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Liebe Kolleginnen & Kollegen, Mitglieder der Systemischen Gesellschaft, 
 
wie geht es Ihnen heute? Am Jahrestag der Zeitenwende? An diesem grauen 
Februartag zu Beginn der Fastenzeit? Im beinahe vierten Pandemiejahr? Die Zeit 
scheint gleichsam zu verfliegen und still zu stehen. Je widriger, feindlicher und 
unbegreiflicher die äußeren Umstände, umso häufiger kehren sich die Blicke in die 
innere Welt. Dort suchen wir nach Klarheit, Gleichmut, Stabilität und Stärke, befragen 
Gesinnung und Verantwortungsgefühl. Einige dieser Fragen waren Thema der dritten 
Jugendhilfewoche zum Thema Gesundheit & Selbstfürsorge und manches davon klingt 
noch sehr in mir nach. Die Leitfrage, wie es gelingt, persönlich und dienstlich gesund, 
kraftvoll und handlungsfähig zu bleiben, wird uns auch weiterhin beschäftigen. Zwei 
Austauschangebote finden Sie unten.  
 

Oft tut es sehr gut, mit jemandem zu sprechen, findet  
Ihre Liane Kanter 
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Inspiration 
Wolfgang Borchert 

Versuch es 
 

Stell dich mitten in den Regen, 
glaub an seinen Tropfensegen 
spinn dich in das Rauschen ein 
und versuche gut zu sein! 
 

Stell dich mitten in den Wind, 
glaub an ihn und sei ein Kind  
lass den Sturm in dich hinein 
und versuche gut zu sein. 
 

Stell dich mitten in das Feuer, 



liebe dieses Ungeheuer 
in des Herzens rotem Wein  
und versuche gut zu sein! 
 

Kristina-Hahn-Preis 
Zum ersten Mal vergibt die Systemische Gesellschaft e.V. im Jahr 2023 den Kristina-
Hahn-Preis. In Erinnerung an unsere ehemalige Vorständin und langjähriges Mitglied 
Kristina Hahn richtet sich der mit 9.000 € dotierte Preis an soziale Unternehmen zur 
Umsetzung innovativer Projekte in der Sozialen Arbeit. In diesem Jahr setzen wir den 
Schwerpunkt auf innovative Projekte in der Arbeit mit geflüchteten Menschen.  
Weitere Informationen unter: https://systemische-
gesellschaft.de/service/auszeichnung/kristina-hahn-preis-2023/ 
 

