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Sehr geehrte Mitstreiter*innen, liebe Aktive der IGfH, liebe Kolleg*innen, 

 

die Stärke des IGfH Netzwerks ist der persönliche und fachliche Austausch. Dieser hat bisher i.d.R. bei 

gemeinsamen Arbeitstreffen und Fachveranstaltungen zu Weiterentwicklungsimpulsen und fachpoli-

tischen Einschätzungen geführt. Die Corona-Pandemie hat die Arbeit der IGfH in 2020 – nicht nur in-

haltlich, sondern auch in den Formaten – stark geprägt.   

Wir hatten uns zwar sehr auf die persönlichen Begegnungen und das Gespräch – zum Beispiel bei den 

Fachgruppensitzungen, den Redaktionstreffen und Regionalgruppentreffen – gefreut, das war aber lei-

der nicht immer möglich. Im Sommer konnten einige Treffen vor Ort stattfinden, wie etwa Expert*in-

nensitzungen und -gespräche oder auch die Vorstandsklausur. Mit der Zunahme der Infektionszahlen, 

mussten die Treffen im Herbst, wie etwa die der Fachgruppen, im digitalen Raum ausgerichtet werden. 

Das Netzwerk der IGfH war auch 2020 – trotz der Corona Einschränkungen – sehr aktiv. Neben den 

Verbandsgremien haben die IGfH Projekte – zum Beispiel zur Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe 

und der Heimerziehung – wie geplant weitergearbeitet. Eine Reihe an Expertisen und Dokumentatio-

nen wurden erarbeitet und veröffentlicht. Im Oktober haben wir uns mit der Kommentierung des Re-

ferent*innenentwurfs zum SGB VIII befasst, diese Unterlagen wurden Ihnen/ euch am 26.10.2020 per 

Mail zugeschickt. Das Bundeskabinett befasst sich voraussichtlich am 2.12.2020 mit einem Regierungs-

entwurf, der damit den nächsten Schritt im parlamentarischen Verfahren geht. 

Ein ereignisreiches und außergewöhnliches Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und wir hoffen, dass 

Sie dieses Jahr so gut wir nur möglich gestaltet haben. Wir haben Ihnen und euch eine Übersicht über 

die Aktivitäten der vergangenen Monate erstellt. Das beachtliche Engagement der IGfH, wie die Über-

sicht offenbart, ist nur durch die aktiven Mitglieder möglich und es ist schön zu sehen, was eine fachlich 

orientierte Gemeinschaft auch in diesen Zeiten alles gemeinsam erarbeiten kann. Dafür und für die 

Verbundenheit zur IGfH sei allen sehr herzlich gedankt! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

im Namen des Vorstandes und der Geschäftsstelle  

 
Hans-Ullrich Krause  Josef Koch  

(Erster Vorsitzender)  (Geschäftsführer) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://igfh.de/vernetzen
https://igfh.de/thema/corona
https://igfh.de/sgb-viii-reform
http://www.forum-transfer.de/
http://www.zukunftsforum-heimerziehung.de/
http://www.dialogforum-pflegekinderhilfe.de/
https://vormundschaft.net/
https://igfh.de/projekte/fachstelle-leaving-care-kommune-beratung-infrastrukturentwicklung
https://igfh.de/projekte/fachstelle-leaving-care-kommune-beratung-infrastrukturentwicklung
https://igfh-jahrestagung.de/


https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/entwurf-eines-gesetzes-zur-staerkung-von-kindern
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/entwurf-eines-gesetzes-zur-staerkung-von-kindern
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/entwurf-eines-gesetzes-zur-staerkung-von-kindern-0
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/den-eigenstaendigen-rechtsstatus-von-care-leaver-innen
https://www.erev.de/media/stellungnahme-hze-verbaende-referentenentwurf_ef.pdf
https://igfh.de/sgb-viii-reform


 

 

 

http://www.forum-transfer.de/
http://www.zukunftsforum-heimerziehung.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zukunftsforum-heimerziehung.de/wp-content/uploads/2020/03/Dokumentation_und_Auswertung_Beteiligungswerkstatt_Eltern_gesamt.pdf
http://zukunftsforum-heimerziehung.de/wp-content/uploads/2020/04/Brosch%C3%BCre_Forderungen_BW_Eltern.pdf
http://zukunftsforum-heimerziehung.de/wp-content/uploads/2020/03/Dokumentation_und_Auswertung_Werkstatt_Fachkr%C3%A4fte.pdf
https://igfh.de/sites/default/files/2020-07/Dokumentation_BW-Jugendliche_Krause_Druba_2020.pdf
https://zukunftsforum-heimerziehung.de/tagesordnungen/
https://zukunftsforum-heimerziehung.de/wp-content/uploads/2020/09/Strahl_Heimerziehungsforschung_Webversion.pdf
https://igfh.de/sites/default/files/2020-06/Expertise_Empirische_Standortbestimmung_Tabel.pdf
https://zukunftsforum-heimerziehung.de/dokumentationen/
https://zukunftsforum-heimerziehung.de/dokumentationen/


