
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Zwischen Job und Idealen“ 
-U-35 Seminar für junge Sozialarbeiter*innen in der kommunalen Jugendhilfe- 

  
Junge Menschen, die sich für ein Studium der sozialen Arbeit entscheiden, tun dies in der Regel aus Überzeugung und mit einer klaren Vor-
stellung was sie mit ihrer Arbeit erreichen wollen. Hier geht es ebenso um gesellschaftliche Ideale, wie auch um den Aufbau einer eigenen 
Existenz. Doch angekommen in der Praxis müssen sie häufig feststellen, dass trotz wachsender Unterstützungsbedarfe bei Menschen z.B. mit 
Armuts-, Gewalt- oder Fluchterfahrung, sich die Jugendhilfe immer mehr dem Kostendruck unterwirft. Präventive soziale Arbeit ist kaum mög-
lich, stattdessen wird oft das „Elend“ nur notdürftig verwaltet, weil es an Geld fehlt, weil Stellen unbesetzt sind und weil Unterstützung fehlt.  
Sie erfahren, dass alle über Fachkräftemangel reden, ihnen aber nur befristete Jobs angeboten werden. In den Jugendämtern begegnen ihnen 
sowohl engagierte und erfahrene, als auch ausgebrannte und erschöpfte Kolleg*innen, zwischen denen sie ihre eigene Rolle und ihren Platz 
finden müssen.  
Wir wollen in dem Seminar die Lebenslagen junger Sozialarbeiter*innen und die Herausforderungen denen sie sich ausgesetzt sehen aufgrei-
fen, die beruflichen Perspektiven einschätzen und mit den Teilnehmer*innen Handlungsansätze erarbeiten, die ihnen mehr Sicherheit im 
Arbeitsalltag geben. Sie sollen sowohl einen Überblick über rechtliche Grundlagen erhalten, als auch ihre eigenen Kompetenzen stärken. 
 
Seminarthemen u.a.: 

 Anforderungen an und Rahmenbedingungen in der kommunalen Jugendhilfe 

 rechtliche, gesellschaftliche und individuelle Perspektiven in der sozialen Arbeit 

 Tarifrecht und Aufwertung im Sozial- und Erziehungsdienst, sowie eigene Handlungsmöglichkeiten 

Zielgruppe: Interessierte Arbeitnehmer*innen und Beamte  

Freistellung: AWbG NRW, Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW - FrUrlV NRW  
Diese Bildungsveranstaltung ist nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes zur Freistellung von ArbeitnehmerInnen zum Zwecke der beruflichen und 
politischen Weiterbildung – Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG) - anerkannt. Die Anerkennung gilt entsprechend für § 26 der 
Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW (FrUrlV NRW). 

 

Termin / Ort:  04. Dezember - 6. Dezember 2017 in der  DGB Jugendbildungsstätte “Willi Bleicher Haus“ in Hattingen 

Kosten:   Für ver.di-Mitglieder, die nach dem AWbG bzw. Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW - FrUrlV NRW teil-
nehmen, übernimmt ver.di NRW die Kosten für das Seminar sowie die Reisekosten gemäß der ver.di-
Reisekostenregelung (pauschal 0,20 € / km der einfachen Wegstrecke, aber höchstens 125 €). Dies gilt auch für 
TeilnehmerInnen, die auf dem Seminar Mitglied werden. Nicht-Mitglieder sind willkommen, tragen jedoch die antei-
ligen Seminarkosten, die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie ihre Reisekosten selbst. Die Rechnungs-
stellung erfolgt nach dem Seminar 

Anmeldung: Weitere Informationen erwünscht? Anruf genügt oder gleich anmelden bei ver.di Landesfachbereich Gemeinden,  
  Brigitte Minz, Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf, Tel.: 0211/61824-322, E-Mail: brigitte.minz@verdi.de 

Dies Seminar wird durchgeführt vom:  
DGB-Bildungswerk NRW e.V., Bismarckstraße 77, 40210 Düsseldorf, Tel.: 0211 17523-275, Fax: 0211 17523-161, in Kooperation mit ver.di 
NRW, Fachbereich Gemeinden 
................................................................................................................................................................................................. 
Hiermit melde ich mich verbindlich für das o. g. Seminar FB - 175915 – 151 an und bin damit einverstanden, dass die Daten zum Zwecke der 
Teilnehmerverwaltung und -abrechnung elektronisch verarbeitet werden. Bitte faxen: 0211- 61824328 
 
Name und Vorname: 
.................................................................................................................................................................................................. 
Straße:      PLZ:  Ort: 
.................................................................................................................................................................................................. 
Telefon dienstlich:     privat:. 
.................................................................................................................................................................................................. 
Fax  dienstlich:     E-Mail: 
.................................................................................................................................................................................................. 
Dienststelle / Anschrift: 
.................................................................................................................................................................................................. 
Unterschrift: 
.................................................................................................................................................................................................. 
Freistellung bitte ankreuzen:  AWbG NRW    FrUrlV NRW 

 Seminar - Ausschreibung 
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