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LWL-Landesjugendamt Westfalen

Einladung zur Ausstellungseröffnung

„Standpunkte gegen Gewalt“

am 25.11.2008 um 11.00 Uhr

Bürgerhalle 
des Landeshauses
Freiherr-vom-Stein-Platz 1

48147 Münster

Jan Josef Liefers

Programm der Ausstellungseröffnung

Begrüßung
Dr. Wolfgang Kirsch, LWL-Direktor

Grußwort
Arbeitskreis „Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“, Stadt Münster

Fachvortrag:
„Häusliche Gewalt als Indikator für Kindeswohlgefährdung – 
Anforderungen an die Jugendhilfe?“
Prof. Dr. Luise Hartwig,  Fachhochschule Münster

Gemeinsamer Rundgang mit
Dr. Wolfgang Kirsch, LWL-Direktor und
Maria Seifert, Vorsitzende der Landschaftsversammlung

Anschließend: 
Zeit für Besichtigung, Begegnung und Gespräche



LWL-Landesjugendamt Westfalen

Tagung des LWL-Landesjugendamtes und des Landesjugendamtes
Rheinland mit Beteiligung des Deutschen Institutes für Jugendhilfe

und Familienrecht (DIJuF)

1. Nordrhein-Westfälischer-Vormundschaftstag 
vom 12. bis 14.11.2008

im Horion Haus, Köln

„Vormundschaft zum Wohle des Mündels – 
Strukturen und Inhalte einer 

funktionierenden Vormundschaft“

Vorträge:

„Amtsvormundschaft zum Wohle des Mündels – 
Strukturen und Inhalte einer funktionierenden (Amts-)Vormundschaft“  
Referent: Prof. Dr. Ludwig Salgo

„Die Garantenstellung in der (Amts-)Vormundschaft“ 
Referent: Prof. Dr. Peter Bringewat, Lüneburg

„Wie viel Psychologie braucht der Amtsvormund?“ 
Referentin: Prof. Dr. Christine Köckeritz, Esslingen

„Kindeswohl kontra Kindeswille? – Die Beteiligung des  Mündels“
Referentin: Dr. Maud Zitelmann

„Die Rolle des Vormundes im neuen familiengerichtlichen 
Verfahren – jetzt wird alles besser?!“
Referentin: Prof. Dr. Helga Oberloskamp

Podiumsdiskussion: 
„Mündel und Vormund – auf einem gutem Weg?“
Frau Prof. Dr. Oberloskamp, Frau Dr. Zitelmann, Herr Prof. Dr. Salgo, Frau Prof.
Dr. Köckeritz, Herr Rüting, Herr Schindler

Moderation: Dr. Thomas Meysen (DIJuF)

Das gesamte Programm und Anmeldungshinweise können unter
www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/Service/Fortbildung 
heruntergeladen werden!

LWL-Landesjugendamt Westfalen

Fortbildungskalender Oktober – Dezember 2008

Details zu sämtlichen Veranstaltungen finden Sie im Internetangebot des 
LWL-Landesjugendamtes Westfalen unter www.lwl-landesjugendamt.de

14.10.2008 Münster Einführung in das Urkundsrecht

21.-22.10.2008 Vlotho Mit Kindern, nicht für Kinder planen und entscheiden

22.10.2008 Münster Arbeitskreis Jugendhilfeplanung für Kreise

22.-24.10.2008 Schwerte Familienaufstellung und Skulpturenarbeit in der 
systemischen Familienberatung

28.-29.10.2008 Münster Spielraumplanung

28.-29.10.2008 Vlotho Rechtliche Grundlagen bei der inner- u. 
interstaatlichen Adoptionsvermittlung

29.-30.10.2008 Oelde Eltern beraten und stärken – Erziehungspartnerschaft
lebendig gestalten

05.-06.11.2008 Münster Das Team in der OGS

12.-14.11.2008 Vlotho Jugendhilfe im Strafverfahren

12.-14.11.2008 Köln 1. Nordrhein-Westfälischer-Vormundschaftstag

12.-13.11.2008 Vlotho Arbeitsplanung – Zeit effektiv nutzen

15.11.2008 Münster Die Rolle der Psychologie in der Mediation

20.11.2008 Münster Jenseits von Fernsehkrimis – der Beitrag der 
Rechtsmedizin in Fällen von Kindeswohlgefährdung!

20.11.2008 Münster Die Richtlinien der gemeinsamen Erziehung 
behinderter und nichtbehinderter Kinder – 
Informationen zum Konzept und zu den 
Förderbedingungen

20.-21.11.2008 Vlotho Sexuelles Verhalten von Kindern und Jugendlichen
verstehen

01.-02.12.2008 Vlotho Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule auf 
der Leitungsebene

02.12.2008 Münster Fachtagung Jugendhilfeplanung

03.-05.12.2008 Münster Teams leiten
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Vorwort
Nach wie vor ist der Kinder-
schutz eines der zentralen
Themen, das die Diskussio-
nen und Debatten in der Ju-
gendhilfe bestimmt. Allerdings
habe ich den Eindruck, dass
weniger die mediale Skandali-

sierung dramatischer Kinderschutzfälle die Diskus-
sion prägt, sondern  fachliche Ansätze und Bedarfe
eines wirksamen Kinderschutzes in den Vorder-
grund gerückt sind. 

Vielfältig und zahlreich sind die Aktivitäten, die die
Jugendämter zur Weiterentwicklung des Kinder-
schutzes umsetzen. Neben der Qualifizierung des
fachlichen aber auch des Organisationshandelns
bei Kindeswohlgefährdung gilt es den präventiven
Bereich zu stärken. Viele Jugendämter sind hier so-
wohl mit dem Ausbau Früher Hilfen und Sozialer
Frühwarnsysteme als auch mit dem Aufbau von
Kooperationen mit dem Gesundheitswesen, aber
auch mit der Schule oder der Justiz beschäftigt.

Gerade vor dem Hintergrund der Qualifizierungs-
und Entwicklungsaktivitäten zum Kinderschutz
möchte ich betonen, dass es wichtig ist, die Ba-
lance zwischen Dienstleistungsauftrag und Kinder-
schutz in der Jugendhilfe zu wahren. Unter dem
Eindruck der dramatischen Kinderschutzfälle, den
häufig geäußerten Kontrollerwartungen der Öffent-
lichkeit – die zuweilen auch Kooperationspartner
hegen – oder auch der notwendigen Diskussionen
zur Umsetzung des  § 8a SGB VIII scheint sich
manchmal ein eher eingriffsorientiertes Verständnis
einzuschleichen. Hier teile ich die Auffassung des
Bundesjugendkuratoriums in seiner Stellungnahme
zum Kinderschutz: Nur mit einer angemessenen
Balance zwischen Förderung und Unterstützung ei-
nerseits und einer notwendigen kontrollierenden
Intervention andererseits, kann es der Jugendhilfe
gelingen, Eltern, Kinder und Jugendliche frühzeitig
zu erreichen, ihnen Hilfe anzubieten und diese Hil-
fen wirkungsvoll auszugestalten. 

Die vorliegende Ausgabe der Jugendhilfe aktuell
vereint in ihrem Schwerpunktteil ganz verschie-
dene Beiträge zum Thema Kinderschutz. Dabei
geht es nicht darum, das Thema nochmals grund-
sätzlich aufzurollen. Vielmehr werden verschiedene
Aspekte und Entwicklungen präsentiert, die in den
aktuellen Diskussionen und Praxisentwicklungen
von Bedeutung sind. 

Hans Meyer
LWL-Jugenddezernent
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Heidi Knapp

Die alltägliche und besondere Heraus-
forderung bei Kindeswohlgefährdung:
Erkennen – Beurteilen – Handeln
Methodenfortbildungen des LWL – Landesjugendamtes
Westfalen  

Die Autorin:
Heidi Knapp: Diplom-Sozial-
pädagogin, Fachberaterin für 
Erzieherische Hilfen im LWL-Lan-
desjugendamt Westfalen, Inhou-
seseminare, Fortbildungen und
Methodentraining

Das Landesjugendamt Westfalen bietet 
kontinuierlich Fortbildungen zum Themen-
komplex „Kindeswohlgefährdung“ an. Der
folgende Beitrag skizziert, welche Schwer-
punkte in den Methodenseminaren bearbei-
tet werden.

Spätestens seit Einführung des §8a SGB
VIII, seit Kevin in Bremen und seit dem Auf-
kommen eines starken medialen Interesses
an dem Thema Kindeswohl sowie an dra-
matischen Fallverläufen wurden hierzu viele
Materialen entwickelt und der Fachwelt vor-
gestellt, fachliche Positionen dargelegt, Ex-
pertisen erstellt und Manuale zur Verein -
fachung von komplexen Sachverhalten
entwickelt. Dadurch sind sehr viele gute Im-
pulse gesetzt worden. Praktiker/innen be-
richten vom großen Nutzen von Materialien,
die ihr Tun systematisieren.

Nur eines ersetzen sie alle nicht: Das ganz
alltägliche „Farbe“ bekennen in der prakti-
schen Umsetzung: Wie beurteile ich als
Praktiker/in eine Lebenssituation von Kin-
dern auf der Grundlage dessen, was ich
wahrgenommen habe und was sind meine
Konsequenzen daraus?

Die Situationen, mit denen der ASD kon-
frontiert ist, sind in ihren Ursache-Wirkungs-
Zusammenhängen selten eindeutig, son-

dern meist mehrdeutig und nicht selten wi-
dersprüchlich. Der ASD arbeitet zumeist auf-
grund von Hypothesen (zum Fall und zu po-
tentiellen Lösungsansätzen) und steht
ständig vor der Notwendigkeit Prognosen
erstellen zu müssen. Diese Unsicherheit ist
konstitutives Merkmal der Arbeit im ASD.
Sie lässt sich nicht beseitigen, allenfalls re-
duzieren. Ziel ist es, dass die Fortbildungen
des Landesjugendamtes Westfalen hierzu
beitragen.

In den Methodenseminaren wird dazu der
fast schon überstrapaziert beschriebene
Dreierschritt ganz praktisch anhand von Fall-
beispielen erarbeitet. Denn eins ist den meis -
ten klar: „Kindeswohlgefährdung“ ist kein
beobachtbarer Sachverhalt, sondern ein
rechtliches und normatives Konstrukt. Die
rechtlichen Regelungen zur Kindeswohlge-
fährdung sind überschaubar.

Die Schwierigkeit des unbestimmten
Rechtsbegriffs „Kindeswohlgefährdung“
bleibt aber auch mit der gesetzlichen Neu-
fassung bestehen. Extremsituationen sind
vorstellbar, wo im Falle von Vernachlässi-
gungen oder Misshandlungen sofort Kon-
sens herstellbar wäre, dass das Wohl des
Kindes gefährdet ist... Aber: In den meisten
Fällen sind Eindeutigkeiten selten und Inter-
pretationsspielräume groß.



1. Erkennen:
Die Teilnehmer/innen werden aufgefordert,
ihre Beobachtungen mit Hilfe eines Beob-
achtungsbogens zu dokumentieren.
Bei der „Konstruktion“ von Kindeswohlge-
fährdung können geeignete Instrumente
eine wichtige und wertvolle Rolle spielen,
insbesondere dabei:
• relevante Faktoren einer Kindeswohlge-

fährdung beschreiben zu helfen,
• gezielte Wahrnehmung solcher relevan-

ten Faktoren zu ermöglichen und die Ge-
nauigkeit von Beobachtungen zu schär-
fen 

• dazu beizutragen, blinde Flecken zu ver-
meiden und

• die sachliche Basis für einzelfallbezogene
Einschätzungen zu verbreitern.

