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 I .  Anmeldung        
  

 TOP: 10.0 

 

Jugendhilfeausschuss 

Sitzungsdatum 09.07.2015 

öffentlich 

Betreff: 
Bericht der Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung soziale Berufe 
 

Anlagen: 
10.1  Sachverhalt 
10.2  Handlungs- und Strukturkonzept für soziale Berufe bei der Stadt Nürnberg       

Bisherige Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Bericht 
Abstimmungsergebnis 

angenommen abgelehnt vertagt/verwiesen 

                

                

Sachverhalt (kurz): 
Im Bericht werden die bisherigen Entwicklungen und Tätigkeiten der Fachstelle Personalentwicklung 
und Fortbildung sozialer Berufe (PEF:SB) des Referates für Jugend, Familie und Soziales dargestellt. 
Informiert wird dabei über Ausrichtung, Zielsetzungen und Zielgruppen der Fachstelle. Exemplarisch 
werden hier unterschiedliche Handlungsfelder herausgegriffen. Das Bildungsprogramm für Kinder-
tageseinrichtungen und soziale Berufe stellt neben bisher einzelnen Personalentwicklungsprojekten 
das Hauptangebot für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozialer Berufe dar.  
 
 

Beschluss-/Gutachtenvorschlag: 
entfällt, da Bericht 

1a. Finanzielle Auswirkungen: 

  Nein  
 

  
 

Noch offen, weil 
      

  Ja  

Kosten: 

  noch nicht bezifferbar 

Gesamtkosten       € Folgekosten pro Jahr davon pro Jahr X  

davon investiv       €   begrenzter Zeitraum Sachkosten       € 

davon konsumtiv       €   dauerhaft Personalkosten       € 

1b. Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt: 

    Nein Abstimmung mit Stk (siehe Punkt 4) erforderlich 

  Ja Betrag:       € Profitcenter / Investitionsauftrag:       
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2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein  

  Ja im Umfang von       Vollkraftstellen (weiter bei 2b) 

2b. Deckung vorhanden: 

  Nein Abstimmung mit OrgA (siehe Punkt 4) erforderlich 

  Ja Stellen-Nr.       

3a. Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt: 

  Nein  

  Ja  

3b. Geschlechterrelevante Auswirkungen: 

  Nein  

  Ja: s. Bericht 

4. Abstimmung ist erfolgt mit: 
 

   

 

Ref. I / OrgA 

 

  Deckungsvorschlag akzeptiert 

  keine Stellendeckung vorhanden 

  Einbringung in das Stellenschaffungsverfahren 
 

   

 

Ref. II / Stk 

 

  Deckungsvorschlag akzeptiert 

  keine Haushaltsmittel vorhanden 

  Ein Finanzierungsvorschlag ist noch zu erarbeiten 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

         

         

         

 II. Herrn OBM      

 III. Ref. V 

Nürnberg, 19.06.2015 
Prölß 
 
 
 
 (5500) 
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Beilage 10.1  
zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 09.07.2015 

 
 
Bericht der Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung soziale Berufe 
 
 
Personalentwicklung im Referat V  
Wachsende Anforderungen in den sozialen Berufen und künftige Fachkräftebedarfe, aktuell ins-
besondere im Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung sowie der Altenpfle-
ge, stellen die Stadt und auch die freien Träger vor große Herausforderungen.  
Das Thema Personalrekrutierung und -sicherung bleibt angesichts der stetig wachsenden Nach-
frage nach Fachkräften ein Schlüsselthema, das sich u. a. aufgrund des demografisch bedingten 
Rückgangs des Erwerbspersonenpotenzials in den nächsten Jahren deutlich verstärken wird. 
Hinzu kommt, dass in den Kommunen bis zum Jahr 2020 nahezu ein Viertel des heutigen Per-
sonals altersbedingt ausscheiden wird. Im Bereich der sozialen Berufe bedingen laufend sich 
verändernde, rechtliche und fachliche Anforderungen, Anpassungsprozesse in Organisation und 
Arbeitsabläufen, aber auch in der Vermittlung neuen Wissens. Diese Entwicklungen, sowie eine 
hohe Dynamik im Stellenbestand stellen besondere Herausforderungen an die Belegschaften 
und an die Befähigung der Führungskräfte dar und erfordern Maßnahmen zur Einarbeitung, 
Teamentwicklung und Gesunderhaltung. Gerade das Thema Gesundheit rückt aufgrund der 
besonderen Belastungssituationen in den sozialen und Erziehungsberufen in den Fokus. 
Maßnahmen der Personalentwicklung, verstanden als planmäßige Weiterentwicklung der fachli-
chen, methodischen und persönlichkeitsbezogenen Leistungspotenziale der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind daher besonders wichtig. Die fachlichen und sozialen Qualifikationen und 
Kompetenzen der Mitarbeitenden im Referat für Jugend, Familie und Soziales sollen bewahrt 
und entsprechend der sich laufend ändernden Anforderungen und individuellen Bildungsbedürf-
nisse, unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation, entwickelt werden (lebenszyk-
lusorientierte Personalentwicklung). Dafür leistet die Fachstelle Personalentwicklung und Fort-
bildung (PEF:SB) im Referat für Jugend, Familie und Soziales einen wesentlichen Beitrag. 
 
 
Ausrichtung der Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung soziale Berufe PEF:SB 

Die Fachstelle PEF:SB im Referat für Jugend, Familie und Soziales wurde im Oktober 2012 initi-
iert (vgl. Handlungs- und Strukturkonzept in der Beilage) und ist seitdem Kooperationspartner im 
gesamtstädtischen Konzept zur Personalentwicklung des Personalamtes der Stadt Nürnberg.  
Die Fachstelle versteht sich 
 

• als ein Bindeglied zwischen dem Handlungs- und Orientierungsrahmen des Sozialrefera-
tes inkl. der dort jährlich abgeleiteten Zielsetzungen und den Entwicklungsbedürfnissen 
der Mitarbeitenden, 

 
• als ein wichtiges Instrument für Führungskräfte im Umgang mit laufenden Veränderun-

gen (etwa gesetzlicher oder struktureller Art), 
 

• als eine Möglichkeit zur Verbesserung der Arbeitszufriedenheit sowie der Attraktivität der 
Arbeitgeberin Stadt Nürnberg im Geschäftsbereich Jugend, Familie und Soziales,  

 
• als ein Instrument zum Aufbau von Zugehörigkeit, Zusammengehörigkeit und kommuna-

ler Vernetzung, 
 

• als ergänzendes Instrument für die Übernahme der fachlichen Verantwortung als öffentli-
cher Träger im Sinne von Gewährleistung, fachlicher Planung und Steuerung.  

 
Die Arbeit der Fachstelle ist als langfristig orientierter Prozess angelegt, der eng mit den Aufga-
benstellungen des Personalamts, den Führungskräften und der Personalvertretung verbunden 
und zu koordinieren ist. 



 

 
Diesem Verständnis der Personalentwicklung (PE) im Referat V gemäß sind die nachfolgenden 
Ziele für die Ausrichtung der Fachstelle PEF:SB handlungsleitend und werden in konkrete Ma
nahmen übersetzt:
 

• Die Fähigkeiten und Potenziale aller Mitarbeitenden sozi
nommen, gestärkt und gefördert.

