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Am zweiten Tag der Regionalkonferenz knüpfte Frau Prof. Dr. Petra Mund, von der Katholischen 

Hochschule für Sozialwesen Berlin unter der Überschrift „…und die Konsequenzen für die Hilfen 

zur Erziehung und das Handeln der Fachkräfte“ an die Ausführungen von Dr. Katherine Bird und 

Wolfgang Hübner an. Ausgangspunkt dieser Ausführungen, war die These, dass  vor dem 

Hintergrund des aktuellen Diskurses um die Hilfen zur Erziehung, gerade die Lebenslage Armut – 

als eine mögliche und zunehmende Kategorie sozialer Ungleichheit – ein professionelles  Handeln 

auf mehreren Ebenen erforderlich mache.  

Diese Annahme wurde zunächst durch eine quantitative Zustandsbeschreibung der Hilfen zur 

Erziehung plausibilisiert. Darauf aufbauend wurde eine Situation des Double-binds beschrieben, in 

der sich sowohl die Hilfen zur Erziehung als eine der zentralen Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe als auch die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe befinden.  Sofern die Leitnorm des 

§ 1 SGB VIII ernst genommen würde, müsse sich die Zunahme von prekären finanziellen 

Lebenslagen auch auf die Inanspruchnahme von Leistungen der Hilfen zur Erziehung auswirken, nur 

dann kann die Kinder- und Jugendhilfe ihrem Auftrag und Ziel gerecht werden und 

Benachteiligungen vermeiden oder abbauen. Gleichzeitig stünden die gestiegenen Aufwendungen 

für die Hilfen zur Erziehung bereits seit Jahren im Fokus und es würden sich immer wieder 

Bestrebungen finden, insbesondere aus finanziellen Erwägungen heraus, die quantitative und 

qualitative Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung generell und insbesondere von den 

kostenintensiven stationären Hilfen zur Erziehung zu begrenzen. Im Umgang mit diesem 

Spannungsfeld müsse daher immer wieder ein Rückbezug auf die theoretischen und ethischen 

Grundlagen der Sozialen Arbeit erfolgen  Abschließend wurden für unterschiedliche Ebenen (des 

Individuums, der Struktur und der Politik) Strategien und Handlungsweisen im Umgang mit dieser 

Situation benannt.  

In der anschließenden Diskussion wurden zunächst die mit dieser Einmischung verbundenen 

Herausforderungen – auch in Bezug auf die Kooperation mit dem öffentlichen Träger – diskutiert. 

Zudem wurden die weiteren sich ergebenden Herausforderungen diskutiert, sofern es in absehbarer 

Zeit im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zu einer umwälzenden Gesetzesreform kommen solle 

(Stichwort: inklusive Lösung). 

Prof. Dr. Petra Mund 
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