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Liebe Kolleginnen & Kollegen, Mitglieder der Systemischen Gesellschaft, 
 
 

hören Sie schon oder lesen Sie noch? 
 

Während die jährliche Buchproduktion in Deutschland seit 2011 um etwa 20.000 
Titel abgenommen hat, verdoppelte sich die Nutzung von Podcasts in den 
vergangenen fünf Jahren. Im Jahr 2021 waren es 38 % der Deutschen, die zumindest 
gelegentlich - Podcasts genannte - Mediendateien aus dem Internet anhören. Was 
bedeutet das für die schöne alte Kulturtechnik des Lesens? Was wird aus dem 
sinnlichen Vergnügen des geschriebenen Wortes, der knisternden Seiten, der 
gemütlichen Lesesessel? Finden Sie auch, dass diese Kultur es wert ist erhalten zu 
bleiben? 
 

Was lesen Sie gerade? Welches Buch nehmen Sie mit in Ihren Sommerurlaub, holen 
es an fernen Orten erwartungsvoll aus dem Koffer, tragen es sorgsam im Rucksack 
an laute oder stille Orte? Belletristik, Sachbuch, Fachbuch? Schreiben Sie es mir mit 
einem empfehlenden Satz an andere Mitglieder. Einsendungen bis zur 
Sommersonnenwende am 21. Juni 2022 an lkanter@systemische-gesellschaft.de 
nehmen an der Auslosung eines literarischen Preises teil. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

 

Mag der Sommer und die Lektüre Ihnen Kraft schenken. 
 

Herzlich grüßt 
Ihre Liane Kanter 
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Supervision & Kinderschutz 
Wie inklusive Hilfen zur Erziehung möglich werden können 
Aktuelle Statistiken 
Gemischtes 
 
Inspiration 

„Nur ein Handeln, das durch Vernunft bestimmt ist, das nicht aus 

Ursachen resultiert, sondern Gründen folgt, ist eine Tat, die aus Freiheit 
geschieht; nur sie ist eine Tat, die mir zurechenbar ist und für die ich 
verantwortlich bin. Sich in Freiheit selbst zu bestimmen heißt also gerade 

mailto:lkanter@systemische-gesellschaft.de


nicht, sich willkürlich oder zufällig, sondern sich nach Gründen zu 
bestimmen.“ (Ludger Honnefelder)  

 

Frieden für die Ukraine und die Welt 
Weiterhin steht auf der Webseite der Systemischen Gesellschaft eine Sammlung mit 
Materialien und Links zur Verfügung, die Sie bei Ihrer Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Familien unterstützen können. Sie finden dort ukrainische 
Wörterbücher, Fördermöglichkeiten, Argumentationshilfen und Auskünfte zu 
Rechtsfragen. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert: https://systemische-
gesellschaft.de/frieden/ 
 

Systemisches Arbeiten verändert Schule 
Der zweite Runde Tisch „Systemisches Arbeiten verändert die Schule“ findet am 
09.06.2022 von 19:00 bis 21:00 Uhr statt. Nach dem schwungvollen Auftakt wird es 
in dieser gemeinsamen Arbeitsgruppe der SG und der DGSF nunmehr darum gehen 
gemeinsame Zukunftsvisionen des systemischen Handelns am Ort Schule zu 
entwerfen. Wir freuen uns, wenn Sie an der Gestaltung mitwirken. Die Einladung 
erreicht Sie über den Verteiler. Noch nicht registrierte Interessent_innen mögen sich 
bitte per Mail an mich wenden. Die Dokumentation zur Auftaktveranstaltung finden 
Sie unter diesem Link: https://systemische-gesellschaft.de/wp-
content/uploads/2022/04/Systemisches-Arbeiten-veraendert-Schule-
Dokumentation.pdf  

 
Supervision & Kinderschutz 
Die Ressorts Arbeitswelt und Jugendhilfe laden gemeinsam zu einem Fachgespräch 
SUPERVISION & KINDERSCHUTZ ein. Die Veranstaltung findet am 15.06.2022 von 
18:00 bis 20:00 Uhr online statt. Ein fachlicher Input von Dr. Heike Schader und Lea 
Spitzenberg vom PPSB Hamburg regt zum Austausch der interessierten Mitglieder 
an. Sie können sich unter diesem Link anmelden. https://systemische-
gesellschaft.de/anmeldung-kinderschutz/ 
Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. 
 