Zentrales Merkmal dieser Bearbeitungs-
phase ist die unterschiedliche Wahrneh-
mung: Die eine Person sieht vielleicht be-
sonders viel bei dem jüngsten der 4
gezeigten Kinder. Die Kollegin ist so ge-
schockt über die Gesamtsituation, dass sie
kaum Unterschiede zwischen den Kindern
feststellen kann, sondern alles nur schreck-
lich findet. Der dritte Beobachter sieht wie-
derum Ergänzungen zu dem was der erste
gesehen hat. Andere Indikatoren (beob-
achtbare Sachverhalte) werden gar nicht ge-
sehen. Wiederum andere Kollegen nehmen
kleinste Dinge wahr. etc... Das anschlie-
ßende Zusammentragen der beobachtbaren
Informationen führt häufig schon zu kontro-

versen Diskussionen: Wer hat was wo wahr-
genommen, bzw. nicht wahrgenommen,
das Entsetzen über die eigenen blinden
Flecken, der Respekt vor dem Zusammen-
tragen aller Informationen.

Und in der Praxis? In der Praxis erreichen
Meldungen die ASD Mitarbeiter/innen auf
unterschiedlichsten Wegen: Egal, ob sich
eine Institution meldet (Kindergarten, Schule,
Arztpraxis etc.), eine einzelne Person von
Kindeswohlgefährdung berichtet oder die
Meldung anonym eingeht, die erreichte
Fachkraft im ASD ist immer verpflichtet, je-
der Meldung nachzugehen und darauf zu
reagieren: Bestmöglich natürlich. Dies ist
aber gar nicht leicht in Zeiten, in denen Fall-
zahlen steigen, „heikle“ Hausbesuche alleine
durchgeführt werden müssen und in der
Regel die Kontaktaufnahme bei Verdacht
auf Kindeswohlgefährdung in einer Krisensi-
tuation geschieht. Wohl kaum jemand freut
sich über Besuche vom Jugendamt. Hat es
doch noch immer das Image der „Kinder-
klaubehörde“ oder „das die vom Jugendamt
eh nichts tun“. 

2. Beurteilen:
In der nächsten Fortbildungsphase werden
die Teilnehmer/innen aufgefordert zu einer
ersten Risikoeinschätzung für jedes Kind zu
kommen. Der Philosophie des § 8a SGB
VIII folgend, das Kindeswohl und Kindes-
wohlgefährdung über Kommunikation und
Kooperation zu bestimmen ist, sind die Teil-
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Ein Fallbeispiel:
Die Familie: Mutter (21), Realschulab-
schluss, Vater (23) ohne Schulabschluss,
ungelernter Arbeiter
Kinder: Kevin (3), Rainer (2), Michael (1),
Jannis (6 Wochen)

Vorgeschichte:
Vater wird nach der Geburt des ersten Kin-
des arbeitslos und zieht wegen einer Ar-
beitsstelle von O. nach G. in eine Werks-
wohnung. Ein Jahr später kommt seine
Frau mit dem ersten Kind nach. Frau M
nimmt eine Berufstätigkeit auf, nach der
Geburt des dritten Kindes muss sie die
Berufstätigkeit aufgeben. In der selben Zeit
verliert Herr M. seine Arbeitsstelle und die
Familie kommt in große finanzielle Schwie-
rigkeiten und muss aus der Werkswoh-
nung in eine Obdachlosensiedlung umzie-
hen.

Situation zum Zeitpunkt der Kontaktauf-
nahme zum Jugendamt:
Das Jugendamt kommt mit der Familie
erstmalig in Kontakt, als Frau M mit dem
vierten Kind schwanger ist. Das dritte Kind
ist zu diesem Zeitpunkt stark untergewich-
tig und zeigt Anzeichen von Mangelernäh-
rung. Es kommt deshalb ins Krankenhaus
und wird dort wieder aufgepäppelt. Zur sel-
ben Zeit zieht sich das zweite Kind  zu
Hause schwere Verbrühungen  an Kopf und
Schultern zu. Er kommt ebenfalls ins Kran-
kenhaus. Als beide Kinder wieder aus dem
Krankenhaus nach Hause kommen ist das
jüngste Kind 6 Wochen alt. Zu diesem Zeit-
punkt melden sich Nachbarn und teilen mit,
dass die Kinder nicht gut versorgt werden.
Die fallzuständige Kollegin vom Jugendamt
meldet sich zu einem Hausbesuch an, um
sich selber einen erneuten Eindruck zu ma-
chen.



nehmer/innen mit der Herausforderung kon-
frontiert, sich in Kleingruppen auf eine ge-
meinsame einheitliche Erstrisikobewertung
zu einigen: Hier ist jeder gefragt, seine Be-
urteilung zu begründen (Weil ich bei Andreas
gesehen habe, dass ... komme ich zu der
Beurteilung, dass...).

Der hohe Theorie-Praxis-Bezug dieser
Phase läßt die Teilnehmenden erfahren, dass
alle unterschiedliche „Bewertungsbrillen“ tra-
gen und dadurch die Situation von Kindern
unterschiedlich sehen und beur teilen. Der
Blick durch die eigene Brille ist immer ge-
färbt durch:

Persönliche Erfahrungen: 
Bin ich z.B. in der Vergangenheit für einen
Fall zuständig gewesen, der negativer ver-
laufen ist, als ich zunächst angenommen
habe, so bin ich jetzt vorsichtiger im Ge-
gensatz zu den Kollegen.
Die eigene Kindheit spielt bei der Bewer-
tung eine Rolle: Wie bin ich selber groß ge-
worden, sehr behütet oder ähnlich der nun
zu beurteilenden Situation.
Bin ich schon viele Jahre im Dienst oder
noch ein Neuling etc...
Werte / Normen:
Heute unvorstellbar, jedoch noch in den
50iger Jahren durfte in deutschen Schulen
„gezüchtigt“ werden. 
„Kinder, die was wollen, kriegen was auf die
Bollen.“
Institutioneller Auftrag:
Je nachdem mit welcher „Institutionsbrille“
(Jugendamt, freier Träger, Beratungsstelle,
Krankenhaus etc...) ich eine Situation beob-
achte, beurteile ich sie auch anders...

Und in der Praxis?
Heute erlebe ich die Mutter als sehr fürsorg-
lich und beim nächsten Besuch als abwei-
send und desinteressiert. Und dennoch: Die
Abwägung widersprüchlicher Informationen
erfolgt häufig nicht im Zusammenwirken meh-
rer Fachkräfte. Um Sicherheit zu erlangen be -
steht die Verführung, alleine Eindeutigkeiten
herzustellen und davon nicht mehr abzuwei-
chen. Aber: Informationen und Beobachtun-
gen von Lebenslagen müssen immer wieder
aufs Neue bewertet werden hinsichtlich:

� Der möglichen Schädigungen, die
Kinder in ihrer weiteren Entwicklung auf-
grund dieser Lebensumstände erfahren
können.

� Der Erheblichkeit der Gefährdungsmo-
mente (Intensität, Häufigkeit und Dauer

des schädigen Einflusses) bzw. der Er-
heblichkeit des erwarteten Schadens.

� Des Grades der Wahrscheinlichkeit
(Prognose) eines Schadenseintritts (es
geht um die Beurteilung zukünftiger Ein-
flüsse, vor denen das Kind zu schützen
ist.

� Der Fähigkeit der Eltern(teile), die Ge-
fahr abzuwenden bzw. die zur Abwen-
dung der Gefahr erforderlichen Maßnah-
men zu treffen.

� Der Bereitschaft der Eltern(teile), die
Gefahr abzuwenden bzw. die zur Ab-
wendung der Gefahr erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen.

3. Handeln:
Im dritten Schritt erarbeiten die Teilneh-
mer/innen zwei konkrete Konzepte. Zum ei-
nen ein Hilfekonzept, zum anderen ein
Schutzkonzept (vgl. Beitrag Rotering in die-
sem Heft). In Rollenspielen haben die Hel-
fer/innen die Aufgabe, ihre Problemsicht der
Familie zu verdeutlichen und im nächsten
Schritt das Unterstützungskonzept als auch
das Schutzkonzept darzulegen. 

Die Unterstützungs- und Schutzkonzepte
werden zunächst im Plenum auf Plausibilität
überprüft. Ist mein potentielles Handeln auch
die logische Konsequenz und Reaktion auf
die Informationsbewertung und meine Risi-
koeinschätzung zur Gesamtsituation? Was
fehlt vielleicht noch als Angebot für die Fa-
milie. Was könnte der sogenannte „Türöff-
ner“ sein. Habe ich zum Schutz des Kindes
ein ausreichendes Schutzkonzept erstellt,
welches ich beim Gespräch mit den Eltern
kommuniziere („Ich möchte, dass Sie noch
heute mit Andreas und Thorsten zum Kin-
derarzt gehen, und im Anschluss...., weil...).

Im Anschluss hieran werden Erfolgskriterien
für den Verlauf eines gelungenen Gesprächs
reflektiert. Hier kommen gerade von sehr
erfahrenen Teilnehmer/innen immer wieder
Rückmeldungen, wie wichtig die Reflektion
des eigenen Handelns ist. Was könnte eine
gute Kontaktaufnahme erleichtern? Was
könnte Eltern gleich verschrecken? Welche
positiven Erfahrungen kann ich einbringen?

Die Vorbereitung und das anschließende Rol-
lenspiel stellen sicherlich das Herzstück des
Methodenseminars dar. Die Klient/innenrolle
zu wählen kann ganz neue Aspekte für das
eigene Tun ergeben. Wann haben Professio-
nelle schon die Gelegenheit, ihr Handeln in
dieser Weise praktisch zu reflektieren?
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Und in der Praxis? 
Die Last mit dem Doppelmandat: Hilfe und
Kontrolle? Hilfe oder Kontrolle? Hilfe als Kon-
trolle? Hilfe statt Kontrolle? ... Ja was denn
nun? Wie bringe ich meine Überlegungen an
die Klient/innen oder anders formuliert: Was
müssen Klient/innen tun, um mich wieder los
zu werden?
Häufig ist zu beobachten, dass Fachkräfte ihre
eigenen Diagnosen und Bewertungen nicht
ernst genug nehmen und es erkennbare Brü-
che zwischen der Beurteilung und dem Han-
deln gibt. Nicht selten erscheint das Handeln
losgelöst von dem, was vorher beobachtet
und beurteilt wurde. Nicht selten ist aber auch
festzustellen, dass plausibel erstellte Konzepte
nicht bewilligt werden und alles wieder offen ist.

Die Auswertungsgespräche der Rollenspiele
erzeugen meistens nicht vermutete Rückmel-
dungen darüber, was beim Gegenüber ange-
kommen ist und was nicht.
Anfänglich begegnen die Teilnehmer/innen
den Rollenspielen oft mit Skepsis und Wider-
ständen, um später festzustellen, dass sie
hieraus entscheidende Handlungsstrategien
für den konkreten Arbeitsalltag gewinnen
konnten.

Fazit: 
Im Kontext potentieller Kindeswohlgefähr-
dung ist und bleibt ein großer Teil des Han-
delns des ASD „Handeln in Ungewissheit“.

Trotzdem professionell zu handeln heißt, ge-
nau den beschriebenen Dreierschritt von Er-
kennen, beurteilen und handeln einzuhalten.
Dies ist in Zeiten, in denen Meldungen von
potentiell gefährdeten Kindern zunehmen um
so wichtiger und gleichzeitig sehr schwierig,
bei knappen Zeitressourcen. Dennoch: Gute
Kinderschutzarbeit erfordert ein strukturiertes
Vorgehen. Die Schwierigkeit des Handelns
in „Unsicherheit“ kann niemanden genom-
men werden, jedoch können fallunabhängig
vereinbarte Standards zur Fallbearbeitung Si-
cherheit im Tun geben. Hierzu gehört als in-
tegraler Bestandteil auch die strukturierte Re-
flektion und kollegiale Beratung im Team. 

Literaturhinweise:
Deegener, Günther/ Körner, Wilhelm (2005)
(Hrsg.): Kindesmisshandlung und Vernach-
lässigung, Göttingen
Erwin Jordan (2006) (Hrsg.): Kindeswohlge-
fährdung. Weinheim und München
Blickpunkt Jugendhilfe, 13.Jg, Heft 2/2008
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Schutzkonzept: 
Gemeinsam können wir es schaffen
Kontrolle des Kindeswohls im Kontext der Hilfen zur 
Erziehung 

Vorgeschichte und Auftrag zur Kon -
zept entwicklung
Im vergangenen Jahr erhielt das LWL-Lan-
desjugendamt den Auftrag vom Jugendamt
Bochum, einen Entwurf für ein so genanntes
Schutzkonzept in Fällen von Kindeswohlge-
fährdung zu entwickeln. Wir begleiteten be-
reits 2002 ein Projekt in Bochum und des-
halb sprach man uns erneut an.