 
• Die Gesunderhaltung interner und externer Fachkräfte sozialer Berufe wird unterstützt.

 
• Der Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch von Fachkräften sozialer Berufe wird ve

bessert.
 

• Diversity 
 

• Die individuellen Entwicklungsziele der Mitarbeitenden sozialer Berufe werden mit den 
strategischen Zielen des Geschäftsbereichs abgestimmt.

 
• Dem Fachkräftemangel wird begegnet. 

 

 
Zielgruppen
Die Fachkräfte sozialpädagogischer Berufe in Nürnberg sind in drei Hauptzielgruppen zu unte
scheiden: Mitarbeitende aus dem Geschäftsbereich des Referat V, 
Trägern und Beschäftige aus den Kommunen der Städteachse
Das Referat V der Sta
ca. 183 Praktikanten
in den vier Verwaltungsbereichen
gendamt,  Amt für Existenzsicherung und soziale Integration 
oren und Generationenfragen 
 

 
 
Darüber hinaus sind der Eigenbetrieb Nürnberg Stift (NüSt)
31.12.2014), die 
01.01.2015) und Noris Inklusion (293 Mitarbeitende, Stand Ende 2013)
(373 BA, 27 AH, 166 städtische Mitarbeitende) 

Diesem Verständnis der Personalentwicklung (PE) im Referat V gemäß sind die nachfolgenden 
Ziele für die Ausrichtung der Fachstelle PEF:SB handlungsleitend und werden in konkrete Ma
nahmen übersetzt: 

Die Fähigkeiten und Potenziale aller Mitarbeitenden sozi
nommen, gestärkt und gefördert.

Die Gesunderhaltung interner und externer Fachkräfte sozialer Berufe wird unterstützt.

Der Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch von Fachkräften sozialer Berufe wird ve
bessert. 

Diversity 
 
Die individuellen Entwicklungsziele der Mitarbeitenden sozialer Berufe werden mit den 
strategischen Zielen des Geschäftsbereichs abgestimmt.

Dem Fachkräftemangel wird begegnet. 

Zielgruppen 
Fachkräfte sozialpädagogischer Berufe in Nürnberg sind in drei Hauptzielgruppen zu unte

scheiden: Mitarbeitende aus dem Geschäftsbereich des Referat V, 
Trägern und Beschäftige aus den Kommunen der Städteachse
Das Referat V der Sta
ca. 183 Praktikanten
in den vier Verwaltungsbereichen

ndamt,  Amt für Existenzsicherung und soziale Integration 
oren und Generationenfragen 

Darüber hinaus sind der Eigenbetrieb Nürnberg Stift (NüSt)
31.12.2014), die 
01.01.2015) und Noris Inklusion (293 Mitarbeitende, Stand Ende 2013)
(373 BA, 27 AH, 166 städtische Mitarbeitende) 

Diesem Verständnis der Personalentwicklung (PE) im Referat V gemäß sind die nachfolgenden 
Ziele für die Ausrichtung der Fachstelle PEF:SB handlungsleitend und werden in konkrete Ma

 

Die Fähigkeiten und Potenziale aller Mitarbeitenden sozi
nommen, gestärkt und gefördert.

Die Gesunderhaltung interner und externer Fachkräfte sozialer Berufe wird unterstützt.

Der Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch von Fachkräften sozialer Berufe wird ve

Diversity Management und die Vorteile der Vielfalt werden genutzt.

Die individuellen Entwicklungsziele der Mitarbeitenden sozialer Berufe werden mit den 
strategischen Zielen des Geschäftsbereichs abgestimmt.

Dem Fachkräftemangel wird begegnet. 

Fachkräfte sozialpädagogischer Berufe in Nürnberg sind in drei Hauptzielgruppen zu unte
scheiden: Mitarbeitende aus dem Geschäftsbereich des Referat V, 
Trägern und Beschäftige aus den Kommunen der Städteachse
Das Referat V der Stadt Nürnberg beschäftigt 2177 aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
ca. 183 Praktikanten/-innen (Quelle: SAP HCM, Stand: 01.01.2015). Sechs Berufsgruppen sind 
in den vier Verwaltungsbereichen

ndamt,  Amt für Existenzsicherung und soziale Integration 
oren und Generationenfragen 

Darüber hinaus sind der Eigenbetrieb Nürnberg Stift (NüSt)
31.12.2014), die eigenständigen GmbHs Noris
01.01.2015) und Noris Inklusion (293 Mitarbeitende, Stand Ende 2013)
(373 BA, 27 AH, 166 städtische Mitarbeitende) 

Diesem Verständnis der Personalentwicklung (PE) im Referat V gemäß sind die nachfolgenden 
Ziele für die Ausrichtung der Fachstelle PEF:SB handlungsleitend und werden in konkrete Ma

Die Fähigkeiten und Potenziale aller Mitarbeitenden sozi
nommen, gestärkt und gefördert. 

Die Gesunderhaltung interner und externer Fachkräfte sozialer Berufe wird unterstützt.

Der Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch von Fachkräften sozialer Berufe wird ve

Management und die Vorteile der Vielfalt werden genutzt.

Die individuellen Entwicklungsziele der Mitarbeitenden sozialer Berufe werden mit den 
strategischen Zielen des Geschäftsbereichs abgestimmt.

Dem Fachkräftemangel wird begegnet. 

Fachkräfte sozialpädagogischer Berufe in Nürnberg sind in drei Hauptzielgruppen zu unte
scheiden: Mitarbeitende aus dem Geschäftsbereich des Referat V, 
Trägern und Beschäftige aus den Kommunen der Städteachse

dt Nürnberg beschäftigt 2177 aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
(Quelle: SAP HCM, Stand: 01.01.2015). Sechs Berufsgruppen sind 

in den vier Verwaltungsbereichen Referat V,  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
ndamt,  Amt für Existenzsicherung und soziale Integration 

oren und Generationenfragen – Seniorenamt, tätig. 

Darüber hinaus sind der Eigenbetrieb Nürnberg Stift (NüSt)
eigenständigen GmbHs Noris

01.01.2015) und Noris Inklusion (293 Mitarbeitende, Stand Ende 2013)
(373 BA, 27 AH, 166 städtische Mitarbeitende) 
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Diesem Verständnis der Personalentwicklung (PE) im Referat V gemäß sind die nachfolgenden 
Ziele für die Ausrichtung der Fachstelle PEF:SB handlungsleitend und werden in konkrete Ma

Die Fähigkeiten und Potenziale aller Mitarbeitenden sozi
 

Die Gesunderhaltung interner und externer Fachkräfte sozialer Berufe wird unterstützt.

Der Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch von Fachkräften sozialer Berufe wird ve

Management und die Vorteile der Vielfalt werden genutzt.

Die individuellen Entwicklungsziele der Mitarbeitenden sozialer Berufe werden mit den 
strategischen Zielen des Geschäftsbereichs abgestimmt.

Dem Fachkräftemangel wird begegnet.  

Fachkräfte sozialpädagogischer Berufe in Nürnberg sind in drei Hauptzielgruppen zu unte
scheiden: Mitarbeitende aus dem Geschäftsbereich des Referat V, 
Trägern und Beschäftige aus den Kommunen der Städteachse

dt Nürnberg beschäftigt 2177 aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
(Quelle: SAP HCM, Stand: 01.01.2015). Sechs Berufsgruppen sind 

Referat V,  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
ndamt,  Amt für Existenzsicherung und soziale Integration 

Seniorenamt, tätig.  

