Jedochzeigendieersten
Beobach tungen, dass die Langzeitfolgen der Pandemie nicht zu 
unterschätzen sind. Psychische Folgen nahmen zu. Beziehungen 
in Familie und Freundes  kreisen, aber auch in Kitas, Schulen und 

Kollegienwurdengestört,Lernbiografienver
ändert.DadiesauchgroßeAuswirkungen
auf die Fachkräfte sowie ihre Arbeit in Ein
richtungen bzw. mit Kindern und Jugendlichen 
in der Jugendhilfe hat, werden diese Themen 
im Rahmen des Workshops: „Gesundheit und 

Umgang mit Corona in der Arbeitswelt“ und im 
Seminar „Entspannung in turbulentenZeiten“
reflektiert.UmStressabzubauenundGesund
heitundWohlbefindenzu fördern,könnendie

Teilnehmer/innen das MBSRAchtsamkeits training 
als eine wirkungsvolle Methode ausprobieren. 
Das Programm verbindet die positiven Wirkungen 
von Achtsamkeit und Medi tation mit Erkennt nissen 

der modernen Medizin, Psychologie und Stress
forschung. Achtsamkeit verhilft zu mehr Klarheit und 
RuheundhateinegroßeBedeutungimUmgangmit

stressbedingten Situationen und Gefühlen wie Frust 
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undAngst.DiesistfürFachkräfteinArbeitsfeldern,welchehäufigauch
emotionale Bereiche der Persönlichkeit ansprechen, eine Stärkung 
professioneller Kompetenzen sowie ein Beitrag zum Erhalt von 
Gesundheit und Handlungsfähigkeit in herausfordernden Alltags
situationen – auch abseits von Pandemie oder neuen Aufgaben. 
Die CoronaPandemie trug auch zu schnellen Veränderungen in 
der Arbeitswelt bei und beschleunigte bereits begonnene Prozesse: 
ZunehmendeDigitalisierung,hoheAgilität,weitereFlexibilisierung
der Angebote, neue Arbeitsorganisation und Arbeitsformen wie 
HomeofficeundHomeschooling.DiesenThemenwidmensichz.B.
die Angebote „Lebensanforderungen konstruktiv begeg nen – Beruf 
und Familie vereinbaren und dabei erfüllt leben“ oder folgende 
Workshops: „Selbstregulation durch achtsame Wahrnehmung in 
beruflichenBelastungs-undAlltagssituationen“, „Selbstbestimmt
imWandelderZeit –Erfolgreich inKommunikationundSelbst-
organisation“.

Um die Fachkräfte der Kinder und Jugendhilfe in herausfordernden 
ZeitenundinanspruchsvollenArbeitsfeldernzustärken,stellenwir
das Konzept der Resilienz und der Salutogenese in den Mittelpunkt. 
Resilienz wird hier als die Fähigkeit gesehen, die eigene psychische 
Gesundheit gegen aktuelle Widrigkeiten aufrechtzuerhalten oder 
schnell wiederherzustellen. Das bedeutet, dass Resilienz sich erst 
nach einer Krise zeigt. In der Salutogenese wiederum geht es vor 
allem um die Frage: Was erhält den Menschen gesund? Salutogenese 
ist ressourcenorientiert und nimmt den Menschen als Gesamtsystem 
in den Fokus. Insbesondere folgende Aspekte werden in diesem Trai
ning thematisiert: „Eigene Stärke sichtbar machen: Resilienztraining 
durch Storytelling“.

Gesundheitsförderung ist besonders effektiv und motivie-
rend für die Mitarbeiter/innen, wenn sie niedrigschwellig ist, zu 
Kompetenz erwerb beiträgt und möglichst bei vielen die gesundheit
liche Eigenverant wortung unterstützt. Hier setzen wir mit unserem 
Seminarangebot auch in diesem Jahr an.

Um die Fachkräfte der 
Kinder und Jugend
hilfe zu stärken, stellen 
wir das Konzept der 
Resilienz und der 
Salutogenese in den 
Mittelpunkt.
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Jugendarbeit – Jugendsozialarbeit

Kinder und Jugend(sozial)arbeit ist ein zentrales Angebot, 
das Interessen und Bedürfnisse junger Menschen aufgreift, 
welches sie mitbestimmen und bei dem sie Verantwortung 
übernehmenkönnen,dasaberauchalsaußerschulischerBil
dungsort bzw. Raum für demokratische Aushandlungen und 
politischeBildungvongroßerBedeutung ist–und inKrisen-
zeiten nochmals an Bedeutung gewonnen hat.

Schonder15.Kinder-undJugendberichtsstellte2017fest:„Bildung
ist mehr als Schule“. Dies ist nach Monaten der Pandemie, in denen 
Kinder und Jugendliche oft auf ihre Rolle als Schüler/innen reduziert 
wurden, aktueller denn je. Die Fort und Weiterbildung von Fach
kräften im Feld hat eine wichtige Steuerungs und Unterstützungs
funktion und bietet bedarfsgerechte Angebote und Möglichkeiten des 
Fachaus tausches, das Kennenlernen neuer Methoden, Formate und 
Themen sowie mit BestPracticeBeispielen viele Potenziale, um die
sen Auftrag umzusetzen.

Diesem Bildungsauftrag folgend und mit Be
zug auf das neue KJSG sind die Schwer
punkte des Programms 2022 Partizipation 
und Demokratiebildung, Prävention, In-
klusion sowie Kinderrechte und Kinder-

schutz. Sie ziehen sich durch alle Themen
felder des Fort bildungsprogramms im Bereich 
Jugend(sozial)arbeit, Veranstaltungen dazu sind 
in allen Themen feldern des Fachbereichs zu 
finden.

Der 16. Kinder- und Jugendbericht erklärt die
Orientie rung junger Menschen an demokratischen 

Werten und die Entwicklung kritischer Urteilskraft 
geradeauchinZeitenvonpopulistischenÄußerungen
undVerschwörungstheorienzumzentralenaußer

schulischem Bildungsziel, welches sich an Demokratie 
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und Menschenrechten orientiert. Diese fachliche Einschätzung haben 
wir aufgenommen und entsprechend in das Fort und Weiterbildungs
angebot im Bereich der Jugend arbeit/Jugendsozialarbeit integriert. 
ZahlreicheneueThemenz.B.zudenAuswirkungen der Pandemie 
auf junge Menschen oder Fachkräfte sind dazugekommen. Formate 
und Methoden werden angepasst, weiter entwickelt und ausgebaut, 
wie z. B. digitale oder hybride Formate.

Nach einer umfassenden Bedarfsermittlung mit allen relevanten 
Akteu ren im Feld und der Evaluation der Seminare und Veranstal
tungen des Vorjahres haben wir ein neues Fortbildungsprogramm 
zusammen gestellt, das neue Themen und Aufgaben ebenso integriert 
wie fortgesetzte bzw. dauerhafte Bedarfe. 
Wir haben zur Übersichtlichkeit der Angebote dazu folgende Gliede
rung vorgenommen, die einzelnen Kapitel werden jeweils im Folgen
den genauer ausgeführt:

• Tagungen, Kursreihen, Qualitätsmanagement 
• Partizipation, Vielfalt und Demokratiebildung
• GeschlechterreflektierteJugendarbeit/Jugendsozialarbeit
• Jugendkultur und Medien
• Jugend(sozial)arbeit und Schule
• Professionalität stärken in der Kinder und Jugend(sozial)arbeit
• Jugendberufshilfe

In jedem Kapitel ist eine fachliche Einordnung sowie Herausar
beitung der Relevanz im Spannungsfeld von Praxis, Theorie und 
Gesellschaft, Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen und der 
Fachkräfte im Feld zufinden.ExemplarischstellenwirBeispieleaus
dem Programm 2022 vor. Darüber hinaus werden unterjährig weite
re Veranstaltungen geplant, die in unserem Newsletter und auf der 
Homepage veröffentlich werden. Hier sind wir offen für zusätzliche 
Vorschläge und Anregungen.

Die (offene)Kinder 
und Jugendarbeit bietet 
viele Gelegenheiten 
zum Demokratie lernen!
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Die Umsetzung von 
„Offenheit für alle“ als 
Maxime der offenen 
Kinder und Jugend
arbeitisteinegroße
Herausforderung in 
Krisensituationen.

Tagungen, Reihen und 
Qualitätsstandards

Angesichts eines rasanten Wandels in der Gesellschaft, der Lebens
welt von Kindern und Jugendlichen sowie der Kinder und Jugendhilfe, 
verbunden mit vielfältigen Herausforderungen, spielt Jugend(sozial)
arbeit eine verstärkte Rolle. Mit unserem Fortbildungsprogramm tra
gen wir dazu bei, Fachkräfte zu unterstützen und zu stärken im Sinne 
einer zukunftsfähigen Kinder und Jugendarbeit. „Starke Fachkräfte 
für starke Kinder, Jugendliche und Familien“ – daran richten wir 
unsere Angebote aus.

ZahlreicheStudien,etwadieJuco-Studie,belegenfürjungeMenschen
die zunehmende Ungleichheit von Bildungs und Beteiligungsmöglich
keiten,vonGesundheitsrisikenundZukunftsaussichten.Sokommt
die JucoStudie zu dem Schluss, dass die Pandemie für Jugendliche 
mit deutlichen psychischen Belastungen einherzugehen scheint und 
„insbesondere von denjenigen stark empfunden wird, denen z. B. Orte 
zum Abhängen fehlen“. Soziale Begegnungen und eigene Räume sind 
nicht zuletzt für junge Menschen für eine gesunde Entwicklung nötig. 
Hier kann und muss Jugend(sozial)arbeit aktiv werden.

Die (offene) Kinder und Jugendarbeit reagiert entsprechend ihrem 
SelbstverständnissehrflexibelundengagiertaufveränderteBedarfe
und die komplexen Herausforderungen junger Menschen zur Bewälti
gung ihrer Lebensumstände. So wurde z. B. das Kontakthalten und 
die Unterstützung im Alltag sowie die Auseinandersetzung mit den 
verschiedenenCoronabeschränkungenundDistanzmaßnahmen in
den letzten Monaten ein wichtiges Feld für Auseinandersetzungen, 
aber auch kreative neue Ideen für Jugendarbeiter/innen mit ihren 
Besuchern/-innen.FachkräftestellteundstelltdiesvorgroßeHeraus
forderungen – insbesondere angesichts der Maxime „Offenheit für alle“ 
von Jugendarbeit und erforderte viel Engagement durch neue digitale 
Angebote, hinausreichende Arbeit sowie viele weitere kreative 
Aktionen zum Erhalt der Angebote und und zur Entwicklung neuer 
Formen der Beziehungsarbeit. Das Fortbildungsangebot unterstützt 
dieseHaltung,gibtImpulseundträgtzurReflexionundVerbreitung
von Ideen, Inhalten und guter Praxis bei.
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So wird zur Aufarbeitung aber auch zur Stär
kung für zukünftigen Herausforderungen das 
FormatZukunftstagzumThema:„Zukunft 
nach Corona – was brauchen Kinder und 
Jugendliche jetzt?“ weiter entwickelt und 
sowohl für Berlin als auch für Brandenburger 
Fachkräfte umgesetzt.

Weitere wichtige Reihen und Themen sind:
• „Neu in der Kinder und Jugendarbeit“ 

– als Einsteigerreihe insbesondere 
aufgrund des Generationswechsels 
im Arbeitsfeld mit einer neuen Kon
zeption unter Einbezug aktueller Stu
dien und neuer Formate wie podcasts und Videobeiträgen.

• „LeitunginderKinder-undJugendarbeit“(Fortführungaus2021)
mit neuem, angepasstem Konzept

• Neu ist die „Praxisbegleitende Reflexion“, eine teils digitale 
Themen reihe zu Alltagsthemen der Teilnehmenden wie Verände
rungen, Krisenbewältigung etc. 

• „Selbstbewusste Gestalter/innen in der Kinder und Jugendarbeit“ 
– das Rollenverständnis von Jugendarbeiter/innen thematisieren 
und über Best Practice in der Jugendarbeit Lust auf neue Projekte 
und Themen machen.

• Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Klimakrise sind als gesellschaft
lich immer wichtigere Themen – auch für die Jugend(sozial)arbeit 
–ebenfallsimProgrammzufinden.

Mit Blick auf viele neue Kollegen/innen im Feld sowie auch den 
Schwerpunktgemäßdes16.Kinder-undJugendberichtssinddarüber
hinaus die folgenden Reihen konzipiert: 
• „Arbeit(en) mit dem Qualitätshandbuch, aber wie?“
• „Politische Bildung in der Jugend(sozial)arbeit“
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Partizipation, Demokratiebildung 
und Vielfalt

Kinder und Jugendliche konsequent zu beteiligen, ist eine der zent
ralen Aufgaben der Kinder und Jugend(sozial)arbeit). Selbstbestim
mung sowie die Fähigkeit zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und 
zusozialemEngagementwerdendabeialsklareZielebenannt(§11
Abs.1SGBVIII).Partizipation,DemokratiebildungundUmgangmit
VielfaltbildendabeiwesentlichePrinzipien.Der16.Kinder-undJu
gendbericht hebt diesen Auftrag nochmal gesondert hervor, indem er 
die Kinder und Jugendarbeit als einen der wichtigsten sozialen Räu
me für die Demokratiebildung im Kindes und Jugendalter benennt. 
Gleichzeitig stellt er auch fest, dass Partizipation essentiell ist, aber 
allein nicht ausreicht, sondern immer auch Bezüge zur Demokratie 
hergestellt und Raum für Einblicke und Erkenntnisse über das 
demokratische Miteinander geschaffen werden müssen.

Dieses Potenzial voll auszuschöpfen und somit allen Kindern und 
Jugendlichen zu ihrem Recht auf demokratische und politische 
Bildungzuverhelfen,fielund fälltnicht immer leicht, insbesonde

re nicht unter den schwierigen Bedingungen 
derCovid-19-Pandemiesowie in rasanten
gesellschaftlichen Entwicklungen. Verschie
dene Studien (JuCoStudie 2020), aber z. B. 
auch die sichtbaren Proteste der Fridaysfor
FutureTeilnehmenden zeigen, dass Kinder und 

Jugendliche aktuell nicht den Eindruck haben, 
dass ihre Interessen und Bedürfnisse ausrei
chend zählen. Ihre Sorgen werden zu oft nicht 
gehört und in Gestaltungsprozesse werden sie 

wenig eingebunden.

Die Angebote der Kinder und Jugend(sozial)ar
beit und ihre Fachkräfte sind deshalb besonders 

herausgefordert, auf die aktuell gesellschaftlichen 
Entwicklungen sowie deren Auswirkungen auf Kinder 
undJugendlichezureagieren,abergleichermaßen

auf die Bedürfnisse junger Menschen in ihren ver
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schiedenen Ausdrucksformen zu hören, bzw. 
auch diese zu unterstützten und fördern, um 
ihrem Auftrag gerecht zu werden.