In dem ersten Projekt wurden unter Betei-
ligung der Mitarbeiterschaft und aller Hier-
archieebenen Verfahrensstandards zum
Umgang mit Kindeswohlgefährdung ent-
wickelt. Es wurde unter anderem festgelegt,
wie Meldungen bewertet werden, nach wel-
chen Kriterien eine Überprüfung des Kin-
deswohls stattfindet, welche Schritte zur

Sicherung des Kindeswohls zu erfolgen ha-
ben und was dokumentiert wird. Bei Fest-
stellung einer Kindeswohlgefährdung ent-
scheiden die Fachkräfte des Sozialen
Dienstes (SD), ob das Kind unter bestimm-
ten Voraussetzungen und mit professionel-
ler Hilfe in der Obhut der Familie bleiben
kann. Es wurde der Standard beschrieben,
in solchen Fällen gemeinsam mit der Fami-
lie und dem Hilfeerbringer, z.B. einer Sozi-
alpädagogischen Familienhilfe, im Rahmen
der Hilfeplanung eine Vereinbarung –
Schutzkonzept – abzuschließen, die bein-
haltet, wie das Kindeswohl zu sichern ist
und wie dies kontrolliert wird. Die Gestal-
tung sowohl inhaltlich als auch von der Art
der Dokumentation blieb der einzelnen
Fachkraft des SD überlassen. 



Die Praxis zeigte, dass eine Konkretisierung
dieses Schutzkonzeptes notwendig ist, um
auch in diesem Punkt ein abgesichertes Ver-
fahren zu haben, das einer Überprüfung
standhält. Das Schutzkonzept soll die
Aspekte des Einzelfalls abbilden; gleichzei-
tig sollte aber eine Systematik zugrunde lie-
gen, die auf alle Fälle anwendbar ist. Des-
halb erscheint es sinnvoll, ein Formular zu
verwenden, das zwar die Themen benennt,
aber keine inhaltlichen Vorgaben macht. 

Einen von uns erstellten Fragenkatalog nach
den möglichen Themen eines Formulars,
beantworteten die Teams und Arbeitsge-
meinschaften des öffentlichen und der
Freien Träger. Die Rückmeldungen waren
sehr aussagekräftig – alle formulierten ähn-
liche Anforderungen in Bezug auf Adressa-
tenbeteiligung, Transparenz, Verbindlichkeit
und Überprüfbarkeit der Inhalte. Bevor im
Folgenden die inhaltlichen Aspekte zur Er-
stellung eines Schutzkonzeptes vorgestellt
werden, sollte kurz der rechtliche und fach-
liche Hintergrund skizziert werden.

Der gesetzliche Auftrag – Hilfe und
Kontrolle
Im Artikel 6 Abs. 2 des Grundgesetzes wird
die Rechtsstellung der Eltern definiert. Da-
nach haben Eltern das Recht und die Pflicht,
für die Pflege und Erziehung ihrer Kinder zu
sorgen. Gleichzeitig wird darauf hingewie-
sen, dass dieses nicht bar jeglicher Kon-
trolle geschieht, sondern über das elterliche
Handeln die staatliche Gemeinschaft wacht. 

Im § 1 SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfege-
setz wird dieser Auftrag weiter konkretisiert
und als Aufgabe der Jugendhilfe, das so
genannte Doppelmandat, definiert. Jugend-
hilfe unterstützt einerseits mit ihren Leistun-
gen die Eltern bei der Erziehung und prüft
andererseits, ob das Wohl der Kinder gesi-
chert ist. 

Und schließlich, der im Okt. 2005 ins SGB
VIII eingeführte § 8 a präzisiert die Kontrol-
laufgaben, das so genannte Wächteramt,
für alle Bereiche der Jugendhilfe durch Ver-
fahrensregelungen. Alle öffentlichen und freien
Träger der Jugendhilfe sind nun ausdrücklich
verpflichtet, einem Gefährdungsverdacht
nachzugehen und unter Beteiligung der Kin-
der und Eltern geeignete Hilfen zur Siche-
rung des Kindeswohles zu ergreifen und da-
mit die Gefährdung abzuwenden. Der § 8a
SGB VIII weist insofern die Jugendhilfe an,
Schutzkonzepte im Einzelfall zu erstellen. 

Anzumerken ist, dass das Kindeswohl ein
unbestimmter Rechtsbegriff ist und vom je-
weiligen historischen, kulturellen und sozia-
len Kontexten abhängt. Das heißt, in jedem
Einzelfall müssen die Gefährdungshinweise
unter Beteiligung der Eltern und Kinder so-
wie der fachlichen Reflexion mehrerer Fach-
kräfte geprüft und abgewogen werden, um
daraus eine Gefährdung des Kindeswohls
tatsächlich ableiten zu können.

Fachliche Aspekte – Hilfe und 
Kontrolle
Das Doppelmandat der Jugendhilfe, Hilfe
und Kontrolle, rief im vergangenen Jahr-
zehnt die Kritik der Fachwelt hervor – „Hilfe
versus Kontrolle“ lautete das Schlagwort.
Es wurde die Auffassung vertreten, Hilfe
könne nur auf der Basis der Freiwilligkeit
hilfreich sein. Freiwilligkeit der Inanspruch-
nahme korrespondiert mit dem Dienstlei-
stungsverständnis der Jugendhilfe, das seit
der Einführung des Kinder- und Jugendhil-
fegesetzes (SBG VIII) in den Vorgrund ge-
rückt ist. So kommentiert Goltz (2002): „Mit
der Propagierung einer Dienstleistungsphi-
losophie in den Jugendämtern und dem Ver-
such, ein anderes Image aufzubauen, wird
der Zwiespalt von Hilfe und Kontrolle größer.
Kontrollaufgaben werden geleugnet, nicht
positiv in das berufliche Selbstverständnis in-
tegriert und nicht offen thematisiert.“

Jedoch geht die heutige Diskussion in eine
andere Richtung. Der Auftrag wird nicht
mehr als Widerspruch definiert, sondern in-
zwischen wird die Auffassung vertreten,
dass die Jugendhilfe ein Ziel mit unter-
schiedlichen Mitteln verfolgt. Das Ziel ist die
Förderung der Entwicklung von Kindern zu
eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeiten. Die Jugendhilfe ist
diesem Ziel verpflichtet und zwar mit allen ihr
zur Verfügung stehenden Mitteln, d.h. Bera-
tung und Begleitung der Eltern, aber auch
der Kontrolle des Kindeswohls. Dement-
sprechend verändert sich das Selbstver-
ständnis der Fachkräfte. Zu ihren Aufgaben
gehört die Bereitstellung von Hilfe und die
Ausübung von Kontrolle.

Der Erfolg der Hilfe zur Abwendung einer
Kindeswohlgefährdung hängt maßgeblich
davon ab, ob Eltern mitwirken und sich hel-
fen lassen wollen. Die Eltern sind „Koprodu-
zenten“ der Hilfe zur Wiederherstellung des
Kindeswohls. Mit ihnen und anderen Perso-
nen, die mit dem Kind zusammenleben, ist
zu klären, ob sie die Situation des Kindes,
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genau wie das Jugendamt, als problema-
tisch beurteilen, ob sie ebenfalls der Auffas-
sung sind, dass Hilfe erforderlich ist, um die
Situation des Kindes wieder zu verbessern
und ob sie bereit und in der Lage sind, selbst
zur Verbesserung der Situation beizutragen
und Hilfe anzunehmen. 

In der Praxis ist dieser Konsens oft schwie-
rig. Geht es doch um prekäre Situationen für
die Familien mit der Möglichkeit, das Sor-
gerecht für die Kinder zu verlieren und, wenn
es ganz schlimm kommt, evtl. zusätzlich
strafrechtlich belangt zu werden. Also ist die
Hilfe, die im Rahmen eines Schutzkonzeptes
geleistet wird, sehr häufig eine Hilfe, die un-
freiwillig angenommen wird, eine Hilfe mit
Zwang oder Hilfe im Zwangskontext. Conen
beschreibt diesen Kontext folgendermaßen:
„Unfreiwillige Klienten nehmen sich ... in der
Regel oft nicht als Menschen wahr, die Pro-
bleme haben, oder beschreiben den Druck
von der unterweisenden Institution als Pro-
blem.“ und weiter: „... das Hauptproblem
(besteht) für die Klienten darin ..., wie sie die
Institution, die soziale Kontrolle ausübt, los-
werden. Ihr Interesse ist es, der Hilfe (wieder)
entkommen zu können und das Hilfeange-
bot des professionellen Helfers dafür zu nut-
zen“ (Conen / Cecchin 2007, S. 50-52). Die-
ses Elternziel sollte von den HelferInnen
gewürdigt und Grundlage für die gemein-
same Arbeit mit den Eltern sein. 

Die Leitfrage lautet: Was muss sich verän-
dern, dass es Ihren Kindern (wieder) gut
geht und Sie die Hilfe, die wir Ihnen verord-
nen, nicht mehr annehmen müssen? Und
letztendlich müssen die Eltern Kooperati-
onsbereitschaft entwickeln, „... ein Gefühl
dafür bekommen, dass ein Problem da ist,
das sie mit professioneller Hilfe lösen möch-
ten. Sonst funktioniert der Zwang nicht. (...)
Im schlechtesten Fall nehmen Familien frei-
willig keine Hilfeangebote an und lehnen die
daraufhin verordnete Hilfe ab, eben weil sie
verordnet wurde. (...) Im besten Fall können
die Eltern die Erfahrung machen, dass sich
im Zwangskontext eine Hilfe-Beziehung ent-
wickeln kann, auf deren Basis sie wichtige
Probleme bearbeiten können“ (Machann
2004, S. 602). Das fachliche Vorgehen zur
Erarbeitung eines Schutzkonzeptes mit den
Eltern erfordert von den Fachkräften, die
Vermeidung von Schuldzuweisungen, das
Verständnis von Widerstand, das Kennen-
lernen von Problemdefinition und Bewälti-
gungsstrategien aller Familienmitglieder, die
Wahrnehmung und Abbildung von Res-

sourcen und die Entwicklung eines gemein-
sames Problem-und Lösungsverständnis-
ses (vgl. Kindler u.a. 2007).

Kooperation unter den HelferInnen
Kindeswohlgefährdungsfälle lösen nicht sel-
ten im Helfersystem manifeste und latente
Konflikte aus. Fachkräfte können unter sehr
starken persönlich und / oder institutionellen
Druck geraten. Gerade durch die in den
letzten Jahren medial aufbereiteten spekta-
kulären Fälle sind viele, auch erfahrene Hel-
fer/innen stark verunsichert. Kann ich ver-
antworten, dass dieses Kind in der Familie
bleibt oder stehe ich morgen in der Zeitung
und muss mich für mein Handeln vor Ge-
richt verteidigen? Aber auch unterschiedli-
che Auffassungen und Bewertungen in Be-
zug auf den Gefährdungsgrad und die
Prognose oder die Dynamik, die von Fami-
lien ausgeht, können dazu führen, dass
Konflikte zwischen den Helferinnen entste-
hen. Damit ein realisierbares Schutzkon-
zept vereinbart werden kann, ist die gute
Kooperation der Helfer/innen Vorausset-
zung. Bei der Überprüfung des Erfolges
oder Misserfolges eines Schutzkonzep-
tes sollte deshalb die Kooperation der 
Helfer/innen einer kritischen Reflexion un-
terzogen werden. Für den Erfolg in zukünf-
tigen gemeinsamen Fällen ist die Evaluation
der Kooperationserfahrungen von großem
Nutzen. 