Darüber hinaus sind der Eigenbetrieb Nürnberg Stift (NüSt)
eigenständigen GmbHs Noris-

01.01.2015) und Noris Inklusion (293 Mitarbeitende, Stand Ende 2013)
(373 BA, 27 AH, 166 städtische Mitarbeitende) dem Referat V angegliedert.

Diesem Verständnis der Personalentwicklung (PE) im Referat V gemäß sind die nachfolgenden 
Ziele für die Ausrichtung der Fachstelle PEF:SB handlungsleitend und werden in konkrete Ma

Die Fähigkeiten und Potenziale aller Mitarbeitenden sozi

Die Gesunderhaltung interner und externer Fachkräfte sozialer Berufe wird unterstützt.

Der Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch von Fachkräften sozialer Berufe wird ve

Management und die Vorteile der Vielfalt werden genutzt.

Die individuellen Entwicklungsziele der Mitarbeitenden sozialer Berufe werden mit den 
strategischen Zielen des Geschäftsbereichs abgestimmt.

Fachkräfte sozialpädagogischer Berufe in Nürnberg sind in drei Hauptzielgruppen zu unte
scheiden: Mitarbeitende aus dem Geschäftsbereich des Referat V, 
Trägern und Beschäftige aus den Kommunen der Städteachse. 

dt Nürnberg beschäftigt 2177 aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
(Quelle: SAP HCM, Stand: 01.01.2015). Sechs Berufsgruppen sind 

Referat V,  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
ndamt,  Amt für Existenzsicherung und soziale Integration – Sozialamt und dem Amt für Sen

 

Darüber hinaus sind der Eigenbetrieb Nürnberg Stift (NüSt) (529 aktive Mitarbeitende, Stand 
-Arbeit (NoA) (116 Mitarbeitende, Stand 

01.01.2015) und Noris Inklusion (293 Mitarbeitende, Stand Ende 2013)
dem Referat V angegliedert.

Diesem Verständnis der Personalentwicklung (PE) im Referat V gemäß sind die nachfolgenden 
Ziele für die Ausrichtung der Fachstelle PEF:SB handlungsleitend und werden in konkrete Ma

Die Fähigkeiten und Potenziale aller Mitarbeitenden sozialer Berufe werden wahrg

Die Gesunderhaltung interner und externer Fachkräfte sozialer Berufe wird unterstützt.

Der Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch von Fachkräften sozialer Berufe wird ve

Management und die Vorteile der Vielfalt werden genutzt.

Die individuellen Entwicklungsziele der Mitarbeitenden sozialer Berufe werden mit den 
strategischen Zielen des Geschäftsbereichs abgestimmt. 

Fachkräfte sozialpädagogischer Berufe in Nürnberg sind in drei Hauptzielgruppen zu unte
scheiden: Mitarbeitende aus dem Geschäftsbereich des Referat V, Mitarbeitende

 
dt Nürnberg beschäftigt 2177 aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

(Quelle: SAP HCM, Stand: 01.01.2015). Sechs Berufsgruppen sind 
Referat V,  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 

Sozialamt und dem Amt für Sen

(529 aktive Mitarbeitende, Stand 
Arbeit (NoA) (116 Mitarbeitende, Stand 

01.01.2015) und Noris Inklusion (293 Mitarbeitende, Stand Ende 2013) 
dem Referat V angegliedert.

Diesem Verständnis der Personalentwicklung (PE) im Referat V gemäß sind die nachfolgenden 
Ziele für die Ausrichtung der Fachstelle PEF:SB handlungsleitend und werden in konkrete Ma

aler Berufe werden wahrg

Die Gesunderhaltung interner und externer Fachkräfte sozialer Berufe wird unterstützt.

Der Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch von Fachkräften sozialer Berufe wird ve

Management und die Vorteile der Vielfalt werden genutzt.

Die individuellen Entwicklungsziele der Mitarbeitenden sozialer Berufe werden mit den 

Fachkräfte sozialpädagogischer Berufe in Nürnberg sind in drei Hauptzielgruppen zu unte
Mitarbeitende 

dt Nürnberg beschäftigt 2177 aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
(Quelle: SAP HCM, Stand: 01.01.2015). Sechs Berufsgruppen sind 

Referat V,  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Sozialamt und dem Amt für Sen

(529 aktive Mitarbeitende, Stand 
Arbeit (NoA) (116 Mitarbeitende, Stand 

 sowie das Jobcenter 
dem Referat V angegliedert. 

Diesem Verständnis der Personalentwicklung (PE) im Referat V gemäß sind die nachfolgenden 
Ziele für die Ausrichtung der Fachstelle PEF:SB handlungsleitend und werden in konkrete Maß-

aler Berufe werden wahrge-

Die Gesunderhaltung interner und externer Fachkräfte sozialer Berufe wird unterstützt. 

Der Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch von Fachkräften sozialer Berufe wird ver-

Management und die Vorteile der Vielfalt werden genutzt.

Die individuellen Entwicklungsziele der Mitarbeitenden sozialer Berufe werden mit den 

Fachkräfte sozialpädagogischer Berufe in Nürnberg sind in drei Hauptzielgruppen zu unter-
 von freien 

dt Nürnberg beschäftigt 2177 aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
(Quelle: SAP HCM, Stand: 01.01.2015). Sechs Berufsgruppen sind 

Referat V,  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien – Ju-
Sozialamt und dem Amt für Seni-

 

(529 aktive Mitarbeitende, Stand 
Arbeit (NoA) (116 Mitarbeitende, Stand 

sowie das Jobcenter 
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Management und die Vorteile der Vielfalt werden genutzt. 

Die individuellen Entwicklungsziele der Mitarbeitenden sozialer Berufe werden mit den 

r-
von freien 

dt Nürnberg beschäftigt 2177 aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
(Quelle: SAP HCM, Stand: 01.01.2015). Sechs Berufsgruppen sind 

u-
i-

(529 aktive Mitarbeitende, Stand 
Arbeit (NoA) (116 Mitarbeitende, Stand 

sowie das Jobcenter 
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Die Freien Träger stellen für PEF:SB eine besondere Zielgruppe dar. In den Bereichen der Kin-
dertagesbetreuung, der Kinder- und Jugendarbeit sowie den Hilfen zur Erziehung spiegelt sich 
der sozialpolitische Auftrag der Jugendhilfe in der Praxis (Qualitätsentwicklung der Angebote 
und Leistungserbringung gem. § 79 SGB VIII). Das erfordert Fort- und Weiterbildungskonzepte 
abzustimmen und Freie Träger in das Konzept zu integrieren.  
 
Die wesentlichen fachlichen Herausforderungen an PE- und Fortbildungsbedarfe sind in der 
kommunalen Städteachse der Städte Schwabach, Erlangen, Nürnberg, Fürth trotz unterschiedli-
cher soziodemografischer und ökonomischer Bedingungen ähnlich gelagert. Daraus resultiert 
ein erhöhtes Nachfragepotenzial. 
 
 
Angebotsstruktur der Fachstelle PEF:SB 
Die meisten Angebote von PEF:SB finden sich im Bildungsprogramm (aktuell 2015 vgl. 
www.fachstelle-pef-sb.de).  
 