Die vielfältigen Fortbildungsangebote im 
Themen feld Partizipation, Demokratie-
förderung und Umgang mit Vielfalt geben 
Anregungen, um diesem Auftrag  gerecht zu 
werden, sich fachliches Knowhow anzu
eignen und die eigene Handlungssicher
heit zu stärken bzw. weiter auszubauen. 
Wesentliche fachliche Schwerpunkte der 
Seminare in dem Feld sind dabei das 
Kennenlernen neuer Ansätze, Methoden 
und Beispiele guter Praxis.

Folgende Fragestellungen werden dabei prozessorientiert und an den 
aktuellen Herausforderungen behandelt:

• Wie kann Partizipation in der (offenen) Kinder und Jugendarbeit, 
aber auch innerhalb der Kommune gelingen?

• Wie können unmittelbare Partizipationsmöglichkeiten und Demo
kra tie erfahrungen ausgebaut, im Alltag gelebt und nachhaltig 
reflektiertwerden?

• Wie kann Demokratie im Alltag der Kinder und Jugend(sozial)
arbeit erfahrbar gemacht werden und

• wie können Fachkräfte und Jugendliche gestärkt werden gegen 
rassistische, populistische und extremistische Ideologien, aber 
auch gegen deren Ausformungen im Alltag?

Selbstbestimmung 
und gesellschaftliche 
Teil habe fördern.
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Geschlechterreflektierte 
Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Der§9Abs.3SGBVIIIbeschreibtinderGrundrichtungderErzie
hung, dass „die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und 
Jungen sowie transidenten, nicht binären und intergeschlechtlichen 
jungen Menschen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen 
und Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern sind“. Diese 
Gesetzeserweiterung durch das Kinder und Jugendstärkungs
gesetz weitet den Blick und die Verantwortung der Kinder und 
Jugendhilfe im Kontext der Gleichberechtigung junger Menschen. 
Die Fortbil dungen des SFBB zum Thema Geschlechterreflektierte 
Jugendarbeit/Jugend sozialarbeit bilden entsprechende Angebote 
ab, die Fachkräften Anregungen geben, Jugendliche in ihrer di
versen geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt zu begleiten und zu 
unterstützen.

EntsprechendeZieleformuliertebensodieInitiativefürgeschlecht
licheundsexuelleVielfalt(IGSV)mitdem2019vomBerlinerSenat
beschlossenenMaßnahmenplan „Berlin trittein fürSelbstbestim

mung und Akzeptanz geschlechtlicher und 
sexueller Vielfalt“. Das SFBB ist als Landes
institut hier im Bereich „Bildung, Aufklärung, 
Jugend und Familienarbeit stärken“ an der 
UmsetzungdieserZielebeteiligt.Auchdas
Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm 

für das Land Brandenburg 2020–2025 formu
liert u. a. das Handlungsfeld „Rollen Vielfalt 
und Chancengleichheit von Geburt an“. Um 
hierfür zu sensibilisieren, ist das SFBB gehal

ten, „Geschlechtersensible Qualifizierung und 
Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte in den 
Handlungsfeldern der Kinder und Jugendhilfe“ 
anzubieten, was zugleich an die Umsetzung der 

„Leitlinien zur geschlechtergerechten Jugendarbeit, 
Jugend sozialarbeit und für den erzieherischen Kin
der-undJugendschutz(§§11–14SGBVIII)fürdas

Land Brandenburg“ anknüpft. 
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Auch das Qualitätshandbuch der Berliner 
Jugendfreizeiteinrichtungen beschreibt Ge
schlechtergerechtigkeitalszentralesZielder
Jugendarbeit.

UnserZiel istesindiesemSinneundAuf
trag, Fachkräfte der Jugend(sozial)arbeit 
darin zu stärken, Kinder und Jugendliche 
in der Entdeckung und Entwicklung ihrer 
geschlechtlichen und sexuellen Identität 
durcheinegeschlechterreflektiertepäda
gogische Arbeit zu unterstützten und die 
diskriminierungsfreie Sensibilisierung für 
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt dabei 
im Fokus zu behalten.

Folgende Themen werden im Jahr 2022 beispielsweise hierfür in 
Seminaren angeboten:
• Deutschrap in der queer feministischen Mädchen*arbeit 
• Jungen unterstützen, Fürsorglichkeit zu lernen
• Trans*geschlechtliche Jugendliche in der Jugendarbeit
• Gendersensible Streitschlichtung
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Jugendkultur und Medien

Im Themenfeld „Jugendkultur und Medien“ liegt der Schwerpunkt bei 
der Digitalisierung, der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen, 
der kulturellen Jugendbildung sowie den aktuellen Themen, die derzeit 
junge Menschen bewegen.

In den Seminaren können die Fachkräfte ihre Kompetenzen und 
Fertigkeiten vertiefen, Jugendkulturen kennenlernen und sich darüber 
auszutauschen, aber auch lernen, wie digitale Medien kreativ und 
sinnstiftend in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eingesetzt 
werden können.

Neben Aspekten von Jugendkultur und jugendlichen Medienwelten 
haben während der CoronaPandemie auch neue digitale Formen und 
Formate modellhaft Eingang in die Jugend(sozial)arbeit gefunden, wie 
z. B. Arbeiten im virtuellen Jugendclub. Die Erfahrungen aus diesen 
undandereninnovativenFormatenwerdeninSeminarenreflektiert
und an interessierte Fachkräfte weitergegeben

Das neue Jugendschutzgesetz geht vom 
Recht der Kinder auf digitale Beteiligung aus 
und fordert, dass die digitalen Lebensräume si
cher gestaltet werden müssen und die Schutz
ziele benannt werden. Eine wichtige Rolle spielt 

hier die Förderung der persönlichen Integrität 
der jungen Menschen und ihre Kritikfähigkeit, 
aber auch Medienkompetenzförderung.

Auch junge Menschen nutzen Social Media und 
das Internet als wichtige Nachrichtenquellen. 
Deswegen ist – für Fachkräfte wie für Kinder und 
Jugendliche – die Auseinandersetzung mit Phäno

men wie „fake news“ enorm wichtig. Im Mittelpunkt 
unserer Angebote zu diesem Themenfeld stehen 
Fragen wie: Wie erkennt man „fake news“ und Ver

schwörungstheorien? Wie können Fachkräfte die
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ses Thema kritisch und akzeptierend in die 
Jugend(sozial)arbeit integrieren? Aber auch 
Fragen nach (exzessiver) Mediennutzung 
und damit verbundenen Risiken werden auf
gegriffen.

Neben kritischen Sichtweisen geht es aber 
auch um Zugänge zur künstlerischen 
und jugendkulturellen Praxis und de
ren Potenzialen in der Arbeit mit Kin
dern und Jugendlichen. Hier können die 
Pädagogen/innen ihre Kompetenzen 
und Fertigkeiten im Bereich der kultu
rellen Jugendbildung erweitern. In Ko
operationmitdemZentrumfürPopularmusikimLindenparkwerden
mehrere Seminare angeboten, z. B.: Musik machen mit dem PC, Mac, 
Tablets und Co., moderne Musikarbeit. In Kooperation mit der ASH 
BerlinundWeTekBerlingGmbHwirdderZertifikatskurs:Fachprofil
Kulturelle Bildung – Interdisziplinäre Weiterbildung für Pädagogen/
innen und Künstler/innen durchgeführt.

Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimawandel sind die Themen der 
Jugend von heute. Seit der Bewegung „Fridays for Future“ fordern viele 
Jugendliche ein Umdenken in der Gesellschaft und setzen sich für eine 
bewussteVerantwortungsowieschnelleundeffizienteKlimaschutz-
Maßnahmenein.IndenSeminarenwirddieNachhaltigkeitsbildung
im Rahmen der Kinder und Jugendarbeit thematisiert und es werden 
praktische Projekte zu diesem Thema vorgestellt. 
EinerseitswirdesumdieSensibilisierungfürdiesesZukunftsthema
gehen, andererseits um praktisches Handeln im Alltag – wie jede/r 
klimafreundlichereFußabdrückehinterlassenkannundwelcheviel
fältigen Möglichkeiten die Jugend(sozial)arbeit dazu bietet.
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DieZeitderPandemiehatAuswirkungenaufdieSituationsowohl
von Kindern und Jugendlichen als auch auf Fachkräfte und Eltern 
gehabt.IndieserZeithabendieBedeutungunddieWichtigkeitdes
Themen feldes Jugend(sozial)arbeit und Schule nochmals deutlich 
zugenommen. Bundesweit ist das Arbeitsfeld am Wachsen, z. B. ist 
esdemLandBerlin imSommer2021gelungen,denProzessder
Versorgung aller öffentlichen Berliner Schulen mit Jugend sozialarbeit 
erfolgreichabzuschließen.MitdenneuenSozialpädagogen/-innenin
der freien Jugendhilfe erhöht sich auch der Bedarf an Fortbildungen 
des SFBB in diesem Arbeitsfeld kontinuierlich.

Die bedarfsorientierte Unterstützung und der Blick auf die ganz
heitliche Bildung, aber auch das Empowerment von Stärken und 
Ressourcen vor dem Hintergrund der Anforderungen, die an die 
Kinder und Jugendlichen gestellt werden, sind besonders notwendig. 
SchulsozialarbeitstelltdiesinsZentrumderpädagogischenArbeitund
ist am Ort Schule ein zuverlässiger Ansprechpartner für die Kinder 

und Jugendlichen. Nicht nur Lernrückstände, 
sondern vor allem der Fokus auf die psychi-
schen Problemlagen und die veränderten 
Lebenswelten, die sich für die Kinder und 
Jugendlichen ergeben haben, sind wesentlich, 
um sie zu unterstützen, stark aus Krisen zu 

kommen und das eigene Leben aktiv gestalten 
zu können. 
Die Förderung von sozialen Kompeten
zen und Partizipation (vor allem auch digitale 

Partizipations möglichkeiten), aber auch die Sensi
bilisierung für traumatische Erlebnisse werden 
u. a. wichtige Themen im Fortbildungsangebot des 
Arbeitsfeldes Jugend(sozial)arbeit und Schule für 

die Fachkräfte in Berlin und Brandenburg sein.

Bei unserer Angebotsgestaltung orientieren wir uns ei
nerseits an bereits erprobten und stark nachge fragten 

Jugend(sozial)arbeit und Schule

Kommunikation, 
Kooperation, Innova
tion als unverzicht
bare Bestand teile 
einer kontinuier lichen 
qualitati ven Weiter
entwicklung.
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Angeboten – vor allem, wenn der Bedarf und die 
Nachfragebeieinerimmergrößerwerdenden
Zielgruppehoch –hochsind.Andererseits
sind innovative Ansätze und wissenschaftliche 
Diskurse und Erkenntnisse mit einzubinden 
und damit tragfähige Brücken zur Praxis vor 
Ort zu bauen. Die Fortbildungen schaffen 
einenRahmenzurReflexiondereigenen
Tätigkeit und bieten auch immer die Mög
lichkeit, über den eigenen pädagogischen 
Tellerrand hinaus zu schauen. Sie sind 
mitdemZielverbunden,praxisorientierte
Anregungen zu geben und somit einen 
Beitrag zur qualitativen Weiterentwicklung 
des Arbeitsfeldes zu leisten.
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Professionalität in der Kinder- und 
Jugend(sozial)arbeit stärken

Kinder und Jugendliche suchen in der Phase des Aufwachsens oft
malig auch herausfordernde Situationen, um sich zu entwickeln, um 
eigene Grenzen zu erfahren und sich selbst im Leben zu positionieren. 
Sie möchten sich spüren und erleben, sich austesten und erproben. 
Die (offene) Kinder und Jugend(sozial)arbeit bietet mit ihren zentra
len Arbeitsprinzipien wie der Lebensweltorientierung, Offenheit und 
Freiwilligkeit genau hierfür einen (Frei)Raum.

Das Arbeitsfeld und die Themen sind für Fachkräfte in der Kinder 
und Jugend(sozial)arbeit vielfältig und komplex. Was genau ist der 
Arbeitsauftrag, welches Rollenverständnis ist vorhanden, welche 
Aufträge richten sich an das Arbeitsfeld und seine Fachkräfte, wie 
kann konsequent an die Interessen junger Menschen angeknüpft 
werden, welche Handlungsspielräume und auch begrenzungen auf
grund gesetzlicher Regeln, welche Beziehungen zwischen Nähe und 
Professionalität gibt es?

Die Pandemie hat diese Spannungsfelder und Herausforderungen 
noch einmal verstärkt und offengelegt, indem ein teils sehr einseitiges 
Bild von Jugend, oft reduziert auf das Schüler/insein in der Öffentlich
keit vermittelt wurde. Wie kann also „Jugend ermöglicht werden“  
wieim15.Kinder-undJugendberichtgefordertwurde?

Für Fachkräfte ist es wichtig, eine eigene Position und Haltung 
innerhalbdieserSpannungsfelderzufinden,umemphatischund
professionell, lebenswelt und prozessorientiert mit jungen Menschen 
interagieren zu können. Dafür ist es notwendig, das Fachwissen und 
Handlungsrepertoire stetig zu erweitern und Räume für eine regel
mäßigeReflexionzunutzen.

Das SFBB bietet hierfür im Themenfeld „Professionalität in der Kin
der und Jugend(sozial)arbeit stärken“ zahlreiche Fortbildungen in 
unterschiedlichen, auch digitalen Formaten an. Es werden Methoden 
und Ansätze bspw. die Arbeit mit dem Berliner Qualitätshandbuch 
oder erlebnis und wildnispädagogische Ansätze vorgestellt und 
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ausprobiert, aktuelle Herausforderungen der 
Teilnehmendenwerdenaufgegriffen,reflektiert
undbearbeitet.Ziel istes,denMethoden-
koffer der Fachkräfte zu erweitern und zu
gleicheinereflexiveHaltungzuvermitteln,
um Kinder und Jugendliche dabei zu be
gleiten, die für sie alterstypischen Heraus
forderungen eigen ständig und erfolgreich 
zu meistern.
Die Grundhaltung in den Fortbildungen ist 
deshalb eine systemische, ressourcen
orientierte und potenzialorientierte Sicht
weise auf alle sozialpädagogischen 
Frage stellungen vor dem Hintergrund des 
spezifischenAuftragsderJugend(sozial)arbeit.

Konzepte der Salutogenese, des Empowerments und der 
Resilienz förderung sowohl mit Blick auf Kinder und Jugendliche 
als auch auf Fachkräfte selbst werden ausführlich vorgestellt, als 
grundlegendeHaltungreflektiertundsiebildendieGrundlagevieler
Seminare in dem Themenfeld. Sie dienen auch als Fundament für 
wiederholt gemeldete Bedarfe der Fachkräfte zu Themen wie Um
gang mit Drogen, Prävention und Intervention, Deeskalation und 
gewaltfreiersowietranskulturellerKonfliktbearbeitung.