Das Schutzkonzept: Vereinbarungen
zur Kontrolle des Kindeswohls
Der nachfolgende Vorschlag für die Inhalte
eines Formulars wurde unter Berücksichti-
gung der Beiträge der Teams und Arbeits-
gemeinschaften in öffentlicher und freier Trä-
gerschaft in Bochum erstellt:

• Ort und Datum
• Name, Anschrift und Telefonnummer der

Familie
• Name und Alter der Kinder
• Namen und Alter aller weiteren Perso-

nen, die im Haushalt leben 
• Träger der Hilfe – Name und Telefon-

nummer der Fachkraft
• ASD-Team – Name und Telefonnummer

der Fachkraft
• In welcher Weise ist das Kindeswohl ge-

fährdet? Name des Kindes, Fakten, ge-
naue Beschreibung

• Zur Wiederherstellung des Kindeswohls
wurden folgende Vereinbarungen getrof-
fen / Aufträge erteilt: Was ist zu tun? Wer
macht es? Wann?
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• Kontrolle der Vereinbarungen: Wer kon-
trolliert? Was genau wird kontrolliert?
Wann?

• Wenn die Vereinbarungen nicht einge-
halten werden, wird diese Informationen
unverzüglich weitergeben: Wer infor-
miert? Wen? Worüber?

• Die Kontrolle endet, wenn das Kindes-
wohl nicht mehr gefährdet ist: Beschrei-
bung der angestrebten Situation (Ziel).
Woran ist zu erkennen, dass die Kon-
trolle nicht mehr notwendig ist?

• Information des Familiengerichtes: Das
Familiengericht wird über diese Verein-
barung informiert / nicht informiert.

• Einverständniserklärung: Die Eltern, die
Kinder und alle Helfer/innen stimmen den
Vereinbarungen in diesem Konzept zu.
Alle Beteiligten versichern verbindlich zu-
sammen zu arbeiten, damit die Ziele er-
reicht werden und das Kindeswohl wie-
der gesichert ist. 

• Ort und Datum, Unterschriften der El-
tern, (evtl. Kinder), Helfer/innen, ASD-
Fachkraft

Überprüfung des Schutzkonzeptes:
• Termin für die Überprüfung:
• Ergebnis der Überprüfung:
• Neue Kontrollvereinbarungen
• Keine neue Kontrollvereinbarungen, 

aber Hilfen zur Erziehung werden fort ge-
setzt

• Keine weiteren Hilfen notwendig
• Ort / Datum, Unterschriften aller Betei-

ligten

Die Inhalte werden mit den Eltern und mit
den Kindern ihrem Alter entsprechend ver-
einbart. Die Gefährdungsfakten müssen ge-
nau beschrieben werden. Orientierung hier-
für bietet der Beobachtungskriterienkatalog
der Stadt Bochum. Nur diese Genauigkeit
ermöglicht eine spätere Überprüfung und
Beurteilung, ob sich die Situation tatsächlich
verbessert hat. 

Den Fachkräften war besonders wichtig die
Beschreibung des Zustands aufzunehmen,
bei dessen Erreichung der Kontrollauftrag
endet. Nur so können die Familie und die
Helfer/innen für alle nachvollziehbar erken-
nen, ob die Gefährdung abgewendet wer-
den konnte. Für die Kooperationsbereit-
schaft sei diese Transparenz erforderlich.
Der zu erreichende Zustand soll nach den
SMART-Kriterien beschrieben werden
(SMART = Spezifisch, Messbar, Akzepta-
bel, Realistisch, Terminiert).

Auch wurde bedacht, dass verschiedene
Personen, zusätzlich zu den Eltern, zur Si-
cherung des Kindeswohls beitragen kön-
nen. Dies können Personen aus dem Um-
feld des Kindes und der Familie sein oder
Fachkräfte aus den verschiedenen Berei-
chen der Jugendhilfe oder auch aus ande-
ren Bereiche wie Schule oder Gesundheits-
wesen. Diese Personen sollten im
Schutzkonzept benannt und es sollte fest-
gehalten werden, wie ihr Beitrag genau aus-
sehen soll.

Auch können unterschiedliche Personen in
die Kontrolle der Vereinbarungen einbezo-
gen werden. Es ist darauf zu achten, dass
die Personen auch nur in ihrem jeweiligen
Zuständigkeitsbereich Kontrolle ausüben
können. Beispielsweise kann eine Erzieherin
in einer Kita überprüfen, ob das Kind regel-
mäßig in die Einrichtung gebracht wird oder
ein Kinderarzt kann prüfen, ob sich der kör-
perliche Zustand eines Kindes verbessert
hat und ob die vereinbarten Termine einge-
halten werden. 

Die Information, dass ein Schutzkonzept mit
der Familie vereinbart wurde, sollte in der
Regel an das Familiengericht weitergege-
ben werden. So werden allen Beteiligten die
Bedeutung und Tragweite der Vereinbarun-
gen deutlich. Sollte sich die Gefährdungssi-
tuation nicht verändern, würde der nächste
Schritt unweigerlich der Antrag bei Gericht
auf Eingriff in die elterliche Sorge sein. 

Und nicht zuletzt wird die Vereinbarung und
ihre Fortschreibung durch die Unterschrift al-
ler Beteiligen besiegelt. 

Das Schutzkonzept ist als Anlage zum Hil-
feplan gedacht. Wenn die Kindeswohlge-
fährdung abgewendet werden konnte, wird
das Schutzkonzept abgeschlossen. In der
Regel werden aber über diesen Zeitpunkt
hinaus, die Hilfen zur Erziehung, die auf Frei-
willigkeit der Adressaten beruhen, weiter-
geführt.

Evaluation
Es empfiehlt sich die Schutzkonzepte aus-
zuwerten. Auf der Ebene des Einzelfalls wä-
ren dies beispielsweise Fragen nach dem
Zielerreichungsgrad, der Zufriedenheit aller
Beteiligten (Eltern, Kinder, HzE-Leistungs-
erbringer, andere am Schutzkonzept betei-
ligte Fachleute und ASD). Auch über den
Einzelfall hinaus könnten interessante
Aspekte für die fachliche und finanzielle
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Steuerung der Hilfen erhoben werden, z.B.
Gefährdungsformen; Familiensituation; Fa-
milienkonstellation; welche Kinder waren 
betroffen; Alter; Geschlecht; Geschwister-
hierarchie; Zielerreichung; Laufzeiten; An-
schlusshilfen; Gerichtsmaßnahmen; Koope-
rationen und Kosten.

Schlussbemerkung: Es gibt nichts 
Gutes, außer: man tut es!
Dieses Konzept ist entstanden durch den in-
tensiven fachlichen Diskurs in den Bochu-
mer Diensten und Einrichtungen der Erzie-
hungshilfen und des Sozialen Dienstes. Der
Diskurs darf auf der örtlichen Ebene nicht
übersprungen werden, denn hier liegt eine
wichtige Quelle des Erfolges. Durch die Ver-
ständigung, wie wollen wir es handhaben
hier bei uns, entsteht das gemeinsame Han-
deln, in diesem Fall zugunsten des Kinder-
schutzes. Das Ergebnis ist zur Zeit in Bo-
chum in der Erprobungsphase. 

Literatur:
Conen, M.-L. / Cecchin, G.(2007): Wie kann
ich Ihnen helfen, mich wieder loszuwerden?
Heidelberg 
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Einleitung
Die Qualifizierung des Kinderschutzes ist
seit einigen Jahren ein zentrales Anliegen
der Jugendhilfe. Insbesondere angestoßen
durch die Einführung des § 8a SGB VIII
(Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)
wurden Verfahren und Abläufe qualifiziert,
örtliche Verein ba run gen getroffen, Koope-
rationen entwickelt und Fachkräfte zum Kin-
derschutz geschult. Gleich zeitig schreckten
immer wieder Nachrichten über dramati-
sche Kinderschutzfälle die Öffentlichkeit auf
und entfachten die Kinderschutzdebatte. Im
Mittelpunkt der Diskussionen standen vor
allem das Handeln und Verhalten der betei-
ligten Fachkräfte. Gefragt wurde nach ihren
Verantwortlichkeiten und Kompetenzen, Ge-
fährdungen wahrzunehmen und angemes-
sen zu handeln. Zunehmend geraten die Ju-
gendämter als Organisationen selbst in den
Blick. Wie müssen sie sich als handelnde Or-
ganisationen aufstellen, um Kindeswohlge-
fährdungen möglichst frühzeitig wahrzuneh-
men und kompetent mit solchen Situationen
umzugehen.

Ein Ansatz, der auf die Qualifizierung von Or-
ganisationshandeln zielt ist das Risikoma-

nagement. Dieser Ansatz ist seit vielen Jah-
ren vor allem in Wirtschaftsunternehmen
etabliert. Dabei sollen unternehmerische Ri-
siken im eigenen Handeln identifiziert und
abgebaut werden, um entsprechend der Or-
ganisationsziele möglichst zuverlässig und
erfolgreich zu handeln. In der Jugendhilfe
wird verstärkt die Notwendigkeit eines Risi-
komanagements in Jugendämtern im Rah-
men des Kinderschutzes diskutiert. Hier dient
es der Sicherung kompetenten Handelns bei
Gefährdungssituationen von Kindern. 

Ungewohnt: Die Unterscheidung 
zwischen Risiko und Gefahr
In seinen Überlegungen zur Qualifizierung
des Kinderschutzes unterscheidet Wolff zwi-
schen Risiko und Gefahr (2007, S. 134).
Was ist damit gemeint? Wenn von Risiken
im Kinderschutz die Rede ist, geht es zu-
meist um Gefährdungsrisiken in der Ent-
wicklung von Kindern: Misshandlungs-,
Missbrauchs- oder Vernachlässigungsrisi-
ken. Die Frage, wie Gefährdungsrisiken von
Kindern bei aller inhärenter Unsicherheit sol-
cher Prognosen dennoch möglichst kom-
petent wahrgenommen und eingeschätzt
werden können, war und ist zentral in der
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Debatte um einen qualifizierten Kinder-
schutz. Risiken können aber auch im Han-
deln der Kinderschutzfachkräfte liegen. Sol-
che Risiken werden angesprochen, wenn
z.B. danach gefragt wird, ob wahrgenom-
mene Problemanzeichen nicht hätten sy-
stematischer bewertet oder nach nicht ein-
gehaltenen Terminen seitens der Eltern hätte
konsequenter gehandelt werden müssen.
Hier wird nicht nach Gefahren für ein Kind
gefragt, die in seiner unmittelbaren Umge-
bung liegen, sondern es werden mögliche
Risiken fokussiert, die in Wahrnehmungs-
routinen der Fachkräfte und daraus resultie-
renden Entscheidungen – so oder so zu han-
deln – liegen. Wolff bezeichnet mögliche
Schäden, die als Folge von Entscheidungen
angesehen werden, als KinderschutzRisi-
ken und solche, die der Umgebung eines
Kindes zugerechnet werden, als Gefahr bzw.
Gefährdungsrisiken (vgl. ebd.). 

Auch wenn es im Kinderschutz zentral um
Kindeswohlgefährdung geht, also um Ge-
fahren in der Entwicklung von Kindern, be-
steht in einem gelingenden Kinderschutz
ebenso die Notwendigkeit, Kinderschutzri-
siken zu erkennen und abzuwenden, die
möglicherweise im Kinderschutzsystem
selbst liegen. 

Risikomanagement im Kinderschutz:
Was ist damit gemeint?
Wenn es darum geht, Kinderschutzrisiken zu
erkennen und Maßnahmen der Minimierung
zu ergreifen, dann müssen sowohl das Han-
deln der Fachkräfte als auch Fragen der Or-
ganisationsgestaltung in den Blick genom-
men werden. Das Handeln der Fachkräfte ist
immer auch Ausdruck der Handlungsme-
chanismen und Strukturen des Jugendamts,
für das sie tätig sind. Merchel (2008, S. 90)
spricht hier von einem dialektischen Ver-
hältnis zwischen Fachkraft und Organisa-
tion. Die Organisation Jugendamt setzt auf
der einen Seite Rahmenbedingungen für
das Tätigwerden der Fachkraft durch mate-
rielle Bedingungen, vor allem aber auch
durch formelle und informelle Regelungen
sowie durch bestimmte Routinen. Anderer-
seits gestalten die Fachkräfte gleichzeitig
das Jugendamt als Organisation mit, indem
sie Ziele, Handlungsvorgaben, Strukturen
und Entscheidungsmechanismen durch ihr
Handeln bestätigen, verweigern oder auch
Veränderungen anregen. Bedingungen für
kompetentes Handeln im Kinderschutz zu
sichern, heißt also auch Organisationsbe -
dingungen und -gestaltung zu reflektieren.

