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Editorial

IKK-Nachrichten 1–2/2006: § 8a SGB VIII – Herausforderungen bei der Umsetzung

am 1. Oktober 2005 ist das Kinder- und
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
(KICK) in Kraft getreten. Ziel dieser Geset-
zesnovellierung ist es, den Schutz von
Kindern und Jugendlichen bei Gefahren
für ihr Wohl zu verbessern. 
§ 8a SGB VIII konkretisiert diesen Schutz-
auftrag bei Kindeswohlgefährdung als
gemeinsame Aufgabe für öffentliche und
freie Träger der Jugendhilfe. Der Geset-
zestext legt bestimmte Verfahrensschritte
bei der Bearbeitung möglicher Gefähr-
dungsfälle fest, wie z.B. die Abschätzung
des Gefährdungsrisikos im Zusammen-
wirken mehrerer Fachkräfte, die Beteiligung
von Eltern und Minderjährigen – soweit
möglich – bei dieser Abschätzung sowie das
Angebot von Hilfen zur Abwendung der
Gefährdung – falls geeignet und not-
wendig – durch das Jugendamt. Mit dem
Terminus »gewichtige Anhaltspunkte«
für die Gefährdung des Wohls eines Kindes
oder Jugendlichen wird eine neue Begriff-
lichkeit und mit der Bezeichnung »in-
soweit erfahrene Fachkraft« für die Ab-
schätzung des Gefährdungsrisikos eine
neue Funktion in die Kinderschutzpraxis
eingeführt. Weiterhin sind Vereinbarun-
gen zwischen dem Jugendamt und den
freien Trägern der Jugendhilfe abzuschlie-
ßen, die die Wahrnehmung und Aus-
gestaltung dieses Schutzauftrags durch
Einrichtungen und Dienste freier Träger
der Jugendhilfe regeln. Zudem werden
letztere u.a. verpflichtet, bei der Gefähr-
dungseinschätzung eine »insoweit erfah-
rene Fachkraft« hinzuzuziehen sowie
gegebenenfalls auf die Inanspruchnahme
von Hilfen bei den Eltern hinzuwirken.

Diese Neuerungen haben vielfältige fach-
liche, interdisziplinäre und interinstitu-
tionelle Diskussionen in der Fachöffent-
lichkeit in Gang gesetzt. Es gilt, neue
Begrifflichkeiten, Verfahrensschritte, Funk-
tionen und Kooperationserfordernisse
inhaltlich, methodisch und strukturell zu
klären. Fachtagungen und Informations-
veranstaltungen werden veranstaltet,
Fort- und Weiterbildungskonzepte für ver-
schiedene AkteurInnen in der Kinder-
schutzpraxis initiiert sowie verschiedene
Empfehlungen und Arbeitshilfen zur Um-
setzung des Schutzauftrags veröffentlicht.

Ferner sind zwei juristische Kommentare
zum aktuellen Kinder- und Jugendhilfe-
recht erschienen. Dennoch bestehen 
in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe
mancherorts noch Schwierigkeiten und
Verunsicherungen bei der Umsetzung des
§ 8a SGB VIII.

In den vorliegenden IKK-Nachrichten
werden bedeutsame Fragestellungen zur
Umsetzung des § 8a SGB VIII aus verschie-
denen fachlichen und institutionellen
Perspektiven aufgegriffen und diskutiert.

Die gesetzgeberischen Absichten zur
Verbesserung des Schutzes von Kindern
und Jugendlichen sowie Aspekte und
Probleme des Datenschutzes im Kontext
des Schutzauftrags insbesondere auch
bei der Kooperation öffentlicher und
freier Träger werden beschrieben. »Ge-
wichtige Anhaltpunkte« sind als Schwelle
zur Wahrnehmung des Schutzauftrags
bei Kindeswohlgefährdung im Gesetzes-
text definiert und in verschiedenen
Empfehlungen zur Umsetzung des § 8a
SGB VIII in Form von (Symptom-)Listen
konkretisiert. Probleme dieser Schwellen-
definition sowie vorhandener Konkre-
tisierungsversuche wie auch Veränderungs-
ideen werden erörtert. 

Auf normativer Ebene kann eine Umset-
zungsschwierigkeit des Schutzauftrags 
in der bislang mangelnden Präzisierung
des Begriffs der Kindeswohlgefährdung
bestehen. Auf struktureller Ebene können
freie Träger in ihren Aufgaben und Arbeits-
strukturen u.a. mit der Durchführung
von Risikoeinschätzungen und den damit
verbundenen Handlungsoptionen über-
fordert sein, was die Umsetzung ebenfalls
behindern kann. 

Im Rahmen der abzuschließenden Verein-
barungen im Kontext des § 8a SGB VIII
werden Verstörungsphänomene in der
Jugendhilfe sowie verschiedene Fragen zu
kommunalen Kooperationskulturen sowie
korrespondierenden Prozess- und Ergeb-
nisqualitäten bei den Vertragsabschlüssen
diskutiert. 

In der Kinderschutzpraxis stellen sich Fälle
von Kindeswohlgefährdung als komplexe
interdisziplinäre Entscheidungs- und
Handlungssituationen dar. Die beteiligten
AkteurInnen befinden sich gelegentlich 
in unübersichtlichen Interventionssystemen
und stehen vor unterschiedlichen Pro-
blemstellungen und Kooperationsheraus-
forderungen. Ein Praxisbeispiel illustriert
konstruktive interdisziplinäre Kooperations-
möglichkeiten in diesen Situationen.

Aus der Perspektive der Kinderschutz-
arbeit im Jugendamt werden Möglichkeiten
und Grenzen standardisierter Verfahren
und Instrumente zur Risikoeinschätzung,
die Qualität der Hilfebeziehung sowie
Rahmen- und Arbeitsbedingungen des
Allgemeinen Sozialen Dienstes mit einem
kritischen Blick betrachtet.

Schließlich werden exemplarisch zwei
Konzepte von Fort- und Weiterbildungs-
angeboten im Kontext des § 8a SGB VIII
mit Inhalten, Zielsetzungen und Ziel-
gruppen vorgestellt.

Wir bedanken uns bei allen AutorInnen,
die mit ihren Beiträgen vielfältige Infor-
mationen und Anregungen zur Weiter-
entwicklung der Kinderschutzarbeit geben. 

Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Leserinnen
und Leser, uns Ihre Ideen mitteilen.

Susanna Lillig

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 
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I. Der Schutz von Kindern und
Jugendlichen als Verfassungsauftrag

Ausgangspunkt jeder rechtlichen
Betrachtung über die beiden Aspekte des
Kindeswohls, nämlich die positive För-
derung sowie der Schutz des Kindes vor
Gefahren für sein Wohl, sind die Aus-
sagen in der Verfassung. Im Hinblick auf
die Aufgabenverteilung zwischen Eltern
und Staat bei der Förderung und Siche-
rung des Kindeswohls sieht Artikel 6
Abs. 2 des Grundgesetzes eine klare Rang-
folge vor. So heißt es in Art. 6 Abs. 2

Satz 1 GG: Pflege und Erziehung sind das
natürliche Recht der Eltern und die zuvör-
derst ihnen obliegende Pflicht. Die Zu-
weisung dieser Aufgabe zu den Eltern ist
Recht und Pflicht zugleich und wird
deshalb vom Bundesverfassungsgericht
als Elternverantwortung bezeichnet2. 
Der Schutz des Kindes vor Gefahren für
sein Wohl obliegt damit zunächst den
Eltern im Rahmen ihrer elterlichen Sorge
bzw. den Personen, denen sie die Aus-
übung von Angelegenheiten der Personen-
sorge vertraglich übertragen3. 

An diese Aussage schließt in Art. 6
Abs. 2 GG Satz 2 an, wonach »die staat-
liche Gemeinschaft« »über ihre Betätigung«,
also über die Betätigung des Elternrechts
wacht. Hier hat das sogenannte staatliche
Wächteramt seine verfassungsrechtliche
Grundlage. Dieser juristische Fachbegriff
beschreibt nicht etwa die Aufgabe einer
Behörde, sondern einen verfassungsrecht-
lichen Auftrag, der einer Konkretisierung
durch einfaches Recht bedarf. Eltern 
und Staat konkurrieren dabei nicht mit-
einander um die jeweils bessere Erziehung,
sondern die Eltern genießen zunächst
einen weiten Spielraum hinsichtlich der
Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrags.
Diesem Auftrag ist das staatliche Wäch-
teramt zu- und nachgeordnet.4 Das SGB
VIII wiederholt diese verfassungsrecht-
lichen Grundlagen aus »didaktischen
Gründen« in § 1 Absatz 2, um das Recht
des Kindes auf Erziehung und Entwick-
lung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in
diesen Kontext zu stellen.

1. Elternrecht als Elternverantwortung
Das Bundesverfassungsgericht hat in

verschiedenen Entscheidungen diese
Elternverantwortung inhaltlich begrün-
det. So hat es zunächst festgestellt, dass
nach dem Verständnis der Verfassungs-

Prof. Dr. Dr. h. c. Reinhard Wiesner

Gesetzgeberische Absichten zur Verbesserung des Schutzes 
von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl 
durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)1

1 Leicht gekürzte Fassung von Wiesner, R. (2006): 
Die Verbesserung des Schutzes von Kindern und
Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl durch
das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungs-
gesetz (KICK). 
In: Jordan, E. (Hrsg): Kindeswohlgefährdung.
Rechtliche Neuregelungen und Konsequenzen
für den Schutzauftrag der Kinder- und Jugend-
hilfe. Weinheim und München, Juventa, 9–21.

2 BVerfGE 24, 119, 145
3 Zu solchen Personen zählen typischerweise

Pflegeeltern, ErzieherInnen im Kindergarten oder
auch Tagesmütter, nicht aber Fachkräfte, die
stundenweise etwa im Rahmen von sozialpädago-
gischer Familienhilfe in den Haushalt kommen,
um mit den Eltern zu arbeiten. Die Beauftragung
dritter Personen befreit aber die Eltern nicht von
ihrer Verantwortung.

4 Vgl. Jestaedt, M. (1995). In: Dolzer, R. (Hrsg.):
Bonner Kommentar, Art. 6 Abs. 2 und 3 
(Bearb. 1995) Rn. 

SGB VIII § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des
Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko 
im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personen-
sorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit
hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage
gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung
von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Personensorge-
berechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die
Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte
den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und 
bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hin-
zuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte 
bei den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die Inan-
spruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das
Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erschei-
nen, um die Gefährdung abzuwenden. 

(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so
hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten
oder die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der
Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr
und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das
Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungs-
träger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat
das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten
oder die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erfor-
derlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten
nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung
zuständigen Stellen selbst ein.
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väter »diejenigen, die einem Kinde das
Leben geben, von Natur aus bereit und
berufen sind, die Verantwortung für seine
Pflege und Erziehung zu übernehmen«.5
In einer späteren Entscheidung hat das
Bundesverfassungsgericht das Elternrecht
auf den Grundgedanken zurückgeführt,
dass »in aller Regel Eltern das Wohl des
Kindes mehr am Herzen liegt als irgendei-
ner anderen Person oder Institution«.6
Die Eltern sind damit im Lichte des
Grundgesetzes und der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts die ersten
Anwälte für die Interessen und Bedürfnisse
von Kindern und Jugendlichen.

Die Verfassung bestätigt hier einen
entwicklungspsychologischen Befund,
wonach Kinder für eine stabile Entwick-
lung primäre Bezugspersonen brauchen,
die sie durch ihr Kinderleben begleiten,
sie fördern und schützen; für diese Auf-
gabe ist niemand in vergleichbarer Weise
prädestiniert wie die Eltern. Diese nor-
mative Aussage steht allerdings in einem
Spannungsverhältnis zum realen Befund:
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass
ein (kleiner) Teil der Eltern aus unter-
schiedlichen Gründen mit dieser Aufgabe
so überfordert ist, dass erhebliche Schä-
digungen von Kindern bis hin zum Tod
drohen. Ob die Anzahl der Eltern, die
das Wohl eines Kindes gefährden, zunimmt
(oder nur die öffentliche Wahrnehmung
solcher Fälle), wissen wir nicht. 

2. Das staatliche Wächteramt: 
Aufgabe und Adressaten

Bei aller Wertschätzung der elterlichen
Erziehungsverantwortung in unserer Ver-
fassung (vor dem Hintergrund der Erfah-
rungen in der Hitler-Diktatur) war den
Vätern des Grundgesetzes wohl bewusst,
dass sie den Schutz von Kindern nicht
ausschließlich den Eltern anvertrauen
können, sondern der Staat in die Bresche
springen muss, wenn und solange das
Kindeswohl gefährdet ist und Eltern nicht
gewillt oder in der Lage sind, eine solche
Gefährdung abzuwenden. Freilich sind
die Aussagen zu dem bereits zitierten staat-
lichen Wächteramt in Artikel 6 Abs. 2 GG
dem Stil und Duktus des Grundgesetzes
insgesamt entsprechend sehr knapp. Es
ist eine Aufgabe des (einfachen) Gesetz-
gebers, das staatliche Wächteramt im Lichte
der verfassungsrechtlichen Vorgaben, so
insbesondere im Hinblick auf die vorran-
gige elterliche Erziehungsverantwortung,

konkreter auszugestalten. Bislang hat er
dies nicht in umfassender Weise getan.
Die Konturen des staatlichen Wächteramts
erschließen sich daher im Wesentlichen
aus der Zusammenführung verschiedener
Elemente, nämlich einer Auslegung der
entsprechenden Verfassungsnormen durch
die Gerichte – allen voran durch das Bun-
desverfassungsgericht – und die Verfas-
sungsrechtslehre in den Lehrbüchern und
Kommentaren zum Grundgesetz sowie
aus der Interpretation und Anwendung
von Rechtsvorschriften in verschiedenen
Gesetzen, die dem Schutz des Kindes vor
Gefahren dienen.

In seiner Entscheidung vom 29. Juli
1968 hat das Bundesverfassungsgericht
eine grundlegende Aussage zum Inhalt
und Wesen des staatlichen Wächteramts
gemacht, auf die es in seinen späteren
Entscheidungen rekurriert:

Nachdem es zunächst Recht und Pflicht
der Eltern betont und das Elternrecht 
als Elternverantwortung bezeichnet, stellt
es fest, dass unsere Verfassung die freie
Entscheidung der Eltern darüber schützt,
wie sie dieser Verantwortung gerecht wer-
den wollen, dass sie aber nicht diejenigen
Eltern schützt, die sich dieser Verant-
wortung entziehen. Sodann fährt es fort: 

»Wenn Eltern in dieser Weise versagen,
greift das Wächteramt des Staates nach
Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG ein; der Staat ist
nicht nur berechtigt, sondern auch verpflich-
tet, die Pflege und Erziehung des Kindes
sicherzustellen. Diese Verpflichtung des
Staates folgt nicht allein aus dem legitimen
Interesse der staatlichen Gemeinschaft an
der Erziehung des Nachwuchses (vgl §1 JWG),
aus sozialstaatlichen Erwägungen oder
etwa aus allgemeinen Gesichtspunkten der
öffentlichen Ordnung; sie ergibt sich in
erster Linie daraus, dass das Kind als Grund-
rechtsträger (Alle Hervorhebungen vom
Verf. R. W.) selbst Anspruch auf den Schutz
des Staates hat. Das Kind ist ein Wesen
mit eigener Menschenwürde und dem eige-
nen Recht auf Entfaltung seiner Persön-
lichkeit im Sinne der Art. 1 Abs. 1 und
Art. 2 Abs. 1 GG. Eine Verfassung, welche
die Würde des Menschen in den Mittel-
punkt ihres Wertesystems stellt, kann bei
der Ordnung zwischenmenschlicher Bezie-
hungen grundsätzlich niemandem Rechte
an der Person eines anderen einräumen,
die nicht zugleich pflichtgebunden sind und
die Menschenwürde des anderen respektieren.
Die Anerkennung der Elternverantwortung

und der damit verbundenen Rechte findet
daher ihre Rechtfertigung darin, dass das
Kind des Schutzes und der Hilfe bedarf,
um sich zu einer eigenverantwortlichen Per-
sönlichkeit innerhalb der sozialen Gemein-
schaft zu entwickeln, wie sie dem Men-
schenbilde des Grundgesetzes entspricht […].
Hier muss der Staat wachen und notfalls
das Kind, das sich noch nicht selbst zu
schützen vermag, davor bewahren, dass
seine Entwicklung durch den Missbrauch
der elterlichen Rechte oder eine Vernach-
lässigung Schaden leidet.

In diesem Sinne bildet das Wohl des
Kindes den Richtpunkt für den Auftrag des
Staates gemäß Art. 6 Abs. 2 GG […]. Dies
bedeutet nicht, dass jedes Versagen oder jede
Nachlässigkeit den Staat berechtigt, die
Eltern von der Pflege und Erziehung auszu-
schalten oder gar selbst diese Aufgabe zu
übernehmen; vielmehr muss er stets dem
grundsätzlichen Vorrang der Eltern Rechnung
tragen. Zudem gilt auch hier der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit. Art und
Ausmaß des Eingriffs bestimmen sich nach
dem Ausmaß des Versagens der Eltern und
danach, was im Interesse des Kindes geboten
ist. Der Staat muss daher nach Möglich-
keit zunächst versuchen, durch helfende,
unterstützende, auf Herstellung oder Wieder-
herstellung eines verantwortungsgerechten
Verhaltens der natürlichen Eltern gerichtete
Maßnahmen sein Ziel zu erreichen. Er ist
aber nicht darauf beschränkt, sondern kann,
wenn solche Maßnahmen nicht genügen,
den Eltern die Erziehungs- und Pflegerechte
vorübergehend und sogar dauernd entzie-
hen; in diesen Fällen muss er zugleich posi-
tiv die Lebensbedingungen für ein gesundes
Aufwachsen des Kindes schaffen«.7

Aus der (hier vom Bundesverfassungs-
gericht näher skizzierten) grundgesetz-
lichen Verpflichtung zum Schutz des Kin-
des ergeben sich aber noch keine konkre-
ten Befugnisse bzw. Handlungsaufträge
für Gerichte oder Behörden zur Gefahren-
abwehr. Der abstrakte Schutzauftrag des
Art. 6 Abs. 2 GG bedarf deshalb im
Hinblick auf die verpflichtete Institution
und die zu ergreifenden Maßnahmen
einer Konkretisierung auf gesetzlicher Ebene.
Dies geschieht insbesondere im BGB im
Hinblick auf die Aufgaben der Familien-
gerichte und im Achten Buch Sozialgesetz-

5 BVerfGE 24, 119, 150
6 BVerfGE 59, 360, 376
7 BVerfGE 24, 119
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buch – Kinder- und Jugendhilfe – im
Hinblick auf die Aufgaben des Jugend-
amts. Besondere Bedeutung kommt
dabei der Einfügung des § 8a durch das
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwick-
lungsgesetz (KICK) zum 1.10.2005 zu.

Adressat des staatlichen Wächteramts
ist nach Art. 6 Abs 2. Satz 2 GG die
staatliche Gemeinschaft. Mit dem Begriff
»staatliche Gemeinschaft« ist nicht die
Gesellschaft – also jeder Einzelne –
gemeint, sondern der Staat mit seinen
Institutionen. Die Vorschrift enthält
deshalb einen Handlungsauftrag an den
einfachen Gesetzgeber. 

Gerichte und Jugendämter realisieren
dieses staatliche Wächteramt arbeits-
teilig. Während die Jugendämter für die
Gewährung personenbezogener sozialer
Dienstleistungen gegenüber den Personen-
sorgeberechtigten (i.d.R. den Eltern)
und ihren Kindern zuständig sind und
die Hilfen selbst zu weiten Teilen in
Kooperation mit freien Trägern erbracht
werden, obliegen den Gerichten (an die
Stelle der Vormundschaftsgerichte sind
seit 1.7.1998 die Familiengerichte getre-
ten) Entscheidungen, die die elterliche
Sorge berühren (von bloßen Ge- und Ver-
boten bis hin zum – teilweisen – Entzug
der elterlichen Sorge). 

Genau genommen müssen im Hin-
blick auf die Aufgaben des Jugendamts
noch einmal zwei Funktionen unterschie-
den werden, nämlich das Jugendamt
• als Leistungsbehörde, die Leistungen

der Jugendhilfe gewährt und in
Kooperation mit den freien Trägern
erbringt; sie ist der Kontrolle durch
die Verwaltungsgerichte unterstellt.
Hier liegt das Aufgabenfeld des ASD.

• als (Amts)Vormund oder (Amts)Pfleger,
der Aufgaben der elterlichen Sorge
anstelle der Eltern wahrnimmt und der
Aufsicht des Vormundschaftsgerichts
unterstellt ist.

Solange also Jugendämter (als Leistungs-
behörden) von einer Kooperation der
Eltern bei der Gefahrenabwehr für das
Kind ausgehen können, sind sie nicht
auf die Unterstützung durch das Familien-
gericht angewiesen. Bedarf es aber zur
Abwehr einer Kindeswohlgefährdung einer
verbindlichen Einflussnahme auf die
elterliche Erziehungsverantwortung, so
ist das Jugendamt auf die Mitwirkung

des Familiengerichts bei der Realisierung
des fachlich für notwendig erachteten
Schutzkonzepts angewiesen. Das Familien-
gericht kontrolliert dabei nicht die Arbeit
des Jugendamts, sondern trifft eine eigen-
ständige Entscheidung. Es beurteilt, 
ob zur Gefahrenabwehr sorgerechtliche
Maßnahmen notwendig sind, die wie-
derum die Voraussetzung dafür bilden,
dass das Jugendamt dem Kind oder Ju-
gendlichen die fachlich geeignete und not-
wendige Hilfe leisten kann.

Diese Aufgabenteilung zwischen
Familiengericht und Jugendamt ist nur
historisch zu erklären, verfassungsrecht-
lich aber nicht geboten. Damit sie nicht
zur »Blockade« wird und damit den
gebotenen effektiven Kindesschutz ver-
eitelt, bedarf es einer Kooperation im
Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft,
bei der das sozialpädagogische Potenzial
des Jugendamts mit der Autorität des
Familiengerichts verzahnt wird.

3. Die Umsetzung im Kinder- und
Jugendhilferecht

Durch diesen Schutzauftrag, der pri-
mär von und mit den Eltern, im Einzel-
fall aber im Interesse des Kindes oder
Jugendlichen auch von Amts wegen ohne
Einverständnis der Eltern erfüllt wer-
den muss, unterscheidet sich die öffent-
liche Kinder- und Jugendhilfe von allen
anderen Sozialleistungsträgern.

Die Kinder- und Jugendhilfe hat des-
halb einen komplexen Auftrag, dessen
Zielrichtung im Einzelfall von der Erzie-
hungsfähigkeit und den Ressourcen der
Eltern und der Lebenssituation des Kindes
oder Jugendlichen abhängt. 
Sie soll
• junge Menschen in ihrer individuellen

und sozialen Entwicklung fördern
und dazu beitragen, Benachteiligungen
zu vermeiden oder abzubauen, Eltern
und andere Erziehungsberechtigte bei
der Erziehung beraten und unterstützen,

• Kinder und Jugendliche vor Gefahren
für ihr Wohl schützen sowie dazu bei-
tragen, positive Lebensbedingungen
für junge Menschen und ihre Familien
sowie eine kinder- und familien-
freundliche Umwelt zu erhalten oder
zu schaffen.

Dieser komplexe Auftrag wird in der
Unterscheidung von Leistungen (§ 2 
Abs. 2, §§ 11–41) und anderen Aufgaben 
(§ 2 Abs. 3, §§ 42–60) deutlich. Dem
Schutz von Kindern und Jugendlichen die-
nen dabei die Leistungen, die aber stets
im Einverständnis mit den Personensorge-
berechtigten gewährt werden müssen,
sowie die Inobhutnahme und die (bis zum
KICK in § 50 Abs. 3 geregelte) Verpflich-
tung, das Familiengericht anzurufen. 

II. Änderungen durch das Kinder- und
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
(KICK)

Die einzelnen Regelungen standen aber
bis zur Novellierung durch das Kinder-
und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
(KICK) unverbunden nebeneinander.
Die Entscheidung, ob im Einzelfall der
Schutz des Kindes durch Leistungen
insbesondere durch die Gewährung von
Hilfe zur Erziehung, durch die Anrufung
des Familiengerichts oder durch die In-
obhutnahme gewährleistet werden kann,
setzt aber bestimmte Verfahrensschritte
voraus. Diese umfassen zunächst die
Information über Anhaltspunkte für eine
Kindeswohlgefährdung, weiterhin die
Beteiligung von Eltern und Kindern sowie
von Einrichtungen und Diensten an der
Risikoeinschätzung bis hin zur Auswahl
der im Einzelfall geeigneten Strategie 
zur Abwehr einer Kindeswohlgefährdung.
Diese Verfahrensschritte regelt nun 
§ 8a SGB VIII.

Insgesamt hat der Gesetzgeber unter
dem Stichwort »Besserer Schutz für
Kinder vor Gefahren für ihr Wohl« an
fünf Stellen »nachgebessert«:
• Konkretisierung des Schutzauftrags

des Jugendamts (§ 8a)
• Neuordnung der vorläufigen Schutz-

maßnahmen (Krisenintervention – § 42)
• Bessere Kontrolle von Einrichtungen

fundamentalistischer Träger (§ 45)
• Stärkere Berücksichtigung des Kindes-

wohls beim Sozialdatenschutz (§ 65)
• Verschärfte Prüfung von Personen mit

bestimmten Vorstrafen 
(»Pädophile« – § 72a).

Im Folgenden werden die Nach-
besserungen zu den §§ 8a, 65 und 72a
näher erläutert.
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1. Schutzauftrag des Jugendamts (§ 8a)
Aktueller Anlass

Aktueller Anlass für den Gesetzgeber
war eine vielerorts zu beobachtende Un-
sicherheit von Fachkräften im Umgang mit
Hinweisen auf eine Kindeswohlgefährdung.
Die mit der Reform des Kinder- und
Jugendhilferechts vielfach propagierte
Dienstleistungs- und Kundenorientierung
hat das Missverständnis entstehen lassen,
der von Amts wegen zu erfüllende Schutz-
auftrag sei in den Hintergrund getreten.
Diese Unsicherheit spiegelt sich auch 
in den Reaktionen auf Strafverfahren gegen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Jugendhilfe wider, die damit konfrontiert
worden sind, ihre Garantenpflicht verletzt
zu haben. Diese Strafverfahren haben 
zu einer Diskussion, zu einer Verunsiche-
rung – die aber auch heilsam sein kann –
in der Praxis geführt. Sie waren schließ-
lich auch der Anlass dafür, dass sich ver-
schiedene Kreise und Städte mit dem
Thema befasst und Arbeitsempfehlungen
entwickelt haben.

Inzwischen sind auch Verfahren gegen
Jugendämter wegen Amtspflichtverletzung
im Zusammenhang mit dem Zuständig-
keitswechsel für Pflegefamilien bis vor
den Bundesgerichtshof gebracht worden,
in denen Jugendämter zum Schadens-
ersatz verurteilt worden sind.8

a) Die Empfehlungen des Deutschen
Städtetages

Eine Reaktion auf die eingangs ge-
nannten Strafverfahren sind die Empfeh-
lungen des Deutschen Städtetages über
Standards beim Umgang mit einer akuten
Kindeswohlgefährdung. Bereits bei der
Entwicklung dieser Standards wurde deut-
lich, dass dort verschiedene Befugnisse
etwa im Hinblick auf die Informations-
gewinnung, aber auch die Datenweiter-
gabe vorausgesetzt werden, die bisher so
eindeutig nicht im Gesetz stehen. Des-
halb erschien es notwendig, gesetzlich
nachzubessern und den rechtlichen Rah-
men für diese Empfehlungen zu schaffen.

b) Informationsgewinnung und
Risikoeinschätzung

Zwar ging das Gesetz bereits bisher in
§ 50 Abs. 3 davon aus, dass das Jugend-
amt in den Fällen, in denen es zur Abwehr
einer Gefährdung des Kindeswohls die
Tätigkeit des Gerichts für erforderlich
hält, dieses anzurufen hat. An keiner Stelle

wird aber ausdrücklich geregelt, was das
Jugendamt zunächst zu tun hat, um eine
solche Gefährdung festzustellen. Dazu
bedarf es bestimmter Befugnisse auf der
einen Seite. Andererseits müssen auch
die Eltern sowie die Kinder und Jugend-
lichen zur Mitwirkung bei der Risiko-
einschätzung verpflichtet werden. Re-
gelungsbedürftig erscheinen insbesondere
die Befugnisse im Zusammenhang mit
der Informationsgewinnung und das Ver-
fahren der Risikoeinschätzung. 

Will das Jugendamt seiner Aufgabe im
Rahmen des Wächteramts nachkommen,
das Kindeswohl effektiv zu schützen, so
bedarf es zunächst einschlägiger Infor-
mationen. Im demokratischen Rechtsstaat
gibt es aber keinen Generalverdacht
gegen Eltern und deshalb keine vorbeu-
gende Überwachung nach dem Muster
einer Röntgenreihenuntersuchung.
Deshalb wird auch eine derzeit diskutier-
te Pflichtuntersuchung nicht mit dem
Argument der Vorbeugung vor Gefähr-
dung, sondern nur mit Hinweis auf die
Bedeutung der Untersuchung für die
gesundheitliche Entwicklung aller Kin-
der zu rechtfertigen sein. 

Auslösendes Moment für das weitere
Verfahren werden daher in aller Regel
Informationen Dritter (Nachbarn, Kinder-
gärten usw.) sein. Diese z.T. auch ano-
nymen Informationen werden aber häufig
so vage und so unspezifisch sein (anders
als die Befunde bei der Röntgenunter-
suchung), dass weitere Erkenntnisse not-
wendig sind, um abschätzen zu können,
ob es sich um eine Kindeswohlgefährdung
handelt. Das Jugendamt wird genauso
getadelt, wenn es ohne zureichenden
Grund ein Kind vor seinen Eltern schützt,
wie es getadelt wird, wenn es Hinweisen
nicht nachgeht (»Die Eltern haben nicht
aufgemacht.«) und damit das Gefähr-
dungsrisiko vergrößert.

Deshalb braucht das Jugendamt die
Befugnis, Informationen bei den Eltern
und bei dritten Personen einzuholen,
wenn gewichtige Anhaltspunkte für eine
Kindeswohlgefährdung vorliegen. Für
die Risikoeinschätzung müssen häufig
komplexe, z.T. widersprüchliche Informa-
tionen gegenübergestellt und bewertet
werden. Hier haben sich Verfahren der
kollegialen Beratung bewährt. 

c) Mitwirkung der Personensorgeberech-
tigten und der Kinder und Jugendlichen 

Regelungsbedürftig war auch die
Mitwirkung der Personensorgeberechtig-
ten sowie der betroffenen Kinder und
Jugendlichen. Im Rahmen ihrer elterlichen
Erziehungsverantwortung haben sie die
Pflicht, an der »Aufklärung« der Situation
mitzuwirken. Sie können nicht – wie
Beschuldigte im Strafverfahren – die Aus-
sage verweigern. Allerdings gibt es auch
Situationen, wo es besser ist, darauf zu
verzichten, weil Eltern möglicherweise
Hinweise auf ihr Verhalten unterdrücken
oder das Jugendamt täuschen wollen oder
durch ihre Beteiligung das Gefährdungs-
risiko für das Kind oder den Jugend-
lichen noch vergrößert wird. Entsprechend
seinem Alter und Entwicklungsstand 
ist auch das Kind oder der Jugendliche
an der Risikoabschätzung zu beteiligen.

d) Verlängerung des Schutzauftrags auf die
Leistungserbringer

Anhaltspunkte für eine Kindeswohl-
gefährdung ergeben sich häufig auch im
Zusammenhang mit der Leistungserbrin-
gung in Einrichtungen und Diensten,
z.B. in Tageseinrichtungen für Kinder.
Ein effektiver Kindesschutz kann aber
nicht auf das Jugendamt und seine Dienste
beschränkt bleiben. Andererseits kann
der Gesetzgeber nicht ohne Weiteres
Einrichtungen und Dienste freier Träger
zur Risikoeinschätzung und Wahrneh-
mung des Schutzauftrags verpflichten.
Deshalb bedarf es vertraglicher Regelun-
gen zwischen dem Jugendamt und den
Leistungserbringern, in denen die Über-
nahme von Schutzpflichten durch die
Leistungserbringer vereinbart wird.
Dieses Thema wird in der fachlichen
Praxis kontrovers diskutiert, wollen doch
freie Träger nicht zum verlängerten Arm
des Jugendamts werden und ihr Vertrau-
ensverhältnis zu Eltern und Jugendlichen
aufs Spiel setzen. Andererseits muss die
Frage erlaubt sein, ob Kinder und Jugend-
liche, die Leistungen bei freien Trägern
erhalten, größeren Risiken ausgesetzt wer-
den dürfen als in Einrichtungen öffent-
licher Träger. 

