
Save the  
Date! 30. 09. & 01. 10. 2019 

Stadt Erkner 
Landkreis Oder-Spree

Sie haben Fragen?

Bei Fragen zum 5. Brandenburgischen Erziehungshilfetag 
wenden Sie sich bitte an Frau Elisa Karkowsky.

	📞	 03366 35-1560

	✉	elisa.karkowsky@l-os.de
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In Zusammenarbeit mitAusgerichtet durch Gefördert durch



Zwischen Tradition und Moderne.  
Realitäten, Ansprüche und Chancen einer Erziehungshilfe heute.

Die Hilfen zur Erziehung sind individuelle, bedarfsgerechte Unterstützungsangebote im Leistungs-
kanon der Kinder- und Jugendhilfe. Im Mittelpunkt stehen die einzelnen Kinder und  
Jugendlichen mit ihren Familien. So unterschiedlich wie die Lebenswelten und die Anlässe für  
Unterstützung sind, so unterschiedlich können die Angebote Erzieherischer Hilfen sein.

Trotz dieser Vielfalt in den Angeboten gibt es immer wiederkehrende Fragestellungen, denen  
sich die Fachkräfte in den Erziehungshilfen stellen müssen: Wie viel Beteiligung ist möglich/nötig? 
Welche Ressourcen braucht gute Pädagogik? Oder, wo endet Hilfe und wo beginnt Kontrolle?

Zugleich gilt es auch den immer neuen, mit dem gesellschaftlichen Wandel verbundenen  
Herausforderungen zu begegnen: Wie wirkt sich eine zunehmende Migration auf das Handlungsfeld 
aus? Welche Rolle spielt die Digitalisierung in den Erziehungshilfen?  
Oder, wie verändern wirtschaftliche Steuerungsinstrumente die alltägliche pädagogische Arbeit?

Diese Fragen können nur mit einem reflektierten Blick nach hinten und einem vorausschauenden 
Blick nach vorne fachlich gut beantwortet werden.

Der 5. Brandenburgische Erziehungshilfetag bietet den Raum für eine solche professionelle  
Selbstbestimmung und Positionierung der Fachkräfte in den Hilfen zur Erziehung: Was hat sich in 
den fast 30 Jahren seit der Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes geändert?  
Was ist geblieben? Was können »die Neuen« von »den Alten« und was »die Alten« von »den Neuen«  
lernen? Eine professionelle Selbstvergewisserung erscheint insbesondere in einer  
vom schnellen Wandel geprägten Gesellschaft notwendiger denn je.

Ausgehend von den Traditionslinien einer Profession Sozialer Arbeit in den Erzieherischen Hilfen 
wollen wir gemeinsam in einen fachlichen Austausch über Realitäten, Ansprüche und Chancen einer 
modernen Erziehungshilfe in Brandenburg kommen.