Neben dem Wissens und Methodenerwerb ist der Transfer in die 
Praxis und eine die Fachkräfte stärkende Haltung deswegen wesent
licher Bestandteil der Seminare, z. B. zu den Fragestellungen:
• Wasbrauche ich,ummeineKonfliktfähigkeit zustärkenund

professionellermitKonfliktenumgehenzukönnen?
• Wie entwickelt das Haus eine eigene Haltung zu diesem The

maundwiekanndieseauchtransparentnachaußensichtbar
werden?

• Wie agieren wir als Team innerhalb der Einrichtung bei Substanz
mittelkonsum oder aggressivem Auftreten von Besuchern/innen?

Professionalität braucht 
Fortbildungsräume 
für Impulse, Übung 
undReflexion.
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Jugendberufshilfe

Der Auftrag der Jugendberufshilfe, jungen Menschen vielfältige Mög
lichkeitsräumezurQualifizierungzuschaffen,warinKrisenzeitener
schwert.DiePandemiesituationführtezueinergroßenVerunsicherung
bei den Adressaten/innen in der Übergangsituation von der Schule in 
den Beruf, wenn z. B. niedrigschwellige Beratungs und Anlaufstellen 
nicht immer erreichbar waren und ein persönlicher Kontakt in einem 
entsprechenden Beratungssetting teils nicht möglich war.

DieFachkräftewarengefordert,Lösungenzufinden,umeineKon
takt und Beratungssituation aufrecht zu erhalten. Viele kreative 
Lösungen wurden gefunden und ausprobiert. Es wurde verstärkt 
auf OnlineBeratung, Telefonberatung und weitere Lösungen wie 
z. B. Gespräche am Fenster oder eine Beratung beim Spaziergang 
im Sinne eines Walk & Talk gesetzt. Hierfür wurde in Tagungen und 
Seminaren fachliche und methodische Unterstützung geleistet, die 
auch in 2022 weitergeführt wird.

Um Fachkräfte bei der Begleitung und Beratung 
von jungen Menschen am Übergang von der 
Schule in den Beruf aktiv zu unterstützen, 
sind rechtskreisübergreifende und bedarfs-
orientierte Formate weiterhin notwendig und 
wichtigfürdieZusammenarbeitunddieeigene

Arbeit vor Ort. An diesen Herausforderungen 
orientiert sich auch das Angebot des SFBB, in 
dem an bewährte Formate und Fachtagungen 
angeknüpft wird, aber auch neue BestPractice

Beispiele und Methoden vorgestellt werden, um 
diese jeweilszielgruppenspezifischeinzusetzen.
Insbesondere der Aspekt der Vernetzung wird 
rechtskreisübergreifend fortgeführt und gestärkt. 

Auch 2022 werden unterschiedliche Seminare und 
Fachtagungen die Thematik und Bedarfe in der 
Jugend berufshilfe aufnehmen und aktuelle Heraus

forderungen der Praxis thematisieren.
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InregelmäßigstattfindendenFachtagungenimKontextderJBABer
lin werden die Mitarbeitenden der Träger der öffentlichen und freien 
Kinder und Jugendhilfe, die im Kontext Jugendberufsagentur junge 
Menschen am Übergang Schule – Beruf beraten und begleiten 
(bspw. Jugendberatung, Jugendberatungshäuser, Träger, die Coa
ching oder aufsuchende Beratung im Kontext Jugendberufsagentur 
umsetzen) sowie die Fachkräfte der bezirklichen Jugendämter an den 
regionalenStandortenregelmäßigzuaktuellenBedarfenfortgebildet.
Dabei stehen folgende Fragen im Vordergrund: 
• Wie können die Angebote so konzipiert werden, dass sie die Be

dürfnisse junger Menschen nach Beratung und Unterstützung im 
Übergang von Schule zum Beruf treffen? 

• Wie können Beratungslücken geschlossen werden, sodass alle 
Jugendlichen ein auf sie zugeschnittenes Angebot erhalten?

Der Vernetzungsgedanke spielt dabei eine wesentliche Rolle, um 
allenjungenMenscheneineberuflichePerspektivezuermöglichen.
Insbesondere die Themen Kontaktaufnahme, Vertrauensaufbau und 
Klärung der Bedarfe werden weiterhin zentral im Arbeitsfeld sein. Es 
geht dabei um Rahmenbedingen, die eine gute Unterstützung und 
Übergabegestaltung ermöglichen. Dabei ist der persönlichen Kontakte 
zur besseren Vernetzung wichtig. Neben der jährlichen Fachtagung 
„JugendberufsagenturBerlin“findenweitereTagungenstattzur
• Erstberatunggem.§16aSGBIIinderJBABerlin–Fachtagzur

Vernetzung der beteiligten Träger 
• Jugendberatung in der JBA Berlin 
• Aufsuchende Beratung im Kontext JBA, Fachtag zur Vernetzung 

der beteiligten Träger (SGB II und SGB VIII).

Darüber hinaus werden weitere Themen und Formate umgesetzt 
wie z. B.
• OnlineBeratungsgespräche am Telefon kompetent gestalten
• Jugendsozialarbeit mit bindungsverletzten jungen Menschen

Allen jungen Menschen 
eineberuflichePers
pektive ermöglichen.



50 Kindertagesbetreuung und Frühe Bildung

Unsere Angebote 
zeichnet ein guter 
TheoriePraxisTransfer 
aus.

Kindertagesbetreuung und 
Frühe Bildung 

Fachkräfte und Fachberater/innen aller Arbeitsfelder der Kinder
tagesbetreuung und frühen Bildung aus Kitas, Kindertages
pflegestellenundHortensindherzlicheingeladen,andenviel
fältigen spannenden Fortbildungsangeboten teilzunehmen.

Ein Kompass für unser Programm
Die Vision, allen Kindern und Jugendlichen die gleichen Bildungschan
cen zu ermöglichen, steht noch zu oft zwischen Anspruch und Wirk
lichkeit. Die Qualität frühkindlicher Bildung ist neben familiären und 
soziokulturellen Voraussetzungen eine wertvolle Grundlage für den 
BildungserfolginderkindlichenBiografie.DaherstehtimMittelpunkt
derFortbildungendasZiel,fachlicheKompetenzendafürzuschärfen
und weiter zu entwickeln. Ebenso sollen der TheoriePraxisTransfer 
undpädagogischeHandlungsstrategienimRahmenderSelbstrefle-
xion gestärkt werden, um vielfältige und versierte Handlungsstrategien 
und Kompetenzen für die pädagogische Praxis zu fördern. Unser An
gebot gestalten wir aus ausgrenzungs und diskriminierungs sensibler 
Perspektive.

Lehr und Lernprozesse am SFBB werden dialogisch, inklusiv und 
partizipativ gestaltet, sie lassen Raum für eigene Erfahrungen und 
Themen. Die Fortbildungen sind so gestaltet, dass die Teilnehmenden 
Wissen und Anregungen für ihre Praxis erhalten sowie Fragen und 
Fallbeispiele aus dem eigenen Arbeitskontext einbringen können. 
Aktuelle Fachdiskurse werden in stimmigen Fachveranstaltungen 
thematisiert. Alle Angebote greifen aktuelle Themen mit Blick auf die 
Anliegen von Kindern, Familien und Fachkräften auf. In Kooperation 
mit anderen Fortbildungsanbietenden und wissenschaftlichen Einrich
tungen werden fachliche Netzwerke initiiert und gezielt unterstützt. 
Best-Practice-BeispielefindenebensoEinganginvielseitigeFormate.
ZudemlegenwirbeiallenAngebotenWertaufeinengutenhandlungs-
und arbeitsfeldorientierten Anteil.

In der Entwicklung und Umsetzung der Fortbildungsangebote verfolgen 
wirdasZiel,dasAufwachsenvonKinderninihrenjeweiligenFamilien
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und Lebenswelten im gesellschaftlichen Kon
text wahrzunehmen und daran mitzuwirken, 
Kindern durch qualifizierte und gestärkte 
Fachkräfte Teilhabechancen, Bildungs-
impulse und vielfältige Möglichkeiten für 
ein gesundes, ausgrenzungs- und diskri-
minierungsfreies Leben zu eröffnen.

Da die Themen der frühkindlichen Bildung 
eng verzahnt sowie zahlreiche Entwick
lungsthemen als Querschnittaufgaben zu 
begreifen sind, gliedern wir in unserem 
Programm ab 2022 alle Fort bildungen 
und Fach veranstaltungen nach vier 
The men bereichen:
• Kinder haben Rechte – Schutz, Beteiligung, Förderung
• Gestaltung des Bildungsauftrages
• Kooperation mit Eltern & Familien
• Entwicklung der Organisation und Teams

Kindertagespflegepersonen,Horterzieher/innenausBrandenburg,
Facherzieher/innen für Integration, KitaErzieher/innen, Fach und 
PraxisberatungenundLeitungskräftefinden indenThemenfeldern
Ange bote, welche auf ihr jeweiliges Tätigkeitsfeld und ihre Ziel-
gruppe entsprechend dem Alter der Kinder und dem Länderauf-
trag zugeschnitten sind. Gleichzeitig werden weiterhin Seminare 
gemeinsamfüralleZielgruppenderKindertagesbetreuungundFrühen
Bildung angeboten, um multiprofessionelle Teams, inklusives Ar
beitenundMultiperspektivitätzufördern.Zusätzlichbietenwireinige
Fortbildungen gezielt auch für Quereinsteiger/innen als Vertiefungs
seminarenachderBasisqualifizierungan.

Übergreifende Angebote mit interdisziplinären Perspektiven zur 
Vernetzung und Stärkung aller Fachkräfte informieren über neue 
Entwicklungen oder rechtliche Rahmenbedingungen.

Fachkräfte für starke 
Kinder und Familien 
brauchen ein starkes 
Netzwerk.
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Formate für Führungskräfte und Trägervertreter/innen, Methoden für 
Beratung, Gesprächsführung und Moderation, Vielfalt und diskriminie
rungssensibles Handeln, spielpädagogische Angebote, Digitalisierung 
undSeminarezureigenenGesundheitsförderungfindensichimKapi
tel „Aktuelles und Fachübergreifendes“, Trägervertreter/innen der 
Kinder und Jugendhilfe Brandenburg sind herzlich zu Qualitätsforen 
eingeladen. Speziell für Horterzieher/innen in Branden burg haben 
wir Angebote zu Kommunikation, Projektarbeit und Partizipation 
entworfen.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über die 
Themenfelder im Bereich Kindertagesbetreuung/Frühe Bildung, die 
wir aus der Fülle zukunftsrelevanter Themen, aktueller Entwicklungen 
und uns gemeldeten Bedarfen aus Fachpolitik, Wissenschaft und 
Praxis für 2022 entwickelt haben.
ZusätzlichwerdenunterjährigneuePräsenz-undOnlinefortbildungen
angeboten sodass sich ein regelmäßiger Blick auf die Homepage 

lohnt. Alternativ informieren wir auch über 
unseren Newsletter, für den Sie sich gerne 
anmelden können.

Wir laden alle Fachkräfte der Kindertages-
betreuung herzlich zu unseren Fortbildungs-

angeboten ein und freuen uns, damit einen 
Beitrag für starke Fachkräfte für starke Kinder, 
Jugendliche und Familien leisten zu können. 
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Kinder haben Rechte – Schutz, 
Beteiligung, Förderung

Kinderschutz ist Kinderrecht!
Ausgangspunkt der UNKinderrechtskonvention ist die Stellung des 
KindesalsSubjektundTrägereigener,unveräußerlicherGrundrechte,
dienichtunterderVerfügungsgewaltErwachsenerstehen.ZurSiche
rung der Kinderrechte und damit zum Schutz und Wohl der Kinder 
stehenbesondersdiekritischeReflexiondereigenenEinrichtungs-
kultur, der Beteiligungsrechte und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder 
in persönlichen Angelegenheiten thematisch im Fokus der Fort und 
Weiterbildungsangebote des SFBB. Fachkräfte und Kinder zu stärken 
sowie Diskriminierung und Ausgrenzung entgegenzutreten sind origi
näreAufgabenderKindertagesbetreuungundfindenebenfallseine
Entsprechung im Fortbildungsprogramm des SFBB.

Demokratiebildung und Beteiligung von Anfang an! 
UmArtikel12derUN-Kinderrechtskonventionund§8Abs.1imSGB
VIII umzusetzen, werden Veranstaltungen zu den folgenden Frage
stellungen angeboten:
• Wie beteilige ich Kinder von Anfang an?
• Wie kann ich ihre Perspektiven auf die Arbeit von pädagogischen 

Fachkräften erheben?
• Wie kann ich Beschwerdeverfahren für alle Kinder in meiner Ein

richtung ermöglichen?

Vielfalt diskriminierungssensibel gestalten
Das Berliner Kindertagesförderungsgesetz beschreibt, dass die För
derung darauf ausgerichtet sein soll, das Kind auf das Leben in einer 
demokratischen Gesellschaft vorzubereiten, die für ihr Bestehen die 
aktive, verantwortungsbewusste Teilhabe ihrer Mitglieder im Geiste 
der Toleranz, der Verständigung und des Friedens benötigt und in der 
alle Menschen ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Identi
tät, ihrer Behinderung, ihrer ethnischen, nationalen, religiösen und 
sozialenZugehörigkeitsowieihrerindividuellenFähigkeitenundBe
einträchtigungengleichberechtigtsind(§1(3)).Diskriminierungs-und
ausgrenzungssensible Pädagogik ist ein Teil aktiven Kinder schutzes 
in jeder Kindertageseinrichtung, sie erfordert eine intersektionale 
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Perspektive auf die frühe Bildung. Kinder im Blick zu behalten und sie 
vor Gefahren zu schützen, gehört zu den Grundlagen des pädago
gischen Handelns.
Durch ein tägliches Miteinander haben pädagogische Fachkräfte 
die besondere Chance, frühzeitig Anzeichen für eine Gefährdung 
zu erkennen, das Gespräch mit Eltern und Familien zu suchen, um 
notwendige Unterstützung anbieten oder vermitteln zu können. Die 
Anerkennung von Vielfalt steht in diesem Themenfeld mit im Fokus. 
Kinder brauchen in ihrem Aufwachsen pädago gische Fachkräfte, die 
Vorurteile, Einseitigkeiten und Diskriminierung aufmerk sam bearbeiten 
oder verhindern und sich für Fairness und Gerechtig keit einsetzen.