Die Antwort kann nur sein, dass auch
dort der Schutz von Kindern gewährlei-
stet sein muss. § 8a sieht hier vertragliche
Lösungen zwischen Jugendamt und

8 Vgl. BGH vom 21.10.2004, ZfJ 2005, 167
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Einrichtung vor, die auf das Alter der
betreuten Kinder und Jugendlichen und
das Gefährdungsrisiko abgestimmt sind.
Angestrebt wird zunächst eine Risiko-
klärung in der Einrichtung ggf. unter
Hinzuziehung von Experten aus der Kin-
derschutzarbeit. Eine Information des
Jugendamts soll erst dann erfolgen, wenn
die Eltern nicht bereit sind, Hilfe an-
zunehmen. Damit verpflichtet das Gesetz
zu einer Risikoabklärung in eigener Ver-
antwortung der Einrichtung bzw. des
Dienstes und erteilt einem Meldesystem
eine Absage. Die Fachkräfte sind entspre-
chend dem Ergebnis ihrer Risikoab-
schätzung gefordert, die Eltern über ihre
Erkenntnisse zu informieren und sie für
die Inanspruchnahme von Hilfe (d.h. in
der Regel beim Jugendamt) zu gewinnen.
Erst wenn diese Versuche scheitern, wird
die Einrichtung bzw. der Dienst ver-
pflichtet, das Jugendamt unmittelbar zu
informieren. 

e) Reaktionsalternativen des Jugendamts 
in eigener Kompetenz

Die Risikoabschätzung wird immer in
die Frage nach der geeigneten und not-
wendigen Maßnahme zur Abwehr der
Gefährdung münden. Das Jugendamt hat
deshalb zu entscheiden, ob das Angebot
von Hilfen zur Erziehung geeignet und
ausreichend ist, ob das Kind oder der
Jugendliche in Obhut zu nehmen ist oder
das Familiengericht zur Entscheidung
über die elterliche Sorge anzurufen ist. 

f ) Einschaltung anderer Stellen
Effektiver Kinderschutz kann aber

nicht immer mit den rechtlichen Befug-
nissen und fachlichen Kompetenzen des
Jugendamts erreicht werden. Deshalb wird
das Jugendamt in solchen Fällen ver-
pflichtet, die Eltern auf die Inanspruch-
nahme anderer Einrichtungen und Dienste
hinzuweisen oder bei Gefahr im Verzug
diese Einrichtungen und Dienste selbst
einzuschalten. 

2. Sozialdatenschutz und
Kindeswohlgefährdung

Zum Schutz des Kindes oder Jugend-
lichen vor Gefahren für sein Wohl waren
auch Änderungen im Bereich des Daten-
schutzes notwendig. Ihr Ziel ist es, nicht
nur der informationellen Selbstbestimmung
der Eltern, sondern auch ihrer Pflichten-
stellung im Hinblick auf das Kindeswohl
Rechnung zu tragen (§§ 62–65 SGB VIII).

Zur Realisierung seines Schutzauftrags
braucht das Jugendamt sowohl Befugnisse
zur Datenerhebung bei Dritten wie zur
Weitergabe anvertrauter Daten. So wurde
die Befugnis zur Datenerhebung bei
Dritten auf solche Fälle erweitert, in
denen Anhaltspunkte für eine Kindeswohl-
gefährdung vorliegen und die Informa-
tionen bei den Betroffenen (in der Regel
den Eltern) nicht zu erlangen sind (§ 62).
Gleichzeitig wurde die Befugnis zur Wei-
tergabe anvertrauter Daten auch auf Fälle
des internen und externen Zuständig-
keitswechsels in den Fällen ausgedehnt,
in denen Anhaltspunkte für eine Gefähr-
dung des Kindeswohls gegeben sind und
die Kenntnis dieser Daten für die Ab-
schätzung des Gefährdungsrisikos notwen-
dig ist (§ 65 Abs. 1).

3. Schärfere Prüfung der persönlichen
Eignung des Personals in der Jugendhilfe

Zwar enthielt das SGB VIII bereits bis-
her in § 72 die allgemeine Verpflichtung,
in den Jugendämtern hauptberuflich nur
solche Personen zu beschäftigen, die sich
(auch) nach ihrer Persönlichkeit für die
jeweilige Aufgabe eignen. Jetzt werden
die Jugendämter verpflichtet, sich bei der
Einstellung und in regelmäßigen Abstän-
den ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5
des Bundeszentralregistergesetzes vorle-
gen zu lassen. Auf diese Weise sollen ins-
besondere Personen mit pädosexuellen
Neigungen und andere potenzielle Sexual-
straftäter aus den Arbeitsfeldern der Ju-
gendhilfe ferngehalten werden. Flankierend
dazu sollen die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe durch Vereinbarungen mit den
Trägern von Einrichtungen und Diens-
ten auch sicherstellen, dass diese keine
einschlägig vorbestraften Personen be-
schäftigen werden. Nicht erfasst von der
Regelung ist die Prüfung ehrenamtlich

tätiger Personen. Hier wird die Praxis
spezifische Selbstverpflichtungserklärun-
gen entwickeln müssen.

III. Ausblick

Schon während der parlamentarischen
Beratungen, verstärkt aber nach Inkraft-
treten der Vorschriften hat sich eine leb-
hafte fachliche Debatte entwickelt. Bei
aller Kritik im Detail wächst die Einsicht,
dass der Gesetzgeber mit den neuen Rege-
lungen ein überfälliges Thema aufgegriffen
hat. Freilich steht dem nachhaltigen
fachlichen Interesse an Fortbildung und
weiterer Qualifizierung auch das Diktat
der leeren Kassen im Wege. Deshalb 
ist die Politik gefordert, den Kindesschutz

nicht nur in Sonntagsreden zu fordern,
sondern dafür auch die notwendigen
fachlichen und personellen Rahmen-
bedingungen zu schaffen.

Kontakt

Prof. Dr. Dr. h. c. Reinhard Wiesner
Jurist

Referat Kinder- und Jugendhilfe
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
Alexanderplatz 6
10178 Berlin

E-Mail:
reinhard.wiesner@bmfsfj.bund.de

SGB VIII § 72a Persönliche Eignung

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen hinsichtlich der persönlichen Eignung
im Sinne des § 72 Abs. 1 insbesondere sicherstellen, dass sie keine Personen
beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den 
§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 181a, 182 bis 184e oder § 225 des Strafgesetzbuches
verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung und in
regelmäßigen Abständen von den zu beschäftigenden Personen ein Führungs-
zeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. 
Durch Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten sollen die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch sicherstellen, dass diese keine Personen
nach Satz 1 beschäftigen.
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Die gesetzliche Vorschrift zum Schutz-
auftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a
SGB VIII), die mit dem Gesetz zur Wei-
terentwicklung der Kinder- und Jugend-
hilfe (KICK) in das SGB VIII eingefügt
wurde, beschäftigt seit ihrem Inkraft-
treten, dem 1. Oktober 2005, die Praxis
der Kinder- und Jugendhilfe. Zusätzlich
haben gerade im Jahr 2006 Fälle schwer-
wiegender Kindeswohlgefährdungen die
Öffentlichkeit erschüttert und zu einer
besonders intensiven Auseinandersetzung
mit den rechtlichen Vorgaben im Bereich
des Kindesschutzes geführt. Thematisiert
werden dabei nicht zuletzt auch die
Bestimmungen zum Datenschutz und
die strafrechtliche Vorschrift zur Ver-
letzung von Privatgeheimnissen (§ 203
StGB: »Schweigepflicht«). 

Die Verbindung datenschutzrecht-
licher Bestimmungen mit der Aufgabe
des Kindesschutzes führt immer wieder
zu einer Menge an Einzelproblemen und
-fragen,1 die sich in der Praxis häufig
nicht so schnell und einfach beantworten
lassen, wie das angesichts der anspruchs-
vollen Aufgabenstellung auf den ersten
Blick erstrebenswert wäre. Beim Umgang
mit datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen verblüfft aus rechtlicher Sicht immer
wieder die Unbekümmertheit mit der
mancherorts gefordert wird, datenschutz-
rechtliche Vorschriften außer Acht zu
lassen, wenn ihre Befolgung zu nicht
ganz einfachen Abgrenzungsfragen führt.
Die öffentlich diskutierten Positionen
gehen häufig dahin, den Datenschutz
und die Schweigepflicht als gesetzliche
Vorgaben aufzufassen, deren Zweck
allein darin liegt, jeglichen Austausch
von Daten zu verhindern oder gar unter
Strafe zu stellen (»absolute Schweige-
pflicht«) oder es wird der kernige Satz
»Kinderschutz geht vor Datenschutz«
bemüht, mit dem fachliche Herausfor-
derungen im Einzelfall zugunsten eines
vermeintlich einfachen Ergebnisses
»eingeebnet« werden. Ähnlichen Wün-
schen nach mehr Rechtsklarheit ent-
springen Forderungen nach ausdrücklich
geregelten Datenübermittlungs- und 

-abgleichsmöglichkeiten2, die nicht nur
teilweise unbeschränkte Übermittlungs-
befugnisse fordern, sondern häufig ver-
bunden werden mit der Forderung einer
Anzeigepflicht beim Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung.3

Vor diesem Hintergrund soll mit dem
folgenden Beitrag ein vertiefter Blick auf
die Verbindung von Daten- und Kindes-
schutz geworfen werden. 

I. Anwendungsbereich der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen der
Kinder und Jugendhilfe

Im Zusammenhang mit der Kon-
kretisierung des Schutzauftrags bei
Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB
VIII hat der Gesetzgeber auch die daten-
schutzrechtlichen Regelungen einer kri-
tischen Betrachtung unterzogen.4 Im
Ergebnis wurden nur wenige Detailände-
rungen vorgenommen, da man – trotz
aller Schwierigkeiten bei der Lesbarkeit
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
der Kinder- und Jugendhilfe – feststellen
konnte, dass sie funktional sind und 
den Beteiligten eine angemessene Hand-
lungsgrundlage geben.5

Neu ist mit dem KICK die ausdrück-
liche Einbeziehung der Träger der freien
Jugendhilfe in die Wahrnehmung des
Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung
in das Kinder- und Jugendhilferecht
aufgenommen (§ 8a Abs. 2 SGB VIII).
Wenngleich bereits vor der Gesetzes-
änderung auch die Träger der freien
Jugendhilfe zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl
verpflichtet waren (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB
VIII), so hatte diese allgemeine Ziel-
setzung doch eine andere Qualität gegen-
über der nun erfolgten Konkretisierung
der Aufgabenwahrnehmung.6 Diese
Konkretisierung muss auch im Zusam-
menhang mit den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen Beachtung finden. Mit
Blick auf die bereits abgeschlossenen Ver-
einbarungen nach § 8a Abs. 2 SGB VIII

zwischen den Trägern der öffentlichen
und der freien Jugendhilfe lässt sich
prognostizieren, dass regelmäßig auch
Absprachen über datenschutzrechtliche
Verpflichtungen Bestandteil der Verein-
barungen nach § 8a Abs. 2 SGB VIII
sein werden.7 Die Pflicht zum Abschluss
von Vereinbarungen über datenschutz-
rechtliche Belange bzw. die Grundlage
für entsprechende Selbstverpflichtungs-
erklärungen der Träger der freien Jugend-
hilfe finden sich zwar unabhängig von 
§ 8a SGB VIII bereits vor Verabschiedung
des KICK in den Vorschriften zum
Datenschutz wieder (§ 61 Abs. 3 SGB VIII),
aber mit der Normierung des Schutz-
auftrags erhalten sie gesteigerte Bedeutung. 

Die Verbindung von Schutzauftrag
und Datenschutz hat im Kreis einiger
freier Träger zunächst zu Vermutungen
geführt, mit dem KICK werde das staat-
liche Wächteramt auf die Träger der
freien Jugendhilfe übertragen.8 Insbeson-
dere die Verpflichtung, den Datenschutz
in diesem Zusammenhang entsprechend
wahrzunehmen, hat zum Teil Vorstel-
lungen geweckt, dass den Trägern der
freien Jugendhilfe nunmehr Ermittlungs-
und Nachforschungsaufgaben zugewie-
sen werden.9 Zudem wurde Unmut ge-
äußert, dass die strafrechtliche Vorschrift
zur Schweigepflicht rechtswidrig umgan-
gen werde und nunmehr der Vertrauens-
schutz im Bereich der freien Jugendhilfe
gefährdet sei.10 Wie diese Auflistung
zeigt, haben datenschutzrechtliche Bestim-
mungen im Kontext des Schutzauftrags
für die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe nicht die gleiche Bedeutung wie für

Gila Schindler

Datenschutz und Wahrnehmung des Schutzauftrags 
bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII 

1 Mörsberger, in Wiesner 2006, Vor§ 61 Rn. 31 ff.
2 BR-Drs. 817/06
3 Pressemitteilung des Bundes Deutscher Kriminal-

beamter, Landesverband Brandenburg vom
14.02.2006

4 BT-Drs. 15/3676, S. 2
5 Mörsberger, in Wiesner 2006, Vor§ 61 Rn. 23c
6 Meysen & Schindler 2004, S. 449 [453]
7 Institut für Soziale Arbeit 2006, S. 117; Bundes-

konferenz für Erziehungsberatung 2006, S. 34
8 Diakonie Korrespondenz 04/05, S. 7
9 Ebd.
10 Schindler H. et al. 2005, S. 34
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die Träger der freien Jugendhilfe. Dieser
Erkenntnis soll im Folgenden Rechnung
getragen werden, indem zunächst die
datenschutzrechtlichen Bedingungen des
Kindesschutzes für die öffentlichen und
erst anschließend für die Träger der
freien Jugendhilfe dargestellt werden. 

II. Datenschutz bei Trägern der öffent-
lichen Jugendhilfe 

Für die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe gelten die datenschutzrechtlichen
Bestimmungen der §§ 61 ff. SGB VIII
i.V.m. §§ 67 ff. SGB X unmittelbar.11

Die Regelungen des SGB VIII sind dabei
als spezialgesetzliche Vorschriften anzu-
sehen.12 Nur soweit sie nichts Abweichen-
des regeln, sind die allgemeinen Vorschrif-
ten des SGB X zu beachten.13

Die Terminologie im Bereich des
Datenschutzes hat ihren eigenen Charme,
der sich umgangssprachlich nicht ohne
Weiteres erschließt.14 Für das Verständ-
nis der grundlegenden Begriffe können
daher die Begriffsbestimmungen des § 67
SGB X zurate gezogen werden. Hierbei
ist zu berücksichtigen, dass sozialpädago-
gisches Handeln und datenschutzrecht-
liche Terminologie häufig wenig kompa-
tibel sind. So ist im Datenschutz von
Ermittlung, Datenerhebung und -verar-
beitung die Rede und damit von Begrif-
fen, die sich im Kontext von Hilfe-
beziehungen fast verbieten. Im Rahmen
der Arbeit mit Klienten etwa von Er-
mittlungen zu sprechen, malt für sozial-
pädagogische Fachkräfte ein abwegiges
Bild. Dennoch werden im Folgenden
häufig die korrekten datenschutzrecht-
lichen Begriffe verwandt, um den recht-
lichen Inhalt ohne Verfälschungen zu
transportieren. 

1. Datenerhebung
Behandelt das Gesetz die Datenerhe-

bung, so ist damit das Erlangen jeglicher
Information über den Betroffenen ge-
meint. Das bedeutet für die Praxis, dass
Daten nicht vorwiegend ausdrücklich
beispielsweise mithilfe eines Formulars
erhoben werden, sondern Datenerhebung
bereits in jedem Gespräch mit dem Be-
troffenen stattfindet. Voraussetzung ist,
dass Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse von bzw. über
den Gesprächspartner bezogen werden.15

Datenschutzrechtliche Bestimmungen
sind immer im Kontext einer bestimmten
Aufgabenwahrnehmung zu beachten.16

So lautet der Grundsatz für eine recht-
mäßige Datenerhebung auch, dass sie für
die Erfüllung der Aufgabe notwendig
sein muss. Daten dürfen folglich nicht
erhoben werden, wenn dazu keine kon-
krete Veranlassung besteht, auch nicht,
wenn die Möglichkeit besteht, dass sie zu
einem späteren Zeitpunkt benötigt werden
könnten.17 Andererseits werden selbst-
verständlich Daten erlangt, ohne dass
eine zweckgerichtete Erhebung stattfand.18

Auf die Aufgabenwahrnehmung im
Rahmen des Schutzauftrags übertragen,
finden sich diese beiden Bedingungen
wieder. Wenn es im Gesetz heißt »wer-
den dem Jugendamt gewichtige Anhalts-
punkte für eine Kindeswohlgefährdung
bekannt« (§ 8a Abs. 1 S. 1 SGB VIII), so
geht es offensichtlich von einer sponta-
nen Wahrnehmung ohne zweckgerichtete
Nachforschung aus. Aufgrund dieser
Wahrnehmung muss eine Gefährdungs-
einschätzung durchgeführt werden. Im
Rahmen der Gefährdungseinschätzung
gilt für die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe der Untersuchungsgrundsatz
(§ 20 SGB X). Das Jugendamt kann sich
also nicht aussuchen, ob es den Anhalts-
punkten nachgeht, sondern es ist aus-
drücklich gesetzlich zur Untersuchung
des Sachverhalts – auch »Amtsermittlung«
genannt – verpflichtet. Nunmehr hat es

11 Mörsberger, in Wiesner 2006, Vor§ 61 Rn. 27
12 Münder et al. 2006, VorKap 4 Rn. 8
13 Münder et al. 2006, VorKap 4 Rn. 8
14 Mörsberger, in Wiesner 2006, § 61 Rn. 6 ff.
15 Mörsberger, in Wiesner 2006, § 62 Rn. 5;

Bieresborn, in von Wulffen 2005, § 67 Rn. 23
16 Münder et al. 2006, VorKap 4 Rn. 9
17 BVerfG – 15.12.1983 – 1 BvR 209/83, BVerfGE

65, 1, [41ff.]
18 Mörsberger, in Wiesner 2006, § 62 Rn. 5

§ 62 SGB VIII Datenerhebung

(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der
jeweiligen Aufgabe erforderlich ist.

(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Er ist über die Rechtsgrundlage
der Erhebung sowie die Zweckbestimmungen der Erhebung und Verwendung auf-
zuklären, soweit diese nicht offenkundig sind.

(3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialdaten nur erhoben werden,
wenn
1. eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder 
2. ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist oder die jeweilige Aufgabe

ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen erfordert, die Kenntnis der Daten
aber erforderlich ist für
a) die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer Leistung

nach diesem Buch oder
b) die Feststellung der Voraussetzungen für die Erstattung einer Leistung nach 

§ 50 des Zehnten Buches oder
c) die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach § 52

oder
d) die Erfüllung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder

3. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern
würde und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, daß schutzwürdige Interessen
des Betroffenen beeinträchtigt werden oder

4. die Erhebung bei dem Betroffenen den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden
würde.

(4) Ist der Betroffene nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der
Leistung beteiligt, so dürfen die Daten auch beim Leistungsberechtigten oder einer
anderen Person, die sonst an der Leistung beteiligt ist, erhoben werden, wenn die
Kenntnis der Daten für die Gewährung einer Leistung nach diesem Buch not-
wendig ist. Satz 1 gilt bei der Erfüllung anderer Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 3
entsprechend.
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also die Aufgabe, diejenigen Informatio-
nen zu beschaffen, die für die Gefähr-
dungseinschätzung nach § 8a Abs. 1 SGB
VIII erforderlich sind.19

Auch im Verlauf der Sachverhalts-
klärung spielen die Vorschrift zum
Schutzauftrag und die datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen zusammen. Soweit
im Rahmen der Gefährdungseinschät-
zung die Einbeziehung des betroffenen
Kindes oder Jugendlichen und seiner/sei-
nes Personensorgeberechtigten verlangt
wird, schreibt auch der Datenschutz die
Erhebung in erster Linie bei den Betrof-
fenen vor (§ 62 Abs. 2 S. 1 SGB VIII).
Im Falle einer Kindeswohlgefährdung kann
jedoch nicht davon ausgegangen werden,
dass die Personensorgeberechtigten im-
mer bereit und in der Lage sind, an der
Gefährdungseinschätzung mitzuwirken.20

Diese Tatsache hat der Gesetzgeber im
Rahmen des KICK berücksichtigt und
die Befugnis zur Datenerhebung bei
Dritten erweitert. So ist es nunmehr auch
zulässig, in den Fällen Daten bei Dritten
zu erheben, in denen eine Erhebung 
bei den Betroffenen nicht möglich, die
Erhebung aber für die Wahrnehmung
des Schutzauftrags erforderlich ist (§ 62
Abs. 3 Nr. 2 Buchst. d SGB VIII).
Ebenso dürfen Daten bei Dritten erhoben
werden, wenn die Erhebung bei den
Betroffenen zwar möglich wäre, dies aber
den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden
würde (§ 62 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII).
Mit dieser Bedingung wird insbesondere
die Situation der Gefährdung durch
sexuellen Missbrauch berücksichtigt, die
es häufig verbietet, im Rahmen der Ge-
fährdungseinschätzung die Personen-
sorgeberechtigten gleichermaßen einzu-
beziehen.21

2. Datenübermittlung
Die Übermittlung von Daten ist das

Thema des Datenschutzes, das die meis-
ten Fragen und Probleme aufwirft. Im
Rahmen einer Datenübermittlung werden
Informationen an Dritte weitergegeben.
Die datenschutzrechtliche Relevanz kann
man sich leicht klarmachen, indem man
sich für einen Augenblick dem Gefühl
hingibt »Andere reden über mich«.
Schon allein diese Tatsache löst schnell
Unbehagen aus, nimmt man dann noch
an, dass dabei Inhalte ausgetauscht wer-
den, von denen man nicht möchte, dass
andere davon erfahren oder man die

fraglichen Informationen gar nur im
Vertrauen weitergegeben hat, so dürfte
sich ein Gefühl einstellen, das als deut-
liches Warnsignal verstanden werden darf,
mit der Weitergabe von Daten nicht
sorglos umzugehen. Der notwendige
Schutz der Sozialdaten geht hier über den
vom Bundesverfassungsgericht geprägten
Begriff der informationellen Selbstbestim-
mung22 noch deutlich hinaus. Das So-
zialgesetzbuch erkennt an, dass es in per-
sonalen Hilfebeziehungen einen funktio-
nalen Schutz der Vertrauensbeziehung
bedarf, soll Hilfe Erfolg haben können.

Dennoch ist selbstverständlich, dass die
Übermittlung von Daten in einer Viel-
zahl von Lebenssachverhalten notwendig
ist. In dem Spannungsfeld zwischen funk-
tionalem Schutz der Vertrauensbeziehung
und notwendigem Einbezug weiterer
Stellen hat der Gesetzgeber versucht einen
angemessenen Ausgleich zu schaffen, der
auch im Einzelfall zu Ergebnissen führt,
die den Kindesschutz nicht verkürzen. 

Der Grundsatz einer befugten Daten-
übermittlung ist so einfach, dass er häufig
zu wenig Beachtung findet: Daten dürfen
in der Regel mit Einwilligung des Be-
troffenen weitergegeben werden (§ 65
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VIII).23 Erwägun-
gen, wie eine Einwilligung in eine er-
wünschte bzw. erforderliche Datenüber-
mittlung erzielt werden kann, stehen
daher immer an erster Stelle und bilden
den Kern für fachliches Handeln.
Dennoch zeigt die Praxis, dass dieser
Grundsatz zwar theoretisch simpel, aber
in der Umsetzung enorm schwierig ist.
Es gehört viel fachliches Können dazu,
eine Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn
der Vorwurf einer Kindeswohlgefährdung
im Raum steht. Wenn diese Beziehung
dann noch mit der Übermittlung von
Daten belastet werden soll, dann ist dafür
auch ein großes Vertrauen der Betroffenen
notwendig, dass hier nicht »gegen sie
gearbeitet« wird. Sollte angesichts einer
solch schwierigen Situation eine Einwil-
ligung nicht erzielt werden können, 
so gilt der zweite Grundsatz, dass eine
Datenweitergabe im Einzelfall zwar unter
bestimmten Voraussetzungen ohne Willen
der Betroffenen aber nie ohne ihr Wissen
erfolgen darf.24

Bei der Prüfung, ob denn eine
Weitergabe tatsächlich ohne Willen der
Betroffenen erfolgen darf, unterscheidet
die Kinder- und Jugendhilfe bei der
Übermittlung zwischen anvertrauten und
nicht anvertrauten Daten. Während
Erstere einem besonderen Schutzbedürf-
nis unterliegen, dürfen Letztere zumin-
dest für den Zweck, für den sie erhoben
wurden, auch weitergegeben werden 
(§ 64 Abs. 1 SGB VIII). 

Praxisrelevant sind im Zusammen-
hang mit dem Schutzauftrag in der Regel
anvertraute Daten, die ihrerseits einem
besonderen Schutz unterliegen (§ 65
SGB VIII). Mit dem KICK haben die
Übermittlungsbefugnisse für den Bereich
der anvertrauten Daten eine Änderung
erfahren. Während die alte Vorschrift
ausschließlich dann die Übermittlung
zuließ, wenn der/die Betroffene einver-
standen war oder eine Übermittlung an
das Familien- bzw. Vormundschaftsgericht
erfolgte oder die Übermittlung nach
strafrechtlichen Bestimmungen rechtmä-
ßig war, greift die Gesetzesänderung
weitere Konstellationen auf, in denen die
Informationsweitergabe notwendig ist.
Nunmehr dürfen anvertraute Daten auch
übermittelt werden, wenn ein Wechsel
der fallzuständigen Fachkraft, möglicher-
weise auch aufgrund eines Wechsels der
örtlichen Zuständigkeit, stattfindet und
es sich um Informationen handelt, die
für die Gefährdungseinschätzung notwen-
dig sind. Zum Zweck der Gefährdungs-
einschätzung im Fachteam ist ebenfalls
eine Übermittlung der maßgeblichen Da-
ten zulässig (vgl. B. III. 2. zur Schweige-
pflichtsproblematik).

3. Datenspeicherung
Sozialdaten dürfen zu dem Zweck, zu

dem sie erhoben wurden auch gespei-
chert werden (§ 63 SGB VIII). Werden
Daten zum Zwecke der Gefährdungs-
einschätzung eines Kindes oder Jugend-
lichen erhoben, dürfen sie zu diesem
Zweck folglich auch gespeichert werden.

19 Wiesner 2004, S. 161 [164]
20 Wiesner 2004, S. 161 [164 f.]
21 Bormann 2006
22 BVerfG – 15.12.1983 – 1 BvR 209/83, BVerfGE

65, 1, [41ff.]
23 Lackner & Kühl 2004, § 203 Rn. 18; Mörsberger,

in Wiesner 2006, § 65 Rn. 15 ff.; Münder et al.
2006, § 65 Rn. 11 ff.

24 Kohaupt 2006, S. 11



12

Aus Forschung und Praxis

IKK-Nachrichten 1–2/2006: § 8a SGB VIII – Herausforderungen bei der Umsetzung

Die Probleme ergeben sich in der Regel
erst mit der Frage, wann diese Daten
gelöscht werden müssen. Die maßgebli-
che Regelung zur Löschung von Daten
findet sich im SGB X. Das Kinder- und
Jugendhilferecht hat hier keine Not-
wendigkeit gesehen von den allgemeinen
Bestimmungen abzuweichen. Auch hier
gilt ein zunächst einfach klingender
Grundsatz: 

»Sozialdaten sind zu löschen, wenn ihre
Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur
rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer
Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht
mehr erforderlich ist und kein Grund zu
der Annahme besteht, dass durch die
Löschung schutzwürdige Interessen des
Betroffenen beeinträchtigt werden« (§ 84
Abs. 2 S. 2 SGB X).

Bei der Wahrnehmung des Schutz-
auftrags stellt sich folglich zunächst die
Frage, wann Daten zur Erfüllung der
Aufgabe nicht mehr erforderlich sind.
Hier ist zu unterscheiden, ob die Gefähr-
dungseinschätzung zu einem positiven
oder negativen Ergebnis kommt. Wird
eine Gefährdung festgestellt, so ist eine
weitere Aufgabenwahrnehmung durch
den Träger der öffentlichen Jugendhilfe
zwingend erforderlich.25 Die geeignete
und erforderliche Hilfe ist anzubieten
und die sich damit anschließende Hilfe-
beziehung findet weiterhin in Ausübung
des Schutzauftrags statt.26 Bis zu einer
erfolgreichen Beendigung der Hilfe ist
damit in aller Regel auch die Speicherung
der im Zusammenhang mit der Gefähr-
dungseinschätzung erhobenen Daten
zulässig. 

Ein neues Problem stellt sich daher in
dem Augenblick, da eine Gefährdungs-
einschätzung zu dem Ergebnis gelangt,
eine Kindeswohlgefährdung läge nicht
vor. Die Feststellung, mit dem negativen
Ergebnis der Gefährdungseinschätzung
sei die Aufgabe der Jugendhilfe abschlie-
ßend erfüllt und die Daten folglich zu
löschen, griffe zu kurz. 

Zunächst kann die Erfüllung des
Schutzauftrags nicht so einseitig verstan-
den werden, dass die Jugendhilfeaufgabe
mit der (negativen) Gefährdungsein-
schätzung ihr Ende findet. So haben die
Träger der Jugendhilfe auch über die
Gefahrenabwehr hinaus eine Verantwor-
tung für das Aufwachsen von Kindern

und Jugendlichen in der Gesellschaft.
Dies drückt sich auch mit dem Anspruch
der Personensorgeberechtigten auf Hilfe
zur Erziehung aus, der nicht erst bei einer
Gefährdung des Kindeswohls besteht,
sondern bereits dann, wenn eine dem
Wohl des Kindes oder Jugendlichen ent-
sprechende Erziehung nicht gewährleistet
ist (§ 27 Abs. 1 SGB VIII). Zusätzlich
mag es Situationen geben, in denen
keine Hilfe zur Erziehung in Anspruch
genommen wird und vor diesem Hinter-
grund fraglich erscheint, ob es ohne
diese Hilfe nicht künftig zu einer Gefähr-
dung kommt. Da eine Datenspeicherung
»auf Vorrat« nicht zulässig ist, muss in
solchen Fällen abgewogen werden, ob
eine Aufgabe der Jugendhilfe möglicher-
weise in einer Begleitung der Familie lie-
gen könnte, die auch die Speicherung
der Daten weiterhin zuließe. Gleichzeitig
wird deutlich, wie nahe liegend in dieser
Konstellation eine ungerechtfertigte
Verletzung des Rechts auf informationel-
le Selbstbestimmung der Betroffenen ist.
Andererseits ist auch zu berücksichtigen,
dass die Speicherung der Daten gege-
benenfalls auch im Interesse der Betroffe-
nen liegen kann. Die Dokumentation
der Gefährdungseinschätzung kann bei-
spielsweise zu einem späteren Zeitpunkt
für die Betroffenen hilfreich sein. Dies
liegt vor allem in Fällen nahe, da beson-
dere Bedingungen bestehen, bei einem
Kind eine Gefährdung zu vermuten, die
jedoch nicht bestätigt wird. Gefordert 
ist in jedem Fall ein offener Dialog mit
den Betroffenen. Deren Wünsche können 
im Einzelfall auch für die Frage der Spei-
cherung verbindlich sein.27

III. Datenschutz im Bereich der Träger
der freien Jugendhilfe 

Wie eingangs festgestellt, sind nun-
mehr auch die Träger der freien Jugend-
hilfe im Rahmen entsprechender Verein-
barungen nach § 8a Abs. 2 SGB VIII zu
einer entsprechenden Wahrnehmung des
Schutzauftrags bei Kindeswohlgefähr-
dung nach § 8a Abs. 1 SGB VIII ver-
pflichtet. Auch für sie sind über Verein-
barungen oder Selbstverpflichtungen die
datenschutzrechtlichen Bestimmungen
der Kinder- und Jugendhilfe zu beachten
(§ 61 Abs. 3 SGB VIII). Dennoch gelten
für ihre Tätigkeit besondere Bedingun-
gen, die sich vorrangig aus den vertrag-

lichen Beziehungen mit ihren Klienten
ergeben.28 Hinzu kommt, dass sie nicht
die gleichen gesetzlichen Verpflichtungen
wie die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe haben. Diese Differenzierungen
sollen in den folgenden Erörterungen
berücksichtigt werden. 