Strukturiert nach folgenden Hauptgliederungspunkten: 

• Das Referat für Jugend, Familie, und Soziales – Ziele und Aufgaben 
• Personale Kompetenzen – Personalentwicklung 
• Soziale Arbeit/ Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan 

 
Die Formate der Angebote werden grundsätzlich unterschieden in 

• „geschlossene“ Angeboten (In-House-Seminare, Anpassungsqualifikationen, Maßnah-
men zu Qualitätsentwicklung, PE-Projekte, Teamentwicklung, Führungskräftecoaching 
etc.), die für spezielle Organisationseinheiten oder Teams innerhalb des Geschäftsbe-
reichs verbindlich angeboten werden und sich an einen genau definierten Kreis von Mit-
arbeiter/-innen richten 

 
• und Angeboten, die sich in „offener Form“ an (eine bestimmte Zielgruppe von) Mitarbei-

ter/-innen eines Amtes, der Stadt Nürnberg, der Städteachse oder an freie Träger rich-
ten.  
 

 
Arbeitsschwerpunkte der Fachstelle PEF:SB 
Aufbau von Kooperations- und Schnittstellenstrukturen intern und extern  
Der Aufbau von Kooperationsstrukturen stand von Beginn an im Vordergrund, insbesondere die 
Zusammenarbeit mit den internen Schnittstellenpartnern. Die Verbindung zur kommunalen Städ-
teachse wurde durch die Abteilung Personalentwicklung beim Personalamt der Stadt Nürnberg 
unterstützt und begleitet. Der nachfolgend dargestellte Bedarfserhebungsprozess durch Fortbil-
dungskonferenzen wurde gemeinsam mit den Dienststellen entwickelt und in der Umsetzung 
weiter verbessert. Zur Unterstützung wurden fachliche Fortbildungsbeauftragte aus unterschied-
lichen Bereichen benannt, die eine zentrale Schnittstelle zu PEF:SB bilden. Die direkte Kontakt-
aufnahme zu den Freien Trägern mit ihren Bedarfen erfolgte durch gezielte Informationen in den 
Fachgremien. 
 
Einführung von PE-/Fortbildungskonferenzen 2013/2014/2015 
Die Fortbildungskonferenzen befinden sich seit 2013 in einer Pilotphase (vgl. hierzu folgende 
Abb.) Die Dienststellen und ihre Bereiche führen diese in Eigenverantwortung durch und sam-
meln erste Erfahrungen mit dieser Vorgehensweise. Für diesen ersten Teilprozess der Bedarfs-
ermittlung und auch für die folgenden wurde ein transparentes Kommunikationskonzept entwi-
ckelt. 
 



 

 
Ziel war/ist es bis 2016 eine sys
stellen umzusetzen, die Freiraum für individuelle Bedarfe und Gestaltungen der einzelnen Bere
che lässt. Darüber hinaus soll durch Information und 
den. Im Kon
Referates werden die Personalentwicklungsbedarfe herausgearbeitet. Beispielsweise stellt der 
massive Kita
betrifft Einarbeitungsprozesse durch interne Arbeitsplatzwechsel, Verdichtungssituationen
aufgefangen und Wissenstransferprozesse
vor diesem Hintergrund mit speziellen Herausforderungen konfro
Thema: „Gesunderhaltung von Mitarbeitenden“ eine zentrale Rolle.
Um Doppelstrukturen zu vermeiden finden nach Abschluss der referatsinternen Prozesse G
spräche zum Abgleich mit dem Personalamt statt. Diese Zusammenarbeit ha
und ist durch gegenseitigen fachlichen Austausch und Unterstützung geprägt. 
Mittlerweile ist es PEF:SB auch möglich auf unterjährige dringende Bedarfe zu reagieren, wie 
aktuell die Initiierung einer Fachtagung:„ Asylrecht 
Angebote bei großer Nachfrage
 
Bildungsprogramm 2013/14/15
Die Bildungsprogramme der letzten drei Jahre befinden sich seit der Pilotphase 2013 in einem 
permanenten Erweiterungsprozess. Lag der Schwe
lich noch stark auf dem ursprünglichen Fortbildungsprogramm für Kindertagesstätten (Fachstelle 
BEP), ist es nun gelungen Fortbildungsveranstaltungen auch für Mitarbeitende aus unterschie
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Das aktuelle Bildungsprogramm 2015 bietet erstmals Inhouseveranstaltungen für unterschiedli-
che Bereiche (Jugendsozialarbeit an Schulen, Erziehungs- und Familienberatungsstellen, Fami-
lienzentren, Kitas und Orte für Familien, Kinder- und Jugendnotdienst, Verwaltungsmitarbeiten-
de sozialer Berufe).  
In 2015 entwickeln sich die Anmeldezahlen (2394, Stand 1. Mai) sehr positiv und neue Angebo-
te können auch unterjährig umgesetzt werden. 
 
 
PE Maßnahmen 
Beispiel: Projekt SuE - Gesundheitsförderung 
Eine „Betriebliche Kommission“ wurde aufgrund des neu gefassten Tarifvertrages für den Öffent-
lichen Dienst des Verbandes der kommunalen Arbeitgeber (TVöD-VKA) im Jahr 2011 gegrün-
det. Mitglieder werden je zur Hälfte vom Personalrat und von Arbeitgeberseite benannt (vgl. Ta-
rifvertrag zur betrieblichen Gesundheitsförderung im Sozial- und Erziehungsdienst). Der TVöD-
VKA beinhaltet einen eigenen Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst, den TVöD-SuE, 
der festlegt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesem Tarifvertrag unterliegen, eine per-
sönliche Gefährdungsbeurteilung fordern können. Nach TVöD-BT-V (Verwaltung) VKA, § 2, An-
lage zu Abschnitt VIII hat der Arbeitgeber die Arbeit und die Arbeitsbedingungen so zu organi-
sieren, dass diese nicht Ursache einer Erkrankung oder Gesundheitsschädigung sind. In diesem 
Zusammenhang der Gefährdungsbeurteilung ist unter anderem die psychische Belastung des 
Arbeitsplatzes zu analysieren. Die Fachstelle PEF:SB ist seit Ende 2012 in beratender Funktion 
Mitglied der Betrieblichen Kommission und hat im Frühjahr 2013 die fachliche Leitung einer ein-
berufenen Unterarbeitsgruppe „AG SuE Workshops“ übernommen. Auftrag war es, in einem 
pilotierten Prozess zur Bedarfserhebung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastun-
gen,ein Workshopkonzept für den Kindertagesstättenbereich zu entwickeln, durchzuführen und 
auszuwerten. Ziel ist es, das Angebot der Workshops zur Gesundheitsförderung in den Kitas 
vorzuhalten.  
 