Ebenfalls gilt es, die eigene Haltung gegenüber Kindern und Eltern, 
Kinderschutz und Kinderrechten, auch bezogen auf die eigene 
Biografie und gesellschaftliche Positionierung, zu reflektieren und 
professionell weiter zu entwickeln. In den Fortbildungen wird dafür 
ein Rahmen geschaffen. Dem Bedarf an Angeboten zu gesetzlichen 
Grundlagen, abgestimmtem Verfahrenswissen bei einer Kindes
wohlgefährdung, umfänglichem Fachwissen zum Schutz vor Gewalt 
sowie am Themenfeld zu herausfordernden Verhaltensweisen von 
Kindern wird in unterschiedlichen Angeboten entsprochen. Dabei 
wird der Blick für ein belastetes Umfeld von Kindern sensibilisiert 
und durch lösungsorientierte Angebote die Gefahr einer Stigmati
sierung von einzelnen Kindern aufgrund schwieriger Verhaltens
weisen gemildert.

Anforderungen an Fachkräfte durch das Bundesteilhabegesetz, das 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sowie weitere neue gesetz
liche Grundlagen werden in Veranstaltungen in die Praxis der frühen 
Bildung übersetzt. Der Fokus liegt hier u. a. auf strukturellen Barrieren 
in der frühen Bildung, welche Kinder an der sozialen Teilhabe behin
dern.ZielderFortbildungenistes,Fachkräftedarinzuunterstützen,
diese Barrieren im eigenen Handlungsrahmen aus findig zu machen 
und sie möglichst abzubauen. Somit werden durch Fortbildungs ange
bote in diesem Bereich Lebensweltorientierung der pädagogischen 
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Arbeit und die Partizipationsmöglichkeiten 
für alle Kinder in der Kindertagesbetreuung 
und frühen Bildung gestärkt.

Schwerpunkte in den Fortbildungen 2022
Das Fortbildungsangebot 2022 bietet im ge
nannten Themenfeld verschiedene Angebo
te, ergänzende Fachveranstaltungen in Ko
operation mit Institutionen und Netzwerken 
der frühen Bildung in Berlin und Branden
burg runden die Fortbildungsangebote ab:
• Diskriminierungskritische, menschen

rechtsorientierte Pädagogik
• Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
• Religionsbezogene Ausgrenzung
• Stärkung von Kindern mit Familien mit Fluchterfahrung
• Rassismusprävention
• ICFCY basierte Förderpläne verfassen
• Geschlechterbewusste Pädagogik
• Adultismus und weitere Diskriminierungsformen sowie deren 

Überschneidungen

Im Herbst startet erneut die Langzeitqualifizierung „Früh und 
sicher handeln – Multiplikator/in Kinderschutz“, die im Verlauf 
derQualifizierungeine fachkundigeExpertisezuallen relevanten
Themen vermittelt, um eine verantwortungsvolle Rolle im eigenen 
Einrichtungsteam zu übernehmen. Hauptziel dieser Fortbildung ist 
es, wirksam die Responsivität sowohl von Fachkräften als auch von 
Eltern hervorzuheben und zu stärken. Ebenso werden die Entwick
lungspotenziale von Kindern, die in Abhängigkeit von verschiedensten 
Lebenslagen aufwachsen, aber auch gesellschaftliche und politisch 
gesetzte Rahmenbedingungen beleuchtet. Da Partizipation und 
Kinder schutz zusammenhängen, werden in den Fortbildungen Metho
den der Beteiligung und der Ermöglichung von Teilhabe verstärkt in 
den Vordergrund rücken; dies nicht nur mit dem Blick auf Kinderschutz. 
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Der Bildungsauftrag im 
Elementarbereich gibt 
eine handlungsleitende 
Rahmenvorgabe für die 
fachliche Gestaltung 
der Praxis.

Gestaltung des Bildungsauftrags

Das Berliner Bildungsprogramm (BBP) und die Grundsätze 
elemen tarer Bildung (GEB) stellen die Grundlage für die pädagogi
scheArbeitinKindertageseinrichtungenundfürdieKindertagespflege
in den Ländern Berlin und Brandenburg dar. Sie beschreiben den 
Bildungsauftrag im Elementarbereich und geben gleichzeitig eine 
handlungsleitende Rahmenvorgabe für die fachliche Gestaltung der 
Praxis.

Unter dieser Themenüberschrift finden sich in unserem Programm 
Fortbildungen, die einen ersten Überblick und ein Basiswissen zur 
Philosophie, zum Aufbau und zur Struktur der beiden Bildungs
programme ermöglichen. Die Seminarangebote machen neugierig 
auf die Leitgedanken, zudem geben sie eine gute Orientierung, 
wie die Bausteine und Inhalte in verschiedenen Bildungsbereichen 
erkundet, erprobt und wie eigene Ideen zur Umsetzung entwickelt 
werden können. Entsprechend der Weiterentwicklungen in Branden
burg und ergänzend wird bspw. die Fortbildung zum InfansKonzept 
und zu den Grundsätzen elementarer Bildung der Frühpädagogik 
angeboten.

Das partizipative Planen und Durchführen der Projektarbeit mit Kindern 
als mutiges Vorhaben zur nachhaltigen Bildung und Entwicklung sowie 
das kulturelle und wertebasierte Lernen im Rahmen der BBP und GEB 
werden besonders hervorgehoben. Um den fachlichen und vertieften 
Austausch über die eigene Einrichtung hinaus zu ermöglichen, bietet 
das SFBB Seminare an, die in enger Kooperation mit pädagogischen 
Einrichtungen, den Konsultationskitas, mit anderen Fortbildungs und 
Beratungsträgern oder Instituten sowie (fach)wissen schaftlichen 
Einrichtungendurchgeführtwerden.ZudemgreifenwirhierEmpfeh-
lungen der Köller Kommission mit auf, indem wir u. a. Angebote 
inZusammenhangmitderEntwicklungeinesWerkzeugkastensfür
pädagogische Anregungen in den Bereichen Sprache, Mathematik 
undSelbstregulationintegrieren.ZurUnterstützungderpraktischen
Arbeit der Fachkräfte in den Bildungsbereichen Naturwissenschaften 
undSprachewerdenzusätzlichneueSeminareangeboten.Zielistes,
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auf Grundlage der achtsamen Kommunikation 
und des Dialogs authentische und natürliche 
Lernanlässe zu schaffen, um bei Kindern die 
Lust zum Denken, Erforschen, Sprechen und 
Handeln zu fördern.

Beobachten und Dokumentieren
Die Unterstützung von Kindern bei der 
Entwicklung zu eigenverantwortlichen, 
gemein schaftsfähigen und selbstbe-
stimmten Persönlichkeiten ist der be
deutsamste pädagogische Auftrag an die 
Kindertagesbetreuung.Ziel istes,Kin
der in ihrer individuellen Persönlichkeits
entfaltung in unterschiedlichen Dimensionen zu begleiten. Um 
zu verstehen, was jedes Kind interessiert, welche Vorlieben und 
Bezugsgruppen es hat, welche Fragen es an die Welt stellt, welche 
besonderen Fähigkeiten es entwickeln möchte, aber auch, welche 
Ausgrenzungen und Beschränkungen es erfährt und welche Belas
tungen es bewältigen muss, braucht es ein genaues und beständiges 
Hinschauen. Dies erhält durch die Auswirkungen und Belastungen 
der Pandemie nochmals eine verstärke Bedeutung.

RegelmäßigesystematischeBeobachtungenundDokumentationen
sind für ein professionelles pädagogisches Handeln grundlegend, 
denn durch sie erhalten Fachpersonen ein individuelles und sich stetig 
weiterentwickelndes Bild vom Kind und können auf dieser Grundlage 
passende pädagogische Angebote planen, anbieten und evaluieren. 
Auch Situationen mit Kindern, die herausfordern können, erhalten 
durch in den Alltag eingebetteten Instrumente für Beobachtungen und 
Dokumentationen oft neue Perspektiven. Um Fachkräfte bei dieser 
Aufgabezuunterstützen,findenSieaufunsererWebsiteindiesem
Themenfeld u. a. Seminare zu Beobachtungsinstrumenten wie den 
Lerngeschichten, dem EarlyExellenceAnsatz oder Kuno Bellers 
Entwicklungstabelle.

Beobachten und 
Dokumentieren ist 
grundlegend für profes
sionelle pädagogische 
Begleitung der kind
lichen Entwicklung.
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Entwicklungstheorien, Bildungsprozesse und Übergänge 
Für die gute Begleitung von Entwicklungsprozessen und Über gängen 
ist das Wissen um Entwicklungsprozesse und entsprechende Ent
wicklungsaufgaben der Kinder in den jeweiligen Lebensphasen eine 
Voraussetzung. Die Theorie der Entwicklungspsychologie gibt hier 
Orientierungspunkte. Entwicklung vollzieht sich jedoch individuell 
und intraindividuell, mal schneller, mal langsamer und ist kein linearer 
Prozess. Die Entstehung einer inneren Landkarte von Entwicklung 
ermöglicht es, die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben gut zu 
begleiten. Dafür benötigen pädagogische Fachkräfte nicht nur theo
re tische Kenntnisse, sondern auch die Verbindung der alltäglichen 
Erfahrungen mit dem Wissen, was Kinder in einer gewissen Lebens
phase können und wollen.

Besondere Beachtung brauchen große Übergänge wie die Einge-
wöhnung in die Kindertagespflege oder die Kita und der Wechsel 
von der Kita in die Schule. Ebenso aber auch die täglichen Mikrotransit

ionen, wie z. B. die von der Familie in die Kita, 
von der Schule in den Hort. Eine einfühlsame 
pädago gische Begleitung durch Fachkräfte 
und andere am Anpassungsprozess beteiligter 
Akteure/innen ist in diesen sensiblen Phasen 
erforderlich. Die gelungene Gestaltung und 

Begleitung von Übergängen kann Kinder stärken 
und in ihrer Identität bereichern. Daneben wer
den in diesem Themenfeld Grundlagenseminare 
zu den Themenschwerpunkten Übergang von 

der Familie in die Kita, entwicklungspsycholo
gische Grundlagen und Sauberkeitsentwicklung 
auch Semi nare zu sozialemotionaler Entwicklung, 
Adultismus, Mediennutzung durch junge Kinder 

angeboten.

Die Auswirkungen der Kontaktbegrenzungen in der 
Pandemie auf die sozialemotionale Entwicklung der 
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Kinder sind zurzeit noch nicht gut einzuschätzen, dennoch braucht es 
auch hier den besonderen Blick der Fachkräfte. Auch diese Aspekte 
findenimFortbildungsprogramm2022Eingang.

Ressourcenorientie
rung, Resilienzförde
rung und Salutogenese 
sind Elemente ganz
heitlicher Pädagogik 
und gesunder Fach
kräfte.

Gesundes Aufwachsen ermöglichen
Im Themenfeld „Gesundes Aufwachsen ermöglichen“ bieten wir 
ein breites Spektrum an Fortbildungen an, die sich mit der Frage 
beschäftigen,wieGesundheitunddasWohlbefindenvonKindern
gefördert werden können. Grundlage ist das Verständnis, dass 
Bildung und Förderung gesunden Aufwachsens, im Sinne der 
aktiven und erfolgreichen Weltaneignung, eng miteinander ver-
zahnt sind. Das Fortbildungsangebot orientiert sich an dem Berliner 
Bildungsprogramm und den Grundsätzen elementarer Bildung. Ge
sundheitistdemnacheinZustandvonkörperlichem,seelischemund
sozialemWohlbefinden.AngelehntandasBerlinerLandesprogramm
fürdiegutegesundeKitaundseinenReferenzrahmenfindensich
Ressourcenorientierung, Resilienzförderung und Salutogenese als 
Grundlagen ganzheitlicher Pädagogik in den Fortbildungen wieder. 
Da die Gesundheit der Fachkräfte ein unabdingbarer Teil der Qualität 
dieses Bildungsbereiches ist, werden die Inhalte der Fortbildung in 
VerbindungmitdemWohlbefindenundderGesundheitderFach
kräftereflektiert.

EingebettetindiesentheoretischenBezugsrahmenbietenwirQualifi
zierungen an, die sich z. B. mit den folgenden Themenschwerpunkten 
beschäftigen: Gesundes Aufwachsen im Kontext nachhaltiger Entwick
lung; Bewegung, Entspannung, Meditation, Koordination, Achtsamkeit; 
Sexualpädagogik; Medienkompetenz; Ängste, psychische Erkran
kungen, Trauer, Traumata bei Kindern; Gesundbleiben als Erzieher/in.

Kulturelle Bildung: Kunst, Theater und Musik
Zueiner ressourcenorientiertenganzheitlichenPädagogik inder
frühen Kindheit gehört auch die kulturelle Bildung. Die Kultur als Teil 
der Lebens welt und künstlerisch-kreative Tätigkeiten werden als 
Möglich keit gesehen, sich selbst und die Welt kennen zu lernen 
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Kulturelle Bildung 
eröffnet Räume.

und über sinnlich-körperliches Wahrnehmen und Handeln kulturell 
erleb- und gestaltbar zu machen. Die Weiterbildung „aesth paideia“ 
qualifiziertPädagogen/-innenundKünstler/innenfüreineästhetisch-
künstlerisch orientierte Bildungsarbeit. Den Fachkräften sowie den 
Künstlern/innen wird die Möglichkeit eröffnet, gemeinsam vielfältige 
sinnlichforschendgestaltende Bildungsprozesse selbst zu erfahren. 
DieZertifikats-WeiterbildungisteineKooperationmitderAliceSalo
monHochschuleBerlin.InKooperationmitdemKinderKünsteZentrum
startetebenfallsdieZertifikats-Weiterbildung„Erzieher/in mit dem 
Fachprofil kulturelle Bildung in der frühen Kindheit“. Beide Weiter
bildungen verfolgen vergleichbare theoretische Ansätze.

InKooperationmitderLandesmusikakademieBerlin (FEZ-Berlin)
werdenerneutzahlreicheFortbildungenstattfinden,dieanHandlungs-
und Wirkungsfelder von Musik und Bewegung heranführen, z. B.: 
Musizieren mit Stimme und Körper – Musizieren mit elementarem 
Instrumentarium – Rhythmik und Perkussion – Bewegungsförderung 
– Musik und Entspannung – Kreativität und Bindung.  Fast alle Fort
bildungen können ohne musikalische Vorkenntnisse belegt werden.  
Eine ausführliche Ausschreibung erscheint unter www.landesmusik
akademieberlin.de und im Printprogramm der Landesmusikakademie 
Berlin. Eine weitere Kooperation zur frühen musikalischen Bildung 
findetmitundanderMusikakademieRheinsbergstatt.Ebensoko
operieren das SFBB und TuKI (Theater und Kita Berlin) im Rahmen 
desWerkstattprogramms2022.ZielistdieEtablierungeinesTheater-
schwerpunktes in den Berliner Kitas und die Weiterentwicklung der 
künstlerischen Qualität in den professionellen Theatern.

Begeisterung für Logik 
und Naturphänomene 
entfalten und in den 
Kitaalltag tragen.