Anregungen zur risikobewussten Ausrich-
tung in der Jugendhilfe können aus Erfah-
rungen in Organisationen gewonnen wer-
den, die wie Jugendämter aufgrund ihrer
Aufgabenstellung mit einem Höchstmaß 
an Zuverlässigkeit arbeiten müssen. Weick
und Sutcliff (2003) haben am Beispiel von
Organisationen wie z.B. Flugzeugträgern,
Atomkraftwerken oder der Notfallmedizin
untersucht, wie solche Organisationen mit
einem hohen Maß an Unwägbarkeiten und
Risiken umgehen. In allen genannten Orga-
nisationen können Fehler schnell katastro-
phale Folgen haben. Den Schlüssel dafür,
dass sie besser in der Lage sind, Signale 
riskanter Entwicklungen frühzeitig zu erken-
nen und Gefährdungen abzuwenden, liegt
im Aufbau von „Achtsamkeit“ als Bestand-
teil der Organisationskultur. Achtsamkeit
meint die kontinuierliche Überprüfung von
Routinen und damit verbundenen Wahr-
nehmungen, Erwartungen und Handlun -
gen. 

Auf den Kinderschutz übertragen heißen
diese Überlegungen: Die kontinuierliche Re-
flexion sowohl eigener institutioneller Hand-
lungsstrukturen und -abläufe,  als auch der
Arbeit mit Familien und Kindern unterstützt
die Sensibilität für frühzeitige, oftmals uner-
wartete Hinweise auf Gefährdungssituatio-
nen, die über die gängigen Wahrneh-
mungsroutinen hinaus gehen (vgl. Merchel
2007). Dann stellt sich z.B. die Frage: Wer-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ASD
ermuntert und unterstützt, durch eine ver-
lässlich organisierte kollegiale Beratung auch
bei einem „unbestimmten Bauchgefühl“ Re-
flexion in Anspruch zu nehmen? Oder wird
eher das Risiko in Kauf genommen, dass
Hinweise einer sich abzeichnenden Krise
nicht wahrgenommen werden? 

Strukturiertes Risiko- und Fehler-
management 
Regelmäßig und strukturiert nach Risiken in
den eigenen Wahrnehmungs- und Hand-
lungsroutinen zu „suchen“, qualifiziert kom-
petentes Handeln in der Jugendhilfe. Sind
Kooperationen z. B. zum Gesundheits -
wesen bedeutsam, können und sollten die
beteiligten Partner ebenfalls eingebunden
werden. Ein strukturiertes Risikomanage-
ment umfasst in der Regel vier Phasen: die
Risikoidentifikation, die Risikobewertung, die
Risikobewältigung und das Risikomonito-
ring. Diese vier Phasen bilden den soge-
nannten Regelkreis des Risikomanage-
ments:
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Ansätze der Risikoidentifikation sind z. B.:
• In einzelnen Organisationseinheiten wer-

den regelmäßig z.B. im Rahmen von kol-
legialer Beratung eigene Handlungs- und
Wahrnehmungsroutinen reflektiert.

• Vertreterinnen und Vertreter aus der Ju-
gendhilfe und dem Gesundheitswesen
werten regelmäßig ausgewählte und an-
onymisierte Kinderschutzfälle aus, in de-
nen es nach Einschätzungen der Betei-
ligten „gehakt“ hat.

• Sofern ein Qualitätsmanagement vor-
handen ist, wird in der Evaluation von
durchgeführten Hilfen und Schutzmaß-
nahmen nach Risiken und Stolperstei-
nen gefragt.

Sind verschiedene Risiken (z.B. Informati-
onsverlust bei Fallübergabe etc.) identifiziert,
erfolgt eine Risikobewertung. Dazu gehö-
ren Einschätzungen zur Wahrscheinlichkeit
des Eintretens und zur Art von möglichen
Schäden und daraus folgend zu Prioritäten
in der Bearbeitung. Die Risikobewältigung
umfasst Maßnahmen zum Abbau oder zur
Minimierung der Risiken. Je nachdem, wel-
che Risiken identifiziert wurden, variieren die
Ansätze der Risikobewältigung. Sie können
sich sowohl Strukturen und Verfahren (z.B.
Entwicklung oder Fortschreibung von Bear-
beitungsstandards) oder Fortbildung von
MitarbeiterInnen beziehen  oder auch die
Kooperation mit relevanten Aufgabenberei-
chen (z.B. Nachsorge von Neugeborenen
oder Frauenhäusern) umfassen. In der
Phase des Risikomonitoring geht es darum,
die Umsetzung einzelner Bewältigungs- und
Qualifizierungsstrategien, ihre Wirkungen
und möglicherweise auch unvorhergese-
hene Nebenwirkungen in den Blick zu neh-
men, zu kontrollieren bzw. zu evaluieren.
Das Risikomonitoring begleitet kontinuier-
lich die Umsetzung der Maßnahmen zur Ri-
sikobewältigung. Methodische Ansätze sind
Zielüberprüfung, regelmäßige kollegiale 
Reflexion, Evaluation und Einbindung in ein
ggf. vorhandenes Qualitätsmanagement.

Aus Fehlern lernen
Ein wichtiger Ansatz, der Achtsamkeit in der
Organisationskultur fördert und zugleich das
Handeln der Organisation und der Fachkräfte
qualifiziert, ist das Fehlermanagement. Ge-
rade im Bereich des Kinderschutzes ist es
besonders prekär über Fehler zu diskutieren,
da sie für die betroffenen Kinder schwerwie-
gende Auswirkungen haben können. Den-
noch sollten Fehler als „sorgsam zu beach-
tendes Phänomen, das etwas aussagen
kann über den Zustand des Systems und
das Anlass zur Reflexion gibt“ (Merchel
2007), gesehen werden. Eine so fokussierte,
nicht auf Sanktionen, sondern auf gemein-
same Reflexion und Erkenntnis ausgerichtete
Diskussion birgt die Chance, eine lernende
Institution zu entwickeln und zu fördern. Fol-
gende Strategien können dazu beitragen,
die Fokussierung auf kritische Ereignisse als
Chance der Risikominimierung und Qualifi-
zierung zu begreifen. 

• Berichte über kritische Ereignisse und
offensichtliche Fehler werden direkt in
der Fallarbeit durch die verantwortlichen
Fachkräfte erstellt. Im medizinischen Be-
reich liegen bereits Erfahrungen mit sol-
chen Reflexions- bzw. Fehlerberichten
vor. In solchen Berichten werden syste-
matisch Verfahrensprobleme erfasst. Art,
Anlass, erste Schritte der Korrektur und
Auswirkungen werden schriftlich festge-
halten und können dadurch von den Kol-
leginnen und Kollegen analysiert und 
notwendige Konsequenzen bzgl. der Or-
ganisationsgestaltung gezogen werden.
Solche Berichte schaffen die Grundlage,
Erfahrungen aus Fehlern zu dokumen-
tieren und damit über die individuelle Er-
kenntnis hinaus bearbeitbar zu machen.
In regelmäßigen Abständen werden über
solche Berichte die Fallverläufe retro-
spektiv analysiert. 

• In der ASD-Abteilung eines Jugendam-
tes wird einmal jährlich von jeder Fach-
kraft derjenige Fall präsentiert und zur
Diskussion gestellt, bei dem nach eige-
ner Einschätzung am meisten schief ge-
laufen ist (vgl. ebd.). 

Als Teil des strukturierten Risikomanage-
ments ist die Identifikation kritischer Ereig-
nisse ebenfalls eingebettet in den oben auf-
geführten Regelkreis. Auf die Bewertung der
so identifizierten Situationen folgen Maßnah-
men und Konsequenzen, die zu konkreten
Veränderungen und Anpassungen in Ver-
fah rensschritten, Dienstanweisungen oder
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Vereinbarungen mit Kooperationspartnern
führen. Ebenfalls können aus dem Fehler-
management Rückschlüsse auf Personal-
entwicklungsmaßnahmen, u.a. auf Fort- und
Weiterbildungsnotwendigkeiten, gezogen
werden.

Zentrale Hebelpunkte eines
notwendigen Risikomanagements 
in Jugendämtern
Mit dem Ziel, das Handeln von Jugendäm-
tern bei Kindeswohlgefährdung zu reflektie-
ren, mögliche Risiken und zentrale Gelin-
gensbedingungen zu identifizieren hat das
Ministerium für Generationen, Frauen, Fami-
lie und Integration des Landes Nordrhein-
Westfalen das Projekt „Risikomanagement“
initiiert und die beiden Landesjugendämter
Westfalen-Lippe und Rheinland mit der Um-
setzung beauftragt. Im Rahmen des Projek-
tes fanden im Zeitraum von Oktober – De-
zember 2007 acht Veranstaltungen statt.
Hier haben sich unterschiedliche, an der Kin-
derschutzarbeit beteiligte Akteursgruppen
ihre Erfahrungen und Einschätzungen zu
möglichen Risiken und notwendigen Maß-
nahmen bzgl. eines gelingenden Kinder-
schutzes ausgetauscht. Die Akteure kamen
aus der Jugendhilfe und dem Gesundheits-
wesen und sind überwiegend in praktischer
sowie leitender Funktion, aber auch in der
Praxisentwicklung und der Forschung tätig.
Beteiligt waren sechs Jugendämter: die
Städte Bochum, Düsseldorf, Iserlohn und
Heiligenhaus und die Kreise Warendorf und
Euskirchen. 

In den verschiedenen Veranstaltungen – als
Workshops konzipiert – haben die Expertin-
nen und Experten Risiken identifiziert, als
zentral gewichtet und entsprechende Maß-
nahmen und Ansätze zur Risikominimierung
angeregt. Um kompetentes Handeln bei Ge-
fährdungssituationen von Kindern zu si-
chern, waren die folgenden zentralen He-
belpunkte von hoher Bedeutung.

• Die Notwendigkeit enger und ver-
lässlichen Kooperation mit Einrich-
tungen des Gesundheitswesen ist 
gerade beim Schutz von Säuglingen 
und Kleinkindern unabdingbar. Voraus-
setzung für konkrete Vereinbarungen
zum Handeln bei Kindeswohlgefährdung
ist der Aufbau und die Pflege der Ko -
operation zwischen den komplexen 
Hilfe systemen, die einen konkreten An-
fang, Zeit und örtlich passende Wege
braucht.

• Die Kontinuität in der Begleitung kri-
tischer Situationen zielt darauf, sowohl
Beziehungskontinuität soweit wie mög-
lich zu erhalten, als auch Informations-
verlust oder Verant wor tungs lücken bei
Zuständigkeitswechseln vorzubeugen.
Kontinuität und notwendige Wechsel zu
reflektieren und zu gestalten – intern, mit
benachbarten Jugendämtern als auch in
der Kooperation mit dem Gesundheits-
wesen – und die aktive Einbeziehung der
Familie sind hier Ansätze der Risikomini-
mierung.

• Wird die Wahrnehmung von Kontrolle
bei Kindeswohlgefährdung nicht ver-
bindlich umgesetzt, können hier Risiken
insbe sondere für den notwendigen
Schutz von Kindern liegen. Notwendig ist
es Kon trolle im Rahmen von Hilfeleistun-
gen bei belasteten oder gefährdenden
Lebenslagen von Kindern entsprechend
wahrzunehmen, z.B. durch die Einfüh-
rung eines Schutzkonzeptes in Ergän-
zung zum Hilfeplan. 

• Kontrolle bezieht sich aber auch auf das
fachliche Handeln. Dabei ist zum einen
die Umsetzung und Einhaltung von fach-
lichen Standards durch die Fachkräfte zu
überprüfen. Zum anderen sollte Kontrolle
als strukturierte Reflexion der eige-
nen Arbeit als Bestandteil der Orga-
nisationsgestaltung verankert sein. Re-
flexion und Kontrolle stärker in der Kultur
der Organisation zu verankern, scheint
deshalb von großer Bedeutung, da Hilfe
und Kontrolle von jeher als strukturelles
Spannungsfeld in der Jugendhilfe gelten.

