
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursbeginn: 
Freitag, 26. Oktober 2018, 14:30 Uhr  

 
 
 

Anmeldungen /Infos: 
Kath. Erwachsenenbildung Saarbrücken 
Ursulinenstr. 67, 66111 Saarbrücken 
fon 0681 9068 131 
fax 0681 9068 139 
keb.saarbruecken@bistum-trier.de 
 
 
Wir kooperieren mit: 
 
• Edith-Stein-Schule, Bischöfliche 

Fachschule für Sozialpädagogik, 
Neunkirchen 

• Landesakademie für musisch-
kulturelle Bildung e. V., Ottweiler 

• Pallotti-Haus, Neunkirchen 

 

 

 

 

Die Weiterqualifikation bietet: 
 
• Verbesserung der eigenen 

pädagogischen Arbeit, auch im 
Regelbereich 

• Neue und andere Sichtweisen bei der 
Beobachtung 

• Sensibilisierung zum Erkennen von 
Auffälligkeiten 

• Weitere Kompetenzentwicklung und 
Professionalisierung im 
sonderpädagogischen Bereich 

• Bessere Chancen bei der Suche nach 
einem Arbeitsplatz 

• Bei vielen Arbeitgebern ist eine 
Höhergruppierung nach erfolgreichem 
Abschluss möglich 

 
Der Unterricht findet in der Edith-Stein-
Schule Neunkirchen, Akademie für 
Erzieherinnen und Erzieher statt. 

 

BERUFLICHE 
QUALIFIZIERUNG FÜR 

SOZIALPÄDAGOGISCHE 
FACHKRÄFTE 
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Foto: Edith-Stein-Schule 



Zielgruppe: 

Erzieherinnen, Erzieher, alle, die in 

pädagogischen Arbeitsfeldern arbeiten 

und Lust auf Spezialisierung und 

Weiterbildung haben. 
 
Absichten des Fortbildungsangebotes: 
• Eine qualifizierte pädagogische Arbeit 

ist im Sinne des Erziehungs– und 
Bildungsauftrags (SGB 8, § 22) 
unerlässlich. 

• Kinder und Jugendliche brauchen eine 
qualifizierte pädagogische Begleitung 
zur Orientierung und Stütze, um die 
Anforderungen unserer Welt in der 
Gegenwart und Zukunft bewältigen zu 
können. 

• Die Arbeit in den Einrichtungen steht 
vor täglich neuen pädagogischen 
Herausforderungen. 

• Erzieherinnen und Erzieher benötigen 
eine hohe Sensibilität, um die 
besonderen Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen zu erkennen 
und angemessene pädagogische 
Konsequenzen daraus abzuleiten. 

• Kindern und Jugendlichen fehlen 
z u n e hm e n d  g r u n d l e g e n d e 
Sozialverhaltensformen. 

tionen. Es werden Fachkräfte benö-
tigt, die die besonderen individuellen 
Bedürfnisse von Kindern und Jugend-
lichen mit hoher Sensibilität erkennen 
können, um sie in ihrer Entwicklung 
positiv begleiten und unterstützen zu 
können. 
 
Dieser Anspruch an eine qualifizierte 
pädagogische Arbeit wird in der Sonder-
pädagogischen Zusatzausbildung für 
sozialpädagogische Fachkräfte vermit-
telt 
 

• Der Blick auf Kinder, Jugendliche und 
ihre Eltern mit ihren individuellen 
Bedürfnissen und Verhaltensweisen, 
wird geschärft. 

• Die dazu erforderlichen Fähigkeiten, 
diese individuellen Bedürfnisse und 
Verhaltensweisen angemessen zu 
deuten und zu verstehen, werden 
erworben. 

• Angemessene pädagogische Inter-
ventionen können daraus abgeleitet 
werden, um Kinder, Jugendliche und 
ihre Eltern in ihrer Entwicklung posi-
tiv zu unterstützen und angemesse-
ne Hilfen zu bieten. 

• Der Anteil der Kinder und Jugendli-
chen mit ADS / ADHS– Verdacht oder 
Diagnose in den Einrichtungen steigt. 

• Auch sonst nimmt die Anzahl der 
Kinder und Jugendlichen mit beson-
deren Bedürfnissen (z. B. Asperger-
Syndrom bis hin zu Hochbegabun-
gen) in den Einrichtungen zu. 

• Der Anteil der Kinder mit Allergien, 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
etc. steigt. 

• Kinder und Jugendlichen, deren Erst-
sprache nicht Deutsch ist, sowie Kin-
dern / Jugendlichen mit Fluchterfah-
rungen, die z. T. auch traumatisch 
sein können, stellen Erzieherinnen 
und Erzieher vor neue Herausforde-
rungen. 

• Eltern brauchen die Unterstützung 
und die Beratung fachkundiger sozi-
alpädagogischer Fachkraft, um im 
Sinne der Erziehungspartnerschaft 
ihre Kinder in ihrer Entwicklung zu 
begleiten. 

 

Um diesen Anforderungen der alltägli-
chen pädagogischen Arbeit gerecht wer-
den zu können, brauchen die pädagogi-
schen Fachkräfte spezifische Qualifika- 