Beispiel: PE-Projekt KJND 
Im Rahmen einer Bedarfsabfrage von PE-Maßnahmen im Geschäftsbereich Referat V wurde ein 
Projektantrag vom Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) an die Fachstelle PEF:SB gestellt und 
in der PE- und Fortbildungskonferenz auf Referenten- und Dienststellenleiterebene bewilligt. 
Das Projekt (Laufzeit 2013 – 2015)  „Personalentwicklung im KJND“ sieht die Konzeption und 
Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen in Verbindung mit einer Entwicklung und Modifi-
zierung von neuen und bereits bestehenden Personalentwicklungsinstrumenten vor, um die Mit-
arbeitenden längerfristig an den KJND zu binden, die Gesundheit zu fördern und zu erhalten und 
einen kontinuierlichen Wissenstransfer zu implementieren. In Anbetracht der sich ständig verän-
dernden Rahmenbedingungen, die die Arbeit im KJND innerhalb der unterschiedlichen Organi-
sationseinheiten mit sich bringen, sind bedarfsorientierte PE-Angebote eine wesentliche Vo-
raussetzung für die erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens.  
 

 

Organisation PEF:SB 
Zur Durchführung der Aufgaben standen/stehen folgende personelle und sachliche Ressourcen 
zur Verfügung: 1 VZ Leitung. 1 VZ Sachbearbeiter Fortbildungskonzept, 1, 5 VZ organisatorisch-
pädagogische Mitarbeit, 1 VZ Verwaltung (überplanmäßig), 1 VZ Verwaltungsunterstützung. Der 
personelle Aufbau der Fachstelle ist aufgrund von Verzögerungen struktureller und personaler 
Gründe noch nicht abgeschlossen. Das Projekt „Fachkraftentwicklung und internationale Koope-
rationen“ wird aktuell parallel in enger Kooperation durchgeführt und ist noch nicht in die PEF:SB 
Struktur übergegangen. 
 
Räumlich ist die Fachstelle PEF:SB seit November 2014 im Heilig-Geist-Spital untergebracht. 
Die Angebote werden primär im Südstadtforum in Kooperation mit der Noris-Arbeit gGmbH 
durchgeführt. 
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Finanzierung 

Zur Durchführung des Fortbildungsprogrammes werden in Absprache mit den Dienststellen 
„Fortbildungsmittel: zusammengeführt und entsprechend der Bereichsbedarfe gezielt bewirt-
schaftet. Diese können ggf. durch weitere Mittel der Dienststellen und Bereiche ergänzt werden 
z. B. für individuelle Fortbildungen einzelner Mitarbeiter/-innen.“ Weiterhin stehen Einnahmen 
von Seiten externer Angebotsnutzer (Freie Träger, Kommunen u. a.) zur Verfügung. 
 
 
Ausblick 
Die Fachstelle befindet sich nach der Aufbauphase in der Etablierung und verbessert ihre Au-
ßenwahrnehmung kontinuierlich. In einem weiteren Schritt steht eine „strategische“ Personal-
entwicklung für den Geschäftsbereich des Referats V auf der Agenda, in dem aktuell das The-
ma: “Gemeinsames Führungsverständnis“ mit den zentralen Führungskräften beleuchtet wird. 
Inhaltlich gewinnt das Thema „Gesunderhaltung“ immer mehr an Bedeutung und Handlungsbe-
darf. Auch das Thema: “Flüchtlinge“ mit all den notwendigen organisatorischen pädagogischen 
Anforderungen wird PEF:SB längerfristig begleiten. 
 
Stichpunktmäßig werden zukünftig folgende Ziele verfolgt: 
 

• Sicherung der Fortbildungs- und Maßnahmenumsetzung 

• Optimierung der Verwaltungsstruktur durch eine Softwareunterstützung 

• Optimierung der Organisationsstruktur PEF:SB  

• Planung, Erstellung und Veröffentlichung des Bildungsprogramms 2016 

• Führungskräfte im Referat V inkl. Führungskräfteentwicklung 

• Fachtagungen zu aktuellen Themen organisieren 

• Kooperationsstrukturen erweitern, verfestigen und pflegen 

• Außendarstellung und – wirkung verbessern 
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Handlungs- und Strukturkonzept für soziale Berufe bei der Stadt Nürnberg1 

 

 

1. Die Lage 

Bei der Stadt Nürnberg sind rund 1.800 Mitarbeiter/-innen sozialpädagogischer Berufe beschäftigt, 

davon ca. 550 Sozialpädagogen/-innen, deutlich über 1.000 Erzieher/-innen und mehr als 200 

Kinderpfleger/-innen. Damit sind bei der Stadt Nürnberg mehr Mitarbeiter/-innen der sozialpädagogischen 

Berufe als Lehrkräfte angestellt. Der überwiegende Teil dieser Mitarbeiter/-innen ist mit seinen Aufgaben 

dem Geschäftsbereich Ref. V zugeordnet. Die Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit weist 

für Nürnberg rund 9.750 Beschäftigte in der Berufsgruppe 86 (Sozialpflegerische Berufe) aus 

(Berufsgruppe 87 Lehrer 3.234). Diese sind zu einem großen Teil bei freien Trägern der Sozialen Arbeit 

beschäftigt, die Partner des Geschäftsbereichs Ref. V in der Leistungserbringung sind. Aufgrund einer 

Gewährleistungs- und Planungsverantwortung und weitgehender Finanzierung der Leistungen als 

öffentlicher Träger besteht ein großes Interesse an der Qualität der Leistungserbringung und ihrer 

Wirkungen. 

Während derzeit angehende Lehrer/-innen in vielen Schularten und Fächerverbindungen kaum eine Chance 

haben, nach Studium und Staatsexamen eine direkte Anstellung/Übernahme in ihren Beruf zu bekommen, 

zeichnet sich in bestimmten sozialpädagogischen Berufen schon heute spürbar in vielen Regionen und bei 

verschiedenen Trägern ein Fachkräftemangel ab, der sich allen Prognosen zu Folge in den nächsten 

Jahren zuspitzen wird. Auch in Nürnberg  sind qualifizierte Erzieher/-innen und sonstige sozialpädagogische 

Fachkräfte inzwischen auf den knappen Arbeitsmarkt massiv umworben.  Diese Entwicklung ist vor allem 

dem rasanten Ausbau der Kindertagesbetreuung geschuldet, aber auch den zunehmenden 

gesellschaftlichen Erfordernissen im Bereich der Jugendhilfe, z.B. beim ASD/Kinderschutz oder im Bereich 

der Jugendsozialarbeit an Schulen. 

 

 

 

                                                           

1
Entspricht dem Diskussionsstand der Leitungskräfteklausuren in den Jahren 2011 und 2012 des Referates für 

Jugend, Familie und Soziales und wurde nur in wenigen Passagen aktualisiert. Das Thema Personalentwicklung 

wurde auf den Leitungskräfteklausuren von verschiedenen Seiten beleuchtet: 

 2007: Stand der Personalentwicklung, Instrumente in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung & Philosophie der 

Personalentwicklung in einem bedeutsamen Sozialunternehmen am Beispiel der Rummelsberger Dienste 

 2008: Personalentwicklung bei der Stadt Nürnberg, u. a. im Bereich der sozialpädagogischen Berufe 

 2009: Personalentwicklung und Fortbildungskoordination innerhalb des Geschäftsbereiches 

 2012: Demografisch orientierte Personalentwicklung 
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Mit Ausnahme im Bereich der Kindertagesbetreuung, bedingt durch den rasanten Ausbau (rund 4.300 

Plätze seit 2002 in Nürnberg), hat es für sozialpädagogische Berufe bei der Stadt in den vergangenen 

Jahren nur wenige Neueinstellungen gegeben. Aufgrund der verschiedenen 

Haushaltskonsolidierungsrunden wurden zahlreiche Stellen abgebaut, und neue, oft sehr wichtige 