• Der Umgang mit dem Datenschutz
wird häufig von Fachkräften, sowohl in
der Jugendhilfe als auch im Gesund-
heitswesen, als verunsichernd erlebt,
was dann zu einer „riskanten“ Zurück-
haltung führen kann. Kompetentes Han-
deln sichern heißt hier, über einen prag-
matischen und an den gesetzlichen
Vorgaben orientierten Umgang zu infor-
mieren. Darüber hinaus hilft das Angebot
anonymer Beratung mögliche Unsicher-
heiten zu klären.

• Durch einen Risikobericht als Pla-
nungs instrument, der Erkenntnisse aus
der Jugendhilfe- aber auch aus der Ge-
sundheitsberichterstattung berücksich-
tigt, können in einer Kommune Risiko -
lagen von Kindern erkannt und planerisch
so wahrgenommen werden, dass ad-
äquate Maßnahmen der Prävention wie
auch des aktiven Kinderschutzes organi-
siert werden können.
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Die Ergebnisse des Modellprojektes werden
in einer Handreichung veröffentlicht. Neben
dem Ansatz des Risikomanagements bein-
haltet die Broschüre Ansätze, Handlungs-
orientierungen und Praxisbeispiele zu den
aufgeführten zentralen Bedingungen kom-
petenten Handelns als Risikominimierungs-
strategien. 
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Annette Frenzke- Kulbach

Kinderschutz im Schnittfeld von Kinder-
tagesbetreuung und Jugendamt

1. Einleitung
Mit Einführung des § 8a SGB VIII sind seit
dem 01.10.2005 klare Handlungsweisen im
Umgang mit dem Verdacht auf Kindeswohl-
gefährdung allen Fachkräften der öffentli-
chen und freien Träger der Jugendhilfe auf-
erlegt worden. Die öffentliche Jugendhilfe
hat dabei die Planungs- und Gesamtverant-
wortung für die Umsetzung des Schutzauf-
trages. Unter Berücksichtigung aller Betei-
ligten sind Verträge zur Sicherstellung des
Schutzauftrages zu schließen, die auf drei
Säulen basieren sollten: 

1. Aufbau von örtlichen Kommunikations-
strukturen

2. Aufbau von örtlichen Kooperationsstruk-
turen 

3. Aufbau einer örtlichen Personalentwick-
lung. 

Das Bochumer Kinderschutzkonzept basiert
daher auf der Grundlage der Kommunika-
tion und Kooperation. Allen Abteilungen des
Jugendamtes stehen Bearbeitungsverfah-
ren im Umgang mit dem Verdacht auf Kin-
deswohlgefährdung zur Verfügung. Auf der
Grundlage von Schnittstellenanalysen sind
die Bearbeitungsverfahren zum Sozialen
Dienst klar definiert. Die Ergebnisse fanden
Berücksichtigung in Kooperationsgesprä-

chen mit den freien Trägern der Jugendhilfe
mit dem Ziel, einheitliche Verfahren zwischen
öffentlichen und freien Trägern der Jugend-
hilfe im Umgang mit dem Verdacht auf Kin-
deswohlgefährdung zu implementieren. 

Die Verfahren im Umgang mit Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung im Sozialen Dienst
sind bereits 2004 unter Moderation des LWL
Landesjugendamtes Westfalen im Jugend-
amt Bochum erarbeitet worden. Nach In-
Kraft-Treten des § 8a SGB VIII hat das Ju-
gendamt Bochum in allen Abteilungen
Qualitätsentwicklungsprozesse in Gang ge-
setzt, so bei

• den Kindertageseinrichtungen / Tages-
pflege

• der Offenen Kinder- und Jugendarbeit/
Begrüßungsteam 

• den Erziehungsberatungsstellen / Fach-
stelle Sorgerecht / Clearing und Dia-
gnos tikstelle

2. Die Bearbeitungsverfahren der
städtischen Kindertagesstätten
nach § 8a SGB VIII

Tageseinrichtungen für Kinder der Träger
der freien und öffentlichen Jugendhilfe ha-
ben aufgrund ihres gesetzlichen Auftrages
und der Bildungsvereinbarungen zahlreiche

Die Autorin: 
Dr. Annette Frenzke- Kulbach
arbeitet beim Jugendamt der
Stadt Bochum in der Steuerungs-
unterstützung und Qualitätsent-
wicklung und ist Schutzbeauf-
tragte nach § 8a SGB VIII



Anknüpfungspunkte zum Umgang mit Kin-
deswohlgefährdung. Als eine niederschwel-
lige Institution haben sie besonders gute
Chancen, den Schutz des Kindes in Ko-
operation mit den Eltern umzusetzen. Durch
die Bildungsvereinbarungen findet eine sys -
tematische Beobachtung und Dokumenta-
tion kindlicher Entwicklungsprozesse statt,
die bei der Abschätzung des Gefährdungs-
risikos fachlich einfließen sollten. Die Bear-
beitungsverfahren wurden mit allen Lei-
tungskräften und weiteren Fachkräften der
Abteilung definiert. Der Prozess wurde von
der Leitungsebene gesteuert. Im Rahmen
der MitarbeiterInnenbeteiligung wurden alle
15 städtischen Kindertageseinrichtungen
beteiligt. 

Zusammenwirken mehrer Fachkräfte
Erhält eine Fachkraft der Tageseinrichtung
für Kinder eine Mitteilung bzw. macht sie ei-
gene Beobachtungen über eine mögliche
Kindeswohlgefährdung, so schätzt sie das
Gefährdungsrisiko mit mindestens einer wei-
teren Fachkraft im kollegialen Austausch ab.
Können die Verdachtsmomente nicht ent-
kräftet werden, wird die Gefährdung zu-
sätzlich mit der Leitung der Tageseinrich-
tung für Kinder in kollegialer Reflexion unter
Hinzuziehung des Kriterienkataloges zur Ein-
schätzung einer Kindeswohlgefährdung ab-
gestimmt. Besteht der Verdacht auf sexu -
alisierte Gewalt, ist grundsätzlich eine
Fachberatungsstelle einzuschalten. 

Hinzuziehen einer „insofern erfahrenen
Fachkraft“
Die Fachkräfte der Tageseinrichtung für Kin-
der haben bei der Einschätzung des Ge-
fährdungsrisikos eine „insofern erfahrene
Fachkraft“ der städtischen Erziehungsbera-
tungsstellen hinzuzuziehen. Bei einer akuten
Kindeswohlgefährdung ist unverzüglich der
Soziale Dienst des Jugendamtes einzu-
schalten (mündlich und später schriftlich).
Der Soziale Dienst übernimmt in diesem Fall
umgehend die Fallverantwortung. Er muss
Maßnahmen der Inobhutnahme regeln bzw.
Schutzmaßnahmen einleiten und informiert
die Tageseinrichtung für Kinder zeitnah über
die getroffenen Maßnahmen. 

Bei einer mittleren Kindeswohlgefährdung
erarbeitet die Fachkraft der Tageseinrich-
tung für Kinder in Kooperation mit der „in-
sofern erfahrenen Fachkraft“ ein Hilfskon-
zept, welches mit den Personensorge- oder
Erziehungsberechtigten erörtert und even-
tuell vereinbart wird.

Beteiligung der Personensorge- 
oder Erziehungsberechtigten und den
Kindern
Fachkräfte der Tageseinrichtungen für Kin-
der kooperieren grundsätzlich mit den Per-
sonensorge- oder Erziehungsberechtigten.
Sie stellen sicher, dass diese im Rahmen
der Risikoeinschätzung beteiligt werden, so-
fern der wirksame Schutz nicht in Frage ge-
stellt ist. Die Transparenz bisheriger Be -
obachtungen und das Angebot von not-
wendigen und geeigneten Hilfen sind Ge-
genstand des persönlichen Gesprächs. Falls
notwendig und geeignet, installiert der So-
ziale Dienst des Jugendamtes nach Prüfung
eine Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB
VIII. Die Fachkräfte des Sozialen Dienstes
des Jugendamtes informieren die Tagesein-
richtungen für Kinder über Art und Umfang
der Maßnahmen. Die Tageseinrichtungen für
Kinder werden ebenfalls über die Beendi-
gung einer Hilfe in Kenntnis gesetzt, vor-
ausgesetzt sie waren prozessbeteiligt.

Schutzkonzept
Falls notwendig, werden die Tageseinrich-
tungen für Kinder am Schutzkonzept betei-
ligt, welches in Kooperation mit dem Sozia-
len Dienst des Jugendamtes und den Eltern
erstellt wird. Sie übernehmen damit eine
Kontrollfunktion und informieren den Sozia-
len Dienst des Jugendamtes bei Nichtein-
haltung der getroffenen Verabredungen.
Der Soziale Dienst des Jugendamtes hat
die Federführung. Er beteiligt die Fachkräfte
der Tageseinrichtungen für Kinder und in-
formiert diese regelmäßig.

Informationen an das Jugendamt
Falls die angenommenen Hilfen nicht aus-
reichend erscheinen oder von den Perso-
nensorge- oder Erziehungsberechtigten
nicht angenommen werden, um die Gefähr-
dung abzuwenden, informiert die Leitung
der Tageseinrichtung für Kinder den Sozia-
len Dienst des Jugendamtes zeitnah. Die
Personensorge- oder Erziehungsberechtig-
ten werden von den Fachkräften der Tages-
einrichtung für Kinder vorab informiert mit
dem Ziel, dass sich diese von allein an den
Sozialen Dienst des Jugendamtes wenden.
In einem Kooperationsgespräch zwischen
Tageseinrichtung für Kinder und dem So-
zialen Dienst des Jugendamtes werden die
Informationen über das bisherige Verfahren
und die Gefährdungseinschätzung mitgeteilt.

Die Tageseinrichtungen für Kinder überge-
ben dem Sozialen Dienst des Jugendamtes
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alle schriftlichen Dokumentationen, die zur
Risikoeinschätzung erforderlich sind. Der So-
ziale Dienst des Jugendamtes verändert bzw.
erstellt einen Hilfeplan. Die Tageseinrichtun-
gen für Kinder werden über die Art und Um-
fang der Hilfen in Kenntnis gesetzt. Die Fach-
kraft des Sozialen Dienstes des Jugendamtes
übernimmt im Rahmen des Casemanage-
ments umgehend die Fallverantwortung. 

Kriterienkatalog zur Einschätzung 
einer Kindeswohlgefährdung
Das Jugendamt überarbeitet regelmäßig
den Kriterienkatalog zur Einschätzung einer
Kindeswohlgefährdung. Das Instrument wird
den Tageseinrichtungen für Kinder zur Ver-
fügung gestellt und bietet die Grundlage für
die Erstellung einer Gefährdungseinschät-
zung.

Instrumente 
In Kooperation mit den Fachkräften der Kin-
dertageseinrichtungen wurden Instrumente
erarbeitet, um eine einheitliche Dokumenta-
tion und Herangehensweisen zu gewähr -
leis ten.

• Meldebewertung
• Vordruck: Kollegiale Reflexion
• Kriterienkatalog zur Einschätzung von

Kindeswohlgefährdung
• Protokollvordruck- Elterngespräch
• Vorlage: Hilfskonzept.

3. Schnittstelle zum Sozialen Dienst
Der Soziale Dienst hat im Rahmen des
staatlichen Wächteramtes die Aufgabe bei
Kindeswohlgefährdung Kinderschutzmaß-
nahmen einzuleiten. Aufgrund unterschied-
licher Arbeitsaufträge, Möglichkeiten und
Grenzen der handelnden AkteurInnen ist es
notwendig, dass die „Spielregeln“ an den
Schnittstellen klar definiert und schriftlich fi-
xiert werden. Das Jugendamt Bochum hat
mit den AbteilungsleiterInnen, allen Lei-
tungskräften des Sozialen Dienstes, den
Kindertageseinrichtungen und weiteren
Fachkräften die Schnittstellen analysiert und
beschrieben (s.o. „Informationen an das Ju-
gendamt“). 

