Save the Date!
„Bei uns ist jetzt Schluss?!“ – Haltequalität in Einrichtungen der Erziehungshilfe
6. Fachtagung des Kinderzentrums St. Vincent
am 09. Mai 2019
in der Continental-Arena Regensburg

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Kinderzentrum St. Vincent veranstaltet am 09. Mai 2019 seine 6. Fachtagung! Wir freuen uns,
diesen Fachtag gemeinsam mit dem Landesverband der katholischen Einrichtungen und Dienste der
Erziehungshilfen in Bayern e.V. (LVkE) auszurichten. Darüber hinaus haben wir mit dem Amt für
Jugend und Familie der Stadt Regensburg einen wichtigen Kooperationspartner gewonnen, um uns
einem Thema zu widmen, das eine hohe Relevanz für das Praxisgeschehen hat und einen
wesentlichen qualitativen Wert der fachlichen Arbeit in den Focus nimmt:
„Bei uns ist jetzt Schluss?!“ – Haltequalität in Einrichtungen der Erziehungshilfe
Der Begriff der Haltequalität ist differenziert zu betrachten und nicht selten im Zusammenspiel der
verschiedenen Akteure von Hilfen zur Erziehung konfliktbehaftet. Wie viel kann ein System
„aushalten“? Wie viel soll ein System „aushalten“ können? Ist es überhaupt eine Qualität,
„auszuhalten“? Welche Rolle spielt Haltung? Wie muss ein Helfersystem gestaltet sein, um möglichst
belastbar zu sein? Wie viel „Leistungsfähigkeit“ wird von Hilfesystemen erwartet? Wann sind
Grenzen der „Leistungsfähigkeit“ erreicht?
Wir wollen uns mit diesen Fragen intensiv und multiperspektivisch befassen, da sie jeder Akteur aus
dem Bereich der Erziehungshilfe aus seinem alltäglichen Tun kennt und weiß, wie vielschichtig die
Antworten sein können. Unser Fachtag startet mit einem Block von vier Fachvorträgen im Plenum, in
deren Rahmen vier zentrale Perspektiven betrachtet werden, die einen wesentlichen Einfluss auf das
Gelingen von Betreuungsmaßnahmen haben. Herr Prof. Dr. Michael Macsenaere1 wird in einem
ersten Beitrag Forschungsergebnisse zu Wirkfaktoren vorstellen, die für Kinder und Jugendliche mit
forderndem Verhalten identifiziert werden konnten. Herr Prof. Dr. Romuald Brunner2 wird über
Möglichkeiten und Grenzen des Systems Psychiatrie berichten und darstellen, wie Schnittstellen aus
seiner Sicht gestaltet sein müssen, um erfolgreich arbeiten zu können. Herr Dr. Volker Sgolik3 wird
seine Erwartungen an die Helfersysteme formulieren und über seine Erfahrungen berichten. Das
Kinderzentrum St. Vincent wird als Einrichtung, die vielfältige Maßnahmen der stationären Hilfen zur
Erziehung anbietet, über Momente des Gelingens und Scheiterns berichten. Im zweiten Teil der
Veranstaltung werden wir Ihnen im Rahmen von sieben Workshops verschiedene Modelle, Projekte
und Ideen vorstellen, die junge Menschen in Maßnahmen der Erziehungshilfe „halten“ sollen, bevor
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wir zum Abschluss des Tages von ehemaligen Heimkindern im Rahmen eines moderierten Talks
hören werden, was ihnen geholfen hat und wovon sie noch mehr gebraucht hätten, um mit dem
Heimalltag zurechtzukommen.
Wir hoffen, Sie neugierig gemacht zu haben und freuen uns, wenn Sie den 09. Mai 2019 für uns
vormerken. Programm und Einladung folgen Anfang des Jahres 2019.
Wir freuen uns auf Sie und senden herzliche Grüße,

Frank Baumgartner
Gesamtleitung