1. Datenerhebung 
Die Frage, die sich für die Träger der

freien Jugendhilfe seit Geltung des § 8a
SGB VIII stellt, ist die, ob § 8a SGB VIII
nun auch ihnen eine Pflicht auferlegt,
weitere Daten zu erheben, wenn sie An-
haltspunkte für eine Kindeswohlgefähr-
dung haben, aber die Informationen
nicht ausreichen, um im Rahmen einer
Gefährdungseinschätzung die Gefähr-
dung zu bestätigen oder den Verdacht
auszuräumen. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass
der Schutzauftrag sich immer im Kon-
text der eigenen Leistungspflicht gegen-
über den Klienten realisiert.29 Die Leis-
tungspflicht ergibt sich für die Träger der
freien Jugendhilfe aus dem privatrecht-
lichen Vertrag, der der Leistungsbezie-
hung zugrunde liegt.30 Geht es beispiels-
weise um Kindertagesbetreuung, so legt
der Vertrag Inhalt und Umfang der
Betreuung fest und stellt zusätzliche
Nebenpflichten auf. Diese vertragliche
Pflicht lässt jedenfalls dann Gespräche
mit den Personensorgeberechtigten zu,
wenn diese im Rahmen einer Gefähr-
dungseinschätzung angezeigt sind und
eine Hilfebeziehung nicht gefährden. 
Es gehört daher zur Wahrnehmung des
Schutzauftrags der Tageseinrichtung,
nach der Feststellung gewichtiger An-
haltspunkte für eine Kindeswohlgefähr-
dung eine Gefährdungseinschätzung
unter Einbeziehung der Personensorge-
berechtigten durchzuführen und in die-
sem Zusammenhang auch von ihnen
Informationen über eine mögliche
Gefährdung des Kindes einzuholen.31

25 Meysen & Schindler 2004, S. 449 [453]
26 Ebd.
27 Mörsberger, in Wiesner 2006, Vor§ 61 Rn. 8
28 Wiesner 2006, § 3 Rn. 7, 13
29 Meysen 2006a, S. 19 
30 Ebd.
31 Meysen 2006a, S. 20



Nicht gedeckt von den vertraglichen
Vereinbarungen ist dagegen in aller
Regel, ohne Wissen oder gar gegen den
Willen der Klienten gezielte Nach-
forschungen bei Dritten anzustellen.32

Im Gegenteil würde wohl vielmehr die
Verletzung einer vertraglichen Vertrau-
ensbeziehung zu diskutieren sein, wenn
der Erzieher des Kindergartens loszieht,
um Erkundigungen bei Nachbarn des
von ihm betreuten Kindes einzuholen.33

Hierzu ist er nicht nur nicht verpflichtet,
sondern aufgrund der vertraglichen
Beziehungen mit den Eltern des Kindes
regelmäßig gehindert. Ganz abgesehen
von dem wohl kaum wiedergutzumachen-
den Vertrauensbruch und möglicherweise
strafrechtlichen Relevanz (§ 203 StGB),
dürfte ein solches Vorgehen der Qualität
im Kindesschutz kaum dienlich sein.

2. Datenübermittlung
a. Verhältnis von Schweigepflicht und
Sozialdatenschutz

Die Übermittlung von Daten, die im
Rahmen einer vertraulichen Beziehung
der Fachkraft eines Trägers der freien
Jugendhilfe zur Kenntnis gelangt sind,
bereitet in der Regel den Fachkräften in
der freien Jugendhilfe noch größeres
Unbehagen und Probleme als denen der
öffentlichen Jugendhilfe. Dies wird vor
allem dann ausgelöst, wenn für die
betreffenden Fachkräfte in der freien
Jugendhilfe die strafrechtliche Vorschrift
zur Verletzung von Privatgeheimnissen
(§ 203 StGB) zur Anwendung kommt.
Besonders die Tätigkeit von Beratungs-
stellen freier Träger stand bislang unter
der Prämisse einer vermeintlichen »abso-
luten Schweigepflicht«.34 Dabei wird
leicht übersehen, dass zumindest für die
anerkannten Sozialpädagogen der Träger
der öffentlichen Jugendhilfe die straf-
rechtlichen Aussagen zur Schweigepflicht
im gleichen Maße gelten und dennoch
eine Harmonisierung mit den daten-
schutzrechtlichen Vorschriften des SGB
VIII erzielt werden kann.35

Der Begriff der Schweigepflicht ist
durch seinen strafrechtlichen Kontext
geprägt.36 Im aktuellen Diskurs bezeich-
net dieser Begriff die strafbewehrte Pflicht,
Geheimnisse zu wahren, die einem als
Angehöriger einer bestimmten Berufs-
gruppe anvertraut worden sind (§ 203
StGB). Traditionell richtet sich diese
Pflicht an Ärzte, Rechtsanwälte und
Seelsorger.37 Dazu kamen im Jahre 1974
die Sozialarbeiter und -pädagogen, Psycho-
logen und Mitarbeiter von Beratungs-
stellen.38 Hintergrund dieser Gesetzes-
änderung war die Erkenntnis, dass auch
Angehörige dieser Berufsgruppen im
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit ein
hohes Maß an Vertraulichkeit benötigen,
um ihre Aufgabe erfüllen zu können.39

Der Tatbestand der Verletzung der
Schweigepflicht ist erfüllt, wenn ein
Geheimnis »unbefugt« offenbart wird.
Eine Befugnis liegt selbstverständlich
immer vor, wenn die betroffene Person
mit der Weitergabe einverstanden ist.40

In der Regel erfolgt die Einwilligung in
die Datenweitergabe in Form einer
Schweigepflichtentbindungserklärung.
Zu beachten ist bei dieser Erklärung,
dass es sich nicht um eine »Blanko-

vollmacht« handelt. Die Weitergabe von
Daten ist nur so weit rechtmäßig wie die
Einwilligung auch tatsächlich reicht.41

Liegt also eine umfassende Schweige-
pflichtentbindung vor, ist aber gleichzei-
tig bekannt, dass der/die Klient/in kei-
nesfalls möchte, dass die Informationen
dem Jugendamt übermittelt werden und
er/sie subjektiv die Erklärung nur ausge-
stellt hat, um eine Übermittlung an ei-
nen bestimmten Arzt zu ermöglichen, so
reicht die Einwilligung auch nur so weit. 

Kann die Einwilligung eines/einer
Betroffenen nicht erreicht werden, dann
führt das zu der Frage, wann in diesem
Fall dennoch eine Information beispiels-
weise an das Jugendamt rechtmäßig
erfolgen kann. 

§ 65 SGB VIII Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und 
erzieherischen Hilfe 

(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum
Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von
diesem nur weitergegeben werden 
1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder
2. dem Vormundschafts- oder dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben

nach § 8a Abs. 3, wenn angesichts einer Gefährdung des Wohls eines Kindes
oder eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für die Gewährung von
Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht werden
könnte, oder

3. dem Mitarbeiter, der auf Grund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im
Jugendamt oder eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung
oder Erbringung der Leistung verantwortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine
Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind und die Daten für eine
Abschätzung des Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 

4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos
nach § 8a hinzugezogen werden; § 64 Abs. 2a bleibt unberührt, oder 

5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 des
Strafgesetzbuches genannten Personen dazu befugt wäre. 

Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger
nur zu dem Zweck weitergegeben werden, zu dem er diese befugt erhalten hat. 

(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes
Weitergabeverbot nach Absatz 1 besteht.
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32 Ebd.
33 Ebd.
34 Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 1989,

S. 21 (22 f.)
35 Mörsberger, in Wiesner 2006, Anhang § 65 Rn. 2 f. 
36 Mörsberger, in Wiesner 2006, Anhang § 65 Rn. 1
37 Ebd.
38 BT-Drs. 7/1261, S. 15
39 Ebd.
40 Vgl. Fn. 23
41 Lackner & Kühl 2004, § 203 Rn. 18 ff.
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Hat sich der Träger der freien Jugend-
hilfe im Rahmen von Vereinbarungen
oder einer Selbstverpflichtung zur
Gewährleistung der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen des Kinder- und
Jugendhilferechts verpflichtet (§ 61 Abs.
3 SGB VIII), so hat dies nicht den
Schutz der Daten vor jeglicher Weiter-
gabe zur Folge, sondern kann – wie ins-
besondere im Bereich des Kindesschutzes
– dazu führen, dass die entsprechende
Gewährleistung eine fachlich angemesse-
ne Öffnung bedeutet. Träger der freien
Jugendhilfe müssen daher in ihren
Vertragsbeziehungen ihre Klienten da-
rauf hinweisen, dass die datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen des SGB VIII
beachtet werden.42 Daher ist die Wei-
tergabe von Privatgeheimnissen als befugt
anzusehen, wenn sie gemäß der daten-
schutzrechtlichen Vorschriften des SGB
VIII rechtmäßig erfolgt. Eine Strafbar-
keit ist damit ausgeschlossen. 

b. Übermittlungsbefugnis und
Übermittlungspflicht

Kann somit festgestellt werden, dass
sich freie Träger auch im Anwendungs-
bereich der Schweigepflicht an die daten-
schutzrechtlichen Vorschriften der Kinder-
und Jugendhilfe halten dürfen bzw.
müssen, sind diese im Folgenden maß-
geblich für Fragen der Datenübermittlung.

An dieser Stelle ist allerdings zu kon-
statieren, dass die Pflichten der freien
Träger beim Kindesschutz im Rahmen
der datenschutzrechtlichen Befugnisse
keine ausdrückliche Berücksichtigung
gefunden haben. Zwar soll in den
Vereinbarungen nach § 8a Abs. 2 SGB
VIII die Pflicht der Träger von Ein-
richtungen und Diensten aufgenommen
werden, die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe zu informieren, wenn bei
einer Kindeswohlgefährdung Hilfen
nicht ausreichen oder nicht angenom-
men werden. Aber diese Pflicht findet
keine ausdrückliche Ermächtigung in
den datenschutzrechtlichen Vorschriften,
weil die Regelungen nur an die Träger
der öffentlichen Jugendhilfe adressieren
(dürfen). Ohne datenschutzrechtliche
Befugnisse kann jedoch selbst eine
gesetzlich normierte Verpflichtung nicht
rechtmäßig wahrgenommen werden. 
Da andererseits die datenschutzrecht-
lichen Vorschriften unmittelbar nur für
die Träger der öffentlichen Jugendhilfe

gelten43, kommt es in diesem Zusam-
menhang besonders darauf an, die Bedeu-
tung der »entsprechenden Gewähr-
leistung« zu erfassen. 

Steht das Jugendamt an dem Punkt,
den Schutzauftrag nur mit Hilfe des
Familiengerichts erfüllen zu können, 
so hat es das Gericht einzuschalten und
darf die relevanten Daten für die Ent-
scheidung selbst dann übermitteln, wenn
sie dem Schutz der anvertrauten Daten
unterliegen (§ 65 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB
VIII). Diese Übermittlungsbefugnis
kann und muss im Sinne ihrer Ziel-
setzung auf die Träger der freien Jugend-
hilfe übertragen werden.44 Denn auch
diese können in der beschriebenen
Situation den Schutzauftrag nicht mehr
alleine, sondern nur unter Einbeziehung
des Jugendamts angemessen wahrneh-
men. Die Übermittlung geschützter
Daten ist daher zulässig, wenn bei einer
Kindeswohlgefährdung Hilfen nicht aus-
reichen oder nicht angenommen werden
und daher die Einbeziehung des
Jugendamts erforderlich wird – das sei-
nerseits prüft, ob eine Anrufung des
Familiengerichts erforderlich erscheint. 

Eine Übermittlung geschützter Daten
ist im Zusammenhang mit einer Kindes-
wohlgefährdung auch bereits dann zuläs-
sig, wenn einer Fachkraft eines freien
Trägers gewichtige Anhaltspunkte für
eine Kindeswohlgefährdung zur Kenntnis
gelangen. Denn können in dieser Situ-
ation weitere Informationen von den
Personensorgeberechtigten nicht bezogen
werden, hilft auch die Gefährdungs-
einschätzung im Fachteam unter Teilnahme
einer insoweit erfahrenen Fachkraft nicht
weiter. Ohne weitere Informationen
kann die Möglichkeit einer Kindeswohl-
gefährdung weder bestätigt noch als
Vermutung ausgeräumt werden. Da der
freie Träger – wie dargelegt – regelmäßig
nicht befugt ist, selber Informationen
über Dritte zu beziehen, ist im Sinne
eines angemessenen Kinderschutzes auch
bei mangelnder Datenlage die Einbezie-
hung des Jugendamts erforderlich.45

Nur das Jugendamt hat in dieser Situation
sowohl die rechtliche Möglichkeit als
auch die Pflicht, den Fall eingehend zu
untersuchen und ggf. weitere Informatio-
nen bei Dritten zu erheben (§ 20 SGB X).
Auch wenn nach § 8a Abs. 2 SGB VIII
die Informationspflicht des freien Trägers

auf die Situation einer festgestellten
Kindeswohlgefährdung bezogen ist, folgt
eine Informationspflicht aufgrund man-
gelhafter Datenlage dem Prinzip des
umfassenden Kindesschutzes und sollte
möglichst ebenfalls in die Vereinbarun-
gen aufgenommen werden.

Abschließend bleibt die insoweit vom
KICK unberührte Befugnis, die durch
die Schweigepflicht oder durch das
Merkmal der Anvertrauung geschützten
Daten weiterzugeben, wenn dies unter
den Voraussetzungen des rechtfertigen-
den Notstands (§ 34 StGB) gerechtfertigt
ist. Immer wenn eine gegenwärtige,
nicht anders als durch die Informations-
weitergabe abwendbare Gefahr für Leib
oder Leben eines Kindes oder Jugend-
lichen vorliegt, wird die mit der Weiter-
gabe einhergehende Verletzung der
Schweigepflicht als gerechtfertigt anzu-
sehen sein.46

IV. Datenschutz – notwendiges Mittel
eines gelingenden Kinderschutzes

Die Weitergabe von Daten stellt somit
nicht nur ein datenschutzrechtliches
Problem dar, sondern ist inhaltlicher Kern
jeder Kooperation. Dies darf angesichts
des Rechts auf informationelle Selbst-
bestimmung und zugleich im Interesse
eines qualitativen Kindesschutzes nicht
als Je-mehr-desto-besser-Prinzip verstanden
werden. Im Kindesschutz zeigt sich deut-
lich, dass die Kenntnis bestimmter Daten
zu Verantwortlichkeiten führt und ver-
antwortliches Handeln fordert. Fachlich-
keit im Kinderschutz heißt daher auch,
die Grenzen der eigenen Möglichkeiten
und damit der eigenen Verantwortung
abzustecken. Kann erfolgreicher Kindes-
schutz im Einzelfall alleine nicht gelingen,
dann sind andere Stellen oder Institutio-
nen einzubeziehen. Ist dies aus fachlicher
Sicht erforderlich, dann ist es in der
Regel auch datenschutzrechtlich zulässig. 

42 Meysen 2006a, S. 14
43 Mörsberger, in Wiesner 2006, Vor§ 61 Rn. 27
44 Meysen 2006a, S. 7
45 Meysen & Schindler 2004, S. 449 [454]
46 Meysen 2006b, S. 217
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In § 8a SGB VIII verpflichtet der
Gesetzgeber die Jugendämter und über
abzuschließende Vereinbarungen mittel-
bar auch die freien Träger in der Jugend-
hilfe zur Einhaltung mehrerer Standards
bei der Handhabung von Fällen einer
möglichen Kindeswohlgefährdung (z.B.
Abschätzung des Gefährdungsrisikos).
Gemäß § 8a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII grei-
fen diese Standards, wenn dem Jugend-
amt »gewichtige Anhaltspunkte für die
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder
Jugendlichen« bekannt werden.

Der Begriff der »gewichtigen Anhalts-
punkte« wurde vom Gesetzgeber neu
geschaffen. Anknüpfungspunkte in der
sozialwissenschaftlich geprägten Kinder-
schutzdiskussion fehlen. Die Praxis der
Jugendhilfe muss sich ein Verständnis die-
ses Begriffs daher erst erarbeiten. Eine
klärende und konkretisierende Fachdiskus-
sion ist aus Sicht der juristischen Kommen-
tatoren des Jugendhilferechts gewünscht
und notwendig. So formulieren etwa
Wiesner & Münder (2005): »Durch den
§ 8a SGB VIII werden die fachlichen Stan-
dards der Jugendhilfe auf die Tagesordnung
gesetzt. Diese gilt es auszufüllen und zu
formulieren. Das Ausfüllen der fachlichen
Standards ist eindeutig die Aufgabe der
Jugendhilfe« (S. 4). Die ersten Schritte
hierzu wurden an verschiedenen Stellen
gemacht.1

Bisheriges Begriffsverständnis im
juristischen Schrifttum

Der Text des Gesetzes und die Ge-
setzesmaterialien2 enthalten keine nähere
Erläuterung zum Begriff der »gewich-
tigen Anhaltspunkte«. Meysen & Schind-
ler (2004) betonen, im Gesetz sei von
»gewichtigen Anhaltspunkten« als Vor-
aussetzung für das Einsetzen des Schutz-
auftrags der Kinder- und Jugendhilfe die
Rede. Damit werde vor allem klargestellt,
dass die Kinder- und Jugendhilfe nicht
grundsätzlich Eltern zu kontrollieren
habe. Gewichtige Anhaltspunkte werden

als »konkrete Hinweise« oder »ernst zu
nehmende Vermutungen für eine Gefähr-
dung« umschrieben. Ähnlich fasst Wiesner
(2006) in seinem Kommentar zum SGB
VIII den Begriff als »Eingangsvorausset-
zung« für die Wahrnehmung des Schutz-
auftrags. Gewichtige Anhaltspunkte
sollten aus seiner Sicht konkret auf eine
Gefährdung oder auf eine Dynamik, die
eine Gefährdung auslösen kann, hin-
weisen. Bei der Einordnung von Anhalts-
punkten als gewichtig oder weniger ge-
wichtig könnten jedoch auch allgemeine
Informationen, wie etwa Kenntnisse über
den familiären Hintergrund, bedeutsam
werden. Der Gesetzeskommentar von
Münder et al. (2006) greift auf die Erläu-
terungen von Meysen & Schindler (2004)
zurück und führt ergänzend aus, wenn
gewichtige Anhaltspunkte vorlägen, sei
es für daraus erwachsende Handlungs-
verpflichtungen der Jugendhilfe unerheb-
lich, auf welche Weise sie bekannt ge-
worden seien. Zudem werden – allerdings
ohne Begründung und nähere Erörte-
rung – einige Beispiele für gewichtige
Anhaltspunkte benannt.

Zusammenfassend scheint die gesich-
tete juristische Literatur von einer vor-
schnellen Konkretisierung des Begriffs
der »gewichtigen Anhaltspunkte« Abstand
zu nehmen. Betont wird die Rolle gewich-
tiger Anhaltspunkte als Schwelle für das
Einsetzen des Schutzauftrags der Jugend-
hilfe, der in seiner ersten Stufe die ge-
nauere Prüfung (Risikoabschätzung) der
Situation eines Kindes beinhaltet. Auch
ein solcher erster Schritt weist aber ein
Störpotenzial für Familien auf, schränkt
aufgrund der in § 8a Abs. 3 implizit ent-
haltenen elterlichen Verpflichtung zur
Mitwirkung bei der Risikoabschätzung
bzw. der Möglichkeit zur Anrufung des
Familiengerichts bei einer fehlenden
Mitwirkung deren Selbstbestimmung ein
und bringt Aufwand sowie Kosten für die
Jugendhilfe mit sich. Ein maßvoller Ge-
brauch des gesetzlich in § 8a SGB VIII
normierten Verfahrens zur Wahrnehmung
des Schutzauftrags muss daher sowohl

unter juristischen wie pragmatischen 
Gesichtspunkten als vernünftig angesehen
werden, ist aber auf eine weitergehende
fachliche Klärung des Begriffs der »ge-
wichtigen Anhaltspunkte« angewiesen.

Bisherige Konkretisierungsversuche in
der Jugendhilfediskussion

In der Jugendhilfediskussion wurde
verschiedentlich versucht, den Begriff der
»gewichtigen Anhaltspunkte« für die
Praxis konkreter zu fassen, so etwa in einer
vom Institut für soziale Arbeit im Auf-
trag des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend erarbeiteten
Handreichung.3 Weiterhin sind Dach-
und Spitzenverbände wie der Deutsche
Verein4 oder die Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung5 und Landesjugend-
ämter6 im Rahmen ihrer jeweiligen
Empfehlungen zur Umsetzung des § 8a
SGB VIII auf den Begriff der »gewich-
tigen Anhaltspunkte« eingegangen.

Als Form der Konkretisierung wurden
jeweils Listen möglicher gewichtiger
Anhaltspunkte erstellt, die sich in ihrem
Aufbau zudem erkennbar ähneln. So
werden etwa in allen Zusammenstellungen
gewichtige Anhaltspunkte im Erschei-
nungsbild bzw. Verhalten eines Kindes
bzw. Jugendlichen und Anhaltspunkte in
der Familie unterschieden, wobei teilweise
Erscheinungsbild und Verhaltensweisen
der Erziehungspersonen zusätzlich als ei-
genständige Gliederungspunkte aufgeführt
werden.7 Die Ähnlichkeiten im Aufbau
der Listen (und bei einzelnen Punkten)
gründen möglicherweise in einer gemein-

Dr. Heinz Kindler & Susanna Lillig

Was ist unter »gewichtigen Anhaltspunkten« für die Gefährdung 
eines Kindes zu verstehen? 
Probleme und Vorschläge zu einem neuen Begriff im Kinderschutzrecht

1 Z.B. Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung 
2005, Bayerisches Landesjugendamt 2006,
Institut für soziale Arbeit 2006

2 Bundestagsdrucksache 15/5616
3 Institut für Soziale Arbeit e.V. 2006
4 Deutscher Verein 2006
5 Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 2006
6 Z.B. Bayerisches Landesjugendamt 2006
7 Z.B. Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
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samen, mehr oder weniger starken Orien-
tierung an einer in der Hansestadt Ham-
burg unter dem Eindruck des Falles
»Jessica« erstellten Sammlung gewichtiger
Anhaltspunkte.8 Die Handreichung des
Instituts für soziale Arbeit (2006) zitiert
und übernimmt diese Zusammenstellung
gar vollständig. Die Anzahl der genann-
ten gewichtigen Anhaltspunkte schwankt
zwischen 19 und 27. Einige Punkte wer-
den in nahezu allen vorliegenden Auf-
listungen in ähnlicher Form aufgeführt
(z.B. fortgesetzte oder häufige Schul-
versäumnisse). Vielfach unterscheiden sich
die aufgeführten Faktoren aber auch in
ihrer Konkretheit und der Höhe der gefor-
derten Schwelle für ein Einsetzen des
Schutzauftrags. Beispielsweise enthält die
in der Hansestadt Hamburg erarbeitete
Auflistung relativ konkret beobachtbare
Punkte und setzt zugleich hohe Schwellen-
werte. Im Unterschied hierzu erfordern
die vom Deutschen Verein (2006) zu-
sammengestellten Punkte wesentlich mehr
Interpretation. Die Schwelle für den Ein-
stieg in ein Prüfverfahren zur Wahrneh-
mung des Schutzauftrags (Risikoabschät-
zung) scheint deutlich niedriger angesetzt
zu werden. Während beispielsweise die
in Hamburg erstellte Liste ein »Fehlen
jeder Körperhygiene«, eine »starke Unter-
ernährung« oder eine »mehrfach völlig
witterungsunangemessene oder völlig ver-
schmutzte Bekleidung« aufführt, spricht
die Zusammenstellung des Deutschen
Vereins wesentlich allgemeiner und weiter
gefasst von »Hygienemängeln (Körper-
pflege, Kleidung)« und einer »unzureichen-
den Flüssigkeits- und/oder Nahrungs-
zufuhr«. Zudem finden sich hier auch
einige wohl eher als allgemeine Risiko-
faktoren denn als »gewichtige Anhalts-
punkte« zu fassende Punkte (z.B. »Familie
in finanzieller bzw. materieller Notlage«,
»Eltern psychisch krank oder suchtkrank,
körperlich oder geistig behindert«).

Keiner der in die Diskussion geworfe-
nen Vorschläge erläutert, wie die Auf-
listung erstellt wurde, welche Forschungs-
ergebnisse herangezogen wurden und 
ob eine Erprobung in der Praxis stattge-
funden hat. Auch werden Unterschiede
zu anderen Vorschlägen durchweg weder
erwähnt noch begründet. Mehrfach fin-
det sich allerdings ein Hinweis auf die
Vorläufigkeit der Zusammenstellung und
die Notwendigkeit weiterer Forschung
und Diskussion.

Drei Probleme bisheriger
Konkretisierungsversuche

Eine erste Schwierigkeit ergibt sich aus
dem Umstand, dass Gefährdungsfälle in
der Praxis häufig mit eher wenig gesicher-
ten und wenig umfassenden Informatio-
nen beginnen (z.B. Gefährdungsmeldung
aus der Nachbarschaft oder der Schule).
Die bisher vorliegenden Konkretisierungs-
versuche fassen »gewichtige Anhaltspunk-
te« aber ganz überwiegend als bereits fest-
stehende Tatsachen und ignorieren den
Prozesscharakter der Klärung von Gefähr-
dungslagen zumindest bezogen auf den
Beginn der Fallbearbeitung. Wenn Fach-
kräfte einer anfänglich wenig gesicherten
Gefährdungsmeldung nachgehen, tun 
sie dies verständlicherweise im Bewusst-
sein der Ausübung ihres Schutzauftrags.
Zugleich erfahren sie nun in juristischen
Kommentaren, dass ihr Schutzauftrag
erst bei Vorliegen eines gewichtigen An-
haltspunkts einsetzt und es sich hierbei
anscheinend um gesicherte Informationen
mit hoher Relevanz für das Vorliegen
einer Kindeswohlgefährdung handeln
muss. Dies ruft zu Recht Fragen danach
hervor, was eigentlich mit der Mehrzahl
weniger konkreter und gesicherter Ge-
fährdungsmeldungen geschehen soll und
in welcher Rolle Fachkräfte auf solche
Meldungen eingehen sollten.

Ein zweites Problem ergibt sich aus
dem Umstand, dass bisherige Auflistungen
möglicher gewichtiger Anhaltspunkte
sich nicht ausreichend auf Forschungen
zur Systematik verschiedener Fallgruppen
von Gefährdung9 beziehen und auch die
Literatur zum Hinweiswert verschiedener
Anhaltspunkte im Rahmen einer Ver-
dachtsabklärung weitgehend außer Acht
lassen.10 In der Folge ergeben sich Lücken
und Inkonsistenzen. So berichten etwa
Münder et al. (2000) über eine Fallgruppe
von Jugendlichen, überwiegend mit Mi-
grationshintergrund, bei denen Familien-
gerichte eine Kindeswohlgefährdung auf-
grund von Autonomiekonflikten mit den
Eltern bejaht haben (z.B. bei einer dro-
henden Zwangsverheiratung). Es ist nicht
erkennbar, dass diese Fallgruppe in den
bisherigen Auflistungen möglicher »ge-
wichtiger Anhaltspunkte« berücksichtigt
wurde. Forschungen zum Hinweiswert
verschiedener Anhaltspunkte im Rahmen
einer Verdachtsabklärung bei möglicher
Gefährdung haben weiterhin mit großer

Einheitlichkeit gezeigt, dass altersent-
sprechende und konkretisierbare Schil-
derungen von Gefährdungsereignissen
durch betroffene Kinder einen hohen
Hinweiswert besitzen und daher als ge-
wichtige Anhaltspunkte angesehen wer-
den müssen. Trotzdem findet sich dieser
Punkt – entsprechende Äußerungen
betroffener Kinder – nur in einem Teil
der vorhandenen Vorschlagslisten11, wäh-
rend er bei anderen fehlt.12 Solch ver-
meidbare Lücken und Inkonsistenzen
irritieren die Praxis zwangsläufig. 

Eine dritte Schwierigkeit entsteht
schließlich aus einer fehlenden Berück-
sichtigung grundlegender Befunde der
Entscheidungstheorie.13 Bezogen auf
Entscheidungen unter Bedingungen von
Unsicherheit liefert dieser Ansatz einen
Rahmen, um die Vor- und Nachteile
verschiedener Kriterien zu beschreiben.
Bezüglich der Frage, wie gewichtige
Anhaltspunkte als Voraussetzung für das
Einsetzen des Schutzauftrags der Kinder-
und Jugendhilfe gefasst werden sollten,
lässt sich aus der Entscheidungstheorie
unmittelbar Folgendes ableiten:

• Werden vor allem sehr konkrete, gut
abgesicherte Informationen mit hohem
Hinweiswert auf eine vorliegende Kin-
deswohlgefährdung als »gewichtige
Anhaltspunkte» angesehen (wie bei dem
Vorschlag aus der Hansestadt Ham-
burg), so schränkt dies die Anzahl der
Fälle ein, in denen § 8a Abs. 1 SGB
VIII greift. Es werden eher solche Fälle
einem Abklärungsprozess unterzogen,
bei denen sich eine vorliegende Kin-
deswohlgefährdung letztlich bestätigt.
Zugleich unterbleibt eine Abschätzung
des Gefährdungsrisikos in einigen Fäl-
len, in denen eine Gefährdung zwar
tatsächlich vorliegt, sich nach außen
aber nur eher vage Hinweise zeigen.

• Werden auch weniger konkrete, weni-
ger gesicherte und weniger aussage-
kräftige Anhaltspunkte als »gewichtig«
angesehen (wie beim Vorschlag des
Deutschen Vereins), so kommt es häu-

8 Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung 2005
9 Z.B. Münder et al. 2000
10 Z.B. Unterstaller 2006
11 Z.B. Bundeskonferenz für Erziehungsberatung

2006
12 Z.B. Deutscher Verein 2006
13 Z.B. Swets et al. 2000
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figer zur Wahrnehmung von gewichti-
gen Anhaltspunkten. Damit gibt es
mehr Familien, bei denen eine Abklä-
rung von Gefährdungslagen vorgenom-
men werden muss. Der Anteil an Fäl-
len, in denen eine Kindeswohlgefähr-
dung letztlich verneint werden kann,
steigt im Vergleich zu dem Vorschlag
aus der Hansestadt Hamburg. Zugleich
werden aufgrund der von Anfang an
weiteren Suchstrategie und der größe-
ren Anzahl an Abklärungen auch eini-
ge tatsächliche Gefährdungsfälle ent-
deckt, die aufgrund wenig sichtbarer
Anzeichen bei einer höheren Eingangs-
schwelle übersehen worden wären.

Eine gänzlich ideale Liste an »gewich-
tigen Anhaltspunkten« gibt es unter die-
sem Blickwinkel nicht. Vielmehr kann die
Schwelle zum Einsetzen des Schutzauf-
trags verschieden und mit jeweils spezi-
fischen Vor- und Nachteilen gestaltet wer-
den. Es geht also nicht nur um das Wissen,
welche Indikatoren mit welcher Wahr-
scheinlichkeit auf eine vorliegende Kindes-
wohlgefährdung hindeuten. Es geht auch
um fachliche und gesellschaftliche Ent-
scheidungen: Welches Kinderschutzsys-
tem wollen wir? Eines, das sehr sensitiv
auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung
reagiert und dabei vermehrte Fälle eines
»blinden Alarms« in Kauf nimmt? Oder
besser ein System, das seine diagnosti-
schen Ressourcen auf relativ deutlich er-
kennbare Gefährdungsfälle konzentriert,
selbst wenn dabei einige Fälle mit we-
niger eindeutigen Hinweisen auf eine
tatsächlich aber vorliegende Gefährdung
übersehen werden? Die mit dieser Ent-
scheidungsfrage verknüpfte Unsicherheit
darf nicht auf die Ebene einzelner Fach-
kräfte abgewälzt werden. Nötig ist viel-
mehr eine gesellschaftliche und fachliche
Diskussion. Keines der bislang vorlie-
genden Papiere spricht allerdings diese
Diskussions- und Bewertungsfrage an.

Lösungsansätze

Das Problem der Diskrepanz zwischen
den in der Praxis tatsächlich vorfindba-
ren, häufig wenig gesicherten Auslösern
für ein Einsetzen des Schutzauftrags und
den in der bislang vorliegenden Literatur
überwiegend als gesicherte Tatsachen for-
mulierten gewichtigen Anhaltspunkten
könnte auf dreierlei Weise gelöst werden:

• Zum Ersten könnte die juristische
Kommentarliteratur klarstellen, dass
das Einsetzen des Schutzauftrags nicht
das Vorliegen eines gewichtigen An-
haltspunkts voraussetzt, sondern in der
Praxis häufig bereits mit spezifischen,
nicht offensichtlich unbegründeten,
aber doch mitunter wenig abgesicher-
ten Hinweisen beginnt, denen von
Seiten der Fachkräfte des Jugendamts
nachzugehen ist. Konkretisieren sich
dann erste Hinweise zu gewichtigen
Anhaltspunkten oder liegen solche von
Anfang an vor, so sind bei der Fall-
bearbeitung die in § 8a Abs.1 SGB VIII
formulierten Standards einzuhalten.

• Alternativ könnten Auflistungen ge-
wichtiger Anhaltspunkte so erweitert
werden, dass auch in der Realität häufig
vorfindbare Anlässe für eine erste
Wahrnehmung des Schutzauftrags
(z.B. inhaltlich ungesicherte Gefähr-
dungsmeldungen aus der Nachbar-
schaft) als gewichtige Anhaltspunkte
gewertet werden können. Bei einem
solcherart weit gefassten Begriff ge-
wichtiger Anhaltspunkte müssten dann
aber in jedem der entsprechend be-
werteten Fälle die im § 8a SGB VIII
festgelegten Arbeitsschritte abgearbei-
tet und dokumentiert werden.