Aufgrund der gemachten Erfahrungen mit
den Bearbeitungsverfahren fiel auf, dass
das Ereignis „Feststellung von Kindeswohl-
gefährdung in Fällen, die dem Sozialen
Dienst im Kontext von HZE und/ oder KWG
bekannt sind“ noch nicht beschrieben
wurde, jedoch in der Praxis häufig vor-
kommt. 

4. Der Schutzauftrag bei Kindeswohl-
gefährdung – Kooperation mit den
freien Trägern der Jugendhilfe

Das Jugendamt Bochum hat mit den freien
Trägern der Jugendhilfe eine Generalverein-
barung zur Sicherstellung des Schutzauf-
trages nach § 8a SGB VIII geschlossen. 
Ergänzend hierzu wurden für einige „sensi-
ble“ Handlungsfelder „arbeitsfeldspezifische
Sondervereinbarungen“ erarbeitet. 

Über die entsprechenden Gremien (z.B.:
AG nach § 78 SGB VIII) wurden Multiplika-
torInnen benannt, um u.a. für die Tagesein-
richtungen für Kinder Schnittstellengesprä-
che zu führen. In den Projektgruppen
wurden die Verfahren an den Schnittstellen,
die Instrumente und weiteren Vorgehens-
weisen besprochen. Die Ergebnisse wur-
den in den o.g. Gremien vorgestellt und
sind Gegenstand der Generalvereinbarung
zur Sicherstellung des Schutzauftrages. Es
hat sich bewährt, alle Ebenen mit einzube-
ziehen, um die Akzeptanz sowohl auf der
Leitungsebene, als auch bei den Fachkräf-
ten in Kindertageseinrichtungen herzustel-
len. 

Das Jugendamt Bochum hat die freien Trä-
ger der Jugendhilfe aufgefordert selbst „in-
sofern erfahrene Fachkräfte“ zu benennen,
die im Rahmen der Risikoeinschätzung zu
beteiligen sind und hat in der Generalver-
einbarung aufgeführt, über welche Qualifi-
zierung diese Fachkraft verfügen sollte. Die
freien Träger haben eigene „insofern erfah-
rene Fachkräfte“ benannt und qualifiziert.
Diese werden durch den vom Jugendamt
geleiteten Arbeitskreis fachlich begleitet. Ins-
gesamt haben die freien Träger ca. 50 „in-
sofern erfahrene Fachkräfte“ benannt. 

Um trägerübergreifende qualitätsgesicherte
Verfahren im Umgang mit dem Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung zu gewährleisten,
hat das Bochumer Jugendamt die Verbände
aufgefordert eine Person zu benennen, die
als sogenannte Schutzfachkraft beim Träger

Arbeitsfeldspezifische Sondervereinbarun-
gen

�
� Vorgehensweisen bei Kindeswohlge-

fährdung an den Schnittstellen
� Kriterien zur Einschätzung von Kindes-

wohlgefährdung
� Dokumentation
� Qualitätsentwicklung und Evaluation
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bzw. in Trägergruppen fungiert. Hierfür erhält
der jeweilige Verband eine entsprechende fi-
nanzielle Entschädigung. Die Schutzfach-
kraft arbeitet in einem vom Jugendamt ge-
steuerten Arbeitskreis an der Entwicklung
und Umsetzung von Standards zu folgen-
den Themen:

• Was ist eine Risikoeinschätzung?
• Wie sind die Datenschutzbestimmungen

einzuhalten?
• Kann die Leiterin bspw. einer Kinderta-

geseinrichtung in der eigenen Einrich-
tung auch die insofern erfahrene Fach-
kraft sein?

• Wie sieht ein Hilfskonzept aus?
• Kann die insofern erfahrene Fachkraft

HzE anbieten?
• Wie ist die Kooperation zum Sozialen

Dienst aufzunehmen?
• Wie sieht ein sinnvolles Evaluationskon-

zept aus?
• Wie werden die Daten ausgewertet und

was ist von Bedeutung?
• Wie werden die insofern erfahrenen

Fachkraft und die MitarbeiterInnen in Ta-
geseinrichtungen geschult?

• Wie werden Bedarfe ermittelt?
• Wie kann ein Fortbildungskonzept konti-

nuierlich weiterentwickelt und durchge-
führt werden?

5. Präventionskonzept zum Schutz
von Säuglingen und Kleinkindern

Um den Schutzauftrag auch für die große
Risikogruppe „Kinder im Alter von 0-3 Jah-
ren“ wahrnehmen zu können, hat das Sozi-
aldezernat eine Arbeitsgruppe bestehend
aus VertreterInnen des Jugend- und des
Gesundheitsamts beauftragt, ein Präven -
tionskonzept für Eltern von Kindern im Alter

von 0-3 Jahren zu entwickeln. Die Arbeits-
gruppe fand Unterstützung durch eine ex-
terne Moderatorin, der die Projektleitung
und Moderation übertragen wurde. Das 
Präventionskonzept besteht aus zwei Säu-
len. Das Begrüßungsteam besucht im Rah-
men von primärer Prävention alle Eltern von
Neugeborenen. Die Eltern erhalten Begrü-
ßungsgeschenke und interessante Infor -
mationen sowie einen Gutschein für die 
Bochumer Elterschule, welche von der Fa-
milienbildungsstätte angeboten wird. 

Der zweite Baustein bezieht sich auf den
Ausbau eines sozialen Frühwarnsystems.
Nach dem Prinzip „wahrnehmen- warnen-
handeln“ soll Familien mit riskanten Ent-
wicklungen möglichst früh Unterstützung
und Beratung angeboten werden. Die In-
stallierung eines Kindernotrufes bei der Feu-
erwehr steht für alle BürgerInnen, Kinder
und Jugendlichen sowie Fachkräfte für eine
Meldung bei Kindeswohlgefährdung zur Ver-
fügung. Eine weitere Meldemöglichkeit be-
steht durch die Bereitstellung eines einheit-
lichen Meldebogens, der allen Fachkräften
der Jugendhilfe und Medizin zur Verfügung
steht. 

6. Kinderschutz geht nur in Gemein-
schaftsverantwortung
Das Thema Kinderschutz ist als Quer-
schnittsaufgabe im Jugendamt angesiedelt.
Die Kooperation zwischen dem Gesund-
heits- und dem Jugendamt ist sicher ge-
stellt. Feste AnsprechpartnerInnen und ver-
schiedene Arbeitskreise ermöglichen die
notwenige Kommunikations- und Koopera-
tionsstruktur, um den Kinderschutz in einer
Gemeinschaftsverantwortung angemessen
gewährleisten zu können. 
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Häusliche Gewalt ist zunächst Partner-
schaftsgewalt, d.h. in aller Regel Männer-
gewalt gegen Frauen. Insoweit hat die Ju-
gendhilfe damit wenig zu tun. Um Gewalt in
der Partnerschaft kümmern sich Frauenbe-
ratungsstellen, Frauennotrufe, Frauenhäu-
ser und jüngst auch Männerberatungsstellen
sowie Polizei und Justiz. Leben Kinder in
einer gewaltbelasteten Familie kommt die
Jugendhilfe als „Wächter“ über das Kindes-
wohl ins Spiel: Partnerschaftsgewalt ist
grundsätzlich als Indikation für eine mögliche
Kindeswohlgefährdung in Betracht zu ziehen
und zwar aus zwei Gründen:

1. Kinder, die fortgesetzt Partnergewalt be-
obachten und damit indirekt miterleben
müssen sind Teilnehmende an der Ge-
waltsituation. Sie lernen Gewalt als Kon-
fliktlösungsmodell, erleben die Mutter als
gedemütigt, misshandelt, verachtet,
schwach, verzweifelt…den Vater, Stief-
vater oder Freund der Mutter als ag-
gressiv, gewalttätig, frauenverachtend,
unberechenbar… Erst jüngst wird in der
Jugendhilfe auch ein Augenmerk auf die
Kinder geworfen, die fortgesetzt Part-
nergewalt beobachten müssen (Kave-
mann/Kreyssig 2007).

2. Partnerschaftsgewalt und Gewalt gegen
Mädchen und Jungen treten in gewalt-
belasteten Familien in wechselnden, sich
gegenseitig beeinflussenden Ausprä-
gungen und Erscheinungsformen auf.
Bei Gewalt auf der Partnerebene werden
Kinder zu 30-60 Prozent ebenfalls miss-
handelt oder sexuell ausgebeutet (Kind-
ler/Drechsel 2003).

Nun erstaunt angesichts des umfangreichen
Aus- und Umbaus der Jugendhilfe für einen
wirksameren Kinder- und Jugendschutz,
dass das Thema „Kinder als Opfer von Part-
nergewalt“ in der Frauenhilfe und nur rand-
ständig in der Jugendhilfe anzutreffen ist.
So ist die Kinderarbeit in Frauenhäusern mit
vielfältigen Konzepten beschrieben, durch-
geführt und evaluiert worden, während
Gruppen für Kinder mit Gewalterfahrungen
in der Jugendhilfe ein Schattendasein füh-

ren. Dabei wäre es kein Problem solche
Gruppen in Analogie zu den Gruppen für
Trennungs- und Scheidungskinder in der
Jugendhilfe vorzuhalten. Gerade weil Kennt-
nisse über die Sozialschädlichkeit innerfa-
milialer Gewalt und ihre intergenerationale
Übertragung vorliegen. Struck (2007, S. 60)
resümiert „Wenn es häusliche Gewalt gibt
und Kinder im Haus sind, dann ist eine Ge-
fährdungslage für das Kindeswohl gege-
ben!“. 

Wer Gewalt in der Kindheit erfährt oder Ge-
walthandlungen beiwohnt, reinszeniert häu-
fig gewaltvolle Beziehungen nicht nur im Er-
wachsenenalter, sondern häufig schon im
Kindes- und Jugendalter. Gewalteskalatio-
nen unter männlichen Jugendlichen, die eine
typische Indikation z.B. für Erziehungshilfen
gemäß §§ 27 ff. KJHG darstellen, sind oft
Ausdruck von Gewalterfahrungen im frühen
Kindesalter. Selbstverletzendes, autoag-
gressives Verhalten und Essstörungen bei
Mädchen können ein Zeichen für erfahrene
Gewalt sein. Personale Gewalterfahrungen
haben folgenschwere, lang andauernde
Auswirkungen auf die Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen. Was Mädchen und
Jungen gemein ist, ist die Erfahrung tief-
greifender Beziehungsstörungen, die Er-
schütterung kindlichen Urvertrauens, die
sich gerade bei der Identitätsbildung im Ju-
gendalter oft in so genanntem abweichen-
dem Verhalten niederschlägt. 

Kinder sind von Partnergewalt immer mit
betroffen. Sie haben ein Recht auf eigen-
ständige Unterstützung losgelöst vom Kon-
flikt auf der Elternebene. Die im KJHG an-
gelegte Verschränkung von Elternrecht und
Kindeswohl führt bei innerfamilialer Gewalt
häufig zur Problemverkennung und zu un-
zureichender Unterstützung der Kinder. Bei
innerfamilialer Gewalt haben wir es i.d.R.
mit einer grundlegenden Rollendiffusion 
zu tun; generationale Schranken werden
durchbrochen; Kinder übernehmen Verant-
wortung für den Erhalt des familialen Sy-
stems etc.. In dieser Situation gilt es eine ei-
genständige Unterstützung für die Mädchen

Jugendhilfe
aktuell Häusliche Gewalt und Kindeswohlgefährdung 

172/2008

Die Autorin:
Dr. Luise Hartwig ist Professorin
für Erziehungswissenschaften an
der Fachhochschule Münster

Luise Hartwig 

Häusliche Gewalt und Kindeswohl -
gefährdung – eine Herausforderung für
die Jugendhilfe



und Jungen zu finden, die die Sicherheit
der Mutter nicht gefährden darf (vgl. Kave-
mann 2000). Auch wenn mit §8a KJHG der
„Familienlastigkeit“ des KJHGs ein wenig
Einhalt geboten wurde zu Gunsten des
Schutzes des Individuums, hilft dies Kin-
dern als Opfern von Partnergewalt bislang
wenig, weil sie zunächst keine äußeren
Symptome zeigen und insbesondere die
Mädchen überangepasst und in Verant-
wortung für die Mutter und jüngere Ge-
schwister reagieren. Sie sind oft „satt und
sauber“ und keine Hinweise auf Kindes-
wohlgefährdung sind offensichtlich.