Mathematik und Naturwissenschaft erforschen und erleben
Neben der kulturellen Bildung und gegebenenfalls in thematischer 
Verknüpfung entstehen bei der Beschäftigung mit naturwissenschaft
lichen und technischen Fragestellungen gleichfalls kreative Impulse, 
die zu einem sinnlich-forschenden, neugierigen Denken bereits in 
den ersten Lebensjahren führen. Die angeborene Entdeckerlust von 
Kindern gilt es von Fachkräften entfaltend zu begleiten.
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Aufmerksamkeitsweckende Fragen spielen da
bei eine wichtige fördernde Rolle. Mathemati-
sierende Fragen können lauten: Wie viel(e)? 
Wielang?Wiehoch?Wiegroß?Wieoft?Gibt
es Gemeinsamkeiten/Unterschiede? Was 
gehört zusammen, was nicht?
Einen Fokus für die nächsten Jahre wird die 
Toolbox zur „Frühen mathematischen Bil-
dung und Sprachförderung“ einnehmen. 
Sie ist im Berliner KitaInstitut für Qualitäts
entwicklung (Beki) entwickelt worden und 
wird nach der Erprobungsphase 2022 den 
Fachkräften im Seminar sowie auf einem 
Fachforum vorgestellt
Schnittstellen zu anderen Bildungsbereichen, so z. B. zur sprachlichen 
und zur künstlerischmusischen gestalterischen Bildung sowie zu 
Bewegung und Körpererfahrung, werden in den Seminaren aufge
griffen. „Naturverbindungen – Wie kann der Lebensraum Wald unser 
pädagogisches Arbeiten bereichern?“, „Bau dich schlau, spielend 
dieWelterschließen“,„RaumfürErfinderkinder–Wierichteicheine
Werkstatt ein“, „Mathematik bewegend erleben“ oder „Natur pur – Kin
der, Familien und Fachkräfte gestärkt nach Pandemiezeiten“ eröffnen 
vielschichtigZugänge.UndauchbeiSportundTanz,beiRhythmus
und Musik lassen sich kreative Aspekte mit mathematischem Lernen 
verbinden.

Gespräche als 
Bildungsmomente 
verstehen – sprach 
liche Bildungsprozesse 
im Alltag gestalten 
und fördern.

Sprache und Kommunikation, Literacy und Medien
„Ich habe etwas zu sagen!“ – die Welt mithilfe von Worten zu begreifen, 
mit anderen in sprachlichen Austausch zu gehen und selbstbewusst 
die eigenen kommunikativen Fähigkeiten einzusetzen, sind wertvolle 
Prozesse in der Entwicklung und Bildung von Kindern. Sprachliche Bil-
dungsprozesse gestalten sich komplex und sind motiviert durch 
Neugierde, das Bedürfnis nach Zughörigkeit und den Wunsch, 
sich verständlich zu machen. Das Erlernen von Kommunikation und 
erste Beschäftigung mit Schrift sind eingebettet in den Alltag der Kinder 
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und ihrer sozialen Beziehungen. Fachkräften kommt hier die Rolle als 
Gesprächspartner/in, Impulsgeber/in und Vorbild zu. In der sprachli
chen Bildung können und sollen sie begleiten, anregen und ermutigen.

Das Fortbildungsprogramm greift verschiedene Aspekte rund um 
sprachliche Bildung auf und ermöglicht den Fachkräften so eine fun
dierte und differenzierte Auseinandersetzung, aber auch die Aneignung 
von Handlungswissen. Sprachliche Bildung verstehen wir dabei als 
freudvollen, kreativen und forschenden Prozess, der das Finden der 
eigenen Ausdrucksweise genauso beinhaltet wie das Interesse an 
denÄußerungenderanderenunddasErlernenvonVerständigungs
möglichkeiten – innerhalb der Familie, der Kindergruppe und mit den 
FachkräfteninKitaundKindertagespflege.

Kinder verfügen  
bereits früh über 
Medien kompetenzen 
– dies gilt es achtsam 
und wertschätzend 
zu fördern.

Medienbildung und digitale Spielepädagogik
ZeichnungenundTexte,Fotos,LiederundHörbücher:Medienumge
ben und prägen uns, Kinder ebenso wie Erwachsene. Auch in Kita 
und Kindertagespflege spielen Medien eine zentrale Rolle. Sie 
stellen Gesprächsanlässe dar, vermitteln Erfahrungen, können 
ein Spiegel der eigenen Welt sein und Kommunikation mit an-
deren ermöglichen. Gleichzeitig ist ein altersgerechter Umgang vor 
allem mit digitalen Medien wichtig, um sie kompetent zu nutzen und 
Risiken zu vermeiden.

Welche Kommunikationsplattformen und Lernspiele sind warum geeig
net für den eigenen Arbeitsbereich? Wie werde ich sicherer im Umgang 
mit Tablet, Kamera und Co.? Wie steht es um den Datenschutz? Und 
welche Medienkompetenzen sind nötig, möchten wir vermitteln? Diese 
und weitere Fragen greift das Fortbildungsprogramm auf und möchte 
die Fachkräfte dabei unterstützen, die eigene Medienkompetenz zu 
entwickeln, die eigene medienpädagogische Haltung zu erkunden 
sowie Inspiration für medien und spielepädagogische Vorhaben zu 
sammeln. Fachlicher Austausch, kreatives Ausprobieren und das 
Kennenlernen von Spielen, Apps und anderen Tools stehen dabei 
imZentrum.
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Vertrauensvolle und 
Wertschätzende 
Zusammenarbeitmit
Eltern im Interesse des 
Bildungsauftrages und 
der Kinder.

 Kooperation mit Eltern und Familien 

WiegelingteinevertrauensvolleZusammenarbeitmitElternundFa
milienbeieinergroßenkulturellen,individuellen,sozialenVielfaltvon
Eltern und Familien sowie ihren jeweiligen Erziehungs vorstellungen 
in der Gesellschaft?

Interaktionskompetenzen gelten als Schlüsselkompetenzen 
päda gogischer Fachkräfte, die zum Gelingen beitragen im Um-
gang mit Eltern und Familien. Fortbildungsschwerpunkte werden 
entsprechend erneut im Bereich der Gesprächsführung sowie der 
Vermittlung kultursensibler Beratungs und Elternbildungskompe
tenzen liegen. Angebote zur Stärkung der Eltern und Familien auf 
der Grundlage ihrer familiären Ressourcen werden kontinuierlich 
weiterentwickelt.

Neben der Vermittlung von Fachwissen, dem Erproben methodischen 
Handwerkszeugs sowie dem Entwickeln von Handlungsalternativen 
und strategien dienen die Fortbildungen immer der Stärkung der 
FachkräfteinihrenReflexionskompetenzen,dereigenenprofessio
nellen Haltung sowie einer aktiven Präsenz im professionellen Feld. 
Daher wird im Mittelpunkt der Fortbildungsinhalte auch 2022 das 
wertschätzende Führen von Gesprächen mit Eltern und Familien 
stehen. Hierzu gehören die obligatorischen Entwicklungsgespräche 
oder Gespräche mit Eltern, bei deren Kindern Gefährdungszeichen 
und Entwicklungsrisiken wahrgenommen werden. Seminare wie „Kin
der psychisch kranker Eltern“, „Kinder in Trennungssituation und in 
konflikthaftenLebenssituationen“werdenerneutangeboten.

Im Bereich der Medienbildung sind Fachkräfte sowie Eltern und 
Fami lien in ihrer Verantwortung gefragt und daher in ihrer Kompetenz 
zu stärken. Sie haben die Aufgabe, Kinder in ihrer medialen Weltan
eignung und Mediennutzung akzeptierend zu begleiten und zu fördern, 
aber auch, sie zu schützen, sie zu informieren und mit ihnen zu disku
tieren. Die Fortbildungen zu diesem Themenschwerpunkt widmen 
sich sowohl der sicheren und informierten Nutzung von Angeboten im 
Web als auch medienpädagogischen Konzepten und Perspektiven.
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Leiter/innen entwickeln 
Fachkräfte aus unter
schiedlichen Lebens 
und Fachwelten zu 
einem gemeinsamen 
Team. 

Entwicklung der Organisationen 
und Teams 

Dieser neu zusammengefasste Themenschwerpunkt unterstützt Fach
kräfte der Kindertagesbetreuung, die Teams und Organisationen bzw. 
einzelne Einheiten entwickeln und ausgestalten dabei, eine gezielte 
inhaltliche Auswahl zu treffen. Die Untergliederung differenziert sich 
wie folgt:
• Beratung & Gesprächsführung, Fach und Praxisberatung
• Kitaleitungen & Kindertageseinrichtungsteams
• Qualitätsentwicklung und sicherung
• Vernetzung & Kooperation (Fachforen, Fachgruppen, Arbeit 

im Sozial raum)
• BerufsprofilerweiterndeKompetenzenfürErzieher/innen
• Rechtliche Grundlagen
• Methoden (z. B. Praxisanleitung & Mentoring)
• Betriebliche Gesundheitsförderung & Salutogenese
• Digitalisierung(sprozesse) in Organisationen

Gute Bildung und Betreuung von Kindern ist auch abhängig von 
einem kompetenten und stimmigen System. 

Jede Verantwortungsebene und alle darin täti
gen Akteure/innen wirken sich idealerweise 
förderlich auf die Arbeit der pädagogischen 
Fach kräfte und damit auf die Kinder und Fami
lien aus. Um die Organisationsentwicklung von 

Kinder tageseinrichtungen zu planen, zu steu
ern und zu evaluieren, bedarf es zahl reicher 
Ansätze und Methoden. Dazu gehört es z. B., 
Träger(vertretungen), Leitungen oder Teams 

in Veränderungs prozessen zu unter stützen und  
diesen Prozess für und mit den Mitarbeitenden 
zu gestalten. Verschiedene Methoden fördern die 
gelingende Umsetzung von Strategien. In diesem 

Themen bereich werden Fortbildungen zu den Metho
dendesKonfliktmanagements, desZeitmanage
ments, der VorgesetztenMitarbeitendengespräche 

und der Intervision angeboten. Metho den werden 
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nicht nur theoretisch beleuchtet, sondern auch 
praxis nah geübt. Fachkräfte werden in den 
Seminaren gestärkt, Methoden zu verinner
lichen und diese auch in nicht vorher sehbaren 
Alltagssituation der pädago gischen Praxis 
anzuwenden. In einigen Fortbil dungen wird 
der Lernprozess auch mit Coachings unter
stützt. Praxisan leiter/innen für die Aus
bildungsbegleitung der Fachkräfte von 
morgenfindenvertiefendeSeminarezur
ReflexionundErweiterung ihrerErfah-
rungen und Rollenexpertise. Erstmals 
gibtesaucheinSeminarspezifischzur
Anleitung von Bundesfreiwilligen.

Zentral für die Entwicklung einer Organisation der Kindertages-
betreuung sind die Mitarbeitenden.DasZusammenwirkendieser
zunehmend unterschiedlich ausgebildeten und motivierten Kollegen/
innen, verschiedener Persönlichkeiten und aus verschiedenen Lebens
welten stammender Menschen, ist entscheidend für die Umsetzung 
fachlicherZielesowiedasGelingenderAblauforganisation.Siealle
tragenmaßgeblichzuderQualitätderOrganisationundzurUmset
zung des Bildungs, Betreuungs und Begleitungsanspruches bei. Auf
gabe des Trägers und der Leitungskräfte ist es, das Gelingen dieses 
Zusammenwirkenszusteuernundzugestalten.FürdieEntwicklung
eines Teams werden u. a. Kompetenzen benötigt wie Kommunika
tionsfähigkeit, Rollensicherheit, Beratungskompetenz, Analysefähig
keit,Handlungskompetenz,Konfliktfähigkeit,Problemlösekompetenz,
aber auch Fachwissen und Rechtssicherheit. Seminarangebote, die 
zur Entwicklung und Vertiefung dieser für die Team und Personal
entwicklungbedeutsamenKompetenzenbeitragenkönnen,finden
Sie in dieser Rubrik des SFBBProgramms vor.
Alle genannten Kompetenzen sind ebenfalls in der Kindertages
pflegeelementar.HierwirddieBildung,ErziehungundBetreuung
von Kindern in Familien ergänzt und unterstützt. Kinder werden in 

Organisations struk
turen und –abläufe 
habenEinflussauf
pädagogische Arbeit.
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ihrer sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung 
von Anfang an gefördert. In diesem Themenfeld werden besonders 
Fortbildungen angeboten, die neben dem Einblick in Bildungsbereiche, 
BildungsauftragundBildungsplanzusätzlichvorallemberufsprofil-
und anforderungsentsprechend erweiterndes Wissen, Kompetenzen 
und Methoden für Fachkräfte der frühkindlichen Bildung und Quer
einsteigende vermitteln.

Aufgrund einer Fokussierung der Programmstruktur auf Fachthemen 
gibt es im Bereich der Kindertagespflege keine weiteren Neue
rungennach2021.PassendeFortbildungen fürdieseZielgruppen
KindertagespflegepersonundFachberater/inKindertagespflegekön
nen im gesamten Programm unter den diversen Themenüberschriften 
wiedergefunden werden.
Fortbildungen, die sich explizit an Fachkräfte aus Brandenburger Hor
ten richten und thematisch das Bildungsnetzwerk und den Übergang 
KitaSchuleHort bearbeiten, sind im Themenbereich „Entwicklung 

vonOrganisation(Hort)undTeams“zufinden.

Eine besondere Rolle spielen für die Pla-
nungen der Fort- und Weiterbildung in die-
sem Bereich in 2022 die Themen Partizipa-
tion im Hort, Konflikte zwischen Kindern 

achtsam begleiten und Horträume als Spiel-, 
Lebens-, Lern- und Entwicklungs räume. 
Wichtig bleiben auch Aspekte einer gelingen
den Kooperation zwischen Lehrkräften und den 

pädagogischen Fachkräften im Hort, die sich in 
weiteren Angeboten spiegeln. Dafür empfehlen 
wir auch die Angebote im Bereich „Aktuelles und 
Fachübergreifendes“.
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Vernetzung der Fach 
und Leitungskräfte 
fördern.

Langzeitqualifikationen 

Das SFBB als Landesinstitut hat es sich entsprechend der Leit
gedanken im Arbeitsfeld zur Aufgabe gemacht, für Multiplikatoren/-
innen in besonderen Funktionsstellen, Leitungen von Kinder
tageseinrichtungen und für die Fach und Praxisberatung im Feld 
der Kinder tagesbetreuung Langzeitqualifizierungen zu entwickeln, 
begleitend zu evaluieren und niederschwellig anzubieten.