• Schließlich wäre es theoretisch vorstell-
bar, Abstriche beim Schutz von Kin-
dern in Kauf zu nehmen, indem der
Schutzauftrag der Jugendhilfe tatsäch-
lich auf diejenigen Fälle konzentriert
wird, in denen derzeitigen Auflistun-
gen entsprechende, als relativ fest-
stehende Tatsachen fassbare gewich-
tige Anhaltspunkte für eine Gefähr-
dung ohne aktives Zutun der Jugend-
hilfe bekannt werden. Es ist jedoch
kaum denkbar, dass diese Alternative
ausreichend Zustimmung erfährt.

Das zweite Problem vermeidbarer
Lücken und Inkonsistenzen in bislang
vorliegenden Auflistungen möglicher
»gewichtiger Anhaltspunkte« könnte
durch eine Nachbearbeitung der bisher
veröffentlichten Vorschläge gelöst wer-
den. Unter anderem wäre es hierbei sinn-
voll, die bereits vorliegende Forschung
zu verschiedenen Fallgruppen bei Kindes-
wohlgefährdung, zum Hinweiswert ver-
schiedener Anhaltspunkte im Rahmen
einer Verdachtsabklärung und zur Pro-

gnosestärke verschiedener, auch multipler
Risiken im Hinblick auf die Gefahr
wiederholter Misshandlung und Vernach-
lässigung einzubeziehen.14 Günstig wäre
es weiterhin, in mindestens zwei unab-
hängigen Studien zu klären, welche Wahr-
nehmungen und Meldungen im Vorfeld
von Gefährdungsfällen in Deutschland
häufig vorliegen, damit diese Punkte dann
in Leitlinien auch erörtert werden kön-
nen und keine praxisfernen Papiere ent-
stehen. Zudem sollte die hierzu vorliegen-
de internationale Literatur15 einbezogen
werden, die etwa Zusammenhänge zwi-
schen dem tatsächlichen Vorliegen von
Misshandlung bzw. Vernachlässigung und
der Art eingehender Gefährdungsmeldun-
gen untersucht hat. Vorteilhaft wäre es
außerdem, nicht nur mögliche gewichtige
Anhaltspunkte aufzulisten, sondern auch
Beispiele für solche Hinweise zu geben,
die in der Regel nicht als gewichtige An-
haltspunkte zu werten sind oder bei denen
die Bewertung offen erscheint. Sinnvoll
und anschaulich wäre es weiterhin, ein-
zelne Fallskizzen zu formulieren und 
an diesen Beispielen das Vorliegen oder
Nicht-Vorliegen gewichtiger Anhalts-
punkte zu erörtern. Tatsächlich ist die
Bewertung vorliegender Anhaltspunkte
für eine Gefährdung statistisch zum Teil
von der Grundwahrscheinlichkeit des
Vorliegens einer Kindeswohlgefährdung
abhängig. Dies bedeutet beispielsweise,
dass Anhaltspunkte für die Gefährdung
des Wohls eines Kindes in einer Familie,
in der früher bereits einmal ein Kind
misshandelt oder vernachlässigt worden
ist, etwas stärker zu gewichten sind als in
anderen Fällen. Erörtert und vermittelt
werden kann dieser Umstand aber wohl
nur im Rahmen von Fallskizzen. Weiter-
entwickelte Leitlinien zur Einschätzung
gewichtiger Anhaltspunkte sollten schließ-
lich einer wissenschaftlich begleiteten
Praxiserprobung unterzogen werden, um
ihre Nützlichkeit sicherzustellen. 

Die dritte Schwierigkeit der mit ver-
schiedenen möglichen Schwellenwerten
im Kinderschutzsystem verknüpften un-
terschiedlichen Vor- und Nachteile und
der daraus sich ergebenden Gestaltungs-
fragen muss gegenwärtig zwar zur Kennt-
nis genommen werden, kann aber noch

14 Z.B. Münder et al. 2000, Unterstaller 2006, 
Kindler 2006a, 2006b

15 Z.B. Eckenrode et al. 1988, King et al. 2003
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kaum aufgelöst werden. Erst wenn, wie
in anderen Ländern, auch in Deutschland
damit begonnen wird, in verschiedenen
Kommunen Informationen darüber zu
sammeln, welche Gefährdungslagen der
Jugendhilfe bekannt werden, wie diese
von den Fachkräften eingeschätzt und mit
welchen Folgen sie bearbeitet werden,
können die Vor- und Nachteile unter-
schiedlicher Sensitivitäten im Kinder-
schutzsystem für Kinder, Familien und
Fachkräfte ernsthaft diskutiert werden.
Ermutigende Schritte in diese Richtung
gibt es in einzelnen Städten, wie etwa
Stuttgart oder Düsseldorf. Sicherlich ist
es aber notwendig in der Bundesrepublik,
Kinderschutzsystem, politischen Gestal-
tungswillen und sozialwissenschaftliche
Forschung noch enger zusammenzubinden,
als dies bisher geschehen ist. Soweit Er-
fahrungen anderer Länder auf Deutsch-
land übertragen werden können, scheint
eine eher hohe Sensitivität (d.h. eine
Bereitschaft, selbst bei wenig aussagekräf-
tigen Hinweisen auf eine Gefährdung
eine relativ aufwändige Gesamtabklärung
durchzuführen) leicht zu einer struktu-
rellen Überlastung des Kinderschutz-
systems mit einer Vielzahl an Fällen mit
eher geringem Risiko zu führen. Vielleicht
gelingt es in der Bundesrepublik, eine
Fehlsteuerung in diese Richtung zu ver-
meiden und die Neuerungen des § 8a
SGB VIII in maßvoller und vernünftiger
Weise für eine Qualifizierung des Kinder-
schutzsystems einzusetzen.
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Der § 8a SGB VIII schafft eine neue
gesetzliche Regelung für öffentliche und
freie Träger der Jugendhilfe im Umgang
mit Fragen der Kindeswohlgefährdung.
Die dort formulierten Regelungen ent-
halten für die öffentlichen Träger nichts
Neues, sondern präzisieren lediglich
spezifische Verfahrensanforderungen.
Grundsätzlich neu ist allerdings, dass die
öffentlichen Träger zum Abschluss von
Vereinbarungen mit freien Trägern ver-
pflichtet werden und diese konkreter 
als in der Vergangenheit mit in die Ver-
antwortung zur Abwendung von Kin-
deswohlgefährdungen eingebunden wer-
den müssen.

Die gesetzlichen Normen sind einfach
formuliert und scheinbar eindeutig in
ihren Inhalten. Deshalb verwundert es
sehr, dass das Thema eine solche Resonanz
in der einschlägigen Fachöffentlichkeit
findet und dass die Fachtagungen und
Informationsveranstaltungen zu diesem
Thema nicht nur häufiger, sondern 
auch immer größer und besser besucht
werden. Die Norm scheint immer noch
mehr Fragen aufzuwerfen, als dass sie 
– wie oben formuliert – als Präzisierung
und Klarstellung zur Kenntnis genom-
men und fachlich verarbeitet wird. Ins-
besondere was die freien Träger und die
geforderten Vereinbarungen mit ihnen
angeht, herrscht – trotz mannigfaltig vor-
liegender Empfehlungen und Entwürfe1

– auch ein Jahr nach Inkrafttreten der
Norm hohe Verunsicherung.

Was löst diesen Informationsbedarf
und diese beobachtbare Verunsicherung
aus? An welchen Stellen hakt die Um-
setzung des § 8a SGB VIII in die Praxis?
Die folgenden Thesen möchten die
Diskussion auf einige Aspekte des Han-
delns bei Kindeswohlgefährdung lenken,
die m. E. einer stärkeren Präzisierung
und Aufmerksamkeit bedürfen, damit
eine produktive Umsetzung der Ziele des 
§ 8a SGB VIII erfolgen kann. 

I. Die wohl größte Hürde besteht in der
Unbestimmtheit des Rechtsbegriffs der
»Kindeswohlgefährdung«, der auch in der
Fachdiskussion oft nur diffus und assoziativ
verwendet wird. Die häufige Gleichsetzung
der fachlichen Begriffe der Kindesmisshand-
lung und Kindesvernachlässigung mit dem
rechtlichen Begriff der Kindeswohlgefähr-
dung folgt einem Alltagsverständnis dieser
Begriffe und löst erhebliche fachliche
Unsicherheiten unter den Fachkräften aus.

Die rechtlichen Regelungen zur Kindes-
wohlgefährdung sind im Prinzip sehr
überschaubar. Im Wesentlichen sind dies
der § 8a SGB VIII und der § 1666 BGB.
Die Schwierigkeit dabei ist allerdings, dass
es sich wie schon beim Begriff des Kin-
deswohls auch beim Begriff der »Kindes-
wohlgefährdung« um einen unbestimmten
Rechtsbegriff handelt und die gesetzliche
Neufassung hieran auch nichts ändert.
Obwohl sich viele Extremsituationen vor-
stellen lassen, wo im Falle von Vernach-
lässigungen oder Misshandlungen sofort
Konsens herstellbar wäre, dass das Wohl
des Kindes gefährdet ist (z.B. wenn eine
allen ersichtliche unmittelbare Gefahr für
Leib und Leben des Kindes besteht), sind
in den meisten Fällen Eindeutigkeiten
selten und die Interpretationsspielräume
sehr groß.2 Wo schlägt überstrenges Erzie-
hungsverhalten in körperliche und see-
lische Misshandlung um, wo wird eine sehr
ärmliche Versorgung in materieller und
emotionaler Hinsicht zur Vernachlässigung
und wo wird dann die Schwelle zur Kin-
deswohlgefährdung überschritten, die ein
unbedingtes Einschreiten auch gegen den
Willen der Eltern erlaubt bzw. erfordert? 

Ob die Lebenssituation eines Kindes
als kindeswohlgefährdend anzusehen ist,
ist nur auf der Grundlage fachlicher und
normativer Bewertungsvorgänge zu be-
urteilen. Tatbestände sprechen in solchen
Fällen selten für sich, sondern sind hin-
sichtlich der Auswirkungen auf das Kind
zu bewerten, und es sind Prognosen aufzu-
stellen, ob eine Gefährdung in dem Sinne
besteht, dass Schäden zu erwarten sind. 

Dies bedeutet: »Kindeswohlgefährdung«
ist kein beobachtbarer Sachverhalt, son-
dern ein rechtliches und normatives
Konstrukt. Die Rechtsprechung versteht
unter Gefährdung »eine gegenwärtig in
einem solchen Maße vorhandene Gefahr,
dass sich bei der weiteren Entwicklung
eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher
Sicherheit voraussehen lässt«.3 Bei der Ein-
schätzung einer »Gefährdung des Kin-
deswohls« (§§ 8a SGB VIII, 1666 BGB)
geht es also um die fachlich geleitete Ein-
schätzung von Art der möglichen Schädi-
gungen, Erheblichkeit von Schädigungen
und Wahrscheinlichkeit des Schadens-
eintritts. Darüber hinaus geht es – abge-
leitet aus dem §1666 BGB – um die Ein-
schätzung der Fähigkeit bzw. Bereitschaft
der Eltern zur Gefahrenabwehr.

Die Feststellung einer Kindeswohl-
gefährdung ist damit keine Tatsachen-
beschreibung, sondern eine zwangsläufig
hypothetische (Risiko-)Einschätzung auf
der Grundlage relevanter Informationen.
Sie ist nach § 1666 BGB eine aus Fakten
abgeleitete fallbezogene Hypothese über
die Wahrscheinlichkeit (Prognose) des
Auftretens von erheblichen Schädigungen
für das Kind/den Jugendlichen.

Auch dem § 8a SGB VIII liegt diese
spezifische Bedeutung zugrunde. Es geht
hierbei nicht darum, ein wie auch immer
geartetes Kindeswohl sicherzustellen,
sondern Gefahren abzuwenden. Eine dem
Alltagsverständnis folgende – auch von
Fachkräften häufig vorgenommene –
Gleichsetzung mit den Begriffen Kindes-
misshandlung oder Kindesvernachlässigung
ist nicht zulässig. Viele Misshandlungen
und Vernachlässigungen von Kindern
(körperliche Härte in der Erziehung, man-
gelnde Versorgung etc.) – obwohl unbe-
dingt durch Jugendhilfe z.B. im Rahmen
von Hilfen zur Erziehung abzuwenden –
erreichen das rechtliche Niveau einer
Kindeswohlgefährdung (das zum Eingriff
in elterliche Sorgerechte berechtigt und

Prof. Dr. phil. Reinhold Schone

Probleme und Hürden bei der Umsetzung des § 8a SGB VIII

1 Vgl. z.B. Münder 2006, Merchel/Schone 2006, 
Struck 2005, ISA 2006

2 Vgl. Harnach-Beck 1995, Schone u.a. 1997
3 BGH FamRZ 1956, S. 350 = NJW 1956, S. 1434
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ggf. verpflichtet) nicht. Wenige Miss-
handlungen sind Kindeswohlgefährdungen
nach § 1666 BGB. 

II. Das Profil des öffentlichen Trägers im
Kontext der Kindeswohlsicherung und
Krisenintervention ist nicht bruchlos auf
freie und private Träger übertragbar.
Deutlich wird, dass Risikoeinschätzung
und Überlegungen zu den damit korres-
pondierenden Handlungsoptionen
(Motivierung, Vereinbarungen treffen,
Intervenieren, Inobhutnehmen etc.)
nicht voneinander zu trennen sind. Die
Formulierung im § 8a SGB VIII, dass
die Träger die Aufgaben »in entsprechen-
der Weise« wahrnehmen sollen bzw.
Vereinbarungen hierüber getroffen wer-
den sollen, kann unmöglich im Wege
einer 1:1-Übertragung dieser Aufgaben
an die freien Träger erfolgen. 

Ein Jugendamt hat in der Regel im
Rahmen seines sozialpädagogischen Auf-
trags schon bei Nichtgewährleistung
einer dem Wohl des Kindes entsprechen-
den Erziehung (Anspruchsgrundlage auf
Leistungen nach § 27 SGB VIII) gegen-
über den Familien aktiv zu werden.
Präventive Jugendhilfe hat von sich aus
Erziehungshilfebedarfe aufzuspüren und
den Eltern entsprechende Hilfen anzu-
bieten. Oft steht der ASD daher schon
längere Zeit in Kontakt mit Familien,
bevor sich Lebenssituationen von Kin-
dern zu Gefährdungssituationen zu-
spitzen und das Jugendamt spezifische
Schutzmaßnahmen ergreifen muss. So
stehen über 70 % der Fälle, in denen das
Jugendamt aufgrund einer Kindeswohl-
gefährdung ein Gericht einschaltet, im
Kontext sich zuspitzender Gefährdungen
während bestehender Hilfsangebote oder
im Kontext endgültig fehlgeschlagener
pädagogischer Interventionen des Ju-
gendamtes.4 In ca. 75 % der Fälle ist die
Familie dem Jugendamt schon seit über
sechs Monaten bekannt.5

Anders als bei den freien Trägern sind
die Handlungsanforderungen des § 8a SGB
VIII bei den Jugendämtern also zumeist
schon in bestehende Prozesse eingebunden.
Die freien Träger können aber – mit Aus-
nahme der Träger der Erziehungshilfe, die
im Rahmen von Hilfeplanungsprozessen
schon immer an einschlägigen sozialpäda-
gogischen Entscheidungsprozessen betei-

ligt sind – in der Regel nicht ohne Wei-
teres an bereits bestehende Verfahren und
Arbeitsweisen anknüpfen. Für die Ein-
richtungen und Dienste der Kindertages-
einrichtungen und der Kinder- und Ju-
gendförderung existieren dagegen keine
Verfahren und Prozesse, in die die Anfor-
derungen der Risikoeinschätzung problem-
los eingebettet werden können. Es handelt
sich für diese Träger um eine in dieser
Art völlig neuartige Verpflichtung, wobei
der § 8a Abs. 2 SGB VIII das Einstiegs-
kriterium für das Tätigwerden der freien
Träger mit dem Begriff der »Kindeswohl-
gefährdung« sehr hoch anlegt. Die gefor-
derten Vereinbarungen sollen Tätigkeits-
verpflichtungen der Träger bei Vorliegen
»gewichtiger Anhaltspunkte für eine Ge-
fährdung des Wohls eines Kindes oder
Jugendlichen« regeln. Sie sollen sich also
mit anderen Worten – entsprechend der
Gefährdungsdefinition – auf Situationen
beziehen, in denen die Fachkräfte eines
Trägers konkrete, durch Informationen
oder eigene Beobachtungen gewonnene
Hinweise darauf haben, dass eine für ein
Kind oder einen Jugendlichen gegenwär-
tig in einem solchen Maße vorhandene
Gefahr besteht, dass sich bei der weiteren
Entwicklung eine erhebliche Schädigung
mit ziemlicher Sicherheit voraussagen
lässt. Der Gesetzgeber normiert damit
auch für freie Träger die vertraglich zu ver-
einbarende Pflicht zum Tätigwerden an
der Stelle, wo Hilfebedarfe und nicht in
Anspruch genommene Rechte (auf Leis-
tungen) der Eltern/Personensorgeberech-
tigten durch die Massivität des Problems
in Eingriffsverpflichtungen des Staates
(der staatlichen Gemeinschaft) umschla-
gen. Den freien Trägern fehlt in der Regel
das Vorfeld der Hilfeverpflichtungen vor
einer Gefährdungseinschätzung. Es ist
absurd, gleichsam aus der Nichtzustän-
digkeit gleich in die Rolle eines Garanten
des Kindeswohls katapultiert zu werden.

Diese Argumentation soll freie Träger
nicht aus ihrer Verantwortung entlassen,
aber den Blick dafür öffnen, dass hier –
oft in Unkenntnis dessen, was sich recht-
lich mit dem Begriff der Kindeswohl-
gefährdung verbindet – etwas verlangt
wird, was so (wörtlich genommen) nicht
einlösbar ist. Das könnte eine Erklärung
dafür sein, dass es bislang, auch ein Jahr
nach Verabschiedung des Gesetzes, noch
kaum konkrete Vereinbarungen zwischen
öffentlichen und freien Trägern gibt –

von sehr allgemeinen Rahmenverein-
barungen ohne konkrete Verpflichtungen
einmal abgesehen.

»Der Wortlaut des § 8a Abs. 2 SGB
VIII enthält Ungenauigkeiten und Un-
klarheiten im Hinblick auf den Auftrag,
der den Einrichtungen der Jugendhilfe
(den Leistungserbringern) zugedacht
wird. Einerseits wird mit der Formulie-
rung, dass die Fachkräfte den Schutz-
auftrag ›in entsprechender Weise‹ wahr-
nehmen sollen, der Eindruck einer
›zurückhaltenden Auftragsformulierung‹
hervorgerufen. Die Formulierung deutet
darauf hin, dass dem Gesetzgeber die
unterschiedlichen Gegebenheiten beim
ASD und bei den Leistungserbringern
(insbesondere bei denen außerhalb der
Erziehungshilfe) bewusst waren und dass
daher bei der Vereinbarung differenziert
werden muss zwischen dem Auftrag zur
ersten Einschätzung, dem die jeweilige
Einrichtung nachkommen muss und auf-
grund dessen sie dann möglicherweise
den ASD informiert, und der Funktion
des Jugendamtes bzw. des ASD, bei dem
dann die umfassende weitere Bearbeitung
des Falles angesiedelt ist. Andererseits
enthält der Wortlaut des Gesetzes wiede-
rum Formulierungen, die in Richtung
auf eine umfassende Aufgabenwahrneh-
mung durch die Einrichtung interpretiert
werden können und die bei einer solchen
Interpretation auf eine partielle Über-
nahme von ASD-Aufgaben hinausliefen:
so etwa die Formulierung, dass die Fach-
kräfte in den Einrichtungen ihren Schutz-
auftrag ›nach Absatz 1‹ wahrnehmen (was
das Zusammenwirken mehrerer Fach-
kräfte, die Einbeziehung der Personen-
sorgeberechtigten und des Minderjährigen
oder die Verpflichtung, dass die Fach-
kräfte bei den Personensorgeberechtigten
auf die Inanspruchnahme von Hilfen hin-
wirken sollen, einschließt), was ansonsten
eher in den komplexen Hilfeprozessen
des ASD verankert ist«.6

Vor diesem Hintergrund schlagen
Merchel/Schone (2006) zwei grundle-
gende Varianten für Vereinbarungen vor,
die entweder umfassend – und über die
unmittelbaren Anforderungen des § 8a

4 Vgl. Münder u.a. 2000, S. 118
5 Vgl. Münder u.a. 2000, S. 149
6 Merchel/Schone 2006, S. 110f.
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SGB VIII hinausgehend – im Sinne
einer »Präventionsvereinbarung« gestaltet
sind oder sich eng auf die unmittelbare
Abwendung der Kindeswohlgefährdung
zusammen mit dem ASD konzentrieren
(»Schutzvereinbarung«). 

III. Deutlich wird, dass im § 8a SGB
VIII zwei Prinzipien der Jugendhilfe auf-
einanderprallen, welche von freien Trä-
gern, die in der Realisierung spezifischer
Hilfen nicht besonders geschult sind, nur
schwer gleichzeitig zu bewältigen sein
werden: einerseits der Schutz von Kindern
vor der Extremsituation einer Gefähr-
dung (bei gewichtigen Anhaltspunkten)
und andererseits der Versuch einer nied-
rigschwelligen Hilfskonstruktion. 

Hier stellt sich die besondere Heraus-
forderung für freie Träger. Während der
ASD ständig mit diesen Grenzsituationen
zu tun hat und sich im steten Spannungs-
feld von Motivation und Intervention
bewegen muss, beginnt die Verpflichtung
freier Träger nach § 8a SGB VIII erst im
Kontext einer angenommen Gefährdung.
Es ist für freie Träger anderer Arbeits-
bereiche als der Hilfen zur Erziehung
(Kindertageseinrichtungen, Jugendarbeit)
also ungleich schwieriger, einen praktika-
blen Zugang zum Gefährdungsbegriff zu
bekommen. Da es hier um die Extrem-
situation »Gefährdung« geht, ist auch die
Erwartung, dass durch die Aktivitäten
der freien Träger niederschwellige Hilfen
– möglichst ohne Einbezug des Jugend-
amtes – zu realisieren oder zu vermitteln
sind, extrem hoch. 

Der nicht so häufige Umgang mit
Fällen von Kindeswohlgefährdung lässt
kein einigermaßen einheitlich struk-
turiertes Bild entstehen. Je weniger eine
Person mit einem Problemkomplex
konfrontiert ist, desto weniger kann sie
ihre einzelfallbezogenen Wahrnehmun-
gen in einen Gesamtzusammenhang ein-
ordnen und dadurch zu einem kontu-
rierten Bild zusammenfügen. So muss
jeder Fall immer wieder neu interpretiert
und bewertet werden, was zu Unsicher-
heiten in der Bewertung von Wahrneh-
mungen führt. Dieses Problem, mit dem
grundsätzlich auch jeder ASD-Mitarbei-
ter konfrontiert ist, zeigt sich bei Mit-
arbeitern aus Jugendhilfeeinrichtungen
außerhalb der Erziehungshilfe noch deut-

licher, weil bei ihrem Umgang mit Kin-
dern und Jugendlichen die Vermutung
einer Kindeswohlgefährdung im Vergleich
zum ASD weitaus seltener vorkommt
und daher bei solchen Mitarbeitern das
Bild von »Kindeswohlgefährdung« nur
sehr ungenaue Konturen erhalten kann.7

Auch hier schaffen die alternativen
Vereinbarungsvorschläge von Merchel/
Schone (2006) einen gangbaren Ausweg,
da sie eine Wahlmöglichkeit vorsehen,
ob Träger im Sinne eines Früherken-
nungs- und Frühinterventionssystems8

tätig werden oder sich auf den unmittel-
baren Schutzauftrag konzentrieren und
beschränken wollen. (Ein Ablaufdia-
gramm, welches beide Optionen beinhal-
tet, findet sich in Schone 2006).

IV. Das Handeln des ASD ist in den
anderen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe
nicht hinreichend präsent. Der ASD ist
der Kinderschutzfachdienst. Ein wirk-
samer Kinderschutz ist nur möglich,
wenn der ASD in seinen Handlungs-
kompetenzen und -möglichkeiten allen
anderen Trägern der Jugendhilfe (und
nicht nur diesen, sondern auch den
Schulen, Polizei, Frauenhäusern etc.)
transparent und bekannt ist.

Notwendiger denn je wird es also
sein, dass sich der ASD selbst in all den
Facetten seines Auftrags und seiner
Arbeitsweise den Trägern bekannt macht
und den Trägern zuverlässig seine eige-
nen Standards im Umgang mit Hilfe-
bedarfen und Kindeswohlgefährdungen
darstellt. Ohne eine transparente Auf-
gabenwahrnehmung im ASD können
auch freie Träger ihre Position im Kon-
text der Kindeswohlsicherung nicht
zuverlässig bestimmen. Der ASD darf die
Vereinbarungen auf keinen Fall nutzen,
um bestimmte Fälle von sich fernzuhalten
(»den schwarzer Peter weiterzureichen«).
Er muss vielmehr zukünftig für alle
Träger von Jugendhilfeleistungen in
besonderer Weise präsent sein, sowohl
mit seinem Leistungsangebot als auch
dort, wo es um professionelle Risiko-
einschätzung geht. Selbst wenn der ASD
noch weit davon entfernt ist, einen
bundesweit gemeinsamen Standard des
Umgangs mit Krisensituationen und
Risikoeinschätzungen zu realisieren, ist er
doch noch am ehesten geeignet und

berufen, diese Aufgabe kompetent und
wirkungsvoll (d.h. mit den entsprechen-
den fachlichen und methodischen Mög-
lichkeiten) durchzuführen. An erster
Stelle muss daher zur Umsetzung des § 8a
SGB VIII auch eine weitere Qualifizie-
rung des ASD im Kontext umfassender
Qualitätsentwicklungsprozesse dieses
Dienstes stehen.

Der ASD als verbindlicher Koopera-
tionspartner bei Kindeswohlgefährdung
muss folgende Aspekte zur Kooperation
mit den freien Trägern beitragen:
• Darstellung der konkreten Abläufe im

ASD bei der Realisierung von
Erziehungshilfen und bei Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung (Standards
und Qualitätskriterien),

• Feststellung, welche ASD-Fachkräfte
für welche Einrichtung primär zu-
ständig sind,

• Sicherstellung der persönlichen
Bekanntheit der zuständigen ASD-
Fachkräfte in den Einrichtungen und
Diensten der Vereinbarungspartner,

• Vereinbarung von fallunabhängigen
Kooperationsformen mit den Verein-
barungspartnern (z.B. jährlicher
Erfahrungsaustausch der Träger und
des ASD im Rahmen fallübergreifen-
der Konferenzen),

• Regelmäßige Evaluation (Träger und
ASD) der gewählten Verfahren und
der erzielten Ergebnisse.

V. Bei der Forderung nach Kooperation
wird oftmals implizit davon ausgegan-
gen, dass Kooperation keiner speziellen
Ressourcen und Voraussetzungen bedarf
und lediglich vom »guten Willen der
Beteiligten« abhängt. Mit Kooperation
ist in der öffentlichen Diskussion per se
ein positiver Handlungsmodus verbun-
den, der darauf abzielt, vielfältige Kräfte
zu bündeln und Synergieeffekte zu
fördern. Vergessen wird hierbei, dass
Kooperation eben nicht voraussetzungs-
los ist, sondern stets im Kontext ihrer
strukturellen Grenzen, systeminternen
und systemexternen Besonderheiten
sowie der spezifischen Rahmenbedingun-
gen zu betrachten ist. Die Bereitschaft
zur Teilnahme am Kooperationsvorhaben

7 Vgl. Merchel/Schone 2006
8 Vgl. Ministerium für Gesundheit, Soziales,

Frauen und Familie NRW 2005a, 2005b
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wird wesentlich durch die Erwartung
begründet, dass es durch qualifizierte
kooperative Hilfeplanung gelingen soll,
bei Multiproblemfällen zu effektiven
Lösungen zu kommen. Diese Fälle be-
lasten durch ihre besondere Problemlage
die personellen, materiellen und vor
allem zeitlichen Ressourcen und über-
schreiten in der Regel von vorneherein
die Kompetenz und Zuständigkeit des
einzelnen Fachdienstes.

Kooperation kann im Sinne des
Kindeswohls erfolgreich sein, wenn
• alle beteiligten Institutionen ihr

Leistungsspektrum wechselseitig
transparent machen,

• jede Institution ihre eigenen Problem-
erkennungs- und Problemlösungs-
mechanismen thematisiert und
definiert,

• jede Institution ihre Möglichkeiten
zur Unterstützung/zum Schutz des
Kindes ausschöpft,

• die Einschaltung der anderen Institu-
tion nicht als Abgabe eigener Verant-
wortung gesehen wird, sondern als
Hinzuziehung weiterer Verantwortung
und zusätzlicher Kompetenzen,

• verbindliche Handlungsschritte
zwischen den Institutionen für die
Kooperation im Einzelfall konzipiert
und verabredet (Kontrakt) werden.

VI. Angesichts des bisherigen Verlaufes
der Diskussion ist die Gefahr groß, dass
freie Träger sich überfordert fühlen
könnten. Der Effekt wäre ein Anstieg an
Verunsicherung (statt an positiv wahr-
genommener Verantwortung), die einen
wirksamen Kinderschutz möglicherweise
zeitweise eher behindert. Durch das den
Eltern entgegengebrachte Misstrauen
(gewichtige Anhaltspunkte für eine Kin-
deswohlgefährdung) könnte deren mög-
licherweise nur schwach ausgeprägte
Bereitschaft, Hilfe im Interesse ihres Kin-
des anzunehmen, weiter reduziert werden.
Deshalb muss man Zeit geben, entspre-
chende gangbare Umsetzungswege zu
entwickeln. Überfrachtete Erwartungen
bereits zu Beginn werden eher dazu
führen, dass Gesetz und Rechtswirklich-
keit weiter auseinanderfallen. Die Ver-
pflichtung zum Abschluss von Verein-
barungen bietet eine ausgezeichnete
Gelegenheit, allen Trägern der Jugend-
hilfe (und darüber hinaus Polizei, Schulen,
medizinischem Versorgungssystem etc.)

das Profil des ASD zu verdeutlichen und
damit grundsätzlich die Vermittlungs-
chancen von Kindern und Jugendlichen
in individuellen Notlagen zum Hilfe-
system der Jugendhilfe zu verbessern.

Kontakt

Prof. Dr. phil. Reinhold Schone
Diplom-Pädagoge

Fachhochschule Münster
Fachbereich Sozialwesen
Hüfferstraße 27
48149 Münster

E-Mail: schone@fh-muenster.de
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Die Regelungen zum Schutzauftrag
bei Kindeswohlgefährdung bewegen die
Jugendhilfewelt. In der kommunalen
Realität angekommen, zeigen sich nun
die Stärken und Defizite der Regelungen
klarer, verlieren oder bestätigen sich
Befürchtungen, entstehen neue Fragen
und Entwicklungserfordernisse. Der
Artikel befasst sich mit der Umsetzungs-
praxis und wirft einen Blick auf die
ausgelösten Effekte im Feld der Jugend-
hilfe, auf gute Beispiele aber auch auf
Risiken und Nebenwirkungen. Eine
empirisch fundierte Datenlage liegt den
Aussagen nicht zugrunde. Sie basieren
auf Erörterungen der Thematik in Gremien
und Veranstaltungen sowie vielen Rück-
meldungen aus den Praxisstellen.1

1. Was bisher geschah und 
erste Schlussfolgerung

Der Gesetzgeber wollte mit den Neu-
regelungen doch »nur« einige identifi-
zierte Schwachstellen des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes ausmerzen und dem
Selbstverständnis der Profession wieder
ein wenig auf die Sprünge helfen, indem
er sie darauf hinweist, dass ihr Auftrag
über die Bereitstellung von Angeboten
und Leistungen hinausgeht. Um ihre
hervorgehobene Schutzfunktion und da-
raus abgeleitete Kontroll- und Eingriffs-
mächtigkeit verantwortlich und geregelt
wahrnehmen zu können, hat er noch
rechtliche Klarstellungen mitgeliefert,
Regelungslücken geschlossen und sogar
Aufgaben und Verfahren präzisiert, u.a.
mit dem Ziel, Handlungssicherheiten für
die Träger und die Fachkräfte der Kin-
der- und Jugendhilfe herzustellen (siehe
BT-Dr. 15/3676).