Wie inklusive Hilfen zur Erziehung möglich werden können 
Ein aktuelles Positionspapier der AGJ bewegt in sehr kompakter Form zahlreiche 
Fragen um die Entwicklung inklusiver Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen. Große 
Anstrengungen auf wissenschaftlicher, fachlicher und politischer Ebene sind 
notwendig, um künftig den Anforderungen an inklusive Angebote und Einrichtungen 
gerecht zu werden. „Die AGJ ermutigt die freien und öffentlichen Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe ausdrücklich, sich jetzt gemeinsam auf 
den Weg zu begeben. Es gilt, tragfähige Verfahren, Konzepte und 
Rahmenbedingungen zu konzipieren, die Selbstbestimmung und gleichberechtigte 
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Teilhabe der Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen in den 
Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe langfristig gewährleisten.“  
Der ganze Text ist unter diesem Link zu finden: 
https://www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2022/Positionspapier_Inklusion.pdf 
 

Aktuelle Statistiken 
Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (AKJStat) als Teil des 
Forschungsverbundes Deutsches Jugendinstitut/Technische Universität Dortmund 
hat in der fünften Ausgabe des „Monitor Hilfen zur Erziehung“ aktuelle Zahlen 
veröffentlicht. Nun sind Statistiken ja nicht jedermanns und –fraus Sache, aber 
spannend kann es schon sein. Oder hätten Sie gedacht, dass: 
http://www.hzemonitor.akjstat.tu-
dortmund.de/fileadmin/user_upload/documents/Monitor_Hilfen_zur_Erziehung_2
021.pdf 
 

Ebenfalls von der AKJStat wurde kürzlich der aktuelle Kinder- und Jugendhilfereport 
veröffentlicht. Ebenfalls sehr aufschlussreich für Menschen, die Zahlen mögen. Zu 
finden unter:  https://www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/Kinder-
_und_Jugendhilfereport_Extra_2021_AKJStat.pdf 
 

Gemischtes 
Unbedingt vormerken: Die ZWEITE JUGENDHILFEWOCHE der Systemischen 
Gesellschaft findet in der 45. Kalenderwoche 2022 statt. Ich beginne dieser Tage mit 
der Fokussierung auf Themen und mit der Gewinnung inspirierender 
Impulsgeber_innen. Wenn Sie etwas beitragen möchten, freue ich mich über Ihre 
Nachricht. 

Zeit das Wahlalter abzusenken? „Hört uns zu – Wie junge Menschen die Politik 

wahrnehmen“ https://www.jugendhilfeportal.de/forschung/jugendforschung/artikel/hoert-

uns-zu-wie-junge-menschen-die-politik-wahrnehmen/ 

Neue Stelle gesucht?: https://www.bke.de/virtual/fachkraefte/stellenanzeigen.html 

Jubiläum des DSGT: Anlässlich des 100jährigen Jubiläums veranstaltet der Deutsche 

Sozialgerichtstag ein Symposium zum Thema Kinder- und Jugendhilferecht, gestern-

heute-morgen: https://www.sozialgerichtstag.de/fachveranstaltung-zur-

entwicklung-des-rechts-der-kinder-und-jugendhilfe/ 

Kinderrechtspreis: Das Land Niedersachsen vergibt einen Preis für Aktionen, die sich 
mit der Verwirklichung von Kinderrechten beschäftigen: 
https://jugendhilfeportal.de/artikel/ausschreibung-kinderhabenrechtepreis-2022 
Achtung: Bewerbungsschluss ist der 15. Juni 2022. 

Aktuelle Meldungen zur Kinder- und Jugendhilfe finden Sie weiterhin auch im 
Newsblog auf der Homepage der Systemischen Gesellschaft: https://systemische-
gesellschaft.de/verband/aufgaben/ressorts/ressort-jugendhilfe/jugendhilfe-aktuell/ 
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