FolgendeQualifizierungsreihenstehenbereits jetztzurAnmeldung
bereit:
• Facherzieher/in für Integration
• Früh und sicher handeln – Multiplikator/in Kinderschutz
• KitaleitunginBrandenburg–LandesspezifischeGrundlagenfür

die Leitungspraxis
• Praxisanleitung, begleitung & Mentoring am Lernort Kita (zusätz

lichspezifischfürFachkräfteimKOKIBKontext)
• BeratungsqualifikationfürKonsultationskitas
• Weiterbildung„Erzieher/inmitdemFachprofilkulturelleBildung

in der frühen Kindheit“
• Gesundheit ist Mehr! Bewegung, Wohlbefinden und Stress

prävention

ZugleichwirddieVernetzungderFach-undLeitungskräfteimSozial-
raum, orientiert an den Bedarfen der Kinder,  gewichtiger und ist nun 
überdasKinder-Jugend-Stärkungsgesetzverankert.Diesfindetauch
in der Entwicklung und Erweiterung von arbeitsfeldüber greifenden 
Formaten bei uns Berücksichtigung. In 2022 wird erstmals die Lang
zeitqualifizierung fürLeitungskräfte fachübergreifendangeboten.
Gemeinsam mit Führungskräften der gesamten Kinder und Jugend
hilfefindetdieseQualifizierungstattundwirdflankiertvonCoaching-
ElementenundderVertiefungdeseigenenProfilsdurchwählbare
LeitungsseminareausunseremkitaspezifischenAngebot.
InPlanungbefindetsich,ebenfallsalsKooperationsveranstaltung,
eineQualifizierungsreihe.NäheresfindenSieabdemFrühjahrauf
unserer Website.
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Hilfe zur Erziehung, Eingliederungs hil -
fe und Fachdienste der Jugendämter

Mit dem Jahr 2022 sehen sich die Fachkräfte der Hilfen zu Erzie
hung, der Eingliederungshilfe und der Fachdienste der Jugend
ämter vor verschiedene neue Herausforderungen gestellt. So 
wurden2021mehrerewichtigeGesetzesnovellenaufdenWeg
gebracht, die Fachkräfte zu einer veränderten Praxis aufrufen.

Es wurde ein Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreu-
ungsrechts verabschiedet,dasam1.1.2023 inKraft tretenwird
und ein Adoptionshilfegesetz auf den Weg gebracht. Vor allem 
wurde aber mit dem neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
(KSJG) ein Mantelgesetz verabschiedet, das in verschiedene für 
die Kinder und Jugendhilfe wichtige Gesetzestexte eingreift: Neben 
dem Jugendgerichtsgesetz (JGG), dem Gesetz zur Familiengerichts
barkeit (FamFG), dem Kinderschutzgesetz (KKG) und dem SBG IX 
(Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) sind im SGB VIII seit 
Mai2021zahlreicheÄnderungeninKraftgetreten.DerGesetzgeber
will vor allem Kinder und Jugendliche aus einem belastenden 
Lebens umfeld besser schützen und ihnen mehr Chancen auf Teil-
habe geben. Mit dem Gesetz werden die rechtlichen Grundlagen 
der Kinder und Jugend hilfe weiterentwickelt, um ein wirksames 
Hilfesystem zu unterstützen, das Kinder vor Gefährdungen schützt 
und Familien stärkt. 
Die Begleitung und Unterstützung der Umsetzung der neuen Rechts
verordnungen in der Praxis wird daher eine zentrale Stellung in unse
rem Programm 2022 einnehmen.
Unsere Themenschwerpunkte orientieren sich dabei an den fünf Be
reichen des Kinder und Jugendstärkungsgesetzes zur Verbesserung 
der Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und Familien:
• Besserer Kinder und Jugendschutz
• StärkungvonKindernundJugendlichen,dieinPflegefamilienoder

in Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwachsen
• Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne 

Be hin derungen
• Mehr Prävention vor Ort
• Mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien
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ZumanderenzeigensichdieAuswirkungen
der pandemiebedingten Einschränkungen auf 
Kinder, Jugendliche und Familien. Es gilt, 
Familien,diesich indieserZeitüberfordert
fühlten, zu stärken. Der Schutz von Kindern 
und Jugendlichen, deren Familien in prekäre 
Lebenslagen gerieten, muss gewährleistet 
werden.
Ein Schwerpunkt des Fortbildungsange
bots des Fachbereichs „Hilfe zur Erzie
hung, Eingliederungshilfe und Dienste der 
Ämter“solldaheraufQualifizierungenim
Umgang mit Krisen liegen.

Die CoronaPandemie hat in der gesamten Gesellschaft und auch 
im Arbeitsfeld aber auch einen weiteren Medialisierungsschub mit 
sich gebracht, der auf das Leben von Familien teils positive, teils 
negative Auswirkungen hatte. Wir haben deshalb beschlossen, 
einen weiteren Schwerpunkt auf das Thema Medienkompetenz 
zu legen.
KonkreteVeranstaltungsangebotebefindensichabNovember2021
unter den bewährten Angebotsbereichen auf unserer Website. Wir 
haben sowohl neue Angebote konzipiert, als auch bei bewährten 
Angeboten neue thematische Akzentsetzungen und inhaltliche 
Anpassungen vorgenommen. Stark nachgefragte Angebote finden 
sich auch auch in diesem Jahr wieder in unserem Angebotsportfolio.
Zudemwerden imVerlaufdesJahres2022nachBedarfweitere
Angebote entwickelt und veröffentlicht. Darüber informieren wir 
in unserem vierteljährig verschickten Newsletter oder auf unserer 
Homepage.
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Neue Gesetze  
erfordernReflexions-
prozesse zur Um
setzung in die sozial
pädagogische Praxis.

Recht

Der jeweilige Auftrag der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshil
fe und der Fachdienste der Ämter wird einerseits durch die aktuelle 
sozialpädagogischeFachlichkeit,andererseitsinerheblichemMaße
aber auch durch Rechtsnormen definiert.Fach-undLeitungskräftein
den Einrichtungen und Fachdiensten des Jugendamts wie dem Allge
meinen Sozialen Dienst, dem Teilhabefachdienst, der Vormundschaft, 
demPflegekinderdienst,derElterngeld-und inderUnterhaltsvor
schussstelle müssen diese Rechtsnormen kennen und verstehen und 
in sozialpädagogische Praxis übersetzen können. Dies gilt zunächst 
für bestehende Rechtsinhalte wie Örtliche Zuständigkeit, Daten-
schutz und Aufsichtspflicht, deren Kenntnisnahme insbesondere 
für Neueinsteiger/innen im Arbeitsfeld von Bedeutung ist.

Wiejedochbereitsobenerwähnt,wurdenimJahr2021wichtigeneue
GesetzesvorhabenaufdenWeggebracht.Zumeinenwurdemitdem
neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KSJG) ein Mantel
gesetz verabschiedet, das stufenweise im Verlauf mehrerer Jahre 

Änderungen in verschiedenen, für die Kinder 
und Jugendhilfe wichtigen Gesetzestexten 
vorsieht:AußerdemJugendgerichtsgesetz,
dem FamFG (Familiengerichtsbarkeit), dem 
KKG (Kinderschutzgesetz) und dem SBG IX 
(Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) 

wurden auch im SGB VIII zentrale Paragraphen 
abgeändert oder ergänzt.
Zudem wurde das Gesetz zurReform des 
Vormund schafts- und Betreuungsrechts verab
schiedet,dasam1.1.2023inKrafttretenwirdund
ein Adoptionshilfegesetz auf den Weg gebracht. 
Fach und Leitungskräfte müssen diese Neue
rungen und Änderungen kennen und verstehen, um 
ihrePraxisauchinZukunftrechtskonformgestalten
zu können und auf der Basis sicherer Fachlichkeit 
Kinder, Jugendliche und Familien stärken zu können.

Ein Programmschwerpunkt im Jahr 2022 wird daher 
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auf Fortbildungen zu den jeweiligen Arbeits
feldern der verschiedenen Fachkräftegruppen 
zugrunde liegenden Rechtsnormen liegen. Da
bei wird es zum einen ein Angebot geben, in 
dem Fachkräfte sich zu den bestehenden Ge
setzen und Regelungen informieren können 
und in dem der entsprechende Transfer in 
die sozialpädagogische und Behörden-
praxis besprochen wird.
Zumanderenwirdesaberaucheinbreites
Angebot an Veranstaltungen geben, in 
denen Fachkräfte Informationen über die 
2021undindenkommendenJahrenin
Kraft tretenden Gesetzesnovellen erhalten 
und die Auswirkungen auf ihr Arbeitsfeld reflektierenkönnen.

Darüber hinaus wurden auch die Rechtsmodule im Rahmen von 
umfangreicheren Fortbildungsangeboten (wie zum Beispiel im Be
reich der Berufseinmündung) genauso wie die Rechtsanteile von 
Fort bildungen mit vornehmlich sozialpädagogischen Inhalten ent
sprechend der neuen gesetzlichen Regelungen inhaltlich überarbeitet. 
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PflegeundErziehung
der Kinder sind das 
natürliche Recht der 
Eltern und die zuvör
derst ihnen obliegende 
Pflicht.Überihre
Betätigung wacht die 
staatliche Gemein
schaft.

Besserer Kinder- und Jugendschutz

Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) wurden 
insbesondere gesetzliche Veränderungen im Bereich des Kinder
schutzes in Kraft gesetzt. Staatliche Institutionen sind gefordert, die 
Aufsicht und Kontrolle von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche 
sowohl innerhalbDeutschlandsalsauchbeiAuslandsmaßnahmen
zu verbessern. Institutionelle Schutzkonzepte sind nun auch bei 
PflegeverhältnissenanzuwendenundeswirdvomGesetzgebereine
deutlich verbesserte Kooperation der Kinder und Jugendhilfe mit 
dem Gesundheitswesen, den Strafverfolgungsbehörden, den Fami
liengerichten, der Jugendstrafjustiz und weiteren wichtigen Akteuren 
im Kinderschutz gefordert. Ergänzend dazu sind die Jugendämter 
nunverpflichtet,Fachkräften,dieübergewichtigeAnhaltspunktefür
eine Kindeswohlgefährdung informierten, eine Rückmeldung über 
eingeleiteteSchritteundMaßnahmenzugeben.

Erfolgreiche Kooperation und Vernetzung aller beteiligten Akteure 
stellt damit einen entscheidenden Gelingensfaktor für einen wirksamen 

Kinderschutz und das frühzeitige Erkennen 
einer möglichen Kindeswohlgefährdung dar. 
Gleiches gilt für unabhängige Partizipations 
und Beschwerdemöglichkeiten, die nicht nur 
als Mittel der Stärkung von Adressaten/innen 
zu gewährleisten sind, sondern als pädago

gisches Prinzip in allen Phasen von Beratungs, 
Hilfe und Schutzprozessen. Das gilt auch und 
insbesondere in Fällen von (vermuteter) Kindes
wohlgefährdung.

Die Kernprinzipien Empowerment, Partizipati-
on und Transparenz sind in jedem Kontakt mit 
Adressaten/innen, auch in komplexen und krisen

haften Situationen, zu berücksichtigen. Gleicher
maßensinddieKinder-undElternrechtezuwahren.
Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe der Fach

kräfte, prozessual transparent und rechtlich einwand
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frei mit den Eltern und jungen Menschen über die 
Gefährdungseinschätzung und Möglich keiten 
zur Abwendung der Gefährdung zu kommu
ni zieren. Die Präzi sierung von Ressourcen 
der Familie und das Unter stützen bei der 
Erweiterung dieser zur Erfüllung der Sicher-
stellungspflichten bleibt die entscheidende 
Orientierung des fachlichen Handelns auch 
im Bereich des eng verstandenen Kinder
schutzes – aber auch Interventionen gegen 
den Willen der Adressatinnen und Adres
saten dienen letztlich der Unterstützung 
der Kinder und Jugendlichen.

Das SFBB  wird im Jahr 2022 die beschriebenen Kernprinzipien unter 
Berücksichtigung der oben aufgeführten gesetzlichen Neuerungen 
in den verschiedenen Fort und Weiterbildungsformaten vermitteln. 
GemäßdemJahresmotto„Starke Fachkräfte für starke Kinder, 
Jugend liche und Familien“ werden den Fachkräften Räume für 
ÜberprüfungundReflexion ihrerHaltungensowie fachlichenund
kollegialen Austausch untereinander, aber auch Wissenserwerb und 
Training ermöglicht. 
Unsere Angebote in diesem Themenfeld sind sowohl Seminare, Work
shops, Netzwerkrunden und Tagungen für alle Themen rund um einen 
qualifiziertenKinderschutzallerAltersgruppen,angefangenvonden
„Frühen Hilfen“ bis hin zur Arbeit im Gefährdungsbereich mit Jugend
lichen.VielederVeranstaltungenfindenindenRäumendesSFBBstatt.
Ergänzt wird dies durch Online-Seminare sowie digitale Selbstlern-
angebote und Videos. Bei der Auswahl der Teilnehmenden wird wei
terhinaufeineHeterogenitätderZusammensetzungderFachkräfte-
Gruppe geachtet, um dem Netzwerkgedanken Rechnung zu tragen.

Gerne sind wir auf Anfrage nach Möglichkeit bereit, für regionale  
Teams und Arbeitsgruppen sowohl Präsenz-Fortbildung vor Ort als 
auch OnlineAngebote zu realisieren.
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Bindungen stärken,  
Beschwerdemöglich
keiten gewährleisten.

Kinder in Pflegefamilien und Einrich -
tungen der Erziehungshilfe stärken

Auch die Fortbildungsangebote in diesem Feld orientieren sich an der 
Intention des in Kraft getretenen Kinder und Jugendstärkungsgeset
zes,dessenexplizitesZielesist,auchdieSituationvonKindernundJu
gendlichen, die getrennt von ihrer Familie aufwachsen, zu verbessern.

Entsprechend unserem Jahresmotto „Starke Fachkräfte für star-
ke Kinder, Jugendliche und Familien“ bestärken wir Fachkräfte 
in der Erkenntnis, dass gerade für die Entwicklung von Kindern in 
PflegefamiliendasErlebenemotionalerSicherheit,festerBindung
undZugehörigkeitvonganzentscheidenderBedeutungist.Indas
neue Kinder und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) sind daher weit
reichendere Regelungen zum Schutz der Bindung von Pflege-
kindern aufgenommen worden. Dabei geht es um Bindungen zu den 
Eltern,PflegeelternunddenGeschwistern.SowohlElternalsauch
Pflegeelternsollengleichermaßengestärktwerden,umsicherzu-
stellen, dass das Kind mit seinen Bedürfnissen wahrgenommen 
wirdunddieseBerücksichtigungfindet.Damitdiesgutgelingt,sind

Jugendämter angehalten, Eltern ihren Rechts-
anspruch auf Beratung, Unterstützung 
und Förderung ihrer Beziehung zum Kind 
zu ermöglichen. Darüber hinaus soll auch 
dieZusammenarbeitvonPflegeelternmitden
Eltern verbindlicher gefördert werden, was zur 

Stabilisierung des Kindeswohls beiträgt.
ZudemsinddieMöglichkeitendesFamilien-
gerichts erweitert worden, um die gewachsenen 
BindungenundBeziehungenvonPflegekindern

zu stärken. So kann der Verbleib eines Kindes in 
seinerPflegefamiliealsdauerhafteMaßnahme
angeordnet werden, wenn dies zum Schutz und 
Wohl des Kindes erforderlich ist.