Selbstbewusst bis fast trotzig-gekränkt
reklamierte während der gesetzlichen
Beratungen die Jugendhilfe für sich,
wenn auch nicht laut, so doch vielstim-
mig, dass sie dieser Initiative eigentlich
gar nicht bedürfe, da der Kinderschutz
doch von allen Akteuren der Kinder-
und Jugendhilfe ernst genommen werde

und abgestimmte Verfahren bereits viel-
fach existierten. Kommunale Spitzen-
verbände sorgten sich darüber hinaus um
die damit verbundenen Ausgabenstei-
gerungen, freie Träger um ihre Autono-
mie, einzelne Arbeitsfelder um den Fort-
bestand ihres originären Auftrages und
örtliche Träger um die auf sie zukom-
mende Arbeit – aber letztlich überwogen
die positiven Stimmen. 

Doch dann das! Nach Inkrafttreten
des Gesetzes ergießen sich sintflutartig
die Expertisen, Stellungnahmen, Arbeits-
hilfen, Fachartikel, Powerpoint-gestützten
Informationsveranstaltungen und Quali-
fizierungsreihen über das Land. Fach-
expertinnen und -experten zerbrechen
sich in gesetzestextlicher Exegese den
Kopf über die Ausdeutung unbestimmter
Rechtsbegriffe und Verfahrensfragen
sowie die Inhalte und Ausgestaltung der
Vereinbarungen: »Was ist genau eine
insoweit erfahrene Fachkraft?«, »Wann
kann man von Kindeswohlgefährdung
sprechen?«, »Wann muss das Jugendamt
informiert werden?«, »Was bedeutet das
Hinwirken auf die Annahme von Hilfen?«,
»Führungszeugnis in welchen Abständen
und auch für Ehrenamtliche?«. Man
fragt sich angesichts des Informations-
und Aufklärungs-Hypes manchmal, wo-
raus die Profession vormals ihre Selbst-
sicherheiten und Überzeugungen bezog
und wie es tatsächlich um Struktur- und
Prozessqualitäten bestellt war.

Man kann also festhalten, dass sich
der neu ins SGB VIII aufgenommene 
§ 8a sowie die modifizierten Daten-
schutzregelungen insofern als Volltreffer
erweisen, als sie sowohl als Ausdruck für
eine gestiegene öffentliche Verantwortung
für die Belange von Kindern zu werten
sind als auch ihrerseits dem »Kinder-
schutz« eine übergreifende fachpolitische
und institutionelle Aufmerksamkeit
bescheren, die das Thema in der deut-
schen Jugendhilfe meines Wissens bisher
in dem Umfang noch nicht hatte. 

2. Die Fragen hinter den Fragen

Vereinbarungen abzuschließen, ist für
öffentliche und freie Träger indes kein Neu-
land. Die Regelungsinhalte betreffend stellt
sich das je nach Arbeitsfeld hingegen schon
anders dar. Fallen die aus den gesetzlichen
Regelungen resultierenden Anforderungen
im Bereich der Erziehungshilfen bereits
auf vielfach bestellten Boden, ist es für an-
dere Arbeitsfelder wie z.B. Kindertages-
einrichtungen oder Jugendarbeit unbekann-
tes oder ungewohntes Terrain, was viel
Verunsicherung schafft. Durch die Exper-
tisen und Kommentierungen sind aller-
dings auch hier in fachlicher, juristischer
und verfahrenstechnischer Hinsicht mitt-
lerweile (zumindest vorläufig) viele Fragen
abgearbeitet und geklärt. Eine adäquate
Umsetzung sowie die Praxistauglichkeit
der Antworten steht nun auf dem Prüfstand. 

Jenseits des Informations- und
Orientierungsbedarfs ist allerdings das
teilweise anzutreffende Maß an Verstörung
bemerkenswert und deutungswürdig.

1. Hat die Profession, wider ihre eigenen
Beteuerungen, die Augen vor der Kom-
plexität der Materie und ihrer inhärenten
fachlichen Anforderungen in der Vergan-
genheit zumindest halb geschlossen? 
Sind die ausgelösten Aktivitäten Ausdruck
und Indikator eines entlarvten bzw. rea-
lisierten Mangels an ebendiesem notwen-
digen Wissen und Können im sensibel-
sten Aufgabenbereich der Jugendhilfe?
Wenn dem so sein sollte, war der § 8a in
der Tat ein überfälliger Volltreffer und wir
müssten (mal wieder) über unsere Selbst-
mystifizierungen nachdenken und darü-
ber, dass die Verteidigung professionsspe-
zifischer Eigensinnigkeit einerseits und
Selbstgefälligkeit andererseits manchmal
zum Verwechseln nah beieinander liegen.

Klaus Theißen

Vereinbarungen und Kooperationen im Kontext des § 8a SGB VIII 
Entwicklungen, Effekte, Risiken und Nebenwirkungen

1 Der Verfasser vertritt die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) im
Beirat des IKK. Die Aussagen in diesem Artikel
stellen keine Gesamtposition der Wohlfahrts-
verbände dar, sondern lediglich die Meinung des
Verfassers.
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2. Oder macht es, selbst dort, wo vor-
her schon nach vielen Regeln der fach-
lichen Kunst gehandelt wurde, doch einen
erheblichen Unterschied, ob dies »frei-
willig« geschah oder man nun per Gesetz
und Vereinbarung dazu verpflichtet wird? 

Just in dem Moment, wo wir darüber
nachdenken (müssen), wie das System
funktioniert, stellen sich Selbstzweifel ein
und wir und das ganze System geraten
erst mal ins Stolpern. Nun ist ein bisschen
Verstörung von Zeit zu Zeit ja bekannt-
lich ganz hilfreich und führt im besten
Fall zu Erkenntnisgewinn und funktiona-
leren Lösungen. 

3. Die Garantenfrage! Wenn es um
Verstörungsphänomene in der Jugend-
hilfe geht, ist die Garantenfrage nicht fern.
Die Neuregelungen aktualisieren die
»Angst des Helfers vor der Garantenpflicht«2

und bestimmen in einem beträchtlichen
Maß den emotionalen Hintergrund-
bildschirm mit, vor dem die sächlichen
Aushandlungsprozesse um die Verein-
barungen stattfinden. Gegenstand der
offenen und verdeckten Debatten sind
die grundsätzlichen Fragen nach der
Reichweite und den Grenzen institutio-
neller und persönlicher Verantwortlich-
keiten und Haftungsrisiken im Allgemei-
nen und ihrer eventuellen Verschiebung
durch den § 8a im Besonderen.

Neben bereits vielfach geklärten Fra-
gen stellen sich auch neue (z.B. Verant-
wortung der »insoweit erfahrenen Fach-
kraft«) bzw. solche, die sich erst mit den
gegenwärtigen Entwicklungen in der
Jugendhilfe schärfen, wie z.B. die
Bedeutung und Konsequenzen des § 8a
für die MitarbeiterInnen von freien
Trägern, deren Aufgabenstellung durch
einen expliziten Sozialraumbezug ohne
unmittelbare Fallzuständigkeit geprägt ist
bzw. sich nicht mehr in einer Einrich-
tung verorten lässt, oder die Anwendung
der Regelungen im Bereich der offenen
Kinder- und Jugendarbeit. 

Bereits vorliegende Erfahrungen zei-
gen, dass innerhalb und zwischen den
Institutionen abgestimmte und verbind-
lich eingeführte Instrumente und Verfah-
ren als Bestandteil des Risikomanagements
dazu beitragen, die Handlungssicherhei-
ten zu erhöhen, (irrationale) Ängste der
MitarbeiterInnen abzubauen und dadurch
sowohl eine sensiblere Wahrnehmung

und realitätsgerechtere Einschätzung von
Gefährdungen als auch ein funktionale-
res Systemhandeln zu fördern. Ihre bloße
Existenz sichert allerdings noch nicht
ihre fallgerechte Anwendung. Hierzu sind
sowohl auskömmliche Ressourcen als
auch ihre ständige Überprüfung notwen-
dig. Beides im Blick zu haben, ist Auf-
gabe der Träger und originäre Leitungs-
verantwortung.

3. Was aktuell geschieht

Es lässt sich nicht nur ein höchst
unterschiedlicher Stand in der Umsetzung
feststellen, sondern – und das ist hin-
sichtlich des Ergebnisses (verbesserter
Kinderschutz) von viel entscheidenderer
Bedeutung – höchst unterschiedliche
Prozessqualitäten.

In der Art und Weise der operativen
Umsetzung des § 8a offenbaren sich wie
durch ein Brennglas der Charakter kom-
munaler Kommunikationskultur und das
jeweilige Verständnis von Steuerung,
Beteiligung und Kooperation, mithin also
der Umgang mit den die Qualität von
fachlicher Arbeit konstitutiv prägenden
Aspekten: Interessen, Recht und Macht.

Die Situation stellt sich vereinfacht
folgendermaßen dar:

a) Vereinbarungen sind bereits
abgeschlossen oder befinden sich 
in der Aushandlung.
Kulturvariante 1: 
Gemeinsame Interessen in der Sache – 
vor Recht – vor Macht.

Das (gemeinsame) fachliche Interesse
an einer Qualifizierung der Kinderschutz-
arbeit und die Einsicht, dass dieses Ziel
nur in kooperativem Miteinander erreich-
bar ist, prägt die Verhandlungskultur.
Institutionelle Grenzen und jeweilige
Zuständigkeiten respektierend, werden
Verfahren und Standards entwickelt und
vereinbart. Die rechtlichen Bestimmun-
gen werden als Chance für die eigene
und gemeinsame Qualitätsentwicklung
gesehen, Machtpositionen nicht zur ein-
seitigen Interessendurchsetzung genutzt,
sondern als Ermächtigung und Auftrag
zur »Steuerung« verstanden. Vorherr-
schend ist das Verständnis von »lernen-
der Organisation«. Insbesondere die
Kooperation und das Risikomanagement

an den institutionellen Schnittstellen ist
Gegenstand der Qualitätsentwicklung.
Kommunale Gremien wie die AG § 78
und der Jugendhilfeausschuss werden als
fachliche Plattform und Steuerungs-
instanz genutzt. Die Prozesse sind trans-
parent, Vereinbarungen und die ihnen
hinterlegten Verfahren und Instrumente
werden verbindlich eingeführt – aber mit
einer zunächst zeitlichen Befristung und
mit Überprüfungsmodalitäten versehen. 

Die mittlerweile verfügbaren Erfah-
rungen aus der Praxis bestätigen die Ab-
hängigkeit der Ergebnis- von den Pro-
zessqualitäten. Als besonders positiv und
effektiv erweisen sich gemeinsame lokale/
kommunale trägerübergreifende Fach-
veranstaltungen und Fortbildungen der
Fachkräfte der Jugendhilfe zusammen 
mit Familienrichtern und -richterinnen,
niedergelassenen Kinderärzten etc. 

Diese Kultur ist in der Regel in den
Kommunen anzutreffen, in denen
jugendhilfestrategische Überlegungen für
einen verbesserten Kinderschutz – über
reine Steuerungsfragen des Einzelfalls
hinaus – bereits vor dem § 8a existierten.
Vorsichtig geschätzt, scheint das allerdings
bei der geringeren Anzahl der Jugend-
amtsbezirke der Fall zu sein.

Kulturvariante 2: 
Macht – vor Recht – vor gemeinsamen
Interessen.

Diese Variante kommunaler Kultur
befindet sich quasi auf dem gegen-
überliegenden Pol. Der Abschluss von
Vereinbarungen wird mehr oder weniger
als unbequemer aber pflichtiger Verwal-
tungsakt verstanden, dessen Inhalte par
Ordre de Mufti verfügt werden, ohne
dass Klarheit zwischen den Beteiligten
über Verfahren und Standards angestrebt
und erreicht wird. Eine einseitige Interes-
sendurchsetzung dominiert den Prozess.
Von partnerschaftlichem Dialog ist nicht
viel zu erkennen und die Bemühungen
um eine inhaltlich Auseinandersetzung
und Qualifizierung der Kinderschutz-
arbeit ist beim öffentlichen Träger gering. 

2 Siehe auch Mörsberger unter: 
www.landkreistag-bw.de/aktuell/zeit/2006/mat/
LKN1_06_39_42.pdf#search=%22schutzauftrag
%2BOsnabr%C3%BCck%22
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Die Folge davon sind Missstimmungen
und – trotz bestehender Vereinbarungen –
Verunsicherungen bei den Fachkräften
darüber, wie bei Verdacht auf Kindes-
wohlgefährdung vorzugehen ist, da kon-
krete und verbindliche Abstimmungen
mit und zwischen den Arbeitsebenen
ausgeblieben sind. Die Folgen davon sind
u.a. ein erhöhtes Kontroll- weil Absiche-
rungsbedürfnis seitens der ASD-Kräfte
gegenüber der Fachkraft des freien Trägers
bzw. eine unangemessen frühe oder ver-
spätete Hinzuziehung des Jugendamtes
seitens des Trägers. 

Für Verwirrung sorgen in dem
Zusammenhang vereinzelt anzutreffende
eigenwillige Schlussfolgerungen, die ins-
besondere von kommunalen VertreterIn-
nen aus dem § 8a gezogen werden. Es sei
nunmehr klargestellt, so die einen, dass
dem freien Träger eine dem staatlichen
Wächteramt gleichzustellende Funktion
zukomme und er eigenverantwortlich
Verdachtsmomenten nachzugehen habe,
während im benachbarten Jugendamt die
Ansicht vorherrscht, dass jede Andeu-
tung einer Gefährdung unverzüglich
dem zuständigen ASD zu melden sei.3

Bei freien Trägern hält sich hingegen
hartnäckig manch verwegene und fahr-
lässige Auffassung, dass sie sich in einem
quasi haftungsfreien Raum bewegten und
mit Kontroll- und Schutzaufgaben nichts
zu tun hätten. Ist diese Frage zwar nun
endgültig obsolet, ist sie auch nicht
pauschal für alle Fachkräfte der Jugend-
hilfe gleichermaßen zu beantworten,
sondern bedarf einer jeweils sehr diffe-
renzierten arbeitsfeld- und funktions-
spezifischen Klärung und Aufklärung.4

b) Die Verhandlungen über die
Vereinbarungen sind noch gar nicht
aufgenommen, oder es wird gerade mal
darüber nachgedacht, sich dem Thema
zu widmen.

Vielfach wurde vor Ort nach Inkraft-
treten des Gesetzes die Entscheidung
getroffen, erst mal auf Expertisen, Muster-
vereinbarungen und/oder Arbeitshilfen
zu warten. Das war sinnvoll, um nicht
überall das Rad neu zu erfinden. Diese
liegen nun vor, inklusive der Neuauf-
lagen der einschlägigen SGB-VIII-
Kommentare, die das vorläufige Gelän-
der der Brücke, über die nun gegangen
werden muss, noch festigen. 

Erstaunlicherweise stößt man nach
wie vor auf basale Kenntnislücken –
auch bei den für den Abschluss von
Vereinbarungen verantwortlichen Fach-
kräften. Da in diesem Sachverhalt nicht
selten der Ausgangspunkt für eine Reihe
von Problemen und Konflikten in den
Verhandlungen vor Ort zu finden ist,
drängt sich leider die Schlussfolgerung
auf, dass manche Umsetzungsschwierig-
keiten ihre banale Erklärung darin fin-
den, dass mühselige aber erforderliche
Informationsaneignungsaktivitäten teil-
weise eingestellt worden sind. 

Zugute zu halten ist die ganze Um-
setzung betreffend sicher – und daran sei
erinnert – dass aufgrund der Bundestags-
neuwahlen niemand ernsthaft damit
gerechnet hatte, dass das KICK vom
Bundesrat noch verabschiedet und zum
1.10.2005 in Kraft treten würde. So traf
die Novellierung nicht nur auf ein mager
bestelltes Feld in der Jugendhilfe, son-
dern ohnehin auf eine angespannte kom-
munale Jugendhilfesituation, deren
Bewältigung bereits einen Großteil der
zur Verfügung stehenden Kapazitäten 
in Anspruch nahm, zumal der § 8a nicht
die einzige TAG-und KICK-Baustelle
darstellt. Die Zahl der abzuschließenden
Vereinbarungen erreicht und überschreitet
häufig die Dreistelligkeit – eine ressour-
cen- und zeitfressende Aufgabe für den
öffentlichen Träger, besonders auch in
Hinblick auf die Organisation des dafür
nötigen »Verständigungsmanagements«.

So zeigt sich manch »schleppende«
Umsetzung bei näherer Betrachtung eher
als Prioritäten setzende Abarbeitung,
indem entweder im ersten Schritt so-
genannte »Generalvereinbarungen« ange-
strebt und dann arbeitsfeldspezifisch
konkretisiert werden bzw. die Vereinba-
rungen zunächst für z.B. die Arbeits-
felder der §§ 27ff. SGB VIII abgeschlos-
sen werden (und hier häufig ambulant
vor stationär) und dann im nächsten
Schritt erst für andere Bereiche wie Kin-
dertageseinrichtungen und Angebote der
Kinder- und Jugendarbeit.

4. Vereinbarung oder gesetzliche
Dienstanweisung?

Konkrete Kernelemente der Verein-
barung sind vom Gesetz bereits vorgege-
ben. Kann man infolgedessen noch von
einer »Vereinbarung« sprechen, wenn
Vorgaben lediglich nachvollzogen werden
und die Vereinbarungspartner sich weder
auf gleicher Augenhöhe noch – aufgrund
dieser Vorgaben – in einem ergebnis-
offenen Aushandlungsprozess befinden?
Ist der Abschluss einer Vereinbarung
überhaupt verpflichtend bzw. maßgeb-
liche Voraussetzung für z.B. die Belegung
eines Trägers?

Diese grundsätzlichen Fragen tauchen
in den kommunalen Erörterungen häufi-
ger auf. Einen »Ermessensspielraum«
sieht der Gesetzgeber weder bezüglich
des Abschlusses von Vereinbarungen
noch bezüglich deren zentraler Inhalte
vor; sogar zum »Wie« (z.B. Heranziehung
einer Fachkraft) trifft er bindende Aus-
sagen. Insofern ist die kritische An-
merkung, es handele sich hier quasi um
eine ins Gesetz gegossene und vom
öffentlichen Träger zu exekutierende
Dienstanweisung an freie Träger, durch-
aus berechtigt, da bisher nichts Erkenn-
bares dagegen spricht, die Erteilung einer
Betriebserlaubnis in Abhängigkeit zum
Vorliegen einer rechtskonformen Verein-
barung zu stellen. Dieser Sachverhalt
»fühlt« sich für die freien Träger natür-
lich nicht besonders gut an; die hier-
durch aufgeworfenen Grundsatzfragen
sind allerdings nach bisherigem Erkennt-
nisstand rechtstheoretischer Natur! 

3 Es handelt sich ohnehin um mindestens zwei 
Fragenkomplexe, der Pflicht zur »Informations-
beschaffung« und zur »Informationsweitergabe«.
Auf zwei Grundsätzlichkeiten sei hier nur hin-
gewiesen: 1. Der leistungserbringende Träger er-
hält durch den § 8a keinen dem öffentlichen
Träger gleichzustellenden Verfassungsrang, der
ihm eine »Ermittlungspflicht« gem. § 20 SGB X
auferlegt. 2. Die Frage, ob der Träger informieren
»kann« oder »muss«, stellt sich in dem Moment
nicht mehr, wo der Grund für die Weitergabe
der Information nicht in ihrer Pflicht selber begrün-
det wird, sondern in den definierten bzw. aus-
zuhandelnden Voraussetzungen, die ihrerseits erst
die Pflicht begründen (siehe auch Bundeskonfe-
renz für Erziehungsberatung e.V. (2006): 
Kindesschutz und Beratung. In Zeitschrift für
Kindschaftsrecht und Jugendhilfe, 7/8 2006,
346–350).

4 Hierzu u.a. auch die Empfehlungen des
Deutschen Vereins zur Umsetzung des § 8 a SGB
VIII unter www.deutscher-verein.de
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Die häufig relativ schlicht gehaltenen
bzw. unbedingt zu haltenden »General-
vereinbarungen« regeln mithin die Rechte
und Pflichten der Vertragspartner, stellen
also einen Austausch von Zusicherungen
dar, dass die Vereinbarungsparteien auf
eine gewisse Weise handeln bzw. nicht
handeln werden. Bezogen darauf – aber
gleichzeitig unabhängig davon – sind
allerdings die den Vereinbarungen
hinterlegten Instrumente und Verfahren
zu entwickeln, mittels derer z.B. eine
Einschätzung bei Kindeswohlgefährdung
vorgenommen, interne Prozesse gesteuert
und Kooperationen gestaltet werden.
Hier eröffnen sich sowohl vielfältige trä-
gerinterne als auch die eigentlichen,
ergebnisoffenen Aushandlungskorridore
zwischen den Vereinbarungspartnern, die
den jeweiligen institutionellen Auftrag,
die kommunalen und arbeitsfeldspezi-
fischen Bedingungen und die bereits
bestehenden instrumentellen Repertoires
zu berücksichtigen haben.5

Von fachlicher Bedeutung ist hier vor
allem die wachsende Zahl der Verfahren
zur (indikatorengestützten) Risikoein-
schätzung zu nennen, die als Instrumen-
tarium vielerorts den Vereinbarungen
hinterlegt sind und die Fachkräfte in ihren
Wahrnehmungs- und Expertiseaufgaben
unterstützen sollen. In Anbetracht ihrer
sehr unterschiedlichen Aussagequalitäten
ist es erforderlich, klare fachlich Standards
für dieses Instrumentarium zu entwickeln
und ihre Anwendung und Bedeutung
arbeitsfeld- und aufgabenspezifisch genau
zu definieren. 

5. Qualifizierung – ja bitte – aber …!

Ausgelöst durch die Novellierung des
SGB VIII ist eine beispiellose Qualifi-
zierungswelle in Sachen Kinderschutz
angelaufen. Es ist erstaunlich und erfreu-
lich, wie Finanzierungsströme für Fort-
bildungen plötzlich in Fluss geraten
(können). Die von niemandem bezwei-
felten Qualifizierungserfordernisse der
Jugendhilfefachkräfte stellen sich arbeits-
feld- und professionsabhängig allerdings
unterschiedlich dar und müssen bei den
Curricula entsprechende Berücksich-
tigung finden. Ehrenamtliche Kräfte sind
dabei als Zielgruppe in den Blick gera-
ten, was positiv und insofern bedeutsam
ist, als die Frage ihrer Einbindung in die

Verfahrensverpflichtungen, zumindest
vorläufig, verneint ist. Gleichwohl sollten
sie aber in der Lage sein, Gefährdungs-
signale zu erkennen und angemessen
handeln zu können. Ob durch qualifizie-
rende Weiterbildungen die Grenzen zwi-
schen »Fach- und ehrenamtlichen Kräften«
in Hinblick auf ihre Einbeziehung in
den Schutzauftrag eine neue Bewertung
erfahren könnte, bleibt abzuwarten. 

Die Frage, wer als »insoweit erfahrene
Fachkraft« zur Gefährdungseinschätzung
hinzugezogen werden soll, wird örtlich
sehr unterschiedlich beantwortet; die
Kostenfrage scheint hierfür häufig aus-
schlaggebend zu sein. In jedem Fall
erfordert es Kompetenzen, die nicht auto-
matisch den ASD-Kräften – auch nicht
mit einer einschlägigen Fortbildung –
unterstellt werden können, um sie dann
kostengünstig zur »Beratungsinstanz« 
für freie Träger zu erklären. Aus Verein-
barungsentwürfen geht hervor, dass 
zum Teil sogar der fallführenden ASD-
Kraft diese Funktion zukommen soll,
was schon datenschutzrechtlich einem
Rechtsbruch gleichkäme.

In dem Zusammenhang taucht in der
Jugendhilfe die Vokabel der »Kinder-
schutzfachkraft« (KSFK)6 auf, die ich,
über eine reine Semantik hinaus, im
Rahmen der allgemeinen und spezi-
fischen (erfahrene Fachkraft) Qualifizie-
rungserfordernisse für bedenklich halte.
Titel erzeugen Erwartungen gegenüber
denjenigen, die sie führen, sie entfalten
normative Wirkungen, konstruieren
Wirklichkeiten in Form institutioneller
und persönlicher Symbolbildungen und
fördern ein Spezialistendenken. Im
Rahmen der gesetzlichen Beratungen
wurde angemahnt, die Funktion der hin-
zuzuziehenden Beratungsinstanz in der
Offenheit zu formulieren, in der sie nun
im Gesetz steht, nämlich »insoweit erfah-
rene Fachkraft«, eine sachliche und auf
das Notwendige beschränkte Beschrei-
bung der beruflichen Kompetenz. Das
sollte der Tatsache Rechnung tragen, dass
vor Ort bereits eine hohe Fachkom-
petenz in Kinderschutzfragen existiert,
die es zu nutzen, spezifisch weiterzu-
entwickeln und zu vernetzen gilt. Neben
einer formalen Qualifizierung in Fragen
des Kinderschutzes – dort, wo sie iden-
tifizierbar notwendig ist – ging und geht
es vor allem um eine breite Förderung

der Bereitschaft und Befähigung zur
Verantwortungsübernahme jeder einzel-
nen Fachkraft entsprechend ihrer Aufgabe
und Funktion. 

Was ist nun eine KSFK und was sind
die vielen anderen erfahrenen Fachkräfte
in der Jugendhilfe – wenn sie nicht KSFK
sind? Die ASD-MitarbeiterInnen sind es
doch ohnehin – zumindest per gesetz-
lichem Auftrag und Funktion? Was waren
sie vorher? Phantasiert man ein wenig
weiter, sind Szenarien denkbar wie z.B.:
• Wird das Vorhandensein einer »zerti-

fizierten KSFK« als strukturqualitative
Größe Voraussetzung für die Erteilung
der Betriebserlaubnis oder den Ab-
schluss einer Leistungsvereinbarung? 

• Kann es im Rahmen eines haftungs-
rechtlichen Verfahrens als Sorgfalts-
pflichtverletzung und damit Fahr-
lässigkeit des Trägers ausgelegt werden,
wenn der/die als »erfahrene Fachkraft«
beratend zur Risikoeinschätzung hin-
zugezogene Kollege/Kollegin über
keine explizite »KSFK-Fortbildung«
verfügt – also kein »harter« Nachweis
einschlägiger Fachkompetenz der
Fachkraft existiert?

Die synonyme Verwendung der
Begriffe ist schon im Gange. Aus dem
Grunde plädiere ich dafür, ihn an die
Leine zu nehmen und erst mal einem
fachlichen Diskurs zuzuführen, in dem
geklärt wird, ob und für was er von
Nutzen sein kann, mit welcher Kompe-
tenz er qualitativ zu hinterlegen ist und
welche Bedeutung ihm in der Verfasstheit
der Jugendhilfe zukommen kann. 

5 Die Checkliste des Kommunalverbandes für 
Jugend und Soziales Baden-Württemberg zu den
Vereinbarungen bildet die Vielfalt der zu verein-
barenden Inhalte und Aspekte eindrucksvoll ab
und kann als begleitendes Qualitätsentwicklungs-
instrument gute Dienste leisten (abzurufen unter:
www.kvjs.de).

6 In der Muster-Generalvereinbarung zum § 8a in
der Arbeitshilfe vom Institut für soziale Arbeit
e.V. taucht im § 2 Abs. 3 die Formulierung auf:
»Erfahrene Fachkraft in diesem Sinne ist eine
Person, die aufgrund ihrer spezifischen Qualifika-
tion (insbesondere entsprechende Fortbildungen)
eine Kinderschutzfachkraft [Hervorhebung 
des Verf.] ist oder besondere Erfahrungen in der
Arbeit mit Kindeswohlgefährdungssituationen hat.«
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Schlussgedanken

Der Gesetzgeber hat im Finanztableau
des Gesetzes die Einführung des § 8a als
»kostenneutral« eingestuft. Im Zusam-
menhang mit der Umsetzung des Schutz-
auftrages wäre die konkretere Ausdeutung
dieses Begriffes einen Diskurs wert.
Kostet es kein zusätzliches Geld, so doch
Ressourcen, die dann an einer anderen
Stelle fehlen – irgendwer muss beim Hin-
und Herziehen der zu schmalen Decke
kalte Füße kriegen. 

Aus einer Reihe von offenen Fragen
und Aspekten möchte ich nur noch einige
wenige herausgreifen:

• Als Mangel im Gesetz wird geäußert,
dass die Schule nicht in den Schutz-
auftrag eingebunden ist. Es ist sinnvoll,
dieses weiterzuverfolgen, und es sollte
vor Ort in Form von freiwilligen
Vereinbarungen geschehen. Nachdem
die Jugendministerkonferenz zu der
Thematik Beschlüsse gefasst hat 7,
könnte eine entsprechende Initiative
der Kultusministerkonferenz ein wich-
tiges Signal in dieser Richtung sein.

• Der ebenfalls neu eingefügte § 36a
Abs. 2 SGB VIII könnte dazu dienen,
niedrigschwellige unmittelbare In-
anspruchnahmen von Hilfen im Einzel-
fall zu eröffnen. Aus der Perspektive
des Kinderschutzes ist diese Möglich-
keit aus meiner Sicht noch nicht aus-
reichend in den Blick genommen
worden. Entsprechende Erörterungen
sollten erst mal jenseits von Kosten-
erwägungen und Haftungsängsten
stattfinden. 

• Eine im Kontext der überall lauern-
den Wirkungsdebatte zu verortende,
aber bisher wenig thematisierte Frage
lautet: »Tun wir denn nun die rich-
tigen Dinge und woran stellen wir fest,
dass wir sie richtig tun?« Wir nehmen
an, dass die Maßnahmen dazu bei-
tragen werden, den Schutz von Kindern
zu verbessern. Anhand welcher Bezugs-
größen und Indikatoren »messen« wir,
ob diese Annahmen stimmen, der
eingeschlagene Weg, die Vereinbarun-
gen und Verfahren tatsächlich dazu
führen, dem beabsichtigten Ziel näher
zu kommen?8 Eine gut ausgehandelte
Vereinbarung, abgestimmte Verfahren,

Einschätzungsbögen und eine Liste
zur Beratung verfügbarer qualifizierter
»erfahrener Fachkräfte« stellen schon
wichtige Ergebnisse dar. Sie sind aber
nur die Mittel zum Zweck und noch
nicht das eigentliche Ziel. 

Kontakt

Klaus Theißen
Diplom-Sozialpädagoge

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.
Oppelner Straße 130
53119 Bonn

Telefon: 0228/6685-167
E-Mail: The@awobu.awo.org

SGB VIII § 36a Abs. 2 Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung

Abweichend von Absatz 1 soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die niedrig-
schwellige unmittelbare Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen, insbesondere
der Erziehungsberatung, zulassen. Dazu schließt er mit den Leistungserbringern
Vereinbarungen, in denen die Voraussetzungen und die Ausgestaltung der Leistungs-
erbringung sowie die Übernahme der Kosten geregelt werden. 

7 Siehe Beschluss vom 18./19.5.2006: 
Die Erweiterung des Schutzauftrages der Kinder-
und Jugendhilfe.

8 Siehe hierzu auch die Ausführungen aus der
Expertise von Kindler, H./ Lillig, S.: 
Der Schutzauftrag der Jugendhilfe unter beson-
derer Berücksichtigung von Gegenstand und
Verfahren zur Risikoeinschätzung: 
www.kindesschutz.de
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Im Falle misslungener Hilfeprozesse
für Kinder in Not geraten auch die ver-
antwortlichen Interventionssysteme in
den Blick. »Im Fall Kevin hat das Zusam-
menspiel der staatlichen Hilfen sträflich
versagt. Das können wir nicht länger
hinnehmen«, wurde die Bundesfamilien-
ministerin am 13.10.2006 in der
Süddeutschen Zeitung zitiert. Der Kindes-
tod von Kevin in Bremen erschreckt und
empört Öffentlichkeit und fachliche
Beobachter gleichermaßen. Wie stets in
solchen Fällen erfolgen staatsanwaltschaft-
liche Ermittlungen, die Versagen und
Schuld personal zuordnen. Jedoch erge-
ben sich aus einer juristischen Bewertung
alleine noch keine zwingenden Ansatz-
punkte zur Verhinderung zukünftiger
Interventionsfehler geschweige denn Hin-
weise zur Optimierung des Interven-
tionssystems im Sinne des Kindeswohls. 

Neben patho- und salutogenen fami-
lienseitigen Faktoren werden Verlauf und
Ergebnis von Kindeswohlgefährdungen
maßgeblich durch Faktoren des in sol-
chen Fällen einschreitenden Interven-
tionssystems beeinflusst und bestimmt.
Interdisziplinäre Kooperation findet in
der Praxis oftmals nicht als am Kindes-
wohl orientiertes Zusammenwirken der
beteiligten Kräfte statt, sondern als
Ringen divergierender Interessen.
Gründe dafür liegen in internen Logiken,
Zielen und Aufgaben der heterogenen
Akteure, also der anwesenden Institutio-
nen, Professionen und Personen. 