Aufgaben mussten mit Mitarbeiter/-innen aus dem Bestand, teilweise ohne detaillierte fachliche Kenntnisse, 

gelegentlich leistungsbeeinträchtigt, aus dem sog. mobilen Management besetzt werden. Eine 

systematische Vorbereitung, Qualifizierung und Begleitung für neue Aufgaben findet aufgrund der Belastung 

nur rudimentär statt. Auch in der Stellenbemessung wird ein erhöhter Fortbildungs- und 

Qualifizierungsbedarf in der Regel nicht berücksichtigt. Dies gilt auch für neue Aufgaben, die aufgrund von 

rechtlichen oder fachlichen Anforderungen umgesetzt werden müssen. Zwar finden – je nach 

Anforderungen – Anpassungsqualifizierungen z.B. für Technikeinsatz, neue rechtliche Vorgaben etc. statt, 

aber es gibt keine vertiefte fachliche Qualifizierung, die fit macht für die neuen Aufgaben. Einzig bei der 

Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) für die Kindertageseinrichtungen konnte 

mit der Fachstelle BEP zeitlich befristet eine Struktur geschaffen werden, die diese ambitionierte neue 

Aufgabenstellung ermöglichte. Zum Haushalt 2012 ist es gelungen diese Struktur mit zwei geschaffenen  

Stellen teilweise abzusichern.  Darüber hinaus ist beim Jugendamt eine Mitarbeiterin beauftragt, die 

gesetzlich vorgegebenen Qualifizierungen im Bereich des Kinderschutzes (§ 8a SGB VIII) regelmäßig 

durchzuführen.  

Mit den Wiederbesetzungssperren kommt zusätzlich Unruhe in die alltägliche Arbeitsorganisation, vielfach 

sind Überlastungen die Folge, Wissen und Erfahrungen können nicht weiter gegeben werden und gehen 

verloren. 

In vielen Aufgabenbereichen ist festzustellen, dass die sozialpädagogischen Fachkräfte kaum 

Entwicklungsmöglichkeiten haben und auf ihrer Stelle alt werden (müssen). Dies führt dazu, dass 

teilweise eine überalterte Mitarbeiter/-innenstruktur vorzufinden ist, und häufigere Krankheitstage und 

Leistungseinschränkungen sind die natürlichen Folgen. Eine langfristig angelegte lebenszyklusorientierte 

Personalentwicklung hat nicht stattgefunden. Seit ein, zwei Jahren läuft – begünstigt auch durch die 

Altersteilzeitregelung – die erste Welle der Ruhestandsversetzung der älteren Mitarbeiter/-innen. Eine 

systematische Nachwuchsrekrutierung (z.B. durch Kontakte mit Ausbildungsinstitutionen, 

Betreuungskonzepten für Praktikanten/-innen, etc.) gibt es nicht in allen Praxisfeldern. Gerade aufgrund des 

sich abzeichnenden Fachkräftemangels muss sich die Stadt systematischer als attraktive 

Praktikumsstelle und Arbeitgeberin darstellen. In begrenzten Umfang sollten – vor allem im planerisch-

konzeptionellen Bereich - für erziehungs- und sozialwissenschaftliche Aufgaben besondere 

Traineeprogramme angeboten werden. Je nach Arbeitsmarktsituation und Bedarf bietet sich an, auch 

Traineestellen für Sozialpädagogen/-innen zu ermöglichen.  

Neueingestellte Mitarbeiter/-innen werden sehr schnell voll in ihrem Arbeitsgebiet eingesetzt und kennen 

vielfach die übergreifenden Strukturen, Zielsetzungen und die anderen Aufgaben des Bereichs, Amtes oder 

Referates nicht. Gerade dieses Wissen wäre aber für eine starke Identifizierung mit dem Arbeitgeber 

dringend erforderlich. Talente und besondere Qualitäten werden häufig nicht oder zu spät und zufällig 

erkannt und gefördert. In der Regel fehlt es an systematischen, auf die jeweiligen Mitarbeiter/-innen 

zugeschnittenen Einarbeitungsplänen (positives Beispiel: Jobcenter Nürnberg). Auch fehlt es an einem  
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Überbau von sozialwissenschaftlicher Kompetenz, die für Planungsprozesse und Evaluation unerlässlich 

wäre. 

Aufstiegsqualifizierungsmöglichkeiten, wie z.B. von Kinderpflegerinnen zu Erzieherinnen oder 

Erzieherinnen zu Sozialpädagoginnen, wurden vielfach angedacht, waren aber letztendlich nur individuelle 

Angebote. Zunehmend wird es auf Grund des schon heute absehbaren Fachkräftemangels zu beruflichen 

Quereinstiegen in der Sozialen Arbeit (und Pflege) kommen. Deshalb müssen neue Kräfte rechtzeitig für 

einen Quereinstieg qualifiziert und im Job begleitet werden. Dazu müssen Strukturen geschaffen werden. 

Zunehmend ist festzustellen, dass es schwieriger wird, Leitungsstellen auf den verschiedenen Ebenen zu 

besetzen. Eine systematische Personalentwicklung und Vorbereitung auf Leitungs- und 

Führungsaufgaben findet nicht statt. Förderung geschieht in der Regel im Einzelfall und ist von dem/der  

jeweiligen Vorgesetzten abhängig. Eine Einstiegsbegleitung und –qualifizierung für Leitungs- und 

Führungsaufgaben speziell in den sozialpädagogischen Handlungsfeldern gibt es nicht. 

Sich ständig verändernde rechtliche und fachliche Anforderungen bedingen stetige Veränderungsprozesse 

in Organisation und Arbeitsabläufen, aber auch in der Vermittlung neuen Wissens. Strategische 

Überlegungen einer kommunalen Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik, wie sie im 

„Orientierungsrahmen“ angelegt sind, sind an vielen Stellen nicht bekannt. Zwar ist in der Vergangenheit die 

erforderliche Anpassungsqualifizierung in der Regel gut gelungen, jedoch nicht in der Effizienz wie möglich. 

Deshalb bedarf es für solche Prozesse einer fachlichen Prozessentwicklung und Moderation außerhalb 

der jeweiligen Linienstrukturen. Dies gilt auch für Überprüfung und ggf. Neugestaltung fachlicher Verfahren, 

Aufbau von Team- und Kooperationsstrukturen, der aufgaben-, einrichtungs- und 

dienststellenübergreifenden Zusammenarbeit vor Ort, der professionellen Zusammenarbeit mit 

Ehrenamtlichen, der Gestaltung von Arbeitsprozessen an Schnittstellen verschiedener 

Organisationseinheiten. 

Fazit I: Der wichtigste Erfolgsfaktor für gute sozialpädagogische Arbeit, die Ressourcen der 

Mitarbeiter/-innen (Humanressourcen), werden nicht optimal genutzt. Dies wird bei kritischer Lektüre 

auch durch die Mitarbeiter/-innenbefragung 2010 unterlegt! 