Weiterhinwurdedem§37bSGBVIIIeineigener 
Rechtsanspruch auf Schutz vor Gewalt in der 

Pflege familie formuliert. Damit sind die Akteure/
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innenderPflegekinderhilfeaufgerufen,neben
denRegelungenzum§8aGBVIIIpräventive 
Schutzkonzepte vorzuhalten. Das Jugend
amt hat darüber hinaus die Verpflichtung, 
Möglich keiten der Beschwerde in persön
lichenAngelegenheitenfürPflegekinderzu
gewährleisten.DasSFBBwirdmitflankie
renden Fortbildungsangeboten diese Pro
zesse in den kommenden Jahren begleiten. 

Das KJSG richtet die Aufmerksamkeit 
jedoch nicht nur auf Kinder und Jugend
licheinPflegefamilien,sondernauchauf
junge Menschen in (teil-)stationärer 
Unterbringung, die für die Bewältigung ihrer besonderen Lebens
situation und die Entwicklung einer langfristigen Perspek tive gestärkt 
werden sollen. Um Fachkräfte in den Stand zu setzen, diesen fach
lichen Anspruch umzusetzen, wird das SFBB auch 2022 eine Vielfalt 
von Fortbildungen anbieten, in denen über verschiedene Heran
gehensweisen die entsprechenden Kompetenzen der Fachkräfte 
gestärkt werden sollen.
Einen Schwerpunkt bildet dabei die Vorstellung von Möglichkeiten, 
für Kinder und Jugendliche einen sicheren Ort zu gestalten. Ein 
bedeutsames Element dafür sind die professionellen Bezieh ungen, 
die Fachkräfte zu den betreuten Kindern und Jugendlichen, zum 
familiärenUmfeldsowieuntereinanderaufnehmen.Zentralsinddabei
Fragen, wie Bindungen und eine förderliche Atmosphäre im Alltag der 
Hilfen gestaltet werden können, aber auch nach dem professionellen 
Umgang mit Beziehungsabbrüchen.

Wie in den vergangenen Jahren wird Gelegenheit zur fachlichen 
Aus einandersetzung mit Gewalt und Aggression im Kindes- und 
Jugendaltergeboten.AuchwirdeinRaumfürdieReflexiondesVer-
hältnisses von Erziehung, Macht und Zwang sowie Strategien für 
einen produktiven Umgang damit eröffnet. Es gibt Angebote, in deren 

Sichere Orte gestalten 
über professionelle 
Beziehungen.
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Rahmen Deeskalationsmodelle und deren strukturelle Einbindung 
in der (teil)stationären Hilfe vorgestellt und Fachkräfte unterstützt 
werden,aufKonflikteproduktiveinzugehenundzudeeskalieren.

Auch 2022 wird es Gelegenheit geben, in unseren Fortbildungen die 
eigene professionelle Haltung weiterzuentwickeln. Fachkräfte können 
ingeschütztenRäumen ihrVorurteilsbewusstsein reflektieren,an
einer Gesprächsführung auf Augenhöhe sowie an der Gestaltung von 
Nähe und Distanz arbeiten. Dazu werden auch systemische Ansätze 
wie z. B. das Konzept „Neue systemische Autorität“ vorgestellt, in 
dem Umgangsweisen mit eigener Ohnmacht und Scheitern sowie mit 
KonfliktenimTeamerarbeitetwerden.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt darauf, wie Partizipation von jungen 
Menschen in der Hilfeplanung und in den Einrichtungen gefördert wird.
ZudemwerdenFachkräftedieMöglichkeithaben,sichzudenrecht
lichen Rahmenbedingungen (teil)stationärer Unterbringung wie 
DatenschutzundAufsichtspflichtzuinformieren.

Andere Veranstaltungen sollen ermutigen, den 
organisatorischen Rahmen von Hilfsangebo
ten mitzugestalten und selber neue Angebote 
zu entwickeln.

Die eigene fach
liche Haltung und die 
Organi sation weiter
entwickeln.
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Um die Entwicklung 
von Hilfen aus einer 
Hand nachhaltig zu 
unterstützen, braucht 
es die die gemein
same Fortbildung 
von Fachkräften beider 
Hilfesysteme.

Hilfen aus einer Hand für Kinder 
mit und ohne Beeinträchtigung

Das neue KJSG formuliert eindeutig den Anspruch auf Hilfen aus 
einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträch-
tigung. Dies soll über Veränderungen im SGB VIII und IX erreicht 
werden, die weitreichende Veränderungen für die einzelnen Hilfe
formen nach sich ziehen. Der Gesetzgeber hat sich für die „Große 
Lösung“entschieden–eineeinheitlichesachlicheZuständigkeitfür
alle Kinder und Jugendlichen – , was den Raum für eine tatsächlich 
inklusiv agierende Kinder und Jugendhilfe eröffnet. Die damit ein
hergehenden institutionellen Veränderungen sollen im Rahmen 
eines Drei-Stufen-Modells vorgenommen werden, sodass Dienste 
und Einrichtungen sich schrittweise auf die ab 2028 vorgesehene 
einheitlicheZuständigkeitvorbereitenkönnen.

Das„DeutscheInstitutfürMenschenrechte“hattebereits2019die
zehnjährige Umsetzung der UNBRK in Deutschland ausgewertet und 
ist zu dem Schluss gekommen, dass durchaus positive Entwicklungen 
stattfinden:So istdasBewusstsein insgesamtgewachsen,haben
sich immer mehr Akteure/innen und Interessenvertretungen dieses 
Themas in neuer Qualität angenommen, in vielen Bereichen wurden 
Barrieren abgebaut oder verringert. Ein menschenrechtliches Ver-
ständnis von Behinderung führte zur Verabschiedung des Bundes-
teilhabegesetzes (BTHG). Neben positiven Entwicklungen sind aber 
auch Umsetzungsprobleme, insbesondere auf struktureller Ebene, zu 
verzeichnen. Dienste und Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe 
sind von einer inklusiven Praxis oft noch entfernt. Behinderungen 
gelten immer noch zu oft als Ausschlusskriterium, junge Menschen 
in einem Angebot der Hilfen zur Erziehung zu berücksichtigen. So ist 
eshäufignuruntererschwertenBedingungenmöglich,Kinder-und
Jugendliche mit Beeinträchtigung in Krisensituationen in Obhut zu 
nehmen oder in stationären Betreuungsformen Kinder und Jugendli
che mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam zu betreuen. Hier 
stoßenSysteme–nichtnuraufgrundrechtlicherundstruktureller,
sondern auch aus Gründen professioneller Identität – aufeinander. 
HäufigmangeltesauchanWissenüberdieLeistungsangebotedes
anderen Systems.
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Vor diesem Hintergrund müssen sich die beiden Leistungssysteme 
so verändern, dass sie jeweils eine am Bedarf und Willen des jungen 
Menschen und seiner Familie ausgerichtete Förderung möglichst in 
einer inklusiven Einrichtung ermöglichen. 
Die nun im KJSG formulierte Anforderung „Hilfen aus einer Hand für 
Kinder mit und ohne Beeinträchtigung“ wird in den nächsten Jahren 
für Praxisimpulse sorgen in den Bereichen:
• Professionelle Haltung
• Fachliche Kompetenzen
• Interdisziplinäre Kooperation
• Rechtssystemübergreifende Regelungen

Für das SFBB als Landesfortbildungsinstitut bedeutet das, zunächst 
Informationen sowie Qualifizierungen zur Gesetzesumsetzung 
bereitzustellen. Es gilt jedoch auch, die gesetzliche Umsetzung sowie 
auch die strukturellen Veränderungen in den jeweiligen Organisa
tionen in der Tiefe zu behandeln. Dabei soll die Fortbildung nicht nur 
SystemeinderEntwicklungbegleiten,sienimmtgleichermaßenauch
einevorantreibendeRolleein.WirsehenunsinderPflicht,durchdie
Konzeptionierung von Fortbildungen die Entwicklung von Hilfen aus 
einer Hand angemessen zu begleiten, unterstützen und zu fördern, 
dies in bedarfsgerechte und systemüber greifende Fortbildungs-
formate umzusetzen und die Praxis von Fach und Führungskräften 
dahingehend zu begleiten. Dabei werden folgende Themen berück
sichtigt:
• Beteiligung
• Weiterentwicklung der Angebote und Konzepte
• Gestaltung der Hilfe, Gesamt und Teilhabeplanung
• Systemübergreifende Fachkräftekooperationen
• Netzwerkarbeit
• ZusätzlicheAspekteimKinderschutz
• Wissen über die verschiedenen Sozialgesetzbücher 
• Projektmanagement

Um Systeme 
zusammen zuführen, 
bedarf es starker 
Führungs kräfte.
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Mehr Prävention vor Ort

Mit der programmatischen Stärkung einer präventiv wirkenden 
Kinder und Jugendhilfe intendiert das Kinder und Jugend
stärkungsgesetz (KJSG) eine Ausweitung der lokalen Unterstüt-
zungsangebote für Eltern, junge Menschen und deren Netzwerke. 
DerZugangzuUnterstützungsangebotensollmöglichstunkompli
ziert, direkt und niedrigschwellig erfolgen – nach Möglichkeit auch 
ohne Kenntnisnahme des Allgemeinen bzw. Regionalen Sozialen 
Dienstes im Jugendamt.
UmdiesesZiel zuerreichen,brauchteseine Infrastruktur mit 
attraktiven Angeboten, zudem in direkter Nähe der Wohnorte 
junger Menschen und ihrer Familien. Dabei sollten Einrichtungen, 
die sie schon kennen und ohnehin aufsuchen, wie Kitas, Schulen, 
Nachbarschaftsheime, kommunale Beratungsstellen, Kultur und 
Gesundheitseinrichtungen sowie Jugendfreizeiteinrichtungen, be
vorzugte Standorte darstellen, um eine breite und vielseitige kom-
munale Angebotspalette von „Hilfen vor Hilfen“ zu etablieren. 
Die Art der Unterstützung muss sich an den Bedarfen der Familien 
orientieren, ihre Spannweite kann dabei von Angeboten für Kinder 
zur schulischen Integration bis zu Hilfsangeboten bei spezifischen 
ProblemenvonErziehendenreichenundimZusammenwirkenvon
Fachkräften und Ehrenamtlichen umgesetzt werden.

Eine Ausweitung präventiver Unterstützungsangebote in den Sozial
räumen der Familien zieht auch eine veränderte Praxis in den 
Fachdiensten der Ämter und den Einrichtungen der Hilfen zur 
Erziehung und der Eingliederungshilfe nach sich. So gilt es, den 
Blick vom individuali sierten Hilfeverlauf auf den „Fall im Feld“ zu 
weiten. Die genaue Kenntnis der Angebote für Kinder, Jugendliche 
und Erziehende im jeweiligen Einzugsgebiet ermöglicht, diese dann 
in Hilfeplanung und ausgestaltung berücksichtigen zu können. 
Auch sollten Fachkräfte Gelegenheit zu weiterer „fallunspezifischer“ 
Arbeit haben, um sich vielseitig in der Kommune vernetzen und so 
erfolgreich mit den Akteuren/innen der niedrigschwelligen Angebote 
koope rieren zu können. Darüber hinaus können sich neu abzeich-
nende Bedarfe über gut funktionierende lokale Netzwerke früh 
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erfasst und im Zusammenwirken des öffentlichem mit den freien 
Trägern neue Angebote konzipiert werden.

Fachkräften der Dienste der Ämter, der Hilfen zur Erziehung und der 
Eingliederungshilfe wird im Jahresprogramm 2022 ein breites Angebot 
an Fortbildungen zugänglich sein, in denen sie ihre Kompe tenzen 
für ein sozialräumlich orientiertes Fallmanagement in Leistungs, 
Überprüfungs und Gefährdungsbereich, für eine ent sprechende ge
zielte Erfassung und Einbeziehung von Ressourcen in Form privater 
Netzwerke und sozialräumlicher Anbindungen in die Fallarbeit sowie 
fürdiefallunspezifischeArbeitvertiefenkönnen.
Ein Team von Multiplikator/innen aus der sozialarbeiterischen Praxis 
steht zudem zur Verfügung, auch vor Ort im Bezirk oder Landkreis 
Fachkräfteteams oder Kooperationsnetzwerke von Fachkräften aus 
öffentlichen und freien Trägern in Bezug auf eine sozialräumlich 
orientierte fallspezifischeund fallunspezifischeArbeit fortzubilden. 
Für regionale Teams von Leitungskräften gibt es zudem das Angebot, 

sich bei der Entwicklung bedarfsorientierter 
niedrigschwelliger Angebote unterstützen 
zu lassen.

Zusätzlichwerden imProgramm2022viel-
seitige Angebote zu Fragen der Hilfe planung 
undweiterenspezifischenThemenzufinden
sein, um Fach und Leistungskräfte in den Fach
diensten der Ämter, den Hilfen zur Erziehung und 
der Eingliederungshilfe in Berlin und Branden burg 

über die Erweiterung ihrer Kenntnisse und Kom
petenzen in diesen wichtigen Aufgaben zu stärken. 

DasZusammenwirken
unterschiedlicher 
Akteure/innen vor 
Ort ist der Schlüssel 
für eine erfolgreiche, 
präven tiv wirkende  
Kinder und Jugend
hilfe.
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Kinder und Jugendliche 
brauchen Informatio
nen zu ihren Rechten 
und Möglichkeiten.

Mehr Beteiligung       

Schon das SGB VIII und die UNKinderrechtskonvention wandten sich 
ab von einem bevormundenden pädagogischen Umgang in Familie 
und Einrichtungen und gaben vor, dass der Umgang auf Partizipa-
tion und Teilhabe der jungen Menschen an den für sie wichtigen 
Belangen und Entscheidungen ausgerichtet sein soll, das Recht von 
Kindern und Jugendlichen darauf wird aber mit der Gesetzesnovelle 
im KJSG nochmals unterstrichen. Für die Fachdienste der Ämter, die 
Hilfen zur Erziehung und die Eingliederungshilfe bedeutet dies, dass 
die Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen in die konkrete Pla
nungundAusgestaltungderHilfeumgesetzt,derWilleunddieZiele
der jungen Menschen sowie ihrer Familienmitglieder berücksichtigt 
werden müssen.
Doch nicht nur juristische Gründe sprechen für die Umsetzung dieses 
Anspruchs: Menschen schätzen etwas mehr, wenn sie sich selbst damit 
identifizierenkönnen.EntsprechendsteigtauchdasVerantwortungs-
gefühl, wenn Menschen im Hilfeverlauf aktiv ein bezogen und ihr 
Willen,ihreZiele,BedürfnisseundWünscheberücksichtigtwerden:
eine aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und ihren 
Familien mitgliedern erhöht die Wirksamkeit der Hilfe.