Dritte Jugendhilfewoche, Nachlese 
Vom 13. bis 16. Februar 2023 stand bei der Systemischen Gesellschaft wieder die 
Kinder- und Jugendhilfe im Mittelpunkt. Dieses Mal drehte sich alles um Gesundheit & 
Selbstfürsorge für Fach- und Führungspersonen in den verschiedenen 
Leistungsbereichen des SGB VIII.  
Selbstfürsorge ist kein Luxus 
Mit einem leidenschaftlichen Eröffnungsvortrag offerierte Sabine Henze von der GEW 
die gewerkschaftliche Perspektive auf die Gesundheitsgefahren in der Kinder- und 
Jugendhilfe. Schwierige und belastende Arbeitsbedingungen, hoher Druck durch 
gesellschaftliche Erwartungen und erheblicher Fachkräftemangel kennzeichnen den 
Arbeitsalltag vieler Menschen in den Einrichtungen und Angeboten für Kinder und 
Jugendliche. Aufgrund der dadurch entstehenden hohen Beanspruchungen und 
Belastungen ist die Gesundheit und Leistungsfähigkeit vieler Mitarbeiter*innen in 
Gefahr. Der Leitfrage, was zu tun ist, damit die Menschen in diesem System gesund, 
kraftvoll und handlungsfähig bleiben, widmeten sich die teilnehmenden 
Systemiker*innen beeindruckend engagiert. Vorläufige Notizen dazu sind unter 
folgendem Link zu finden. Es entstand auch die Idee damit politisch wirksam zu werden, 
wozu es eine gesonderte Einladung geben wird. 
Gefühle sind Energie 
Anschließend hat Ina Och die Welt der Gefühle und ihre Bedeutung für die Gesundheit 
beleuchtet. Dabei entstand ein bewegender Mix aus theoretischen Anteilen und 
praktischer Selbsterfahrung. Es ist außerdem die Idee entstanden, den kollegialen und 
persönlichen Austausch zum Thema in einem freien digitalen Raum – dazu gibt es eine 
gesonderte Einladung - fortzusetzen. Auf Grund der begrenzten Teilnahmezahl und der 
hohen Nachfrage gibt es einen zweiten Termin zur Welt der Gefühle am 01. März 2023, 
18:00 Uhr, wofür nur noch Anmeldungen zur Warteliste möglich sind. 
Stress sichert das Überleben 
Für den Erhalt der Gesundheit ist der richtige Umgang mit Stress essentiell. Damit 
beschäftigte sich Lea Spitzenberg in ihrem Workshop zum Stressmanagement. Sie 
stellte das systemische Stresspräventionskonzept des PPSB Hamburg vor und lud die 
Teilnehmenden zum Austausch ein. 
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Wer gut führt, führt auch gesund 
Hartmut Epple beleuchtete die sechs Faktoren gesunder Führung nach 
Geyerhofer/Unterholzer sehr lebendig und praxisnah. Sein Statement: Gesund führen 
hat weder etwas mit einem Obstkorb noch mit Massage oder Gymnastik zu tun, 
sondern mit guter Führung. Es entstand ein schwungvoller Austausch über praktische 
Erfahrungen und aufgeworfene Fragen. 
 

Aufgepasst 
Es wird zwei weiterführende Formate geben.  
 

Welt der Gefühle, Nutzung eines freien digitalen Austauschraumes, erster Termin: 08. 
März 2023, 18:00 Uhr, der Zugang ist möglich mit folgendem Link:  
https://us02web.zoom.us/j/84818387113?pwd=cDBDOEVrVmx3UVF2dFkzL2k0NlRVUT09 

Gesundheitsgefahren in der Jugendhilfe, Erarbeitung eines Statements für die Politik, 
erster Termin: 13. März 2023, 18:00 Uhr, der Zugang ist möglich mit folgendem Link: 
https://us02web.zoom.us/j/88165411462?pwd=RG1jQXUvcFBGVnM5dWNlUVVmcWRaZz09 
 

Ich bedanke mich bei all jenen, die diese Zeit ermöglicht und mit reichlich Leben gefüllt 
haben und freue mich sehr über die rege Inanspruchnahme durch Sie, die Mitglieder 
der Systemischen Gesellschaft. Die nächste Jugendhilfewoche findet im November 2023 
statt und wird mit einem neuen Profil aufwarten. Der erste Vorsitzende der 
Systemischen Gesellschaft Sascha Kuhlmann sagte dazu in der Auftaktveranstaltung mit 
einem Augenzwinkern: Seien Sie gespannt, wir werden Ihnen noch näher rücken… 
 

Die Präsentationen zu den Veranstaltungen sind im passwortgeschützten 
Mitgliederbereich auf www.systemische-gesellschaft.de zu finden. 
 

Systemisch arbeiten in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

“Nichts scheint die Welt aktuell dringlicher zu brauchen als eine Art zu denken, die über 
den Tag hinauswirkt, Ressourcen schätzt, pflegt und aktiviert.”, schreibt Liane Kanter in 
ihrem Artikel für die Dezemberausgabe der Zeitschrift “Offene Spielräume” des Bundes 
der Jugendfarmen und Aktivspielplätze. Welchen Beitrag dafür Einrichtungen der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit und das professionelle Arbeiten mit systemischem 
Menschenbild leisten, ist das Thema ihrer Betrachtung mit dem Titel “Systemisch 
arbeiten in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit”. Der ganze Artikel kann hier gelesen 
werden. 