 

 

 

 

 

 

 

https://www.dialogforum-pflegekinderhilfe.de/veranstaltungen.html
https://www.dialogforum-pflegekinderhilfe.de/expertisen.html
https://www.dialogforum-pflegekinderhilfe.de/diskussionspapiere.html
http://www.dialogforum-pflegekinderhilfe.de/
https://www.dialogforum-pflegekinderhilfe.de/fachliche-positionen/stand-und-weiterentwicklung-der-pflegekinderhilfe-aus-perspektive-der-kommunen-2020.html


https://igfh.de/publikationen/broschueren-expertisen/sozialstatistische-grundlage-sozialer-teilhabe-von-care-leaver
https://igfh.de/publikationen/broschueren-expertisen/sozialstatistische-grundlage-sozialer-teilhabe-von-care-leaver


 

https://forschungsnetzwerk-erziehungshilfen.de/projekt/fachstelle-leaving-care-in-der-kommune/
https://forschungsnetzwerk-erziehungshilfen.de/projekt/fachstelle-leaving-care-in-der-kommune/
https://forschungsnetzwerk-erziehungshilfen.de/projekt/fachstelle-leaving-care-in-der-kommune/
https://www.geschlossene-unterbringung.de/
https://igfh.de/publikationen/fachbuecher/argumente-gegen-geschlossene-unterbringung-zwang-den-hilfen-zur-erziehung


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/situation-unbegleiteter-minderjaehriger-gefluechteter-0
https://igfh.de/publikationen/forum-erziehungshilfen-fore/jetzt-erst-recht-gefluechtete-jugendhilfe
https://igfh.de/publikationen/forum-erziehungshilfen-fore/jetzt-erst-recht-gefluechtete-jugendhilfe
https://igfh.de/veranstaltungen/fachtage/grundrecht-auf-wohnen-auch-frage-kinder-jugendhilfe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://igfh.de/publikationen/fachbuecher/handbuch-inobhutnahme


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://igfh.de/publikationen/forum-erziehungshilfen-fore/ombudschaft-jugendhilfe
https://igfh.de/publikationen/forum-erziehungshilfen-fore/vormundschaftenpflegschaften-den-erziehungshilfen
https://igfh.de/publikationen/forum-erziehungshilfen-fore/parteilichkeit-heute
https://igfh.de/publikationen/forum-erziehungshilfen-fore/sgb-viii-reform-0
https://igfh.de/publikationen/forum-erziehungshilfen
https://igfh.de/publikationen/zeitschriften-bibliographie


 

 

 

 

 

 

 

 

https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/situation-unbegleiteter-minderjaehriger-gefluechteter-0
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/situation-unbegleiteter-minderjaehriger-gefluechteter-0
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/inklusive-sgb-viii-reform-zusammenhaengend-umsetzen
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/inklusive-sgb-viii-reform-zusammenhaengend-umsetzen
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/rechte-von-kindern-neuausrichtung-gemeinsamen
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/rechte-von-kindern-neuausrichtung-gemeinsamen
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/dringender-handlungsbedarf-bei-sicherstellung-des
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/dringender-handlungsbedarf-bei-sicherstellung-des
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/grundrecht-auf-wohnen-fuer-alle-junge-menschen
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/grundrecht-auf-wohnen-fuer-alle-junge-menschen
https://www.forum-transfer.de/fileadmin/uploads/PresseMeldungen/2020-11-06_Forum-Transfer-Erklaerung.pdf
https://www.forum-transfer.de/fileadmin/uploads/PresseMeldungen/2020-11-06_Forum-Transfer-Erklaerung.pdf
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/stellungnahme-zum-kinder-jugendstaerkungsgesetz-kjsg
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/stellungnahme-zum-kinder-jugendstaerkungsgesetz-kjsg


 

 

https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/entwurf-eines-gesetzes-zur-staerkung-von-kindern-0
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/entwurf-eines-gesetzes-zur-staerkung-von-kindern-0
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/den-eigenstaendigen-rechtsstatus-von-care-leaver-innen
https://igfh.de/publikationen/fachpolitische-stellungnahmen/den-eigenstaendigen-rechtsstatus-von-care-leaver-innen
https://igfh.de/informieren
https://igfh.us18.list-manage.com/subscribe?u=e7a5c22ce5f1be678fca50e47&id=95c1430fe8
https://igfh.de/vernetzen
http://www.igfh.de/