Das KJSG schreibt vor, dass Betriebserlaubnisse für Einrichtungen 
nur auf der Grundlage von Konzepten vergeben werden, die konkrete 
Verfahren von Beteiligung und Beschwerde enthalten. Auch wird 
die Einrichtung von Ombudschaftenverpflichtendfestgelegt.
Die Angebote der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe 
stehen vor enormen strukturellen Herausforderungen bei der prakti
schen Umsetzung von partizipativen Konzepten. Denn Beteiligung 
ist mehr als die Wahl der Wandfarbe – Bewohner/innen von Wohn
gruppen können auch an Bewerbungsverfahren beteiligt werden. Es 
braucht klare Vereinbarungen, die regeln, wie weit das Recht auf 
Mitbestimmung reicht und wie eine Entscheidung gefällt wird. Es 
braucht niedrigschwellige und transparente Verfahren, mit deren Hilfe 
die Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien ermöglicht 
werden kann. Partizipationsmodelle sollten schnelle und reale Ent
scheidungen bieten, attraktiv sein, an der Lebenswelt anknüpfen und 
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zudenindividuellenKompetenzenpassen.Zwarsindentsprechende
konzeptionelle Verankerungen mittlerweile in fast jeder Einrichtung 
vorhanden, jedoch bereits die Notwendigkeit von Dienstplänen und 
SicherheitsvorschriftenstehthäufigimWiderspruchzueinergelebten
Partizipationskultur. Die Form, die Kinder und Jugendliche für ihre Be
schwerden wählen, und die Konsequenzen, die diese in Einrichtungen 
oder bei Jugendämtern haben, überfordern oft die Möglichkeiten der 
Hilfesysteme.

Um ein Mehr an Beteiligung erfolgreich umzusetzen, brauchen Fach
kräfte eine klare partizipative Haltung und die Anerkennung der 
Kinder und Jugendlichen als Experten/innen der eigenen Lebenswelt. 
Die Beteiligung junger Menschen muss gewollt, beschlossen und 
mit Leben gefüllt werden. Dies erfordert, dass Fachkräfte in junge 
Menschen und ihre Fähigkeiten vertrauen, Macht abgeben und sie 
unterstützen,Partizipationzuerlernenundzutrainieren.Außerdem
brauchen sie Kenntnisse über inhaltliche und rechtliche Rahmen
bedingungen sowie entsprechende Methodenkompetenz. Organi
sationsentwicklungsprozesse müssen insbesondere von Führungs
kräften initiiert und fachlich vorbereitet und begleitet werden, dabei 
müssenklardefinierteFaktorendesGelingensvonPartizipations-
modellen bekannt sein, um einen auf die eigene Arbeit übertragbaren 
Orientierungsrahmen zu haben.
In den Fortbildungen für die Fach und Führungskräfte der Ämter, 
Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe werden eine partizi
pative Grundhaltung gestärkt und konkrete Handlungsmöglichkeiten 
aufgezeigt sowie mit Leitungskräften Strategien für die Etablierung 
von „Mehr Beteiligung“ in ihren Diensten und Einrichtungen erarbeitet. 

Ein weiterer Fokus ist auf Jugendliche im Verselbstständigungs-
prozess gerichtet, vermehrt wird auch die Partizipation von kleinen 
KindernsowievonFamilien inZusammenhangmit (Verdachtauf)
KindeswohlgefährdungindenBlickgenommen.ZentraleStellung
hat das Thema im Seminar „Informelle Partizipation in der stationären 
Kinder und Jugendhilfe“.

Wie kann eine 
partizipative Haltung 
wachsen?
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Selbstwirksamkeit 
erhöhen, mit Kindern, 
Jugendlichen und 
Familien an eigenen 
Zielenarbeiten.

In den Hilfen zur Erziehung, der Eingliede
rungshilfe und den Diensten der Ämter suchen 
häufigMenschenHilfe,dieaußergewöhnlich
belastet oder deren Bewältigungskompeten
zen in Bezug auf gesellschaftliche, familiäre 
und persönliche Krisen und Belastungen 
fragil sind. Entsprechend zogen die mit der 
CoronaPandemie einhergehenden Ein
schränkungen bei ihnen zum Teil drama
tische Folgen nach sich. Folglich wurde 
in unserer jährlichen Abfrage nach den 
Fortbildungsbedarfen der Punkt „Um-
gang mit Krisen“ von den Fach und 
Leitungskräften in Diensten und Einrich
tungensehrhäufigaufgeführt.
Das SFBB wird sich im Jahr 2022 zur Unterstützung der Fachkräfte 
in ihrer Handlungsfähigkeit in Krisen noch stärker als bisher mit der 
Thematik befassen und diese in unterschiedliche Formate integrieren. 
So werden zum einen Fachkräfte methodisch und didaktisch geschult, 
emotionaleKrisenundKonflikteihrerKlientelprofessionellzubegleiten:
Sozialpädagogisches Handeln in Bezug auf Antriebslosigkeit und Sucht
erkrankungen, verfestigte dysfunktionale Verhaltens und Denkweisen, 
extreme Stimmungsschwankungen – auch in Bezug auf Entwertung 
des Gegenübers oder aggressive Ausbrüche – können in diversen 
Veranstaltungentrainiertwerden.EswerdenGrundlagendesKonflikt-
managements sowie kreative Deeskalationsstrategien vermittelt.
Die sozialen Auswirkungen der Pandemie werden dabei berück
sichtigtundRaumfürdieReflexionderVerstärkungvonBelastungen
in Fami lien und die Situation von „einsamen Kindern“ und der von 
Bildungs bezügen „abgehängten“ jungen Menschen eröffnet. Fach
kräfte werden ermutigt, die Ressourcen in Familie und Hilfesystem 
zu erkunden und zu aktivieren. 
Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ist eine wichtige Voraussetzung 
für die Bewältigung von Krisen. Entsprechend bieten wir Seminare an, 
indenenFachkräftemittelsselbstreflexivenAnteilentrainierenkönnen,

Umgang mit Krisen
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eine professionelle Beziehung auf Augenhöhe zu ihren Adressaten/
innen herzustellen. Weiterhin werden sie in ihren methodischen 
Fähigkeiten gestärkt, mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien 
andereneigenenZielenzuarbeiten.

ZudemwerdenFortbildungenangeboten, indenenFachkräfteer
fahren, wie Motivation zur Veränderung gestärkt und neue Wege der 
Kommunikation zwischen Jugendlichen und ihren Kontaktpersonen 
eröffnet werden können. Dabei bietet die Grundlage für die indivi
duelle Betrachtung des „Falls“ und die Kooperationsfähigkeit aller 
Beteiligten das Fachkonzept der Sozialraumorientierung, denn die 
Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, wird auch über die Einbindung in 
soziale Netzwerke gestärkt.

Im Bereich der Traumapädagogik geht es darum, Fachkräften zu 
ermöglichen, einen sicheren Ort für die Traumabearbeitung mitzu
gestalten, zu stabilisieren und belastbare Beziehungen für die päd

agogische Arbeit aufzubauen. Ein Fokus liegt 
dabei auf dem professionellen Umgang mit 
Übertragungsphänomenen. In den Semina
ren werden zum einen die psychologischen 
FolgenderCovid-19-Pandemie indenBlick
genommen, zum anderen aber auch Trauma

tisierungen durch Verlust von Bezugspersonen 
oder durch Kriege und Flucht.
Oft bringen die Krisen innerhalb der anver trauten 
Familien die Fachkraft an ihre eigenen persön

lichen Grenzen. In Seminaren wird deshalb die 
Möglichkeit geboten, die Handlungsfähigkeit von 
Fachkräften durch Psychohygiene zu stärken. 
Zudembesteht fürFachkräfte, dieeinerhohen

Arbeits und Stressbelastung ausgesetzt sind, die 
Möglichkeit, konstruktive Bewältigungsstrategien 
zur Belastungsregulation kennenzulernen, um einem 

BurnOut vorzubeugen.
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Auch medial auf 
Augenhöhe – digitale 
Tools in der Jugend
hilfe.

Medienkompetenz

Längst ist die Verwendung von  digitalen Medien bei jüngeren Genera
tionen ein zentraler Bestandteil der individuellen Alltagsgestaltung 
und Weltaneignung. 
Das Smartphone ist schon in frühen Jahren ständiger Begleiter und 
via Internet ist nahezu alles jederzeit verfügbar. Darüber hinaus er
leben wir fortschreitende Transformationssprozesse vornehmlich 
analog geprägter Lebensbereiche, wie z. B. Homeschooling oder auch 
Familienstrukturen,diedurchflexibleErreichbarkeitundMulti-Tasking
vonEltern imHomeofficenachhaltigeVeränderungenerfahrenha
ben. Diese gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen stellen sowohl 
Adressaten/innen als auch Fachkräfte der Hilfen zur Erziehung, 
EingliederungshilfeundDienstederÄmtergleichermaßenvorneue
Herausforderungen.

Angesichts der Integration von Medien in den Lebensalltag ist eine 
Unterscheidung zwischen „tatsächlicher“ und „digitaler“ Realität 
kaum noch sinnvoll. Vielmehr kann von einem umfassenden lebens
weltlichenKontextausgegangenwerden,dergleichermaßenvon
familiären und sozialräumlichen Netzwerken wie OnlineCommunities 
bestimmt wird. Folgerichtig muss es Anspruch sein, junge Menschen 
und ihre Familien nachhaltig im angemessenen Umgang mit Medi-
en zu stärken. Dafür ist die Stärkung der persönlichen Medienkompe
tenz der Fachkraft unabdingbar. Die entsprechende Angebotspalette 
wurde ausgeweitet, damit Fachkräfte Fachwissen zu altersgerechter 
Mediennutzung erwerben können, nicht zuletzt auch, um Gefahren 
und Risiken erkennen und aufgreifen zu können. Ebenso wichtig sind 
Trends und mediale Entwicklungen: welche SocialMediaPlattform 
wirdgerademehrheitlichgenutzt?WelcheInfluencer,welcheGames
sorgen für Gesprächsstoff?

Darüber hinaus gilt es, auch kommunikative Alternativen für eine 
gelingende Praxis zu lernen,etwa digitale Tools für Hilfeplanung zu 
integrieren, Beratungsgespräche online zu führen oder Fallbespre
chungen als Videokonferenz durchzuführen. 
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Teilnahmebedingungen 2022 

DiejeweilsaktuellenTeilnahmebedingungenfindenSieaufder
Homepage des SFBB. Mit Ihrer verbindlichen Anmeldung ak
zeptieren Sie die jeweils aktuellen Teilnahmebedingungen zu 
folgenden Punkten:

• Anmeldung 
• Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung/Datenschutz 
• Auswahl 
• Zusage
• Veranstaltungsorte und zeiten
• Barrierefreiheit/ Assistenzen 
• Teilnahmeentgelt 
• Teilnahmevoraussetzung 
• ErstattungsRegelungen 
• Teilnahmebescheinigung 
• Übernachtung 
• Anreise
• BeruflicheFortbildung
• Haftung

Zum Schutz aller Teilnehmenden und Beschäftigten setzen wir die 
Einhaltung unserer jeweils gültigen Hygieneregeln bei Teilnahme an 
allenAngebotenvoraus.SieerhaltendiesemitZusagebzw.finden
sie auf unserer Homepage.

Teilnahmebedingungen 
unter https://sfbb.berlin
brandenburg.de



Bitte nutzen Sie möglichst die Online-Anmeldung auf unserer Homepage. 
Alternativ können Sie dieses Anmeldeformular – vollständig und deutlich lesbar – ausfüllen und versenden 
(Post oder E-Mail) anmeldung@sfbb.berlin-brandenburg.de
Unvollständige oder unleserliche Anmeldungen werden nicht berücksichtigt. 
DieVerarbeitungIhrerpersonenbezogenenDatenerfolgtausschließlichzumZweckederVorbereitung,DurchführungundEvaluation
einschließlichstatistischerAuswertungdersozialpädagogischenFortbildungsveranstaltungen.IhrepersönlichenDatensindwegen
Ihrer Eigenschaft als Vertragspartner/in des SFBB erforderlich. Dies ist datenschutzrechtlich geprüft und zulässig. Für statistische und 
EvaluationszweckewerdenausschließlichanonymisierteDatenverwendet.

Verbindliche Anmeldung zur Veranstaltung  Nr. 
Thema

Persönliche Daten (notwendig für Ihre Anmeldung)

Name  Vorname

Geburtsdatum                  m       w       d 

Straße  PLZ Ort

EMail (StandardKommunikation)

Telefon (kurzfristige Rücksprachen)

 Meine Daten haben sich seit der letzten Anmeldung nicht geändert

Berufsabschluss

Beschäftigt als (Funktion)                                   Quereinsteiger/in  Kita   HzE

Name und Anschrift der Dienststelle/Einrichtung, in der ich tätig bin

Straße  PLZ Ort

Name und Anschrift des Trägers
   freier Träger                  öffentlicher Träger  

Straße  PLZ Ort

 Ich bin schwerbehindert (GdB mind. 50 v. H.) oder gleichgestellt (freiwillige Angaben) und benötige 

 barrierefreienZugang Assistenz, besondere Hilfsmittel:

 Ichmöchteübernachten.DieÜbernachtungistkostenpflichtig–sieheTeilnahmebedingungen.

 Ich möchte bereits am Vorabend anreisen (sonn- und feiertags kein Check-In)

Datum/Unterschrift

/ 2 2

Mit meiner verbindlichen Anmeldung akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen (jeweils aktuelle Teilnahmebedingungen auf  
https://sfbb.berlinbrandenburg.de) und bestätige, dass etwaige intern erforderliche Genehmigungen eingeholt wurden.  
Die Datenschutzerklärung des SFBB (https://sfbb.berlin-brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.597950.de) habe ich zur Kenntnis genommen.

Königstr.36B,14109Berlin

mailto:%20anmeldung%40sfbb.berlin-brandenburg.de?subject=Anmeldung%20Fortbildung%202022
https://sfbb.berlin-brandenburg.de
https://sfbb.berlin-brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.597950.de
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Im SFBB mit seinen schönen Übernach
tungszimmernundguterVerpflegungkön
nen Sie sich für Ihre Fortbildung eine Aus

zeit vom Alltag nehmen.



Königstr.36B
14109Berlin
Tel.:030/48481-0
www.sfbb.berlinbrandenburg.de

http://www.sfbb.berlin- brandenburg.de
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