
 

 

Bob der Baumeister und Barack Obama wussten es, die Kanzlerin ahnte es,  Ben Furman 

machte ein Konzept daraus und wir haben es bewiesen. 

Wir haben es geschafft. Unser Jubiläumsjahr 2019 ist erfolgreich geworden. 

Das Jahr 2019 liegt hinter uns und wir können stolz auf unsere Arbeit sein. Wir haben wieder 

ein Jahr gearbeitet und sind dem Motto - Wer sind wir? „Gesellschaftliche Utopien - aus 

unserer retrospektiven Sicht erfolgreich gefolgt. Wir haben uns mit unserer 

Weiterentwicklung beschäftigt und haben:  

 Die bestehenden Fortbildungsangebote weiterentwickelt, durch neue methodische 

Elemente ergänzt, und im Qualitätszirkel Nord mit den Kolleg_innen anderer SG–

Institute verglichen und auf Qualität geprüft. Das macht den Bestand sicherer und passt 

ihn an die gesellschaftliche Entwicklung an. 

 Wir haben das Konzept Pro-Change in unser Supervisions- und Organisationsberatung 

integriert und am Markt etabliert. 

 Wir haben die traditionelle Systemische Therapie ergänzt: 

 Wir haben das GeCo Konzept zur Stressprävention entwickelt und haben es  

durch die Zentrale Prüfstelle Prävention zertifizieren lassen. Die Systemischen 

Therapeut_innen der PPSB / SG können mit diesem Zertifikat selbst als 

Trainer_innen Kurse durchführen, die von der Kasse bezuschusst werden. 

 Wir haben einen Kurs zur Vorbereitung für die Prüfung zur Anerkennung als 

Heilpraktiker_in in die Fortbildung integriert. 

 Wir haben in diesem Zusammenhang eine enge Kooperation mit dem Institut 

Fortschritte in Hamburg etabliert. 

 Wir haben die BEM Fortbildung für die Berufliche Wiedereingliederung von Menschen 

mit psychischen Problemen das erste Mal erfolgreich durchgeführt. Die Fortbildung ist 

mit 20 Punkten für die Rezertifizierung von CDMP bewertet. Wir sprechen hier im 

Schwerpunkt Betriebsratskolleg_innen, Personaler_innen und andere dazu beauftragte 

Mitarbeiter_innen aus großen Organisationen und der freien Wirtschaft an. 

 Wir haben die Fortbildung  Systemische Fachkraft Kindeswohlgefährdung (nach § 8a, SGB 

VIII) – KWG I, die im Schwerpunkt auf das Risikoabschätzungsverfahren ausgelegt ist, um 

die Fortbildung  Systemisch-pädagogische Kinderschutzfachkraft – KWG II ergänzt. Diese 

Fortbildung bietet ein Konzept an für Arbeit mit den betroffenen Familien.  
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Das Thema gesellschaftliche Utopien sind wir auch über den Weg „von der eigene 

Entwicklung zum großen Ganzen“ gegangen. Wir haben uns erweitert und Sophie Stern ins 

Team geholt. Viele von Euch haben sie schon erlebt und ihren Unterschied zu den anderen 

Kolleg_innen erkennen können. Sie hat den BEM-Schwerpunkt ins Team eingebracht und in 

der Supervisionsausbildung bei der Integration des Pro Change Konzeptes großen Anteil. 

Wir haben die „Roten Fädchen und die Spürnasenheftchen“ eingeführt. Unser Beitrag zur 

Motivation gegen den Klimawandel einzutreten und Z.B. in der S-Bahn mal in aller Kürze 

einen kleinen Input zu lesen zu spannenden Fragen aus dem Systemisch betrachteten Alltag 

zu lesen. Es sind mittlerweile schon sieben unterschiedliche Fädchen auf dem Markt. Wenn 

Ihr sie spannend findet, könnt Ihr sie gerne auch für Eure Träger anfordern oder selbst einen 

literarischen Selbstversuch unternehmen. Reicht Euer Konzept einfach ein und wir sehen 

weiter.   

Wir haben einige Fachtage durchgeführt und spannende Themen erarbeitet mit Hilfe toller 

Referent_innen. 

Der letzte zum Thema „Sexualisierte Gewalt gegen Jungen“ mit Clemens Fobian war eine 

sehr innovative und hilfreiche Veranstaltung.  

Am 02.03.2020 wird Philip Kovce zu uns kommen und zum Thema Digitalisierung und 

Robotisierung einen Input mitbringen. Wir werden besonderen Fokus auf die Fragen legen:  

 Wie verändert sich die Haltung von Kolleg_innen unter diesen Voraussetzungen. 

 Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf die immer stärker werdende 

diagnostische Ausrichtung in der Steuerung von Jugendhilfeangeboten. 

Eine sehr tolle Facette haben uns Heidi Kallies und Farin Rezai in unsere Jahresgeschichte 

geschrieben. Sie haben in 2019 unser Stipendium bekommen und eine Arbeit über  

„Migration und Interkulturalität“ geschrieben. Diese Arbeit ist absolut klasse geworden und 

in 2020 als Buch herauskommen und als Workshop im nächsten Jahr vorgestellt.  

Auf jeden Fall nicht zu vergessen ist unsere gute Fee im Organisationsbüro. Andrea ist jetzt 

auch schon ein Jahr bei uns und hat sich sehr gut in das komplexe Gebilde des Institutes 

reingefuchst. Sie/Ihr könnt ja auch ihre sympathische Stimme und den empathischen 

Umgang  genießen  wenn mal eine Frage an uns telefonisch geklärt werden soll. 

Wir hoffen auf ein weiteres tolles Jahr mit Euch / Ihnen und wünschen allen, die feiern, eine 

schöne Adventszeit, fröhliche Weihnachten und allen anderen ein wenig Erholung. 

Außerdem einen tollen Rutsch in ein, gesundes und friedvolles  Jahr 2020. 

 

Das PPSB Team   

 

 