Es treffen Institutionen mit verschie-
denen Aufgabenstellungen zusammen
und es werden disziplinspezifische Pro-
blem- und Lösungsverständnisse hand-
lungswirksam. Eine konkrete Kindes-
wohlgefährdung wird beispielsweise von
einer Einrichtung der Jugendhilfe fach-
lich in anderer Weise betrachtet als von
einem Familiengericht. Selbst organisa-
tionsintern können deutlich verschiedene
Auffassungen zusammentreffen, etwa
zwischen dem Allgemeinen Sozialen
Dienst und der wirtschaftlichen Jugend-
hilfe eines Jugendamtes. 

Auch unterscheiden sich die in den
Institutionen handelnden Menschen bei
der Beurteilung der Frage, ob überhaupt
eine Interventionsschwelle vorliegt und
wie darauf zu reagieren ist. Reaktions-
neigungen bei Risiken unterscheiden sich
in Abhängigkeit subjektiver Präferenzen
im Umgang mit komplexen Entscheidun-
gen und den damit einhergehenden Ur-
teilsfehlern. Für diesen Zusammenhang
liefert beispielsweise die Signalentdeckungs-
theorie1 ein Modell, mit dem auch das
in Fällen von Kindeswohlgefährdung vor-
liegende Entscheidungsproblem beschrie-
ben werden kann. Die vier prinzipiellen
Entscheidungsmöglichkeiten beinhalten
korrekte und inkorrekte Einschätzungen:
• Eine Kindeswohlgefährdung wird

zutreffend als solche erkannt (»Treffer«)
• Es liegt eine Kindeswohlgefährdung

vor, die nicht als solche erkannt wird
(»Verpasser«)

• Es wird eine Kindeswohlgefährdung
unterstellt, obwohl keine vorliegt
(»falscher Alarm«)

• Es liegt keine Kindeswohlgefährdung
vor, was entsprechend erkannt wird
(»korrekte Zurückweisung«).

Kernthese dieses Beitrages ist es, dass
die in der Anwesenheit interdisziplinärer
Fachkompetenz liegenden Chancen für
das Kindeswohl oftmals ungenutzt blei-
ben. Anstatt als integratives Kompetenz-
netzwerk für Kinder in Not zu funk-
tionieren, konstruieren systemspezifische
Herangehensweisen vielmehr neue
Problemstellungen und unerwünschte
Nebenwirkungen.

Kindeswohlgefährdungen 
als komplexe Entscheidungs- 
und Handlungssituationen

Kindeswohlgefährdungen stellen höchst
komplexe Handlungs- und Entscheidungs-
situationen dar, in denen ein Familien-
system und ein Helfersystem zusammen-
treffen. Dörner (2000) hat Auswirkungen
komplizierter Situationen auf das Urteils-, 
Planungs- und Entscheidungsvermögen

von Menschen untersucht. Typische
Merkmale komplexer Handlungssitua-
tionen sind Intransparenz, Dynamik, Ver-
netztheit sowie Vorläufigkeit oder Falsch-
heit der Kenntnisse über das jeweilige
System. Menschen gelingt beispielsweise
die Berücksichtigung von Fern- und
Nebenwirkungen ihres Verhaltens nur
unzureichend. 

Empirische Untersuchungen verdeut-
lichen, dass mit steigender Vernetztheit
Systemwissen und Steuerungsleistungen
sinken.2 Es gibt zudem in komplexen
Kontexten prinzipielle Schwierigkeiten,
die etwa das Systemmerkmal zeitver-
zögerter Rückmeldung betreffen. Dies
erschwert es, Eingriffseffekte sichtbar 
zu machen. Von rationaler Steuerung –
insbesondere, wenn Kinder in Notlagen
geraten – wird allerdings in der Regel er-
wartet, dass sie zu angestrebten Effekten
führt. Doch die Realität menschlicher
Problemlösung sieht empirischen Befun-
den folgend vielfach anders aus: »Man
löst nicht die Probleme, die man lösen soll,
sondern die, die man lösen kann«.3

Interessante Befunde zum Umgang
mit Ungewissheiten und zum Umgang
mit Zahlen und Risiken liefert die psy-
chologische Entscheidungs- und Risiko-
forschung. Bei Gigerenzer (z.B. 2004)
finden sich Beispiele schwerwiegender
Fehleinschätzungen von Ärzten, Juristen
und Regierungsmitgliedern. Diese Arbei-
ten dürften transferierbare Erkenntnisse
zum Umgang mit Kindeswohlgefährdun-
gen aufweisen.

Forschung zu Intervention 
bei Kindeswohlgefährdungen

Forschungsbefunde legen nahe, bei
Kindeswohlgefährdungen neben den
Bedingungen des Familiensystems ins-
besondere auch das Interventionssystem

Dr. Stephan Rietmann

Probleme und Chancen interdisziplinärer Kooperation 
bei Kindeswohlgefährdungen

1 Z.B. Velden 1982, S. 11
2 Funke 2003
3 Dörner 2000, S. 90
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zu betrachten. So verweisen etwa Arm-
bruster und Bartels (2005) auf nicht
weniger als 20 (!) soziale Agenturen und
Institutionen, die in einem ihrer Bei-
spielfälle direkt oder indirekt involviert
sind. Quantitativ und qualitativ unüber-
sichtliche Interventionssysteme dürften
in der Praxis durchaus üblich sein. Im All-
gemeinen Sozialen Dienst eines Jugend-
amtes4 berichtete eine fallverantwortli-
che Sozialarbeiterin, in einem ihrer Fälle
ein soziales Gebilde mit über 20 Perso-
nen und Institutionen für ein Kind koor-
dinieren zu müssen, was ihre gesamte
Wochenarbeitszeit gebunden habe. Bei
genauer Betrachtung eines solchen Falles
ist wenig verwunderlich, dass erwünschte
Ziele nicht erreicht werden, dass Prozesse
scheitern, dass die darin handelnden
Menschen ihrem Erwerb zwischen Über-
forderung und der Erfahrung system-
immanenter Unzulänglichkeiten und
Zumutungen nachgehen. 

Professionalität ist gemeinhin konno-
tiert mit Annahmen eines pragmatisch-
rationalen, strategisch-instrumentell aus-
gerichteten fachlichen Agierens unter
Einbringung von Expertise, Fachlichkeit
und der Fähigkeit zur Situations- und
Handlungskontrolle. Wenig ermutigend
im Sinne koordinierter professioneller
Fallbearbeitung sind Forschungsergeb-
nisse, die sich Interventionssystemen bei
sexuellem Missbrauch gewidmet haben:
»Tabuisierung, Geheimhaltung, Angst sind
gängige Themen in den Familien und auf-
grund der Erfahrungen nach Abschluss dieses
Projektes müssen wir feststellen, dass dies
auch gängige Themen zwischen den Insti-
tutionen sind«.5

Als wesentlich hierfür dürfte das
Zusammentreffen multipler Akteure
sein, die mit eigenen Zielen, Aufgaben,
Strukturen und Regeln im Interventions-
system agieren. Die subjektabhängige
und disziplinspezifische Strukturierung
der Realität geht in der Praxis oft einher
mit einem mangelnden Verständnis
bezüglich der Arbeits- und Funktions-
weise anderer Disziplinen. Für betroffene
Kinder, die Anlass dafür sind, dass das
Interventionssystem seine Arbeit auf-
nimmt, treten dabei ganz erhebliche Miss-
stände zutage. So mussten von 47 sexuell
missbrauchten Mädchen 45 % innerhalb
der Aufdeckungsphase vier bis sechs Ins-
titutionen kontaktieren, bei 26 % waren

es sogar sieben bis zehn Institutionen.6
Nicht selten sind Kinder und Familien
zwischen mehreren Systemen gefangen,
deren Aufträge sich widersprechen. 

Hilfen für Kinder und
gesellschaftliche Ressourcen

Hilfesysteme reagieren offenbar insti-
tutionsspezifisch auf soziale Problem-
lagen. Unterschwellig zu den fachlichen
Fragen um das Kindeswohl werden dabei
die Verteilung und der Zugang zu gesell-
schaftlichen Ressourcen mitverhandelt:
Es geht um Finanzressourcen, Einfluss,
Prestige. Themen also, die bei der Öko-
nomisierung der Jugendhilfe und anderen
in diesen Fällen relevanten Sozialsystemen
inzwischen für Kostenträger wie Leis-
tungserbringer von erstrangiger Bedeutung,
mithin also kritisch wichtig sind. Öko-
nomische Fragen tauchen in der Regel im
Gewand fachlicher Diskurse um das Vor-
liegen einer Problemlage auf. Im Ringen
um Problembeschreibungen wird stets
auch um Ressourcen gerungen. Bei der
Kostenträchtigkeit stationärer Unter-
bringungen hat die zu klärende fachliche
Frage, ob eine ambulante Erziehungshilfe
in einem Fall noch eine adäquate (Zwi-
schen-)Lösung sein kann, für Kostenträger
beispielsweise stets auch den Charakter,
kostengünstige Lösungen herzustellen.
Für Leistungsanbieter auf der anderen
Seite werden Aufträge verhandelt.

Seit einigen Jahren deutet sich an, dass
Jugendhilfe zum Sparopfer sogenannter
Sozialreformen wird. Damit geht eine
Tendenz einher, Jugendhilfe zunehmend
als Interventionshilfe bei Krisen aufzu-
fassen, also bewährte Angebote in ihrer
Verfügbarkeit einzuschränken und den
Zugang zu Leistungen zu begrenzen. Die
dabei zum Einsatz kommenden Steue-
rungsphilosophien folgen kurzfristiger
ökonomischer Rationalität und begründen
sich entweder gar nicht oder zumindest
nicht primär fachlich. Auf diesem Hinter-
grund ist ein gesellschaftlicher Diskurs
überfällig, in dem über Standards in der
Jugendhilfe gestritten werden muss. Aller-
dings darf auch bei bester Ressourcen-
ausstattung spekuliert werden, dass die
überindividuelle Eigendynamik der
beteiligten Systeme koordinierte Hilfen
aus prinzipiellen Gründen zu einem
anspruchsvollen Unternehmen machen,

denn »es kann zwischen funktional differen-
zierten Systemen in Diskursen nicht zu
einem Grundkonsens kommen, weil es keine
gemeinsame Richtigkeit oder Wahrheit gibt.«7

Fachleute im Kontext 
von Kindeswohlgefährdungen

In einer qualitativ psychologischen
Untersuchung8 wurden Fachleute aus
den Bereichen Jugendhilfe, Justiz,
Medizin und Polizei in ihren in-
dividuellen und gemeinsamen Handlungs-
zugängen bei Kindeswohlgefährdungen
untersucht. Dabei ergab sich eine Reihe
überraschend ähnlicher, disziplinüber-
greifender Problembeschreibungen der
fachlichen Tätigkeit bei Kindeswohl-
gefährdungen. Diese Fälle stellen sich für
die untersuchten Fachleute demnach als
zumeist schwierig erlebte, komplexe und
langwierige Konfliktlagen dar. 

Die inhaltliche Unbestimmtheit und
Mehrdeutigkeit des Begriffes Kindeswohl-
gefährdung verlangt von den Fachleuten
eine disziplinspezifische und subjektab-
hängige Entscheidung zum Fallumgang.
Ein Familienrichter hat dies in einem der
Interviews eindrucksvoll formuliert: 
»Ein Fall kann immer auch anders gesehen
werden.« Aus diesem Zusammenhang
verdeutlichen sich die Notwendigkeit
und auch die Attraktivität von Instrumen-
ten zur Objektivierung von Sicherheits-
und Gefährdungseinschätzungen. Weiter-
führende Arbeiten zu diesem Thema fin-
den sich bei Kindler (2005) und im
Band von Deegener und Körner (2006). 

Relevant ist nun, dass mit dem diszi-
plinspezifischen und subjektabhängigen
Deutungsprozess, ob und in welcher
Weise eine Kindeswohlgefährdung vorliegt,
fachliche Verantwortlichkeit für eine
Fachkraft verhandelt wird. Weil ein kom-
plexes Interventionssystem anwesend 
ist und die Problemdefinition von anderen
Fachleuten andersartig ausfallen kann,
entsteht nachhaltiger Bedarf zur Aus-
handlung zwischen den Beteiligten.
Diese Aushandlungen sind oftmals kon-

4 Rietmann
5 Fegert et al. 2001, S. 32
6 Fegert et al. 2001
7 Willke 1993
8 Rietmann 2004
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fliktbehaftet, weil sie personennahe
Wertsysteme betreffen und im eigenen
Handlungskontext der Beteiligten
folgenreich und relevant sind. Konflikt-
lagen in Interventionssystemen bei
Kindeswohlgefährdungen folgen dabei
pragmatischen oder grundsätzlichen
Zielen und Interessen der beteiligten
familiären und professionellen Akteure.
Dies verleiht ihnen hohe Dynamik und
bringt ein strukturelles Dilemma un-
vereinbarer Handlungsziele und inkom-
patibler Hilfestrategien mit sich. Es
wundert kaum, dass die Überschreitung
disziplinärer und institutioneller Grenzen
in diesem Bedingungsgefüge wenig ein-
ladend ist. Oft finden ein Beharren auf
eigenen Deutungsmustern und ein Ge-
rangel um Kompetenzen statt. 

Kindeswohlgefährdungen erweisen
sich wegen der Individualität jedes Einzel-
falles als komplizierte, kaum standar-
disierbare Ermessensprobleme, in denen
verschiedene subjektabhängige Problem-
verständnisse und Lösungsvorstellungen
die Regel sind. Auch wenn die formale
Fallführung über Standards geregelt ist,
verbleiben vielfältige Unsicherheiten:
Verschiedene Einschätzungen zu Gefähr-
dungen und Ressourcen sind häufig
anzutreffen, Ambiguitäten werden anders-
artig interpretiert und Hilfebedarfe un-
terschiedlich bewertet. Typisch ist die in
vielen Fällen anhaltende epistemologische
Unsicherheit hinsichtlich der Güte von
Entscheidungen, die eine handelnde Per-
son trifft. Es werden schließlich Prognosen
getroffen, die für Urteilsfehler anfällig
sind. Kindeswohlgefährdungen beinhal-
ten schwierige Abwägungen. Es bleibt
dabei oftmals offen, ob eine Entscheidung
zum richtigen Zeitpunkt, in der rich-
tigen Qualität und im Sinne des Kindes-
wohls ausgefallen ist. Intervention ist
eine notwendige öffentliche Einmischung
in familiäre Selbstbestimmung, die sich
in einem quälenden Dilemma bewegt,
nämlich zu früh, zu spät, zu viel oder zu
wenig zu intervenieren.9

Individuelle, professionelle und insti-
tutionelle Deutungsweisen gehen mit
wechselseitigen Beeinflussungsversuchen
und Ringen um Definitionsmacht ein-
her. Es ist ein problemlösungsorientiertes
Erwartungsmuster an Institutionen,
Professionen und Personen gerichtet, das
hohen Handlungsdruck erzeugt. Diesem

möchten Fachleute gerne entsprechen,
denn unterschwellig wird immer auch
die fachliche Problemlösekompetenz der
anwesenden Fachleute mitverhandelt. 

Erkenntnisse von Fachleuten zu kon-
kreten Kindeswohlgefährdungen weisen
jedoch zumeist einen prozesshaft-vor-
läufigen Charakter auf, was rationale Steu-
erung – ein hehres Ideal, das professionel-
lem Selbstverständnis zumeist innewohnt
– erschwert, im Grunde verunmöglicht.
Mehrere Fachleute aus verschiedenen
Disziplinen haben in der genannten Un-
tersuchung auf diesem Hintergrund
Ängste geäußert, von einer Falldynamik
erfasst zu werden und selbst vom Helfer
zum Betroffenen unter Rechtfertigungs-
druck zu werden. Die antizipierte und
tatsächliche Gegenmacht des beteiligten
Familiensystems, anderer anwesender Fach-
leute und der interessierten Öffentlich-
keit, nicht zuletzt der Boulevardpresse,
wirken auch auf selbstbewusste Fachleute.
Die einschlägige Berichterstattung über
tatsächliches oder vermeintliches pro-
fessionelles Übersehen und Amtsversagen
ist in der Szene bekannt. Der aktuelle
Fall in Bremen ist dafür ein eindrucks-
volles Beispiel.

Familiäre Dynamiken bilden sich auf
diesem Hintergrund in vielen Fällen
auch im Interventionssystem isomorph
ab und erzeugen dort infolge von Über-
forderung eine Tendenz zur Falldele-
gation als Muster von Problemverlage-
rung, Verantwortungsbegrenzung und
Selbstschutz. Ein Gesprächspartner10

sprach im Zusammenhang mit Fall-
delegationen bei Kindeswohlgefährdun-
gen von »aggressiver Überweisung«, ein
anderer gar von »Müll abladen«. Diese
Äußerungen sprechen für sich.

Interdisziplinäre Kooperation: 
Ein Praxisbeispiel

Fegert et al.11 schlagen auf dem Hin-
tergrund ihrer Projekterfahrungen vor,
alle relevanten Akteure in »Friedenszeiten
… an einen Tisch zu bringen«. Derartige
Kooperationsbemühungen finden als
Runde Tische zur Prävention häuslicher
Gewalt an vielen Stellen statt.12 Aus
einem solchen Kooperationsprozess ist
im Kreis Borken (Westmünsterland) im
Projekt GewAlternativen die Arbeits-

gruppe Unterstützungsangebote für Kinder
und Jugendliche entstanden. 

Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe ist
mit Fachleuten aus Jugendämtern,
Beratungsstellen, Medizin und Kriminal-
polizei besetzt und praktiziert seit einigen
Jahren eine fruchtbare interdisziplinäre
Zusammenarbeit. In einer Fachveranstal-
tung für ErzieherInnen, LehrerInnen und
Grundschulen stellten im Februar 2006
Referenten aus fünf bei Kindeswohl-
gefährdungen handelnden Institutionen
ihre Aufgabenbereiche, Vorgehensweisen
sowie Handlungsmöglichkeiten und 
-grenzen vor. Vertreten waren die Perspek-
tiven eines Jugendamtes, einer Spezial-
beratungsstelle bei Missbrauch, eine
Kinderärztin, ein Familienrichter und
ein leitender Beamter der Kriminal-
polizei. Nach pointierten Präsentationen
der Fachleute wurden die Teilnehmer in
einer zweiten Arbeitsphase Workshops
zugelost, die von den Fachleuten zur ver-
tieften Diskussion ihres jeweiligen Hand-
lungszugangs durchgeführt wurden. Die
konzeptionelle Idee des Losens begrün-
det sich daraus, dass es für viele betroffene
Kinder in der Praxis häufig zufällig ist,
an welche Stelle sie geraten. Eindrucks-
voll für die Teilnehmer war unter anderem,
dass langjährig erfahrene Fachleute neben
konkreten Hilfs- und Zugangsmöglich-
keiten auch eigene Betroffenheiten, fach-
liche Handlungsgrenzen und Probleme
eindrücklich thematisierten.

Die Veranstaltung für Pädagogen im
Elementar- und Primarbereich wurde in
Grundschulen und Kindergärten im
Kreis Borken angekündigt. Die Anzahl
der Anmeldungen zur Veranstaltung hat
die Raumkapazität von 140 Plätzen 
bei Weitem übertroffen. Berichterstattung
erfolgte über die lokale Presse und im
Lokalfernsehen. Die Teilnehmer äußer-
ten gegenüber dem Organisationsteam
persönlich und auf einem Flipchart
Interesse an einer weiteren Veranstaltung.

Auf Grundlage der Tagungskonzeption
wird derzeit eine einjährige Weiterbil-
dung für dieselbe Zielgruppe entwickelt,

9 Goldstein, Freud & Solnit 1982, S. 115 ff.
10 Rietmann 2004
11 2001, S. 19
12 Z.B. Eichler et al. 2002
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die ab Frühjahr 2007 eine vertiefte und
intensive Auseinandersetzung mit dem
Thema anhand anonymisierter Fälle aus
der eigenen Praxis der Teilnehmer er-
möglichen soll. Dazu sollen zu jedem der
fünf ausgewählten fachlichen Zugänge
eine mehrstündige Nachmittagsveranstal-
tung stattfinden sowie eine Einstiegs-
veranstaltung zur Informationsvermittlung
und ein Abschlussworkshop.

Das Zusammenwirken von Fachleuten
verbessert Prävention und Frühintervention
bei Fällen von Kindeswohlgefährdung.
Nach den bisher vorliegenden Erfahrungen
erhöht sich die Sensibilität der Teilneh-
mer für das Phänomen Kindeswohl-
gefährdung in deutlicher Weise, es steigt
die Transparenz über das Interventions-
system mit seinen Chancen und Grenzen,
und bei den mitwirkenden Fachkräften
steigt die Selbstverpflichtung für inter-
professionelles Arbeiten. Dazu gehört auch,
dass die jeweiligen systemspezifischen
Vorzüge vorurteilsfrei und qualifiziert
zum Einsatz kommen können. Disziplinäre
Grenzen können schneller und angst-
freier überschritten werden, es wird unter
Bedingungen hoher Komplexität daran
gearbeitet, Vielfalt und Andersartigkeit
zu erhalten und diese auszuhalten. 

Ausblick: 
Ansatzmöglichkeiten zur Optimierung
interdisziplinärer Zusammenarbeit

Zur Verbesserung interdisziplinärer
fachlicher Praxis bei Kindeswohlgefähr-
dungen besteht vordringlicher Bedarf 
an Forschung, Personalentwicklung und
Prozessoptimierung:

1. Forschung: In Deutschland bedarf es
systematischer, fallübergreifender und
interdisziplinärer Forschung zur Inter-
ventionspraxis bei Kindeswohlgefähr-
dungen. Dies beinhaltet Fehleranalysen
ebenso wie Analysen gelungener Pro-
zesse. Eine wissenschaftlichen Arbeits-
prinzipien folgende Analyse von
Spezifika und strukturellen Gemein-
samkeiten bei Fällen von Kindeswohl-
gefährdung sollte primär phänomeno-
logisch und sanktionsfrei auf Erkennt-
niszuwachs ausgerichtet sein. Das
würde eine Reihe an Chancen beinhal-
ten, die derzeit noch ungenutzt sind.
Forschung könnte dazu beitragen,

typische Schwachstellen zu identifizie-
ren, sie würde Lernchancen zur
Qualifizierung der beteiligten Personen
und Interventionssysteme bieten. Es
sollten Ansatzpunkte und
Möglichkeiten aufgezeigt werden,
Fallverläufe bereits im Ansatz kindes-
wohlorientierter als bisher zu gestalten.

2. Personalentwicklung: Die beteiligten
Fachleute in den verschiedenen Insti-
tutionen benötigen differenzierte
systemisch-diskursive Kompetenzen
zur dialogischen Problembearbeitung.
Dies betrifft die Fähigkeit Interessen-
analysen durchzuführen, beteiligte
Motivlagen und »hidden agendas« zu
erkennen sowie kontradiktorische
Ziele zu identifizieren und die damit
verbundenen Dissense lösungsorien-
tiert zu prozessieren. Dazu gehört auch,
Verantwortungsdiffusion und Dele-
gationsketten als ein nachvollziehbares,
wenn auch für das Kindeswohl dys-
funktionales und nicht tolerierbares
Schutzverhalten überforderter Fach-
leute zu erkennen. Davon wäre eine
Senkung von Überforderung, die
Erkennung und das Management von
Fallstricken sowie die kompetente
Nutzung interdisziplinärer Ressourcen
zu erwarten. Zu Trainingszwecken
wäre auch an die Simulation komple-
xer dynamischer (Sozial-)Systeme mit
Computerunterstützung zu denken,
bei der Prozesse zu Übungszwecken
gefahrlos scheitern dürften.

3. Prozessoptimierung: Prozesse bei Kin-
deswohlgefährdungen bedürfen eines
qualifizierten Netzwerkmanagements,
erhöhter Transparenz der beteiligten
Interessen und Aufträge und besser
koordinierter Verfahren. Umfangreiche
und bewährte Erfahrungen gibt es aus
dem Kontext von Mehrparteien-
mediationen, die sich mit komplexen
Akteurskonstellationen um Risiken
und Konflikte bei großtechnischen
Anlagen bewegen13 und die transfe-
rierbaren Nutzen für
Interventionssysteme bei Kindeswohl-
gefährdungen haben dürften. Es wäre
zu erwägen, mit unabhängiger Ent-
scheidungsberatung und von externen
Personen moderierten Prozessen zu
experimentieren, da alle Beteiligten
parteiliche Interessenträger sind. 

Mehr diskutiert werden sollten in
diesem Zusammenhang auch die Be-
deutung struktureller Asymmetrien
und deren Auswirkungen bei Kindes-
wohlgefährdungen. Dies betrifft einer-
seits Asymmetrien an disziplinären
Grenzlinien und die unterschiedliche
Gewandtheit im Umgang mit be-
reichsspezifisch gültigen prozeduralen
Abläufen. Andererseits betrifft dies
auch Informations- und Machtasym-
metrien zwischen fachlichen Systemen
und Hilfe suchenden Familien, die
ihre bestehenden Hilfeansprüche viel-
leicht realisieren möchten, dies gegen-
über fachlichen Stellen jedoch aus
Gründen der Unkenntnis von Verfah-
rensabläufen, wegen kommunikativer
Begrenzungen oder infolge problem-
immanenter Ursachen nicht durchset-
zen können. Hier bedarf es der par-
teilichen Lobbyarbeit für Betroffene.

13 Z.B. Fietkau 2000
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Durch die öffentlichkeitswirksam
gewordenen Fälle hat der Kinderschutz
an Aktualität gewonnen. Haben wir uns
bis vor kurzem noch in erster Linie mit
der Frage beschäftigt, wie akut eine Situ-
ation sein muss, damit sich die Investi-
tion in eine Hilfe rechtfertigen lässt, so
beschäftigen wir uns heute vermehrt mit
den konkreten Auswirkungen knapper
Kassen auf das Wohl der Kinder und
Jugendlichen und der Suche nach »früh-
zeitigen Hilfen«. Die Zeiten scheinen
also günstig zu sein, um sich wieder einer
gesellschaftlichen und politischen Über-
einkunft zum Wohle der Kinder, Jugend-
lichen und ihrer Familien zu nähern.

Die aktuelle Gefahr liegt jedoch darin,
aufgrund der emotionalen Betroffenheit
und der öffentlichen Dynamik alle Ener-
gie in die Entwicklung neuer Konzepte,
die angeblich noch viel schneller, wirk-
samer und lückenloser sind, zu stecken
und darüber die notwendige kritische
Auseinandersetzung sowie die Verbesse-
rung bestehender Verfahren und Systeme
zu vernachlässigen. Besonnenheit, Ver-
bindlichkeit und Ausdauer sind Fähig-
keiten, die nicht nur in der konkreten
Kinderschutzarbeit in Familien von zen-
traler Bedeutung sind. Aktionismus und
der Wunsch, schnell Ergebnisse präsen-
tieren zu können, beruhigen zwar das
Gewissen, erzeugen aber nur selten und
dann meistens eher zufällig Qualität. 

Die folgenden Ausführungen werden
sich daher auf eine Reflexion aktueller
Verfahren, Strukturen und Entwicklun-
gen konzentrieren.

Zu diesem Zweck zunächst eine kri-
tische Betrachtungsweise standardisierter
Verfahren und Instrumente zur Risiko-
einschätzung mit ihren Möglichkeiten
und vor allem mit ihren Grenzen. 
Im zweiten und dritten Teil des Beitrags
eine Auseinandersetzung mit der Frage,
welche Kompetenzen, Fähigkeiten und
strukturellen Gegebenheiten darüber
hinaus sichergestellt werden müssen, um
erfolgreich Kinderschutzarbeit leisten 
zu können.

Standardisierte Verfahren/
Instrumente zur Gefährdungs-
einschätzung

Laut §1666 BGB liegt eine Gefährdung
des Kindeswohls vor, wenn »das körper-
liche, geistige oder seelische Wohl des
Kindes […] gefährdet« ist und »die Eltern
nicht gewillt oder in der Lage sind, die
Gefahr abzuwenden (oder) die zur Ab-
wendung der Gefahr erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen«.

Die Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs hat den Begriff der Kindes-
wohlgefährdung konkretisiert und be-
schreibt ihn als »eine gegenwärtige, in
einem solchen Maße vorhandene Gefahr,
dass sich bei der weiteren Entwicklung
eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher
Sicherheit voraussehen lässt« (BGH
FamRZ 1956, 350).

Was Juristen als »Konkretisierung«
verstehen, ist im Alltag der sozialpädago-
gischen Arbeit die Herausforderung, mit
der Unsicherheit von Prognosen umzuge-
hen. Das Erkennen gewichtiger Anhalts-
punkte, die Einschätzung des konkreten
Risikos und die Entscheidung über ge-
eignete und verhältnismäßige Maßnahmen
sind geprägt von Unsicherheiten und
Ambivalenzen. Gleichzeitig liegt auf den
Fachkräften massiver Druck und große
Verantwortung, weil jede Entscheidung
mit sehr konkreten, positiven wie negati-
ven Auswirkungen auf das Leben und die
Zukunft von Kindern und ihren Familien
verbunden sein kann. Vor diesem Hin-
tergrund ist es notwendig, evaluierte
Instrumente zur Risikoeinschätzung zu
entwickeln, die eine differenzierte Wahr-
nehmung von Risikofaktoren sicherstel-
len und die Gefahr von Fehleinschätzun-
gen reduzieren. Zweifelsfrei fehlen in der
sozialen Arbeit in Deutschland verbind-
liche Qualitätsstandards und langfristige
Untersuchungen zur Wirksamkeit vor-
handener Verfahren und Vorgehensweisen.
Gleichwohl ist es bedenklich, welche
unausgesprochenen und zumindest nicht
überprüften Erwartungen und Hoffnun-
gen mit standardisierten Verfahren zur

Risikoeinschätzung und zur Bearbeitung
von Kinderschutzfällen verbunden sind.
Vor diesem Hintergrund scheint es sinn-
voll, die Möglichkeiten, aber auch die
Grenzen der Instrumente realistisch zu
betrachten, um auch die »Risiken und
Nebenwirkungen« standardisierter Ver-
fahren ins Bewusstsein zu rufen. Denn
nur wer die Möglichkeiten realistisch
einschätzt und sich der Grenzen bewusst
ist, kann die Instrumente verantwortlich
und sinnvoll einsetzen.

Die Instrumente, die in den letzten
Jahren entwickelt wurden, sind in Art,
Umfang und Zielsetzung sehr unter-
schiedlich. Zum Teil handelt es sich um
reine Checklisten, die eine Vielzahl von
Symptomen und Risikofaktoren aneinan-
derreihen und die durch eine systema-
tische Abfrage in erster Linie das Ziel
verfolgen, möglichst keine Gefährdungs-
hinweise zu übersehen. Manche Instru-
mentarien, wie z.B. der Stuttgarter Kin-
derschutzbogen oder die Münchner
Qualitätssicherung, haben den Anspruch,
die Risikoeinschätzung in ihrer Prozess-
haftigkeit zu qualifizieren. Nur ein Teil
der Instrumente bietet die Möglichkeit,
wahrgenommene Faktoren qualitativ zu
beschreiben. Andere beschränken sich
auf das Ankreuzen zutreffender Faktoren.
Die Ressourcen werden bei den einzel-
nen Verfahren in sehr unterschiedlicher
Art und Weise berücksichtigt. Darüber
hinaus geben einige Instrumente, so
auch die Instrumente aus Stuttgart und
München, eine Skala1 vor, innerhalb
derer sich die Fachkraft entscheiden muss,
wie sie ein bestimmtes Symptom oder
die Gesamtsituation bewertet.

Christine Gerber

Kinderschutzarbeit im Dreieck zwischen standardisierten Verfahren,
professionellem Handeln und strukturellen Rahmenbedingungen

1 Stuttgarter Kinderschutzbogen: 
»+2« = gut, »+1« = ausreichend, 
»–1« = schlecht, »–2« = sehr schlecht; 
Münchner Qualitätssicherung: 
»1«= nicht gefährdet im Sinne des § 1666 BGB
(aber Förderbedarf ), 
»2« = langfristig physisch und/oder psychisch
schädigende Selbst- oder Fremdgefährdung, 
»3« = akute und unmittelbar physisch und/oder
psychisch massiv schädigende bis lebensbedroh-
liche Selbst- und/oder Fremdgefährdung



35

Aus Forschung und Praxis

IKK-Nachrichten 1–2/2006: § 8a SGB VIII – Herausforderungen bei der Umsetzung

Je komplexer und differenzierter die
Instrumente sind, umso zeitaufwendiger
und technisierter wird der Prozess der
Risikoeinschätzung. Das strukturierte Ab-
fragen von Merkmalen sensibilisiert ei-
nerseits die Wahrnehmung und mindert
damit das Risiko, etwas zu übersehen.
Andererseits »reduziert« es jedoch ein sehr
komplexes Gefüge von Faktoren, Ebenen
und Zusammenhängen auf eine Samm-
lung von Einzelinformationen.