 

 

2. Erste Schritte 

Im Rahmen der Neuorganisation des Geschäftsbereichs („Bausteine für eine Organisationsreform“, 

Jugendhilfe- und Sozialausschuss am 20.07.2006) wurde dieser Entwicklung in einem ersten Schritt durch 

die Schaffung einer Stelle für Fortbildungskoordination und die Einstellung zusätzlicher 

Fortbildungsmittel durch entsprechende Umschichtungen im Budget Rechnung getragen. Grundidee war, 

erstens durch eine Bestandsaufnahme und Bündelung der Fortbildungsaktivitäten der einzelnen 

Abteilungen, Bereiche und Dienststellen besser zu kommunizieren, die Ressourcen breiter zu nutzen und 

die Angebote aufeinander abzustimmen. Dabei sollten die Fortbildungsbeauftragten und Vorgesetzten der 

jeweiligen Organisationseinheit ihre Planungen abstimmen und in ein gemeinsames Fortbildungsprogramm 

einbringen. Zweitens sollten durch die Fortbildungskoordination übergreifende Angebote (z.B.  
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Zusammenarbeit im Sozialraum und mit der Stadtteilkoordination, Umgang mit ehrenamtlichen Kräften in 

Diensten und Einrichtungen, etc.) oder zur Unterstützung bestimmter Organisationseinheiten (z.B. JaS) 

durchgeführt werden. Drittens sollten gemeinsam Maßnahmen zur Personalentwicklung (z.B. Umsetzung 

Zielvereinbarungen aus dem Orientierungsrahmen, Führungs- und Leitungskräftequalifizierung, etc.) 

entwickelt werden. Die Verantwortung und Zuständigkeit für alle Maßnahmen sollte aber in erster Linie 

bei den Dienststellen bleiben. 

In der Umsetzung stellten sich jedoch die strukturellen Mängel dieses Ansatzes heraus: So richtig das 

Modell ist, dass Personalentwicklung (und Fortbildung als zentrales Element davon) zur Führungs- und 

Leitungsverantwortung gehört, die diese teilweise auf die in den Dienststellen benannten 

Fortbildungsbeauftragten delegieren (die diese Aufgabe zusätzlich zu ihren Alltagsaufgaben wahrnehmen), 

zeigte sich, dass in der Linie weder ausreichend Zeit, Struktur noch Instrumente vorhanden sind, die über 

die ständige Anpassungsqualifizierung aufgrund aktueller Erfordernisse hinausgehen. Eine systematische 

Fortbildung ist deshalb nur sehr schwer möglich. Diese Defizite im Bereich der Fortbildung werden auch 

durch die Mitarbeiter/-innenbefragung 2010 thematisiert, zumindest können die Ergebnisse 

zusammengefasst so interpretiert werden. 

Aus Sicht der Mitarbeiter/-innen wurde vielfach die Intransparenz der Fortbildungsangebote und -

bewilligungen thematisiert. Die Zuordnung der Fortbildungsmittel (für Ref. V rund 140.000 Euro) auf knapp 

30 Profitcenter (ohne PA-Leistungen, Fortbildung durch Tagungsteilnahme oder im Rahmen von 

Dienstreisen ermöglichte Fortbildungen) erschweren eine übergreifende und transparente operative 

Umsetzung. Diese Probleme wurden erst durch die Arbeit der Fortbildungskoordinatorin evident. Es gibt 

keine Struktur, die operativ eine systematische Fortbildungsplanung und Umsetzung ermöglicht. Die 

Vorgesetzten und Fortbildungsbeauftragten können aufgrund ihrer umfangreichen Alltagsaufgaben und 

aktuellen Herausforderungen – trotz Bemühungen – die erforderliche Kontinuität nicht gewährleisten.  

Zur Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) wurde 2006 beim Jugendamt eine 

Stabstelle errichtet, die dessen Inhalte und Vorgaben in einem umfangreichen Fortbildungsangebot 

systematisch vermittelt. Die Kindertageseinrichtungen sind damit der einzige Bereich, in dem derzeit eine 

systematische Fortbildung gewährleistet ist. 

Fazit II: Die bisher eingeleiteten Schritte sind nicht ausreichend, um die vielfältigen 

Herausforderungen in der Personalentwicklung für soziale Berufe bei der Stadt Nürnberg und in der 

Zusammenarbeit mit freien Trägern zu bewältigen. Die fachlich und organisatorisch 

verantwortlichen Leitungskräfte der verschiedenen Ebenen kommen aufgrund fehlender Strukturen 

und Instrumente trotz Einsicht und vieler Ansätze nicht systematisch zu dieser Aufgabe. 

 

 

3. Elemente eines Personalentwicklungskonzepts für soziale Berufe  

Zu Beginn soll der Schwerpunkt dieses Personalentwicklungskonzepts auf sozialpädagogische Berufe und 

Maßnahmen zur Personalentwicklung  bei Ref.V gelegt werden. Bestimmte Elemente (z.B. Angebote für 

Führungskräfte, neueingestellte Mitarbeiter/-innen) sind auch für andere Berufsgruppen des 

Geschäftsbereichs gedacht. Das Fortbildungskonzept ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des 

Personalentwicklungskonzepts. Weitere Elemente sind die Zusammenarbeit mit Ausbildungseinrichtungen  
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und Praktikanten, Traineeprogramme und Fachkräfteakquise. Im weiteren Verlauf sollen unter 

Berücksichtigung der spezifischen sozialpolitischen Anforderungen Angebote für andere Berufsgruppen aus 

dem Geschäftsbereich Ref. V, z.B. aus dem Bereich der Leistungssachbearbeitung und dem 

Verwaltungsbereich (SHA, JC, J) oder der Pflege (NüSt) entwickelt werden und die Angebote – im Rahmen 

der Planungs- und Gewährleistungsfunktion als öffentlicher Träger, die auch den Aspekt der 

Qualitätssicherung beinhaltet – mit einbezogen werden. Dies gilt auch für die anderen Städte der 

Städteakademie.  Deshalb wird sowohl beim strukturellen Aufbau des Bereichs wie auch bei der 

organisatorischen Umsetzung – sofern es sich um allgemeine Fortbildungsinhalte handelt – auf eine enge 

Kooperation mit dem PA von Anfang an Wert gelegt.  

Die Fortbildungsstruktur ist offen angelegt. Der überwiegende Teil der Fortbildungsangebote, insbesondere 

Tagungen, sollen sich auch an sozialpädagogische Mitarbeiter/-innen freier Träger (hier besteht eine 

fachliche Verantwortung als öffentlicher Träger im Sinne von Gewährleistung, fachlicher Planung und 

Steuerung) und an sozialpädagogische Mitarbeiter/-innen anderer Geschäftsbereiche wenden, um somit 

auch einen fachlichen Austausch zu ermöglichen. 

1. Das Personalentwicklungskonzept soll in enger inhaltlicher Abstimmung zwischen Ref. V und 

den Dienststellen sowie in Zusammenarbeit mit dem Personalamt umgesetzt werden.  

2. Inhalte und Schwerpunkt sollen in einem Bottom-Up- und Top-Down-Prozess festgelegt werden, um 

sicherzustellen, dass die Personalentwicklungsverantwortung von den jeweiligen 

Leitungskräften auch wahrgenommen werden kann (und wird), dass aber auch übergreifende 

Anforderungen umgesetzt werden können.  

3. Es soll eine Struktur aufgebaut werden, die fachlich und organisatorisch die Bedarfe und 

Anforderungen aus der Linie, also von der Einrichtungs- und Teamebene bis zur 

Dienststellenebene, und die strategische Ausrichtung der Gesamtstadt, des Referats und der 

Dienstellenleitungen umsetzt.  

