
 

 

 
 

Bremen, 07.05.2020 
 

 

Einladung zum Expert*innen-Workshop: Transkulturalität in der Jugendhilfe 

Ihr Expert*innen-Wissen ist gefragt!                   
 
Liebe Kolleg*innen der Jugendhilfe in den Handlungsfeldern  §§ 13, 14, 15, 16; 27 ff, 35a 
SGB VIII in Bremen und Bremerhaven  
 
Die Senatorische Behörde für Soziales, Jugend, Integration und Sport hat zu Beginn des 

Jahres das Verbund-Projekt „Transkulturalität im Quartier und in der sozialen Arbeit “ mit 

verschiedenen Projektpartner*innen ins Leben gerufen. Im Rahmen des Projektes wird eine 

Fortbildung für pädagogische Mitarbeiter*innen in der Jugendhilfe der oben benannten 

Arbeitsfelder entwickelt und durchgeführt.  

Das Ziel der Fortbildung ist es, begleitete Lern- und Begegnungsräume für einen Austausch 

über grundsätzliche, gesellschaftlich und damit alltagsrelevante Fragen zu schaffen, die uns 

in unserer täglichen Arbeit, unseren täglichen Begegnungen und Entscheidungen 

herausfordern, ohne ausreichend Zeit für differenzierte und perspektivreiche 

Auseinandersetzungen hierzu zu haben.  

Kinder und Jugendliche stehen heute bei der Bewältigung der sich ihnen stellenden 

Entwicklungsaufgaben vielfältigen Einflüssen gegenüber, die ihren Weg zum 

Erwachsenwerden, ihre Identitätsbildung und ihre Teilhabemöglichkeiten an der 

Gesellschaft auf unterschiedlichste Weise beeinflussen können. 

Um ein auf demokratischen Grundsätzen basierendes Zusammenleben zu stärken, ist es 

notwendig nach (neuen) Wegen zu suchen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie 

die Resilienz der Einzelnen stärken. 

Im Verlauf der Fortbildung soll daher anhand von sechs Basis- und drei Zusatzmodulen ein 

weiter Bogen gespannt werden: Dieser beginnt mit einem globalen Thema wie dem 

gesellschaftlichen Wandel, der sich in Phänomenen wie zunehmend größerer sozialer 

Ungleichheit, dem Klimawandel, Digitalisierungsprozessen, einem sich verändernden 

Umgang mit Zeit, einer Veränderung der Werteorientierungen und Beziehungsstrukturen, 

der zunehmend schneller voranschreitenden Globalisierung und damit einhergehenden 

Migrationsbewegungen zeigt. Er führt weiter über Fragen von Identität und Zugehörigkeit, 



 

 

dem Einfluss von (medialen) Diskursen und der Macht der Sprache und endet bei konkreten 

Fragen danach, wie die Teilnehmenden sich selbst und ihre Institution so aufstellen können, 

dass sie mit den ständig ändernden Anforderungen auf eine Weise umgehen können, die sie 

stärkt und in die Lage versetzt, sozialen Ungleichheiten bewusst und aktiv entgegenzuwirken 

und scheinbar Selbstverständliches auf potentiell nachteilige Effekte für marginalisierte 

Personengruppen zu hinterfragen. 

Um das Fortbildungskonzept so gut wie möglich auf die Bedürfnisse der zukünftigen 

Teilnehmenden abzustimmen, laden wir Sie als Expert*in für oben benannte Arbeitsfelder 

herzlich ein, an diesem Entwicklungsprozess teilzunehmen. Bei einem Online- Workshop 

sollen Ihre Rückmeldungen und Ideen gesammelt werden, die dann bei der weiteren 

Konkretisierung des Fortbildungskonzeptes einfließen werden. 

Wir freuen uns, Sie als Leitungskraft, Fachberater*in und/oder Pädagogische Mitarbeiter*in 

Ihres Trägers  zu diesem Workshop online 

am Dienstag den 09.06.2020 von 15:00 – 17:15 Uhr 

begrüßen zu können.  

Bitte senden Sie uns Ihre verbindliche Anmeldung mit Nennung der teilnehmenden 

Person(en) bis zum 03.06.20 an: fortbildung@pbwbremen.de 

Ihnen wird dann gesondert eine Einladung zukommen, in der Sie den Link zur Online-

Veranstaltung erhalten. 

Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt auf 15 Personen. Bei großer Nachfrage beschränken 

wir die Teilnahme auf eine Person pro Träger. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Katja Ohlenbusch 
 
Fachbereichsleitung 
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