 
Systemisches Arbeiten verändert die Schule 
Am 29. März 2023 trifft sich der Runde Tisch „Systemisches Arbeiten verändert die 
Schule“ zum fünften Mal. Als Fortsetzung der Dezember-Runde wird es weiter um das 
praktische systemische Handeln in der Schule gehen. Die Teilnehmenden erarbeiten in 
Kleingruppen zu verschiedenen Themen kleine systemische Interventionen für den 
Schulalltag, die vorgestellt, diskutiert und für die Öffentlichkeit aufbereitet werden. Sie 
finden alle bisherigen Materialien unter diesem Link:  https://systemische-
gesellschaft.de/verband/aufgaben/ressorts/ressort-jugendhilfe/schule/ 
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Aufsuchende Hilfen zur Erziehung  
Nach dem Start der Qualitätsoffensive der DGSF zu den Ambulanten Erziehungshilfen 
im März 2022 wird nunmehr zu einer Fachtagung am 24. April 2023 mit dem Titel 
„Hingeschaut: Merk-würdige Rahmenbedingungen in den aufsuchenden Hilfen zur 
Erziehung“ eingeladen. 
 

Fachkräfte der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) und der Aufsuchenden 
Familientherapie (AFT) sind mit vielfältigsten strukturellen und inhaltlichen Vorgaben 
und Anforderungen konfrontiert, die die an den Bedarfen der Familien orientierte 
qualitative Arbeit zunehmend erschweren. Sie sind hoch motiviert – und verlassen 
trotzdem immer öfter das Arbeitsfeld. Da die Entwicklung und Durchsetzung von 
Standards in Qualität, Personalausstattung und Finanzierung vor allem in einem 
Zusammenschluss von Trägern und Fachkräften erfolgen kann, wird der Blick im 
Rahmen der Veranstaltung auf die kontextuellen Bedingungen gelingender Arbeit und 
die konkreten Handlungsmöglichkeiten von Fachkräften gelenkt.  
 

Anmeldung und weitere Informationen: https://www.s-
inn.net/veranstaltungen/hingeschaut 
 

Expert*innen in diesem Feld, die Mitglieder der Systemischen Gesellschaft sind, sind 
ausdrücklich eingeladen, bei dieser Fachtagung die inhaltliche Arbeit und die Workshops 
aktiv mit zu gestalten. 

 
Politische Bildung 
Die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) ist bekannt für ihre einschlägige 
Expertise und die aussagekräftigen Stellungnahmen. Kürzlich veröffentlicht wurde ein 
Statement zu Auftrag und Anspruch politischer Bildung in der Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit, denn „…anknüpfend an die Veröffentlichung des 16. Kinder- und 
Jugendberichtes der Bundesregierung 2020 hat die Diskussion zu politischer Bildung 
und den sozialen Räumen, in denen junge Menschen politische Bildung erleben, erneut 
Rückenwind bekommen.“ Insbesondere das mit „Herausforderungen“ überschriebene 
Kapitel ab Seite 8 enthält spannende Kritikpunkte und anschließend lesenswerte 
Forderungen. Vieles davon dürfte Fachleuten nicht ganz neu sein, aber es eignet sich 
immer wieder hervorragend für aktuelle Statements, Förderanträge und Konzepte. Es 
ist immer gut, die AGJ zu zitieren. Der Link zum Papier: 
https://www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2022/Positionspapier_Politische_Bildu
ng_Jugendarbeit.pdf 

 
Gemischtes 
Ausbildungsplatz: Die Geschäftsstelle der Systemischen Gesellschaft bietet einen 
Ausbildungsplatz für einen Kaufmann bzw. eine Kauffrau Bürokommunikation an. 
Weitere Informationen finden Sie unter: https://systemische-
gesellschaft.de/stellenangebote/140777/ 
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Kinderhilfswerk: Hier gibt es bis zu 10.000 € für Projekte in der Kinder- und 
Jugendarbeit. Kennen Sie die Fördermöglichkeiten des Deutschen Kinderhilfswerks? 
https://www.dkhw.de/foerderung/foerderung-fuer-projekte/ 
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/aktuelles/ 
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