
Grußwort zum Fortbildungsprogramm 2023 des Landesjugendamtes Sachsen-Anhalt

Liebe Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen-Anhalt, liebe Leserin, lieber Leser,

all die Krisen, mit denen wir uns derzeit gesellschaftlich auseinandersetzen, wirken sich natürlich auch 
auf Sie als Fachkraft und auf die jungen Menschen und Familien aus, denen Sie in Ihrer täglichen Arbeit 
begegnen. Hinzu kommen neue gesetzliche Anforderungen, die ein umfassenderes fachliches Wissen 
und personelle Ressourcen in der Kinder- und Jugendhilfe erforderlich machen. So fordert 
insbesondere das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) in der Umsetzung von 
Jugendhilfeleistungen einen besseren Kinder- und Jugendschutz, die Stärkung von Kindern und 
Jugendlichen in Pflegefamilien oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe, die Umsetzung von „Hilfen 
aus einer Hand" für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen sowie mehr Prävention vor 
Ort und mehr Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien. Gleichzeitig ist der 
Fachkräftemangel auch in der Kinder- und Jugendhilfe deutlich zu spüren und stellt Sie teilweise vor 
immense Herausforderungen.

Das Landesjugendamt Sachsen-Anhalt ist sich der Komplexität dieser Anforderungen bewusst und 
möchte Sie mit seinem Fortbildungsangebot 2023 dabei unterstützen, Ihren Arbeitsalltag persönlich 
gestärkt und fachlich handlungssicher zu gestalten. Zahlreiche Fortbildungsbedarfe haben Sie 
gemeldet, die in verschiedenen Veranstaltungen für Sie umgesetzt werden. So finden Sie wie gewohnt 
auch im Jahr 2023 vielfältige Fortbildungsangebote, an denen Sie entweder arbeitsfeldübergreifend 
(z.B. bei Querschnittsthemen) oder arbeitsfeldbezogen teilnehmen können. Darüber hinaus haben Sie 
die Möglichkeit, sich selbst in Ihren persönlichen Kompetenzen auszuprobieren und zu stärken. Nach 
wie vor sind Sie herzlich eingeladen, dem Landesjugendamt weitere Fortbildungsbedarfe oder andere 
Rückmeldungen zum Fortbildungsangebot mitzuteilen. Schreiben Sie dazu eine E-Mail an: 
fortbildung.landesiugendamt(5)lvwa.sachsen-a nhalt.de

Unter dem Motto „Klimaschutz ist auch Kinderschutz" versucht das Landesjugendamt, zunehmend 
papierlos das Fortbildungsangebot für Sie vorzuhalten und umzusetzen. Daher verzichtet es in diesem 
Jahr zum ersten Mal auf ein Druckexemplar des Fortbildungskataloges. Durch die Umstellung ins 
Digitale ist der Zugriff auf aktuelle Angebote und Veranstaltungen über die Homepage 
https://fortbildung-lia.sachsen-anhalt.de/ jederzeit möglich. Zudem lässt sich die Variabilität des 
Angebotes besser darstellen, d.h. Veranstaltungen, die im Laufe des Kalenderjahres neu in das 
Programm aufgenommen werden, sind für Sie besser ersichtlich. Sollten Sie noch nicht auf die 
Papiervariante des Programmes verzichten können, haben Sie die Möglichkeit, dieses über die 
Homepage als PDF-Dokument auszudrucken. Beachten Sie dabei allerdings, dass das Dokument bei 
neu geplanten Veranstaltungen eine Aktualisierung erfährt.

Ich wünsche Ihnen und dem Landesjugendamt Sachsen-Anhalt ein erfolgreiches Fortbildungsjahr 
2023.

Thomas Pleye

Präsident des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt
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