
 
 

Erfolgreich am neuen Standort 
 

Fortbildung: Nach einem Jahr in der ufaFabrik zieht das Tempelhofer Forum positive Bilanz 
 

 
 

Erzieher in der Tagespflege, in Kindertagesstätten und Horten weiterbilden und auf den 
neuesten Stand in Sachen Pädagogik bringen – dieser Aufgabe hat sich das Tempelhofer 
Forum bereits im Jahr 1983 angenommen. Neben der Beratung in Fachfragen werden vor allem 
Fortbildungsseminare angeboten. Und dieses Angebot wird auch am neuen Standort in der 
ufaFabrik sehr gut angenommen. 
 

Spontane Hilfe 
 

Nachdem das Tempelhofer Forum Ende 2013 mit der Nachricht konfrontiert wurde, dass das 
bis dahin als Seminarzentrum genutzte Gebäude am Tempelhofer Parkfriedhof vom Bezirksamt 
aufgegeben wird, war die Not groß. „Ob das Tempelhofer Forum weiter existieren konnte, hing 
davon ab, ob wir einen neuen Standort finden“, erzählt Ed Koch. Sein Weg führte ihn nach 
mehreren Überlegungen zu Renate Wilkening, Geschäftsführerin der ufaFabrik. „Ihre spontane 
Bereitschaft, uns zu unterstützen, hat mich sehr gefreut.“ 
 

Idealer Standort 
 

Der Standort, direkt an der U-Bahnstation Ullsteinstraße, sei ideal. „Wir sind jetzt viel besser zu 
erreichen als früher. Die Zahl der Seminare haben wir ebenso halten können wie die der 
Teilnehmer“, so der Geschäftsführer. Die Bilanz: 110 Seminare mit 1.222 Teilnehmern im 
ersten Jahr. Die größte Gruppe sind die Tagespflegemütter und -väter, gefolgt von Kita-



Erziehern. In den verschiedenen Seminaren, die von 16 pädagogischen Fachkräften betreut 
werden, werden alle Fragen der Kindererziehung behandelt. Eine Besonderheit sei, dass sich 
jeder für die Seminare anmelden kann, ohne beruflich oder ehrenamtlich pädagogisch tätig zu 
sein. Träger des Tempelhofer Forums ist der Tempelhofer Forum e. V., ein gemeinnütziger 
Verein, in dem sich die großen Jugendhilfeträger des Bezirks mit kleineren Trägern zusammen 
geschlossen haben, um Erzieher zu qualifizieren. „In der Form ist das Tempelhofer Forum 
berlinweit einmalig“, sagt Koch. Das Jugendamt Tempelhof-Schöneberg beteiligt sich zu einem 
Drittel an der Finanzierung der Fortbildungsstätte. „Ohne diese Zuwendung könnte das 
Tempelhofer Forum nicht fortbestehen“, sagt Ed Koch abschließend. 
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