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EREV-Geschäftsstelle
dr. Björn Hagen (inhaltlich)
0511 390881-15 
b.hagen@erev.de
Seminarverwaltung
melanie Grosskopf
0511 390881-10

40,00 € mit ereV-mitgliedschaft 
60,00 € ohne ereV-mitgliedschaft

80 

09. Juni 2021 
14.00 Uhr – 15.30 Uhr
 onLine mit Zoom

Hinweis:
die referierenden werden ihren Zoom-account nutzen. 
dort sind die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen -soweit 
erforderlich- getroffen.  
die referierenden werden ihnen nach erhalt ihres Beitrages  
eine mail mit dem Link zur anmeldung senden.

Anmeldung:
Bitte melden Sie sich unter der Fortbildungsnummer 
129-2021 online auf der EREV-homepage www.erev.de / 
Fortbildungen 2021 an.

Was nun? 
Aktuelle Entwicklungen 
im SGB VIII

09. Juni 2021
Online 14.00 bis 15.30 Uhr

FORTBIldUNG 129-2021

EREV-Online-Seminar 

Bi
ld

: t
im

 r
ec

km
an

n 
/ p

ix
el

io
.d

e 



nach langen Jahren der reformbemühungen 
und dem umfangreichen dialogprozess „mitre-
den – mitgestalten“ wurde das neue Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz im mai 2021 vom Bun-
desrat verabschiedet. damit verbunden ist nicht 
nur eine Weiterentwicklung von Beteiligungs-
möglichkeiten und pädagogischen angebots-
formen – die SGB Viii-reform setzt auch einen 
neuen inklusiven programmatischen anker für 
die Leistungserbringung in der Kinder- und Ju-
gendhilfe. doch welche der unterschiedlichen 
gesetzlichen Änderungen sind für die Praxis der 
erziehungshilfen letztlich relevant – und inwie-
fern? dieser frage wollen wir in dem online-
Seminar gemeinsam nachgehen und erste ent-
wicklungslinien aufzeigen. dafür erhalten die 
teilnehmenden zunächst einen Überblick über 
den SGB Viii-reformprozess und die aktuellen 
fachdiskussionen. 
dargestellt werden außerdem ausgewählte re-
gelungsbereiche des neuen Kinder- und Jugend-
stärkungsgesetzes. ein inhaltlicher Schwerpunkt 
wird anschließend auf die „inklusive Lösung“ 
des Gesetzgebers und ihre praktischen Konse-
quenzen gelegt. daran anknüpfend ziehen die 
referierenden ein fazit zur Gesetzesreform und 
geben einen ausblick auf die möglichen sich 
abzeichnenden Weiterentwicklungen in den er-
ziehungshilfen. neben dem einblick in aktuelle 
fachliche diskurse bietet das online-Seminar 
den teilnehmenden raum für rückfragen und 
diskussion.

dr. Björn Hagen, ereV Geschäftsführung
 
Carolyn Hollweg, ereV-referentin, Projekt „in-
klusion jetzt!“

fachlicher input, interaktive Umfrage und ge-
meinsame Gruppendiskussion

fachkräfte der erziehungs- und eingliederungs-
hilfe

referierende
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