Im Folgenden werden vier »Risiken
und Nebenwirkungen« derzeitig verfüg-
barer Verfahren zur Risikoabschätzung
skizziert:

1. Die einzelnen Risikofaktoren wer-
den differenziert erhoben, können je-
doch in ihrem Ausmaß, ihrer Intensität
und Dauer sowie im konkreten Zusam-
menhang zu anderen Faktoren nicht
oder nur unzureichend beschrieben wer-
den. Beispiel: Im Qualitätssicherungs-
instrument für Gefährdungsfälle aus
München kann ein Risikofaktor »Ge-
sundheitsgefährdende Nahrungsmittel«
(z.B. verdorbene Lebensmittel, nicht
lebensmittelgerechte Lagerung) ange-
kreuzt werden. Allein durch die Abfrage
des Risikofaktors wird nicht deutlich, ob
auf dem Herd – für das Kleinkind unzu-
gänglich – ein Topf mit verdorbenem
Gemüse steht oder ob vergammelte
Lebensmittel in der Wohnung herumlie-
gen und von dem Kind jederzeit geges-
sen werden können. Es wird auch nicht
deutlich, ob das Gemüse aufgrund einer
krisenhaften Familiensituation auf dem
Herd »vergessen« wurde oder ob der
hygienische Gesamtzustand der Küche
darauf hindeutet, dass dies der gewöhnli-
che Zustand der Küche ist.

2. Zusammenhänge gehen verloren
oder sind nicht mehr eindeutig zu erken-
nen. So macht die Angabe von Ressour-
cen v. a. dann Sinn, wenn diese konkret
benannt, qualitativ beschrieben und in
Bezug zu konkreten Risiken gestellt wer-
den. Für die Bewertung einer Gefähr-
dung macht es einen erheblichen
Unterschied, ob eine Mutter, die psy-
chisch krank ist, über ein gewisses Maß
an Krankheitseinsicht verfügt und früh-
zeitig ihr Kind bei der Großmutter
unterbringt, wenn sie merkt, dass sich
die Situation für sie zuspitzt, oder ob die
Mutter über keinerlei Krankheitseinsicht

verfügt und unvorhergesehen die
Versorgung ihres Kindes nicht mehr
sicherstellen kann.

3. Die Beurteilung des Ausmaßes
einer Gefährdung mit Hilfe einer Skala
täuscht Objektivität vor, die nicht realis-
tisch ist. Im Stuttgarter Kinderschutz-
bogen wird versucht, dieses Problem
durch sogenannte »Ankerbeispiele« zu
lösen. Konkret heißt das: Zur Überprü-
fung der »Grundversorgung« eines
Kindes zwischen 0–3 Jahren soll die
Kategorie »Ernährung« bewertet werden.
In einer Liste von Beispielen wird
beschrieben, welche einzelnen Faktoren
dabei eine Rolle spielen können: Essen,
Beikost, Menge, Trinken, Nahrungs-
qualität, Hygiene. Für jeden dieser Fak-
toren gibt es sogenannte Ankerbeispiele,
die die Bewertung der Situation auf einer
Skala zwischen –2 und +2 erleichtern
sollen:

Beispiel »Trinken« (Kind 0–3 Jahre):
–2 (sehr schlecht): 

Saft oder gesüßter Tee aus der
Nuckelflasche. 
Unbeaufsichtigtes Einflößen (Fläsch-
chen wird durch ein Kissen fixiert);

–1 (schlecht): 
Saft oder gesüßter Tee;

+1 (ausreichend): 
nicht abgekochtes Wasser oder unge-
süßter Tee vor dem 6. Lebensmonat;

+2 (gut): 
nicht abgekochtes Wasser ab dem 
6. Lebensmonat.

Trotz dieser differenzierten Beschrei-
bung und Erklärung bleibt es schwierig,
die Grundversorgung eines Kindes auf
einer Skala zwischen –2 und +2 zu
bewerten, dessen Mutter das Kind stillt,
täglich ca. 10 Zigaretten raucht und am
Wochenende Alkohol konsumiert. Die
Bewertung des Risikofaktors bleibt von
subjektiven Werten und Normen der
einwertenden Person geprägt. Es wird
Mitarbeiterinnen in Jugendämtern geben,
die während der Schwangerschaft die
eine oder andere Zigarette geraucht haben
oder die sich ab und zu während des
Stillens ein Glas Wein »gegönnt« haben.
Diese werden die Grundversorgung im
Hinblick auf eine »Kindeswohlgefähr-
dung« sicherlich anders bewerten als eine
Kollegin, die erst drei Monate vorher
einen »Fall« hatte, in dem ein Kind unter
einem Alkohol-Embryopathie-Syndrom

litt. Selbst wenn man die Entscheidung
über den Grad der Gesundheitsgefähr-
dung des Säuglings den Ärzten überlas-
sen würde, würde man vermutlich auch
von ihnen unterschiedliche Einschätzun-
gen auf der Skala zwischen –2 und +2
bekommen.

4. Instrumente zur Risikoeinschät-
zung verleiten dazu, aus dem gemeinsa-
men Prozess mit den Eltern zur Risiko-
abschätzung und Risikobeseitigung einen
technisierten Vorgang der Erkenntnis-
gewinnung zu machen. Die Risiko-
abschätzung und die Risikobeseitigung
können nicht getrennt voneinander gese-
hen werden. Sowohl für die Abklärung
der Bereitschaft und Fähigkeit der Eltern
als auch für die Erarbeitung möglicher
Hilfen muss die Fachkraft in »Kontakt/
Beziehung« zu den Eltern treten und ver-
suchen, diese für eine Zusammenarbeit
zu gewinnen. »Sozialarbeiterisches
Handeln ist eben kein ›Prüfprozess‹, son-
dern findet im Spannungsfeld zwischen
Diagnostik und Beziehungsentwicklung
statt. Daher steht bei jeder ›Prüfung‹ 
des Kindeswohls auch die Qualität der
Hilfebeziehung auf dem Prüfstand«, so
Kohaupt (2005).

Wird der Fokus bei der Risikoabklärung
durch standardisierte Instrumente auf
das Sammeln möglichst vieler Informa-
tionen gelenkt, besteht die Gefahr, dass
der Blick für einen guten beraterischen
Kontakt zur Familie verloren geht. Im
Saarbrücker Memorandum (2004) schreibt
Mörsberger2 dazu: »In der Phase der
Informationsgewinnung werden auch die
Weichen gestellt, welche praktischen
Veränderungsmöglichkeiten gemeinsam
entwickelt werden können […] Es kann
sein, dass zwar ›alles‹ bekannt wird über
einen Fall, dass aber die aufgrund dieses
Wissens erstellte Prognose dadurch ihre
Wirkung verfehlt, dass durch die Art
und Weise, wie die ›Sachverhalts-Ermitt-
lungen‹ vorgenommen wurden, die
Kooperationsbereitschaft und Verände-
rungschancen verschüttet wurden.«

2 Mörsberger 2004
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Fazit:
Instrumente zur Risikoeinschätzung

können einen wertvollen Beitrag zur
Sensibilisierung der Wahrnehmung leis-
ten, indem sie das Risiko, wichtige
Hinweise zu übersehen, reduzieren.

Instrumente zur Risikoeinschätzung
können den unbestimmten Rechtsbegriff
einer Kindeswohlgefährdung jedoch
nicht »objektivieren« und eindeutig defi-
nieren. Ein Kind ist gefährdet, wenn, wie
vom BGH beschrieben, mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit
davon ausgegangen werden kann, dass
die bestehende Situation erhebliche
Schäden in der körperlichen, geistigen
und seelischen Entwicklung des Kindes
hervorrufen wird und (!) die Eltern nicht
gewillt oder in der Lage sind, diese
Gefahr abzuwenden.

Für die Praxis heißt das, dass eine
qualifizierte Risikoeinschätzung eine
Vielzahl von Faktoren berücksichtigen
und zueinander in Beziehung setzen
muss:
• Die Risikofaktoren in Art und

Ausmaß sowie deren Ursachen und
Auswirkungen müssen konkret
benannt werden,

• die konkrete Gefahr muss bewertet
werden, die Ressourcen und
Schutzfaktoren müssen also den
Gefahren gegenübergestellt werden,
und schließlich

• müssen differenzierte Aussagen zu
Problembewusstsein, Motivation und
Fähigkeiten der Eltern gemacht wer-
den. Also auch dazu, was und wie die
Fachleute versucht haben, die Eltern
zu motivieren und zu stärken, damit
sie die Gefahr selbstständig beseitigen.
Da das Verhalten der Eltern unter
anderem eine Reaktion auf die Art
und Weise ist, wie das Jugendamt
ihnen gegenüber auftritt, bedeutet die
Einschätzung der Kooperations-
bereitschaft der Eltern auch eine kriti-
sche Reflexion der Haltung und des
Verhaltens der Fachkraft gegenüber
den Eltern. 

Instrumente und Verfahren können
auf keinen Fall qualifizierte Fachkräfte
oder die Notwendigkeit einer fachlichen
Auseinandersetzung im Rahmen von
Fallbesprechungen ersetzen. Die
Verantwortung für die Entscheidung, ob
ein Kind gefährdet ist oder nicht und
was gegebenenfalls die notwendigen und

verhältnismäßigen Maßnahmen sind,
bleibt bei den einzelnen Fachkräften und
lässt sich nicht auf ein Instrument, und
sei es noch so komplex und differenziert,
delegieren. Der unausgesprochenen
Hoffnung vieler Organisationen und
Fachkräfte, dass diese Instrumente
Fehleinschätzungen verhindern und
fachliche Schwachstellen kompensieren,
muss klar widersprochen werden, um zu
verhindern, dass der Eindruck entsteht:
»Wir haben ein Instrument, also kann
bei uns nichts passieren«.

Die Instrumente und Verfahren kön-
nen wichtige Bausteine einer qualifizier-
ten Risikoabschätzung sein – Gefahren
und Risiken beseitigen können sie dage-
gen nicht! Qualifizierter und erfolgrei-
cher Kinderschutz benötigt über die
Qualifizierung der Risikoabschätzung
hinaus auch die Weiterentwicklung der
konkreten Arbeit mit den Familien.

Professionelles Handeln/
Fachliche Kompetenzen

Das frühzeitige Erkennen von belaste-
ten Situationen, eine differenzierte
Abklärung des Risikos und das Erstellen
einer qualifizierten Prognose sind nur ein
Teil der Kinderschutzarbeit. Der konkre-
te Schutz des Kindes liegt in den an-
schließenden Bemühungen, durch früh-
zeitige Hilfe und Unterstützung bzw.
durch die Einleitung verhältnismäßiger
Maßnahmen die konkrete Gefahr für das
Kind abzuwenden.

Die Fälle, in denen das Jugendamt auf
eine akute Gefahr für das Wohl eines
Kindes aufmerksam wird, sind dabei im
Grunde die »einfacheren« Fälle. Bei
Kindern, die von ihren Eltern körperlich
massiv misshandelt werden, Säuglingen,
die unterversorgt sind oder bei völlig
verwahrlosten Kleinkindern in vermüll-
ten Wohnungen sind die Fragen nach
der Gefahr und dem konkreten Hand-
lungsbedarf schnell und zweifelsfrei zu
beantworten. Diese Fälle sind jedoch –
zum Glück – die Ausnahme. In der weit-
aus überwiegenden Zahl der Fälle stellt
sich heraus, dass das Kind langfristig
gefährdet ist oder »nur« eine Erziehung
zum Wohle des Kindes (§27 SGB VIII)
nicht gesichert ist. In beiden Fällen be-
steht Handlungsbedarf, und im Interesse
des Kindes und seiner Eltern wäre es

sinnvoll oder notwendig, entsprechende
Veränderungen anzugehen. Gleichzeitig
ist es nicht verhältnismäßig bzw. sowohl
rechtlich als auch fachlich nicht möglich
und sinnvoll, Zwangsmaßnahmen einzu-
leiten. Denn auch wenn ein Kind lang-
fristig in seiner Entwicklung gefährdet
ist, gilt es grundsätzlich, übereilte Ent-
scheidungen zu vermeiden. Jeder Eingriff
von außen kann die Gefahr einer sekun-
dären Schädigung für ein Kind bedeu-
ten. Darüber hinaus können Eltern – als
die »wichtigsten Co-Produzenten« erzie-
herischer Hilfe – sämtliche Hilfen (auch
stationäre Hilfen) zum Scheitern brin-
gen, wenn diese gegen ihren Willen
erzwungen wurden. Die häufig zeitauf-
wendigen Bemühungen, »die Eltern ins
Boot zu bekommen«, sollten daher
immer – wenn es die Gefahr für das
Kind zulässt – Zwangsmaßnahmen vor-
gezogen werden.

Wenn die Gefahr für das Kind nicht
so akut ist, dass Zwangsmaßnahmen
gerechtfertigt sind, dann ist es für den
Schutz des Kindes entscheidend, ob es
dem Jugendamt gelingt, »Kontakt« im
Sinne von Beziehung zu den Eltern her-
zustellen, sie für eine Zusammenarbeit
zu gewinnen und mit ihnen gemeinsam
die geeigneten und notwendigen Hilfen
und Veränderungen zu erarbeiten. Die
beste Hilfe und der beste Schutz für das
Kind liegen in der Hilfe und
Unterstützung der Eltern.

In vielen tragischen Fällen, die öffent-
lich geworden sind, wurde rückblickend
festgestellt, dass zwischen ASD und Eltern
bereits zu einem Zeitpunkt Kontakt be-
standen hatte, zu dem man noch nicht
von einer Gefährdung im Sinne des
§1666 BGB sprechen konnte. Als Grund,
warum der Kontakt zwischen ASD und
Eltern wieder abgebrochen ist, wurde
häufig angegeben, dass die Eltern damals
nicht zu einer Zusammenarbeit bereit
waren. Im Sinne einer kritischen Reflexion
des fachlichen Handelns könnte man
auch sagen, dass es dem Jugendamt damals
nicht gelungen ist, die Eltern zu erreichen
und ihr Angebot einer fördernden und
hilfreichen Unterstützung entsprechend
zu vermitteln. Auf ziemlich provokante
Art und Weise stellt Hinte (2006)3 fest:
» ›Misslungene‹ Beratungsverläufe können

3 Hinte 2006 



37

Aus Forschung und Praxis

IKK-Nachrichten 1–2/2006: § 8a SGB VIII – Herausforderungen bei der Umsetzung

jederzeit und mit Leichtigkeit auf ver-
meintliche Defizite der Klienten zurück-
geführt werden: ›nicht zur Kooperation
bereit, widerspenstig, demoralisiert, apa-
thisch oder aggressiv‹. Wenn irgendwas
nicht klappt (was heißt das schon?), ist
die tatsächlich vorhandene komplexe
Problematik der Klienten ein probates
Mittel zum Schutz gegen allzu bohrende
Nachfragen an die Fachkompetenz der
Profession.« Auch wenn in diesem
Statement viel Wahrheit liegt, gerecht
wird es den Fachkräften in den Jugend-
ämtern nicht, vor allem wenn man sich
vor Augen führt, unter welchen Bedin-
gungen sie diese schwierige Arbeit zu leis-
ten haben. Die Aussichten, erfolgreich
mit Eltern in Kontakt zu kommen, hän-
gen sowohl an den fachlichen Kompe-
tenzen und persönlichen Fähigkeiten der
einzelnen Fachkräfte als auch an struktu-
rellen Gegebenheiten und den Arbeits-
bedingungen.

Bevor in diesem Beitrag auf die not-
wendigen strukturellen Rahmen- und
Arbeitsbedingungen eingegangen wird,
zunächst aber einige Überlegungen zu
der Fragestellung: »Wie kann es gelin-
gen, in der schwierigen Situation einer
Kindeswohlgefährdung in Kontakt mit
den Familien zu kommen?«

Erstkontakt

Grundsätzlich kann festgehalten wer-
den, dass der Gestaltung des ersten Kon-
takts zwischen Eltern und Jugendamt
erhebliche Bedeutung zukommt. Gelingt
dieser Kontakt, sind die Chancen gut
(oder zumindest besser), dass Eltern sich
für eine weitere Zusammenarbeit gewin-
nen lassen. Misslingt der Kontakt, kann
es sein, dass die Eltern in der Zukunft
alle Energie in die Flucht vor dem
Jugendamt stecken und mittel- bis lang-
fristig damit auch Erfolg haben werden.
»Familien in Not sind sehr sensibel in
ihrer Wahrnehmung auf die Art und
Weise des Zugangs«, stellt Nitsch (2006)4

fest. Vor diesem Hintergrund ist die
Empfehlung des deutschen Städtetags
(2003)5, den Hausbesuch als erste Maß-
nahme nach Eingang der Erstmitteilung
zu setzen, kritisch zu sehen. In der
Handlungsempfehlung heißt es: »Um die
Bedeutung der Mitteilung einschätzen
und bewerten zu können, ist in der Regel

ein Hausbesuch zur Kontaktaufnahme
zur Familie notwendig.« Der Haus-
besuch stellt immer einen Eingriff in die
Privatsphäre der Familie dar. Ihn als
Raum für die erste Begegnung zu wäh-
len, kann sich nachhaltig nachteilig auf
den weiteren Kontakt auswirken. Neben
einer Einschätzung über das Ausmaß
einer Gefährdung geht es im ersten
Kontakt zur Familie darum, die Grund-
lagen für eine konstruktive weitere
Zusammenarbeit zu schaffen, denn in
den meisten Fällen wird sich herausstel-
len, dass eine Veränderung zwar wün-
schenswert wäre, diese ohne eine Zusam-
menarbeit mit den Eltern jedoch nicht
zu verwirklichen sein wird. Vertrauen
schaffen einerseits und gleichzeitig den
Zustand der Wohnung zu »inspizieren«
ist ein Widerspruch in sich. Aus diesem
Grund sollte der erste Kontakt zu einer
Familie nach dem Eingang einer Meldung
immer sehr sorgfältig überlegt werden.
Ist die Meldung akut besorgniserregend,
ist ein Hausbesuch sicher verhältnis-
mäßig. Ist dies nicht der Fall, kann ein
ehrlich und verbindlich formuliertes
Anschreiben mit der Bitte um Kontakt-
aufnahme oder gegebenenfalls mit ei-
nem konkreten Terminvorschlag für ein
Gespräch im Jugendamt der geeignetere
Weg sein.

Risikoabschätzung und Risiko-
beseitigung als integrierter Prozess

Im weiteren Verlauf des Kontakts mit
der Familie wird der Prozess der Risiko-
abschätzung immer parallel zu einem
Prozess des Beziehungsaufbaus und der
Beratung der Eltern laufen. Die beiden
Prozesse lassen sich nicht voneinander
trennen. Kohaupt schreibt dazu6: »Jedes
Auseinanderreißen der schwierigen
Doppelung ›Kindeswohlgefährdung als
überprüfbare Tatsache‹ und ›Kindeswohl-
gefährdung als soziale Konstruktion in
einer Hilfebeziehung‹ verfehlt die spezi-
fische Qualität sozialpädagogischen Han-
delns. Anders ausgedrückt, der Schutz-
auftrag des Jugendamtes ist mit dem
Gelingen oder Scheitern des Kontaktes
zu den Eltern verkoppelt und nur im
Dialog mit den Eltern definierbar.«
Konkret heißt dies, dass alle Risiko-
faktoren, die im Laufe des Prozesses mit
den Eltern, durch die Schule oder durch
andere Institutionen, gegebenenfalls mit

Unterstützung eines standardisierten
Verfahrens zur Risikoeinschätzung, fest-
gestellt wurden, in einen beraterischen
Prozess mit den Eltern münden müssen.
In einer für die Eltern nachvollziehbaren
Art und Weise muss deutlich gemacht
werden: »Was macht uns Sorgen?«,
»Warum werden Sie uns so schnell nicht
wieder los?«, »Was müsste sich verän-
dern, damit Sie uns wieder los werden?«
etc. In gleicher Weise müssen die Eltern
den Raum und die Möglichkeit bekom-
men, sich mit ihren eigenen Sorgen,
Nöten und Schuldgefühlen auseinander-
zusetzen. Dieser Prozess ist mitunter sehr
zeitaufwendig und für die Fachkräfte mit
erheblichen Belastungen verbunden.
Denn auf der einen Seite werden sie mit
»extremen Gefühlen und Beziehungen
konfrontiert«7 und auf der anderen Seite
steht erhebliche fachliche Verant-
wortung, die mitunter mit einer diffusen
Angst vor strafrechtlicher Haftung ver-
bunden ist. Um diesen Ambivalenzen
und dem Druck standhalten zu können,
braucht die Fachkraft eine klare Haltung
zur konkreten Situation des Kindes und
seiner Familie und eine innere Überzeu-
gung zu dem, »was es braucht«. Wenn
die Fachkraft des Jugendamtes für sich
geklärt hat, was in diesem Fall ihr
Auftrag ist (z.B. Freiwilligkeit oder
Zwang?), wird sie gegenüber den Eltern
eindeutig, verbindlich und offen auftre-
ten können. Unter diesen Bedingungen
wird sie den Eltern den notwendigen
Raum sowohl für ihre Widerstände und
Fluchttendenzen als auch für ihre eige-
nen Wege und Lösungen geben können,
diese mit ihnen gemeinsam aushalten
und aushandeln, um »Hilfe (vor Eingriff )
zu wagen«. In den Schlussfolgerungen
des Saarbrücker Memorandums (2004)8

heißt es: »Professionelles Handeln hat es
mit komplexen, nicht standardisierbaren
Problemstellungen zu tun, die nur in
Kooperation (»Koproduktion») mit den
Betroffenen bearbeitbar sind. Es ist
immer ein ›Handeln mit Risiko‹.«

4 Nitsch 2006
5 Deutscher Städtetag 2003
6 Kohaupt 2005
7 Kohaupt 2006 
8 Deutsches Institut für Jugendhilfe und

Familienrecht e.V. (Hrsg.) 2004
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Ein technisiertes Verfahren, das aus
den komplexen Fragestellungen der
Familie »1er-«, »2er-«, »3er-« oder »–1er-«,
»–2er-Fälle« macht, kann die Entwick-
lung einer klaren inneren Haltung und
einer zugewandten Einstellung gegen-
über den Eltern nachhaltig behindern.
Wenn man statt von Familien in Not
nur noch von »2er-Fällen« spricht, dann
hat dies Konsequenzen für die innere
Haltung der Fachkräfte und wirkt ähn-
lich empathisch und vertrauensbildend,
wie die Gewohnheit in Kliniken, statt
von Frau Maier von »der Niere« oder statt
von Herrn Bauer von »dem Becken-
bruch« zu sprechen.

Fazit
Die Fälle, in denen das Jugendamt

frühzeitig auf schwierige Lebenslagen
aufmerksam gemacht wird, werden mit
zunehmender Sensibilität (u.a. durch die
Trägervereinbarungen nach § 8a) und
dem wachsenden Angebot »früher Hilfen«
in Zukunft vermutlich mehr werden.

Nur wenn es dann gelingt, Kontakt
(Beziehung) zu den Eltern zu bekom-
men, können Hilfen und Maßnahmen
zum Schutz der Kinder auch frühzeitig
und erfolgreich eingeleitet werden.

Die Prozesse der Risikoeinschätzung,
die Ursachenforschung und das Schutz-
konzept bzw. der Hilfeprozess müssen
dazu ineinandergreifen und dürfen nicht
voneinander losgelöst betrachtet werden.
Darüber hinaus sollten alle Verfahren
und Instrumente nur so viel wie nötig
und so wenig wie möglich regeln.
Schutz- und Hilfekonzepte müssen indi-
viduell, für jeden Einzelfall, gemeinsam
mit den Betroffenen neu gestrickt wer-
den. Um diese schwierige Arbeit leisten
zu können, braucht es qualifizierte, selbst-
bewusste und erfahrene Fachkräfte, die
innerhalb der Organisationen durch ent-
sprechende Maßnahmen und strukturelle
Rahmenbedingungen unterstützt werden.

Personelle und strukturelle
Rahmenbedingungen

Im Rahmen der Umsetzung der
Trägervereinbarungen zum § 8a Abs. 2
SGB VIII wird viel über die notwendige
Qualifikation der »insoweit erfahrenen
Fachkraft« diskutiert, die Einrichtungen
bei der Beurteilung von Kindeswohl-
gefährdungen beraten soll. Im § 6 Abs. 1

der Mustervereinbarung des Bayerischen
Landesjugendamts wird die »insoweit
erfahrene Fachkraft« wie folgt definiert:

Unbeschadet sonstiger Regelungen
muss die zur Abschätzung des Gefähr-
dungsrisikos zu beteiligende Fachkraft
über folgende Qualifikationen verfügen:
• einschlägige Berufsausbildung 

(z.B. Dipl.-Sozialpädagogik, 
Dipl.-Psychologie, Medizinstudium),

• Qualifizierung durch nachgewiesene
Fortbildung,

• Praxiserfahrung im Umgang mit trau-
matisierten Kindern und Problem-
familien,

• Fähigkeit zur Kooperation mit den
Fachkräften öffentlicher und freier
Träger der Jugendhilfe sowie mit
weiteren Einrichtungen, z.B. Gesund-
heitshilfe, Polizei, 

• Kompetenz zur kollegialen Beratung;
nach Möglichkeit supervisorische oder
Coaching-Kompetenzen,

• persönliche Eignung (z.B. Belastbar-
keit, professionelle Distanz, Urteils-
fähigkeit).

Etwas süffisant hört man in diesem
Zusammenhang immer wieder die Frage,
inwieweit die Fachkräfte in den
Jugendämtern diesen Anforderungen
gerecht werden und ob es nicht auch
hier notwendig wäre, die Anforderungen
an die persönlichen und fachlichen
Kompetenzen anzupassen.

Die »Personalpolitik« und die
»Personalpflege« in den Jugendämtern
kritisch zu reflektieren, wäre tatsächlich
sinnvoll. Die Arbeit im ASD gehört zu
den schwierigsten Arbeitsfeldern, die die
Sozialarbeit zu bieten hat. Einerseits
müssen die Kolleginnen und Kollegen
eine erhebliche Bandbreite an Frage-
stellungen abdecken. Andererseits sollen
sie in besonders schwierigen Bereichen
wie dem Kinderschutz über ausreichend
vertieftes Wissen verfügen. Trotzdem
gibt es nur wenige Bereiche in der sozia-
len Arbeit, die so wenig Ansehen und
Respekt genießen wie die Arbeit im
ASD. Dies mag ein Grund sein, warum
Kolleginnen und Kollegen, die viel Zeit
und Geld in Zusatzausbildungen inves-
tieren, die erstbeste Gelegenheit nutzen,
um die Stelle zu wechseln.

Wenn es gelingen würde, den
Arbeitsplatz »Bezirkssozialpädagogin,
Bezirkssozialarbeiter« in seinem Ansehen
zu stärken, dann hätte das zum einen
den Vorteil, dass die Personalfluktuation
reduziert würde, was auch den Familien
konstante Ansprechpartner garantieren
würde, und zum anderen, dass die Arbeit
»mehr Freude« machen würde.

Direkten Einfluss auf die Arbeitszu-
friedenheit und die Arbeitsqualität haben
auch die Rahmenbedingungen, unter
denen die Arbeit zu leisten ist. In der von
Unsicherheiten und Ambivalenzen ge-
prägten Kinderschutzarbeit gehören dazu
die intensive Unterstützung und Stärkung
durch Vorgesetzte, Kolleginnen und Kol-
legen, das Team und die Organisation.

Nitsch führte dazu in seinem Vortrag
in Köln9 aus:

»Früh entscheidet sich, auf welche
innere Folie ich Mitteilungen über mög-
liche Gefährdungen fallen lasse:
• Habe ich die Unterstützung meiner

Kollegen, meiner Oberen, dass
Kinderschutzarbeit in der Regel ein
Helfen mit Risiko bedeutet?

• Habe ich Supervision, habe ich Zeit,
meine Ambivalenzen und die
Ambiguitäten des Falles mir in Ruhe
vor Augen zu führen?

• Ist man auch wohlwollend mir
gegenüber?

• Habe ich die Zeit, die qualitativen
Vorgaben, z.B. das Ausfüllen eines
Kinderschutzbogens, zu erfüllen?

• Darf ich Hilfe wagen, oder ist mir die
Absicherung der Akte wärmstens ans
Herz gelegt worden? …

Erst wenn ich eingebettet und gestützt
bin, kann ich so auch auf die Klienten
zugehen. Je größer, je unsicherer meine
Arbeitssituation und umso drängender
die Hilfenotwendigkeit, umso verunsicher-
ter und zaudernder, ja auch zurückge-
nommen werde ich auf die Familien
zugehen, umso mehr werde ich mich auf
die technische Seite des Verfahrens neigen
und die Herstellung einer tragenden
Beziehung als eine Reise mit ungewissem
Ausgang als zu risikobehaftet ansehen.«

9 Nitsch 2006 
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Genauso wichtig wie die persönliche
Stärkung der einzelnen Fachkräfte ist
ihre gezielte Fort- und Weiterbildung.
Im Hinblick auf die für die Kinder-
schutzarbeit notwendigen Kompetenzen
geht es dabei nicht in erster Linie um die
Ansammlung von mehr theoretischem
Wissen. Vielmehr geht es um ein ausge-
wogenes Einüben von alltagspraktischen
Kompetenzen (z.B. Gesprächsführung in
konflikthaften Familiengesprächen) ei-
nerseits und regelmäßige, verbindliche
Gelegenheiten zur »Selbst-Reflexion«
(z.B. Supervision) andererseits. Das Saar-
brücker Memorandum fasst die not-
wendigen Standards in diesem Bereich
wie folgt zusammen: »Die Struktur der
zu bearbeitenden Probleme erfordert ein
hohes Maß an Autonomie der Profes-
sionellen und zugleich an ›(Selbst-)Re-
flexivität‹. Die Verpflichtung zur Selbst-
kontrolle (z.B. Supervision, kollegiale
Beratung, Evaluation), zur kontinuier-
lichen Fort- und Weiterbildung und die
Bereitschaft und Fähigkeit zu interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit gehören zu
den Standards der Berufsausübung.«10

Fazit:
Für die Stärkung und Unterstützung

der Fachkräfte Sorge zu tragen, wirkt
sich unmittelbar positiv auf die Qualität
der Arbeit aus. Je größer der individuelle
Druck ist und je unverbindlicher die
Unterstützung, z.B. durch Co-Arbeit oder
Besprechungen im Team, um so schwie-
riger wird es für die Fachkräfte sein,
Familien in Not zu stärken, sie in der
Auseinandersetzung mit schwierigen und
schuldbeladenen Themen zu begleiten
und erfolgreich Hilfe zu vermitteln.

Darüber hinaus sind Fortbildungen,
die sich auf die Weiterentwicklung all-
tagspraktischer Kompetenzen konzentrie-
ren, sowie verbindliche Verfahren zur
Reflexion der Arbeit wesentliche Bestand-
teile zur Qualifizierung der Fachkräfte.

Schlussgedanken

Kinderschutz muss in Generationen
denken. Frühzeitig helfen heißt das Ent-
stehen von gefährdenden Lebenslagen
verhindern. Je später Hilfe »ankommt«,
umso teurer und intensiver wird es bei
gleichzeitig sinkenden Erfolgsaussichten.

Erzieherische Schwierigkeiten, Über-
forderung und das Gefühl des Versagens
sind für Eltern mit Scham und Angst
besetzt. Diese Gefühle gilt es ernst zu
nehmen, aufzugreifen und Wege zu fin-
den, den Eltern den Zugang zu Hilfe zu
erleichtern. Nur so kann es gelingen,
dass wir Kindern traumatische Erfahrun-
gen, verursacht durch das Verhalten der
Eltern oder durch Zwangsmaßnahmen,
ersparen. Frühzeitige Hilfe braucht daher
qualifizierte und erfahrene Fachkräfte,
die über ein hohes Maß an persönlichen
und sozialen Kompetenzen verfügen, die
standardisierte Verfahren bewusst und
kritisch einsetzen und die die notwendige
Unterstützung (z.B. Zeit, Fortbildung,
kollegiale Unterstützung, Supervision etc.)
innerhalb ihrer Organisation erhalten. 

Die Verantwortung für den Schutz
von Kindern liegt nicht alleine beim
Jugendamt, sondern ist eine gesellschaft-
liche und damit politische Verantwor-
tung. Wer entscheidet, an diesen Stellen
Geld zu sparen, sollte sich der Folgen für
die Kinder und damit für die Zukunft
unserer Gesellschaft bewusst sein.

10 Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familien-
recht e.V. (Hrsg.) 2004, S. 262. 
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Mit der Weiterentwicklung des SGB
VIII (KICK – Kinder- und Jugendhilfe-
weiterentwicklungsgesetz) ist der Schutz-
auftrag bei Kindeswohlgefährdung ein-
deutiger gefasst worden. Damit der in-
tendierte Gesetzesauftrag von der Praxis
produktiv aufgenommen werden kann,
bedarf es allerdings einer Konkretisierung
der Vorgaben für die Handlungsebene.
Erforderlich sind rechtliche, organisato-
rische, verfahrensbezogene und inhalt-
liche Festlegungen, wie freie und private
Träger den neuen Anforderungen gerecht
werden können und wie vergleichbare
Maßstäbe im praktischen Handeln Berück-
sichtigung finden. Seit dem 2. Quartal
2006 bieten der Deutsche Kinderschutz-
bund (DKSB) Landesverband NRW e.V.
und das Institut für soziale Arbeit e.V.
(ISA) als berufsbegleitende Zusatzquali-
fikation eine Ausbildung zur Kinder-
schutzfachkraft (§ 8a SGB VIII) an, in
der diese Aufgabe angegangen wird. 