4. Personelle und finanzielle Ressourcen sollen auf Referatsebene organisatorisch gebündelt 

werden. Die derzeit vorhandenen Ressourcen sollen aber dem Grunde nach den Dienststellen und 

Bereichen erhalten bleiben. Denkbar ist eine Kontingentierung, die berücksichtigt, dass die Mittel, die 

von der jeweiligen Dienststelle bzw. dem Bereich eingebracht werden, diesem auch im Wesentlichen 

zugutekommen.  

5. Die personellen Kapazitäten für Fortbildung werden als Fortbildungsteam mit Leitungsstruktur und 

klaren Aufgabenzuordnungen für jedes Teammitglied bei Ref. V gebündelt. 

6. Der Aufbau des Bereichs „Personalentwicklung und Fortbildung für soziale Berufe (PEF:SB)“ erfolgt 

sukzessive. Für das 4. Quartal 2012 konnte bereits ein kleines, gut gebuchtes Programm aufgelegt 

werden. Bei Redaktionsschluss dieses Papiers ging das vorläufige Jahresprogramm 2013 in den 

Druck.   
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4. Zur Struktur 

4.1. Umgesetzt innerhalb des Geschäftsbereichs Jugend, Familie und Soziales (Ref.V) 

1. Unter Leitung von Ref. V wird eine „Steuerungsgruppe Personalentwicklung“ eingerichtet 

und dort angesiedelt. Dieser gehören an: Ref. V, die Dienststellenleiter/-innen, PA, PR-Ref.V, 

Ref.V/Fortbildungskoordinator/-in (Geschäftsführung). In dieser Gruppe werden die 

Entscheidungen über die Maßnahmen zur Personalentwicklung und Fortbildungsangebote 

getroffen. 

2. Fortbildungskonferenzen: Auf Ebene der Abteilungen (falls sinnvoll auch auf Ebene von 

Teams und Einrichtungen), Bereiche und Dienststellen werden zwei oder drei Mal im Jahr 

solche Konferenzen durchgeführt und Fortbildungsbedarfe der Mitarbeiter/-innen oder aufgrund 

fachlicher Anforderungen zusammengetragen, sortiert, priorisiert und festgelegt, wie diese mit 

welchen Ressourcen (eigene Möglichkeiten, Anforderung von Unterstützung) wann umgesetzt 

werden sollen. Diese Bedarfe und Anforderungen sollen in einem möglichst einfachen 

standardisierten Maßnahmenbrief dokumentiert werden. Dieser Maßnahmenbrief geht an den 

Vorgesetzten der nächsten Ebene (Bereichs-, Dienststellenleitung) und zur Information an 

PEF:SB, damit dort rechtzeitig Realisierungsmöglichkeiten geprüft werden können, z.B. andere 

Anbieter. Die Fortbildungskonferenz der nächsten Ebene ergänzt ggf. und priorisiert erneut. An 

den Fortbildungskonferenzen auf Bereichs- und Dienstellenebene soll PEF:SB teilnehmen. Auf 

Wunsch kann diese die Moderation übernehmen.  

3. Fortbildungsmittel: Alle Fortbildungsmittel werden zentral gepoolt. Aus diesem Pool werden 

auf Ebene der Bereiche (J/B1-4, SHA/B1 und 2, SenA, Ref. V) Kontingente definiert, diese  

basieren auf den derzeit vorhandenen Fortbildungsmitteln, die den einzelnen Profitcentern 

zugeordnet sind, den zentralen Mitteln und neu zu erschließenden Ressourcen. Diese können 

ggf. durch sonstige Mittel der Bereiche ergänzt werden. Zu berücksichtigen ist dabei auch ein 

Kontingent für individuelle Fortbildungen einzelner Mitarbeiter/-innen. 

4. Fortbildungsformate: Im Sinne von Transparenz sollen eindeutige Fortbildungsformate 

entwickelt werden. Dabei sind auch die Zugänge (z.B. offen und freiwillig, verpflichtend für eine 

bestimmte Organisationseinheit oder Aufgabenbereich, individuell berufen etc.), Dauer und Ort 

(In-House, extern) zu definieren. 

 

 

4.2. Einbettung in das gesamtstädtische Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzept 

(einschl. interkommunaler Zusammenarbeit in der Städteakademie) 

Es ist grundsätzlich sinnvoll, Personalentwicklung und Fortbildung nicht nur in einem engen  ressort- 

oder professionsspezifischen Zusammenhang zu betrachten. Die „Erweiterung des Horizonts“ durch 

andere Erfahrungen und Sichtweisen trägt diskursiv zur Qualitätsentwicklung bei. Es ist auch der 

spezielle Auftrag der Sozialen Arbeit, insbesondere der Jugendhilfe, im Rahmen der Planungs- und 

Gewährleistungsverantwortung insgesamt die Qualität der Angebote zu verbessern. Tagungen und 

Fortbildungsangebote, die offen sind für freie Träger, sind dabei ein Säule. Ebenso bietet sich ein 

solches Programm auch für eine Zusammenarbeit der verschiedenen öffentlichen Träger der 

Städteachse und darüber hinaus der Region an. Mit der Städteakademie besteht dafür bereits eine 

nachgefragte und funktionierende institutionalisierte Struktur. Innerhalb dieser interkommunalen  
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Arbeitszusammenhänge wurden in der Vergangenheit immer wieder Fortbildungsangebote im 

Bereich der Sozialen Arbeit angeregt. Solche fachlichen und professionsspezifischen Angebote 

müssen  aber auch aus der fachlichen Perspektive (Bedarfe, Inhalte) entwickelt werden. Deshalb 

bedarf es neben der Beteiligung und Abstimmung zwischen dem zuständigen Fachreferat und PA in 

inhaltlichen Fragen (siehe Punkt oben) auch einer systematisch-strukturierten organisatorischen 

Abstimmung und Zusammenarbeit mit PA (auf Ebene der Stadt Nürnberg) und der Städteakademie 

im operativen Bereich.  

Die Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote für soziale Berufe sollten deshalb als eigenständiges 

Programm innerhalb des Programms der Städteakademie abgebildet werden, z.B. als „Akademie 

Soziale Arbeit (ASA)“ (Arbeitstitel!). Grundsätzlich wird  ein einheitlicher und übersichtlicher Workflow 

angestrebt. Um den Bürokratieaufwand  möglichst gering zu halten ist für den Workflow (grob) zu 

unterscheiden zwischen 

 „geschlossenen“ Angeboten (In-House-Seminaren, Anpassungsqualifikationen, Maßnahmen zu 

Qualitätsentwicklung, etc.), die für spezielle Organisationseinheiten innerhalb des 

Geschäftsbereichs verbindlich angeboten werden und sich an einem genau definierten Kreis von 

Mitarbeiter/-innen richten  und 

 Angeboten, die sich in „offener Form“ an (eine bestimmte Zielgruppe von) Mitarbeiter/-innen 

eines Amtes, der Stadt Nürnberg, der Städteachse oder an freie Träger richten. 

Eine detaillierte inhaltliche Konzeption und die sich daraus ableitende interne Organisationsstruktur wird 

derzeit erarbeitet. 

 

Nürnberg, im Oktober 2012 

Reiner Prölß 
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