
Hintergrund

„Systemsprenger_innen“, „Systemheraus-
forder_innen“, „Survivor“, „schwierige junge 
Menschen“, „junge Wilde“… Die Liste der 
Versuche, jene Kinder und Jugendliche zu 
beschreiben, welche keinen Halt im Hilfe-
netz der Hilfen zur Erziehung finden, könnte 
beinahe unbegrenzt fortgesetzt werden.
 
Auch die beteiligten Professionen, welche 
sich mit dieser extrem heterogenen Klien-
tel auseinandersetzen sind viele. Von den 
stationären Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe über die Kinder- und Jugend-
psychiatrie bis hin zu Eingliederungshilfe 
und Polizei sind Fachkräfte unterschied-
lichster Ausbildung mit diesen jungen Men-
schen befasst.

Der BVkE möchte mit dem 48. Band der 
Beiträge zur Erziehungshilfe bewusst einen 
breiten Horizont aufspannen, der möglichst 
viele, auch kontroverse Blickwinkel auf das 
vielschichtige Feld wirft.

Zielgruppe

Der Band ist bewusst multiprofessionell 
angelegt und richtet sich an alle aus For-
schung, Wissenschaft und Praxis, die 
Berührungspunkte zu Kindern und Jugend-
lichen haben, welche die etablierte Praxis 
der Kinder- und Jugendhilfe in Frage stel-
len.

Konzept
 
In einem ersten Teil dürfen grundlegende 
Systemfragen gestellt werden, die einen 
unverstellten Blick auf die gesellschaftlichen 
Konzepte von Kinder- und Jugendhilfe wer-
fen und in ethischer Reflexion das prakti-
sche Handeln auf den Prüfstand stellen.
Der zweite Teil widmet sich Studien und un-
terschiedlichen pädagogischen Konzepten 
und Herangehensweisen aus den diversen 
angesprochenen Professionen. 
Im abschließenden Teil wollen wir mit Best 
Practice Beispielen auf die Versuche einge-
hen, welche sich in der Auseinandersetzung 
mit der skizzierten herausfordernden Klien-
tel bereits in der Praxis entwickelt haben.
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Breites 
Themenspektrum

Als Themenanregung kann folgende, nicht 
abgeschlossene Liste dienen: 
- Sozialphilosophie
- Pädagogische Konzepte
- Wirkfaktoren und Wirkungen
- Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Neuropsychologische Grundlagen
- Wohnungslosenhilfe
- Forschung und Studienergebnisse
- Individualpädagogik
- Jugendhilfe statt Justiz
- Pflegefamilien
- Mitarbeitendenqualifikation
- ...

Interesse?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
lassen Sie uns bitte bis zum 30.04.2020 
ein Abstract zukommen, in welchem Sie ihr 
Thema skizzieren (ca. 2300 Zeichen inkl. 
Leerzeichen).

Aufgrund der Breite der Thematik können 
wir nicht im Vorhinein garantieren, dass sich 
Ihr Thema im Sammelband wiederfindet. 
In jedem Falle werden wir uns nach Ablauf 
der Abstractfrist mit Ihnen in Verbindung 
setzen. 

Sollte sich Ihr Thema nicht im Sammelband 
wiederfinden, können wir gern
individuelle Veröffentlichungsmöglichkeiten 
in den unterschiedlichen Medien des BVkE 
mit Ihnen besprechen.

24. August 2020
Die vollständigen Artikel müssen bis zum

bei uns eingegangen sein.
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