In das Curriculum für die Zusatz-
qualifikation flossen vielfältige Erfahrun-
gen beider Einrichtungen ein. Das ISA
weist sich durch langjährige Erfahrungen
insbesondere in der Begleitung und Be-
ratung von Kommunen (Jugendämtern)
und Trägern der freien Kinder- und
Jugendhilfe aus, der DKSB verfügt über
ein breit gefächertes und fundiertes
Erfahrungsspektrum beim Aufbau fach-
licher Standards (Verfahrensweisen) in
der Wahrnehmung, Beurteilung und wirk-
samen Reaktion auf Kindeswohlgefähr-
dungen. Für die konkrete Umsetzung des
Angebots werden bei der Durchführung
eines jeden Kurses ergänzend regionale
Kooperationspartner eingebunden.

Konzeption

Das Angebot besteht aus insgesamt
drei zweitägigen Seminarblöcken. Im
ersten Seminarblock werden die Rahmen-
bedingungen des Schutzauftrags behan-
delt. Dazu gehören u a. die rechtlichen
Vorgaben im Kontext von Kindeswohl-
gefährdung und Schutzauftrag, aber auch
Aufgabenzuschnitte der Akteure, die 
in ihrer Praxis mit dem Problemfeld der
Kindeswohlgefährdung betraut sind. 
Der zweite Seminarblock konzentriert sich
auf Prozesse zur Umsetzung des Schutz-
auftrags. Hier werden auf der Grundlage
aktueller Erkenntnisse aus Forschung
und Praxis insbesondere fachliche An-
forderungen und Handlungsnotwendig-
keiten im Hinblick auf das Erkennen,
Beurteilen und Handeln bei Anzeichen
von Kindeswohlgefährdung vertieft. 
Es geht also um Antworten auf die Fragen:
Was sind gewichtige Anhaltspunkte für
eine Kindeswohlgefährdung? Wie lassen
sich Risikoabschätzungen vornehmen?
Welche Schritte sind auf der Grundlage
der Risikoabschätzung durch die Fach-
kräfte einzuleiten? Der dritte Seminar-
block konzentriert sich auf hilfreiche Struk-
turen zur Wahrnehmung des Schutzauf-
trags. Thema sind dabei einerseits ein-
richtungsinterne Abläufe und fachlicher
Austausch im Team und zwischen den
einzelnen Hierarchieebenen einer Institu-
tion, andererseits einrichtungsübergrei-
fende Vernetzungen und Kooperationen. 

Die Seminarblöcke werden durch kurs-
begleitende Arbeiten ergänzt. Zu diesem
Zweck erhalten die TeilnehmerInnen
zum Abschluss des ersten Seminarblocks
eine Praxisaufgabe, die sie eigenständig
bearbeiten und im dritten Seminarblock
im Ergebnis präsentieren. Die Teilnahme
an allen drei Seminarblöcken und die er-
folgreiche Erledigung des Praxisvorhabens
sind Voraussetzung für die Zertifizierung.

Zielsetzung

Der Zertifikatskurs verfolgt zwei zen-
trale Zielsetzungen: Einerseits ermöglicht
er den Fachkräften eine schnelle Um-
setzung der wesentlichen praxisrelevanten
Anforderungen der gesetzlichen Bestim-
mungen in die eigene Berufspraxis. Ein
umfassendes Verständnis der Problematik
der Kindeswohlgefährdung und ein ver-
tiefter Einblick in Konzepte und Verfah-
ren eines effektiven Kinderschutzes, die
sich in der jüngsten Vergangenheit als
praxisrelevant und praxistauglich erwiesen
haben, ist ein Ergebnis der Kursteilnah-
me. Die kompakte Präsentation in drei
Blöcken trägt dieser Zielsetzung Rechnung.
Und es gelangen ReferentInnen zum
Einsatz, die sich durch die Befähigung
ausweisen, aktuelle Entwicklungen themen-
spezifisch und fachlich fundiert zu bün-
deln und in ihrer Wechselwirkung mit
der konkreten Praxis zu präsentieren.
Andererseits ist es Ziel, die Fachkräfte zu
befähigen, künftig »Prognose«-Prozesse
zur Einschätzung einer Kindeswohlgefähr-
dung zu moderieren. Diese Fertigkeit
wird durch die Verknüpfung von Theorie-
aneignung (im Rahmen von Vorträgen),
Reflexion und Diskussion von Erkennt-
nissen aus Forschung und Praxis (im fach-
lichen Austausch der Gruppe) und Er-
ledigung einer eigenen Praxisaufgabe mit
abschließender Auswertung befördert. 

Dr. Claudia Bundschuh

Zertifikatskurs Kinderschutzfachkraft (§ 8a SGB VIII)
Berufsbegleitende Zusatzqualifikation des DKSB Landesverbandes NRW e.V.
und des Instituts für Soziale Arbeit e.V.
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Zielgruppen

Das Angebot richtet sich an Fach-
kräfte der Kinder- und Jugendhilfe, 
die Aufgaben im Zusammenhang mit
der konkreten Ausgestaltung des Schutz-
auftrags bei Kindeswohlgefährdung
gemäß den Bestimmungen des § 8a SGB
VIII zu übernehmen und auszugestalten
haben. Diese Fachkräfte müssen sich
durch eine einschlägige pädagogische
bzw. psychologische Ausbildung und eine
mehrjährige Berufserfahrung ausweisen.
Dazu können beispielsweise Fachkräfte
in Beratungsstellen oder Leitungskräfte 
von Kindertageseinrichtungen zählen. 

Die aktuell große Nachfrage hinsicht-
lich des Zertifikatskurses lässt darauf
schließen, dass Fachkräfte der Jugendhilfe
im Kontext des § 8a SGB VIII einen ho-
hen Bedarf an Informationen und fach-
lichem Austausch haben. Darüber hinaus
gibt es berechtigten Grund zur Annahme,
dass auch Fachkräfte etwa aus der Ge-
sundheitshilfe und aus Schulen zeitnah
entsprechende Qualifizierungs- und Fort-
bildungsangebote benötigen. Dafür spre-
chen bislang sehr eingeschränkte Ver-
netzungen zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen zwischen diesen Arbeits-
bereichen und der Jugendhilfe, aber auch
vielfältige Anfragen rund um das Thema
Kindeswohlgefährdung aus den Arbeits-
feldern, in denen Kinder und Jugend-
liche ebenfalls zu den Zielgruppen gehören.
Die Qualifizierungs- und Fortbildungs-
angebote sollten einerseits darauf ge-
richtet sein, eine Sensibilisierung der Fach-
kräfte für das Problemfeld zu erreichen
durch die Vermittlung von Kenntnissen
über Voraussetzungen für eine gesunde
Entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen sowie über Erscheinungsformen und
Folgen einer Beeinträchtigung ihrer Ent-
wicklung. Andererseits gilt es in solch
einem Rahmen, die Möglichkeiten der
Prävention von und Intervention bei Kin-
deswohlgefährdung in Zusammenarbeit
mit der Jugendhilfe aufzuzeigen und Letz-
teres als Notwendigkeit für einen umfas-
senden Schutz von Mädchen und Jungen
bewusst zu machen. 

Kontakt

Dr. Claudia Bundschuh
Diplom-Pädagogin

Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Domagkweg 20
42109 Wuppertal

Telefon: 0202/754465
E-Mail: c.bundschuh@dksb-nrw.de



42

Aus Forschung und Praxis

IKK-Nachrichten 1–2/2006: § 8a SGB VIII – Herausforderungen bei der Umsetzung

Die Kinderschutz-Zentren befürworten
und unterstützen den neuen § 8a SGB
VIII. Denn nun ist es für Fachkräfte ver-
pflichtend, sich zu qualifizieren, und
rechtlich festgeschrieben, dass Fachkräfte
bei Kindeswohlgefährdung stärker zusam-
menarbeiten. Nutzen die Beteiligten diese
Vorgaben sinnvoll, und sind Kinder, Ju-
gendliche und Eltern gleichzeitig wirklich
beteiligt, besteht berechtigte Hoffnung,
dass der Kinderschutz gestärkt wird. 

Qualifizierte Weiterbildung: Fachkraft
nach § 8a SGB VIII und beratende Fall-
koordination als Methode der Jugend-
hilfe bei Kindeswohlgefährdung 

Der neue § 8a SGB VIII »Schutzauftrag
des Jugendamtes bei Kindeswohlgefähr-
dung« fordert, bei Kindeswohlgefährdung
systematisch vorzugehen und vergrößert
seinen Geltungsbereich auf alle Dienste
und Einrichtungen, die Leistungen nach
dem SGB VIII erbringen. Um die »Gefähr-
dung einzuschätzen« und auf »Hilfen
hinzuwirken« bzw. sie anzubieten, müssen
sich die Fachkräfte der Jugendhilfe weiter
qualifizieren: Sie müssen Anhaltspunkte
der Kindeswohlgefährdung wahrnehmen
und erforderliche Elterngespräche sou-
verän gestalten können. Denn das Ziel
lautet: Diese Eltern sollen Hilfen in An-
spruch nehmen.

»Insoweit erfahrene« Fachkräfte sollen
Einrichtungen zur Seite stehen, sie bei
der Risiko-/Ressourcenabschätzung
unterstützen und beim Elternkontakt
begleiten und beraten. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft »Die
Kinderschutz-Zentren« bietet berufsbeglei-
tend eine qualifizierte Weiterbildung
»Fachkraft nach § 8a SGB VIII und bera-
tende Fallkoordination als Methode der
Jugendhilfe bei Kindeswohlgefährdung« an. 

Das bundesweite Fortbildungskonzept
wurde von der Bundesarbeitsgemeinschaft
unter Federführung ihrer Vorsitzenden
Monika Weber-Hornig in Zusammen-
arbeit mit der Fachhochschule Mainz ent-

wickelt und umgesetzt. Die Bundesarbeits-
gemeinschaft führt die berufsbegleitende
Weiterbildung im Verbund mit Kinder-
schutz-Zentren vor Ort bereits in Rhein-
land-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein durch.
Das Fortbildungskonzept berücksichtigt
die Arbeit der Kinderschutz-Zentren:
Hier schätzen die Fachkräfte die Gefähr-
dung eines Kindes ein. Das heißt, sie
geben eine qualifizierte Prognose ab in
der Frage, in welchem Maße das Wohl
eines Kindes gefährdet ist. Ebenso fester
Bestandteil der Arbeit in Kinderschutz-
Zentren ist es, bei Kindeswohlgefährdung
mit anderen Professionen abgestimmt zu
handeln und frühzeitig Hilfen anzubieten. 

Zielsetzung 

Die qualifizierte Weiterbildung zur Fach-
kraft nach § 8a SGB VIII vertieft spe-
zifisches Kinderschutz-Fachwissen und
erweitert juristisches Know-how. Sie stärkt
Fachkräfte in ihrer beraterischen Kom-
petenz und ihrem Beurteilungsvermögen,
um Hilfeprozesse bei Kindeswohlgefähr-
dung zu begleiten – sowohl in Hinblick
auf Eltern und Kind als auch in Hin-
blick auf das Helfersystem. 

Die Fortbildung stärkt Fachkräfte der
Kinder- und Jugendhilfe, Prozesse zur Ein-
schätzung der Gefährdung bei (vermu-
teter) Kindeswohlgefährdung sowie ggf.
den Hilfeprozess fachlich fundiert zu
begleiten und zu unterstützen. 

Inhalte im Einzelnen

Die qualifizierte Weiterbildung ver-
mittelt zunächst in vier zweitägigen
Kursen Grundkenntnisse, über die eine
Fachkraft gemäß § 8a SGB VIII verfügen
muss. Im Anschluss daran besteht für die
TeilnehmerInnen der Grundkurse die
Möglichkeit, die Kenntnisse und
Kompetenzen zur beratenden Fallkoordi-
nation in drei Aufbaukursen zu vertiefen.
Die Weiterbildung schließt mit einem
Kolloquium ab. 

Das erste Fortbildungsmodul behandelt
Merkmale von Kindeswohlgefährdung
und Verfahrensweisen. Es geht um eine
erste Einschätzung der Gefährdung eines
Kindes. Auf der einen Seite muss ein-
geschätzt werden, ob die Eltern in einem
vertretbaren Zeitrahmen und einem für
das Wohl ihres Kindes erforderlichen Maße
Ressourcen entwickeln und Verantwor-
tung übernehmen können. Auf der ande-
ren Seite ist immer wieder neu abzuklä-
ren, ob und wann eine Gefährdungs-
situation für das Kind entstanden ist, die
weitere Hilfen oder eine Herausnahme
aus der Familie zwingend erforderlich
macht. Es wird erklärt, welchen Fragen
man nachgehen muss, was Kriterien für
eine Risikoeinschätzung sind, wie man
Verfahren zur Gefährdungseinschätzung
nutzt – wie man z.B. Erhebungsbögen
einsetzt und wie erhobene Daten zu
interpretieren sind. Weiterer Bestandteil
des ersten Ausbildungsabschnittes sind
Auftrag und Rolle der »insoweit erfahrenen«
Fachkraft im Hilfeprozess. 

Das zweite Modul beschäftigt sich mit
dem rechtlichen Rahmen von Kindes-
wohlgefährdung und des Schutzauftrages.
Es geht dabei sowohl um rechtliche
Positionen in Bezug auf das Kind und
die Eltern, als auch darum, wie Fachkräfte
verantwortlich sind. Beratende Fallkoor-
dination – als Aufgabe der »insoweit
erfahrenen« Fachkraft – ist eine Methode,
um den Schutzauftrag bei Kindeswohl-
gefährdung qualifiziert auszugestalten.
Am Ende des zweiten Ausbildungsab-
schnittes soll die Fachkraft für ihr Handeln
gestärkt sein, und ein erweitertes Wissen
über Rechtsanwendungen soll Fach-
fehlern vorbeugen. 

Das dritte Modul beschäftigt sich mit
dem Thema Kontakt im Konflikt – Vor-
aussetzungen und Kompetenzen. Hilfe
ist nur möglich im Kontakt. Je komplexer
und emotional aufgeladener eine Familien-
situation ist, umso stärker ist der/die zu-
ständige FachmitarbeiterIn gefordert, den
Überblick zu behalten und den Kontakt
herzustellen und zu halten. Gleichzeitig

Irene Johns

Fortbildungsangebote der Bundesarbeitsgemeinschaft 
»Die Kinderschutz-Zentren« im Kontext des § 8a SGB VIII
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geht es darum, sich auf die Einrichtung
und ihre Mitarbeiter einzustellen und sie
im Hilfeprozess zu unterstützen. Im Mit-
telpunkt dieses dritten Abschnittes steht,
die Fachkräfte in ihrer beraterischen
Kompetenz zu stärken. Der Prozess kann
nur funktionieren, wenn Kinder und
Eltern an der Entwicklung von Perspek-
tiven angemessen beteiligt werden.

Das vierte Fortbildungsmodul thema-
tisiert Strukturen und Standards. Helfer-
krisen können die betroffenen Kinder
zusätzlich belasten. Deswegen sollen die
Fachkräfte in ihrer Aufgabe gestärkt sein,
das Helfersystem in schwierigen Kon-
flikten zu unterstützen. 

Zum Abschluss der Fortbildungsreihe
geht es noch einmal um Standards der Fach-
beratung, von den Leitlinien für profes-
sionelles Handeln bei Kindeswohlgefähr-
dung bis hin zu Fragen der Dokumentation. 

Die vier jeweils zweitägigen Fortbildungs-
module moderieren Fachkräfte der Kin-
derschutz-Zentren. Zusätzlich gestalten Refe-
renten die Fortbildungsabschnitte, wobei
die Hälfte der ReferentInnen Fachmitarbei-
terInnen aus Kinderschutz-Zentren sind
und die andere Hälfte Wissenschaftler
und Praktiker aus Hochschule, Jugend-
amt und anderen Institutionen, aus Jugend-
hilfe und angrenzenden Handlungsfeldern. 

Zusätzlich sichern drei Aufbaukurse,
an denen die Fachkräfte der vier Fort-
bildungsmodule fakultativ teilnehmen
können, die Qualität. Der erste Kurs be-
handelt die Aufgabe der Fachkräfte als
beratende/r FallkoordinatorIn in Bezug
auf die Zusammenarbeit mit Eltern. 
Im zweiten Kurs vertiefen die Fachkräfte
ihre Kenntnisse, wie Kinder ihrer Entwick-
lung gemäß beteiligt werden können.
Drittes Thema ist die Qualitätssicherung,
bei der es darum geht, den Schutzauftrag
transparent und nachvollziehbar gestal-
ten zu können. Die Weiterbildung endet
mit einem Abschluss-Kolloquium. 

Zielgruppen

Die berufsbegleitende Weiterbildung
für Fachkräfte nach § 8a SGB VIII wird
angeboten für Fachkräfte mit einer sozi-
alpädagogischen, pädagogischen oder
psychologischen Ausbildung und Berufs-

erfahrung. Um an der Weiterbildung
teilnehmen zu können, sind spezifische
Kenntnisse und Erfahrungen z.B. der
familiären Dynamik von Gegenübertra-
gungsproblemen beim Elterngespräch
und ähnliche Grundqualifikationen
erforderlich. Denn die Problematik der
Kindeswohlgefährdung ist ein komplexes
sozialpädagogisches/psychologisches
Handlungsfeld. 

Für ErzieherInnen als Fachkräfte in
Tageseinrichtungen für Kinder bieten die
Kinderschutz-Zentren besondere Fort-
bildungen an, damit sie ihrem Auftrag
nachkommen können, »Anhaltspunkte
für Gefährdung wahrzunehmen«, mit
Eltern zu sprechen und auf Hilfen hin-
zuwirken. Ihnen steht die »insoweit
erfahrene« Fachkraft beratend und be-
gleitend zur Seite bzw. wird von ihnen
bei Anhaltspunkten hinzugezogen. Für
die Fortbildung der ErzieherInnen in
Kindertagesstätten ist von der Bundes-
arbeitsgemeinschaft »Die Kinderschutz-
Zentren« ein Curriculum entwickelt
worden, das die spezifischen Bedingun-
gen dieses Arbeitsfeldes berücksichtigt
und von den Kinderschutz-Zentren
angeboten wird. 

Aus Sicht der Kinderschutz-Zentren
wird Fachberatung und Qualifizierung
für Fachkräfte der Gesundheitshilfe not-
wendig, soweit sie regelmäßig mit Kin-
dern und Jugendlichen zu tun haben.
Hier geht es z.B. um Projekte im Rahmen
von frühen Hilfen für Eltern mit Säug-
lingen und Kleinkindern. Rund um die
Geburt werden Risiken für das Kind
besonders deutlich. Ärzte, Krankenschwes-
tern und Hebammen müssen sensibili-
siert werden, problematische Anfänge in
der Beziehung zum Kind wahrzunehmen
und mit den Eltern zu sprechen und 
ggf. Hilfen und Unterstützungsangebote
anzuregen und auf den Weg zu bringen.
Dazu brauchen Fachkräfte Unterstützung
und Fortbildung, um Sicherheit in der Wahr-
nehmung, in der Diagnostik und für das
Gespräch mit den Eltern zu gewinnen. 

Man wird auch andere Schnittstellen
unter dem Blickwinkel betrachten müs-
sen, welche Qualifizierung notwendig ist,
beispielsweise der Bereich Gewalt und
Behinderung (Behindertenhilfe), der Be-
reich Familien mit Migrationshintergrund
(Migrationsberatungsstellen), Schule u.a.m. 

Ausblick

§ 8a SGB VIII muss in der Debatte
weiterhin mit Inhalten gefüllt werden.
Das Wesentliche wird sicher sein, dass der
neue Schutzauftrag ein Weg der Jugend-
hilfe bleibt und von dieser auch kon-
zeptionell zum Wohle des Kindes im Sin-
ne des pädagogischen Auftrags gefüllt
wird. § 8a SGB VIII darf nicht als neue
Form einer Meldepflicht missbraucht
werden, um Forderungen nach ordnungs-
politischen oder repressiven Maßnahmen
durchzusetzen. 

Kinder- und Jugendhilfe wird bei der
Sicherung des Kindeswohls in schwierigen
Fällen immer vor dem Problem stehen,
zwischen dem Eingriff zum Schutz des
Kindes und langfristigen Perspektiven
zum Wohl des Kindes abwägen zu müssen.
Diese Gratwanderung wird auch zukünf-
tig ein fachlich schwieriger Abwägungs-
prozess sein. Er kann nicht ersetzt werden
durch »entschlossenes Vorgehen«. Neben
der Frage, ob Kinder- und Jugendhilfe
ihren Handlungsverpflichtungen in aus-
reichendem Maße nachkommt, bleibt
auch immer die Frage, ob sie dafür in
ausreichendem Maße fachlich qualifiziert
und personell ausgestattet ist. Die gesetz-
lichen Veränderungen, die neuen fach-
lichen Rahmenbedingungen und die
zunehmend schwierige soziale Lage vieler
Familien mit Kindern stellen an die Mit-
arbeiterInnen der Jugendhilfe (sowie
angrenzende Fachdisziplinen) ganz neue
Anforderungen. Die Kinderschutz-Zentren
bieten mit ihren Fort- und Weiterbil-
dungsangeboten Grundlagen dafür an,
dass MitarbeiterInnen der Kinder- und
Jugendhilfe fachlich qualifiziert die
neuen Aufgaben bewältigen können. 

Kontakt

Irene Johns
Diplom-Pädagogin

Kindderschutzzentrum Kiel
Zastrowstrasse 12
24114 Kiel

Telefon: 0431/122180
E-Mail: 
info@kinderschutz-zentrum-kiel.de
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Buchpublikationen

Eine Vielzahl von Empfehlungen und
Arbeitshilfen zur Umsetzung des 
§ 8a SGB VIII sowie zur Gestaltung der
Vereinbarungen zwischen öffentlichen
und freien Trägern sind mittlerweile
von Landes- und örtlichen Jugend-
ämtern, Freien Trägern, Fachverbänden,
Gremien und ExpertInnen der Kinder-
und Jugendhilfe veröffentlicht worden.
Sie können an dieser Stelle nicht alle
genannt werden. 

Bei der hier aufgeführten Literatur
handelt es sich um eine Auswahl von
publizierten Artikeln im Themenbe-
reich »§ 8a SGB VIII. Herausforderungen
bei der Umsetzung«, so sie nicht im
Literaturverzeichnis der einzelnen
Beiträge in diesem Heft enthalten sind.
Grundlagenliteratur sowie weitere Publi-
kationen im gesamten Feld »Gewalt
gegen Kinder« finden Sie in unserer
Literaturdatenbank über das Internet:
www.dji.de/ikk.

Graue Literatur
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Tagungen

ó Das KICK in der Praxis – Erfahrun-
gen, Probleme, Handlungsbedarfe

8. Oktober 2007
Berlin
Inhalt: Die Fachtagung befasst sich mit
einer Bestandsaufnahme der Wirkungen
der Neuregelungen des KICK nach gut
zwei Jahren Praxiserfahrung. Dabei sollen
Erfahrungen aus der Praxis bei der Um-
setzung der gesetzlichen Neuregelungen
gesammelt, bestehende Probleme bei der
Auslegung und Anwendung der Normen
benannt sowie weitere Handlungs-
bedarfe für die Politik formuliert werden.
Veranstalter: Deutscher Verein,
Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlin
Information: E-Mail:
veranstaltungen@deutscher-verein.de

Fort- und Weiterbildung

ó Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung

7. Februar bis 9. Mai 2007
Dresden
Inhalt: Nach § 8a, Abs.2 SGB VIII sollen
Einrichtungen freier Träger sicherstellen,
dass ihre Fachkräfte den Schutzauftrag
für Kinder und Jugendliche wahrnehmen
und bei der Abschätzung des Gefähr-
dungsrisikos eine insoweit erfahrene Fach-
kraft hinzuziehen. In dieser Fortbildung
werden Fachkräfte der Kinder- und
Jugendhilfe auf die Arbeit als insoweit
erfahrene Fachkräfte vorbereitet.
Veranstalter: Institut Inform
Informationen: 
Internet: www.institutinform.de

ó Umgang mit
Kindeswohlgefährdung

28. Februar 2007
Leipzig
Inhalt: In dieser Fortbildung sollen
gesetzliche und pädagogische Rahmen-
bedingungen geklärt werden und die im
Sommer 2005 vorgenommenen gesetz-
lichen Novellierungen zu Kindeswohl und
Inobhutnahme auf ihre Praxiswirkung hin
erörtert werden.
Veranstalter: Institut Inform
Informationen: 
Internet: www.institutinform.de

ó Das Kindeswohl schützen – 
ein Auftrag in der 
Kindertagesbetreuung

20. März 2007 
Glienicke 
(oder 13. Juni 2007 in Prenzlau)
Inhalt: Inhalt und Rechtsauslegung des
KICK § 8a SGB VIII; Bedeutung des § 8a
SGB VIII im Zusammenleben mit Kindern
in Tagesstätten und in Tagespflege; Auf-
tragsklärung der für die Kinder verant-
wortlichen Fachkräfte wie z.B. Jugendamt
und Familiengericht; Kontaktaufnahme 
und Arbeit mit den Sorgeberechtigten;
Aufbau von Netzwerken zum Schutz des
Kindeswohls mit notwendigen Koopera-
tionspartnern; Einblick in Einschätzungs-
leitlinien für die Risikobewertung und
mögliche Handlungsstrategien.
Veranstalter: Sozialpädagogisches
Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg
(SFBB)
Informationen: Telefon: 030/48481-100

ó Fortbildungslehrgang im Bereich
Kinderschutz nach § 8a SGB VIII

Vier Seminarblöcke, 
Beginn bereits Januar 2007
Glienicke
Inhalt: Der Kurs qualifiziert MitarbeiterIn-
nen Aufgaben der fachkundigen Bera-
tung gemäß § 8a SGB VIII zu übernehmen.
Veranstalter: Sozialpädagogisches
Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg
(SFBB)
Informationen: 
Telefon: 030 /48481-100

ó Case-Manager/in für Kinderschutz
– Weiterbildung zum Fall- und
Systemmanagement 
bei Kindeswohlgefährdung 
nach § 8a SGB VIII

Januar 2007 bis Juli 2008
Großpinnow
Inhalt: Ca. 18-monatige berufsbegleiten-
de Weiterbildung zum Case-Management
in Kinderschutzfragen für MtarbeiterIn-
nen, die laut § 8a SGB VIII Aufgaben der
fachkundigen Beratung übernehmen
werden.
Veranstalter: Sozialpädagogisches
Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg
(SFBB)
Informationen: 
Telefon: 030 /48481-100

ó Zur Risikodiagnostik 
bei Kindeswohlgefährdung

19. bis 20. März 2007
Glienicke
Inhalt: Weiterbildung für Fachkräfte der
Jugendämter und freier Träger im Bereich
der Hilfen zur Erziehung und Krisen-
intervention, die entsprechend des 
§ 8a SGB VIII in das Thema Kinderschutz
deutlicher als bisher eingebunden sind
und ein Konzept für ihre diesbezüglichen
Arbeitsansätze erarbeiten müssen.
Veranstalter: Sozialpädagogisches
Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg
(SFBB)
Informationen: 
Telefon: 030 /48481-100

Termine
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ó Der Schutz des Kindes nach § 8a
SGB VIII – Sozialarbeiterische und
Juristische Aspekte

17. bis 18. September 2007
Hannover
Inhalt: Neben den Komplexen der Gefähr-
dung des Kindeswohls, deren Diagnose
und der Risikoeinschätzung stehen
Fragen der Zusammenarbeit im Fachteam
sowie mit anderen Einrichtungen und
Behörden ebenso im Mittelpunkt wie die
Informationsbeschaffung und -weiter-
gabe und die strafrechtliche Haftung von
JugendamtsmitarbeiterInnen.
Veranstalter: 
Evangelische Fachhochschule Hannover
Informationen: 
E-Mail: zew@efh-hannover.de

ó Die Fachkraft nach §8a SGB VIII
Termin voraussichtlich Frühjahr 2007
Ort bitte erfragen
Inhalt: Berufsbegleitende Weiterbildung
zur Fachkraft nach §8a SGB VIII und zur
beratenden Fallkoordination als Methode
der Jugendhilfe bei Kindeswohl-
gefährdung.
Veranstalter: Die Kinderschutz-Zentren
Informationen: 
Internet: www.kinderschutz-zentren.org

ó Zertifikatskurs
Kinderschutzfachkraft 
(§8a SGB VIII)

Beginn voraussichtlich Sommer 2007 
Ort bitte erfragen
Veranstalter: 
Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband NRW e.V.
Informationen: 
Internet: www.dksb-nrw.de

Termine
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ist eine bundesweite, interdisziplinäre
Informations-, Beratungs- und Ver-
netzungsstelle zur Unterstützung der pri-
mären, sekundären und tertiären
Prävention von Kindesmisshandlung und
Kindesvernachlässigung. Als nationale
wie internationale Schnittstelle von
Forschung, Praxis und Politik fördert es
die Transparenz und produktive Zu-
sammenarbeit zwischen den verschiede-
nen Fachbereichen. 

Wir, Ihr IKK-Team, erschließen vielfältige
Informationen und bringen wichtige
Praxiserfahrungen und Forschungsergeb-
nisse in wechselseitige Verbindung. 
Mit dem Ziel einer bedarfsorientierten
Weiterentwicklung der Präventionsarbeit
zum Schutz der Kinder vor Gewalt 
geben wir Anstoß zu innovativen Hand-
lungsansätzen, die auf umfassenden
interdisziplinären Erkenntnissen beruhen. 
Wir unterstützen qualifizierte Praxisarbeit
und regen praxisrelevante Forschungs-
ansätze an.

Das Informationszentrum ist am Deutschen
Jugendinstitut e.V. angesiedelt und wird
vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend finanziert.

Unser Angebot richtet sich an alle
Personen- und Berufsgruppen, die direkt
oder indirekt zur Prävention von Kindes-
misshandlung und -vernachlässigung
beitragen. Es kann kostenlos in Anspruch
genommen werden.

Für Anfragen stehen wir Ihnen 
als interdisziplinäres Team gerne 
zur Verfügung.

Das IKK

Informationen über
• Institutionen, Einrichtungen, (Modell-)Projekte, Programme
• Tagungen, Fachveranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen
• ReferentInnen, ExpertInnen 
• Multiprofessionelle Netzwerke 
• Studienergebnisse, Forschungsansätze
• Fachliteratur

Wissenschaftliche Beratung bei
• Entwicklung bedarfsorientierter innovativer Ansätze und

Programme
• (Modell-)Projektkonzeptionen
• Entwicklung von Fachstandards und Qualitätsmerkmalen 
• Entwicklung innovativer Forschungsansätze
• Allgemeinen Fachanfragen

Vernetzung
• Punktuelle Vernetzung 
• Laufende Kooperation mit Fachstellen, Institutionen,

Organisationen 
• Mitarbeit in interdisziplinären Netzwerken

Veranstaltung von
• Tagungen 
• Workshops 
• Fortbildungen
• ExpertInnentreffen

Veröffentlichung von
• IKK-Nachrichten 
• Fachartikeln 
• Expertisen
• Kommentierten Bibliografien
• Readern
• Handbüchern

IKK-Homepage
• Fachinformationen zum Themenbereich
• Literaturdatenbank 
• Datenbank PraxiPro-IKK – Praxisprojekte zur Prävention 

von Gewalt gegen Kinder
• Internationaler Veranstaltungskalender auf der IKK-Homepage
• Adressen von Institutionen und Organisationen

Angebot

Wissenschaftliche Referentinnen

Regine Derr
Telefon: 089 /62306-285 
E-Mail: derr@dji.de

Beate Galm
Telefon: 089 /62306-238 
E-Mail: galm@dji.de

Sabine Herzig
Telefon: 089 /62306-102 
E-Mail: herzig@dji.de

Susanna Lillig
Telefon: 089 /62306-184 
E-Mail: lillig@dji.de

Dr. Manuela Stötzel
Telefon: 030 /62980-416 
E-Mail: stoetzel@dji.de

Literatur

Helga Menne
Telefon: 089 /62306-105 
E-Mail: menne@dji.de

Organisation

Anet Holzwig
Telefon: 089 /62306-229 
E-Mail: holzwig@dji.de

Team

Nockherstraße 2
D-81541 München
Telefon: 089 /62306-229 
Fax: 089 /62306-162
E-Mail: ikk@dji.de
Internet: www.dji.de/ikk