Angesichts von rund 40.000 Frauen und
ebenso vielen Kindern, die jährlich in Frau-
enhäusern Schutz suchen, steht nicht zu-
letzt aufgrund der Anzahl betroffener
Frauen und Kinder ein umfängliches Phä-
nomen zur Bearbeitung auch in der Ju-
gendhilfe an. Etwa 40.000 Kinder werden in
Frauenhäusern in „Obhut“ genommen. Das
sind deutlich mehr als in der Jugendhilfe.
Etwa die Hälfte von ihnen ist selber Ge-
waltopfer.

Geschlechtliche Unterschiede
Geschlechtliche Unterschiede werden in der
Diskussion um das Phänomen „Häusliche
Gewalt“ häufig nur zur Ursachenanalyse
herangezogen. An den unterschiedlichen
Folgen und Bewältigungsstrategien der
Mädchen und Jungen wird deutlich, dass
nicht nur spezielle Messverfahren für die
Folgen, die speziell auf die Geschlechter
abgestimmt sind, durchaus notwendig sind,
sondern auch geschlechtsspezifische Inter-
ventionsmaßnahmen der verschiedenen
Disziplinen. Jugendhilfe bekommt hierzu ih-
ren Arbeitsauftrag durch den § 9 [Grund-
richtung der Erziehung, Gleichberechtigung
von Mädchen und Jungen] Abs. 3 SGB VIII,
in dem es heißt, das die unterschiedlichen
Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu
berücksichtigen und Benachteiligungen ab-
zubauen sind, bzw. Gleichberechtigung von
Mädchen und Jungen zu fördern sind. 

Untersuchungsergebnisse zeigen, dass sich
die Auswirkungen der Gewalterfahrungen
bei Jungen und Mädchen unterscheiden,
auch wenn sie jeweils vergleichbar fatale
Folgen haben (vgl. auch im Weiteren Hart-
wig/Hensen 2003, S.43f.). Ebenfalls unter-
scheiden sich die Bewältigungsstrategien
von Mädchen und Jungen. Da es sich bei
Gewalt im innerfamilialen Bereich, um eine
meist lang andauernde und stark belastende

Situation für die betroffenen Kinder handelt,
sind vereinzelte Bewältigungs- und Überle-
bensstrategien aus der Geschlechterfor-
schung durchaus übertragbar: Mädchen
neigen demnach mehr zu nach innen ge-
richteten Strategien. Innerer Rückzug und
Abschottung, autoaggressives Verhalten
und Anorexie als massivste Form der Ess-
störungen kann man als „typisch“ weibliche
Verhaltensweisen in derartigen Stresssitua-
tionen betrachten. 

In Maßnahmen der Jugendhilfe fallen diese
Mädchen als Trebegängerinnen, die die
Flucht von zu Hause und aus traditionellen
weiblichen Rollen als einzigen Ausweg se-
hen oder durch Prostitution und Drogen-
konsum auf. Mädchen, die innerfamiliale Ge-
walt erfahren, sind hochgradig gefährdet,
auch außerfamilial Opfer zu werden und er-
neut an gewalttätige Freunde zu geraten
(Hartwig 2001).

Jungen zeigen nach außen gerichtete Ver-
haltensweisen, wie körperliche Auseinan-
dersetzungen, Gewaltinszenierungen, Aus-
testen körperlicher Grenzen, Schul- und
Leistungsprobleme und übermäßige Orien-
tierung an sozialen Bezugssystemen außer-
halb von Schule und Familie. Sie reagieren
mit erhöhter Gewaltbereitschaft und sind
gefährdet, selbst Täter zu werden (vgl. ebd.).
Eine kleinere Gruppe reagiert mit depressi-
ven Verstimmungen und/oder exzessivem
Mediengebrauch.

Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe
Geht man von der oben beschriebenen Ge-
fährdungslage für das Kindeswohl bei häus-
licher Gewalt aus, so kommen grundsätzlich
alle Hilfen zur Erziehung bei Kindern als Op-
fer von Partnergewalt in Betracht. Die freien
Träger der Jugendhilfe und ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter müssen allerdings für
das Arbeitsfeld häusliche Gewalt qualifiziert
sein. Das Thema Gewalt gegen Frauen und
Kinder erfordert eine Auseinandersetzung in
der Jugendhilfe, die Frauen nicht nur als
Mütter, sondern im Falle häuslicher Gewalt
auch als Opfer sieht und dies sorgsam in die
Hilfeplanung einfließen lässt. Dies gilt umso
mehr in Familien mit Migrationshintergrund,
in denen häusliche Gewalt bisweilen dem
kulturellen Habitus zugerechnet und damit
indirekt toleriert wird (vgl. Kugler in diesem
Heft).

Häusliche Gewalt taucht selten in Hilfepla-
nungen als Begründung für erzieherische
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Hilfen auf, die auf der freiwilligen Beantra-
gung der Mütter oder Eltern beruhen. Im
Gegensatz dazu wird innerfamiliale Gewalt
deutlich bei Sorgerechtsentscheidungen be-
nannt, bei denen die Jugendhilfe das staat-
liche Wächteramt (Kontrolle) wahrnimmt
(Münder u.a. 2000). Moderne Jugendhilfe,
wie sie im Konzept der Lebensweltorientie-
rung dargestellt wird, soll angebotsorientiert
und ressourcenstärkend und nicht mehr in-
tervenierend vermittelt werden. Genau an
dieser Stelle zeigen sich gravierende Pro-
bleme für die Soziale Arbeit. Eine auf Hilfe-
orientierung, Mitwirkung der Betroffenen und
Aushandlung gründende sozialpädagogi-
sche Maßnahme setzt voraus, dass es ein
Problembewusstsein der Betroffenen, sprich
der antragsberechtigten Eltern gibt. Dieses
ist bei innerfamilialer Gewalt nur rudimentär
gegeben.

Frauen als Opfer von Gewalt können häufig
die eigenen Kinder nicht schützen, leben er-
neut mit Partnern zusammen, die sie er-
niedrigen; d.h. sie sind in besonderer Weise
gefährdet, eine ‘Opferkarriere’ zu beginnen.
Diese Erkenntnisse verlangen nach ge-
schlechtsspezifisch strukturierten und aus-
gestalteten Hilfeformen, wie sie in neuen An-
sätzen der Mädchen- und Jungenarbeit
sowie der Frauen- und jüngst auch Män-
nerberatung umgesetzt werden. 

Die Familienorientierung der Hilfeformen ge-
mäß §§ 27 ff. KJHG, die die Verschränkung
des Elternrechts mit dem Kindeswohl gene-
rell als gegeben ansieht, erschwert gerade in
Fällen innerfamilialer Gewalt eine an den Be-
dürfnissen der Opfer orientierte Hilfe. Die El-
tern als Leistungsbezieher und Garanten für
das Kindeswohl, stehen als Verursacher des
Problems der innerfamilialen Gewalt in der
Gefahr, entweder Hilfen gar nicht erst anzu-
nehmen (vgl. Münder 2001), oder aber als
Hilfeempfänger nicht zur Verantwortung ge-
zogen zu werden. Hier geht es nicht um
mehr Strafverfolgung, sondern um eine Hil-
feplanung, die auch nach den Ursachen von
Fehlentwicklungen von Kindern fragt, die
Frauen in ihrem Unvermögen, Kinder zu
schützen, nach eigenen Opfererfahrungen
befragt und Hilfebedarf nicht nur nach aktu-
ellen Momentaufnahmen des familialen All-
tags begründet.

Perspektiven zur Kooperation von
Frauen- und Jugendhilfe
Faktisch erbringen Frauenhäuser Leistun-
gen nach dem KJHG auch wenn sie nicht

auf dieser Grundlage finanziert werden. Die
Frage des Kostenträgers darf die Kinder
aber nicht zum Spielball zwischen den Sy-
stemen werden lassen. Gerade aktuell wer-
den gute Kooperationsstrukturen zwischen
Gesundheitswesen, Justiz, Polizei und Ju-
gendhilfe im Kinderschutz aufgebaut. Da
darf die Frauenhilfe nicht fehlen. Eine Ver-
zahnung des Frauenschutzes und des Kin-
derschutzes im Frauenhaus mit der Ju-
gendhilfe ist dringend geboten.

Wie können Zugangswege für von Gewalt
betroffene Frauen und Kinder in die Ju-
gendhilfe geebnet werden? Die Polizei
müsste grundsätzlich Meldung beim Ju-
gendamt machen, wenn in Fällen häusli-
cher Gewalt Kinder mit betroffen sind. Das
Frauenhaus müsste Meldung beim Ju-
gendamt machen, wenn eine Frau mit ihren
Kindern zu dem Gewalttäter zurückkehrt.
Der ASD müsste offene Sprechstunden im
Frauenhaus oder der Frauen(haus)beratung
anbieten, um den Frauen einen nieder-
schwelligen Kontakt zur Jugendhilfe zu er-
möglichen.

Da Frauenhäuser keine Jugendhilfeeinrich-
tungen sind und sie nur in Einzelfällen als
Träger der Jugendhilfe anerkannt sind,
schließt das Jugendamt mit ihnen auch
keine Vereinbarung gemäß §8a KJHG. Den-
noch sollte das Verfahren zum Vorgehen im
Kinderschutz durch selbst verpflichtende Er-
klärungen verbindlich geregelt werden.

Der Kinderschutz in Frauenhäusern blickt
auf eine lange fachliche Qualitätsentwick-
lung im Hinblick auf Traumabearbeitung, ge-
schlechtergerechte Angebote, Stärkung der
Mutter-Kind Bindung etc. zurück. D.h. die
Kenntnisse zur Arbeit mit Kindern als Opfer
von Partnergewalt sind vorhanden, aber das
„Setting“ richtet sich ausschließlich an der
Verweildauer der Mutter im Frauenhaus. Kin-
der erleben bisweilen über Jahre den Wech-
sel zwischen der häuslichen Gewaltsitua-
tion und der Unterbringung im Frauenhaus.
Eine Kontinuität in ihrer Unterstützung fehlt
oft. Hier wären feste Kooperationsstrukturen
von Frauenschutz und Jugendhilfe notwen-
dig, um den Kindern eigenständige Unter-
stützungsleistungen unabhängig von den
Aufenthalten im Frauenhaus zukommen zu
lassen.

Häusliche Gewalt geht auch von Müttern
aus, die ihre Kinder misshandeln oder aus
Überforderung vernachlässigen. Mütter sind
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in einer akuten Krise der Partnerschaft
manchmal so sehr mit sich beschäftigt, dass
sie dringend Entlastung bei der Erziehung
der Kinder bedürfen. Sie befürchten ferner
eine Intervention des Jugendamtes, weil sie
keine „schlechte Mutter“ sein möchten. Hier
stehen Mitarbeiterinnen aus Frauenhäusern
in dem Dilemma, nicht gegen den Willen
der Mütter eine eigenständige Hilfe und Be-
treuung für das Kind beim Jugendamt be-
antragen zu wollen. Andererseits ist gerade
bei lange währenden Trennungen in gewalt-
belasteten Beziehungen, die sich bisweilen
über Jahre hinziehen und zahlreiche Frau-
enhausaufenthalte beinhalten, aus der Per-
spektive der Kinder eine Kooperation mit
der Jugendhilfe erforderlich, damit die Kinder
eigenständige Unterstützung erhalten. Eine
weiterreichende Vernetzung der Frauen-
hausarbeit mit den ambulanten Diensten
des Jugendamtes ist hier dringend geboten.
Auch die Frauenhausberatung kann eine
Vermittlerinnenfunktion zwischen Frauenhilfe
und Jugendhilfe einnehmen.

Konsequenzen für die Jugendhilfe
Gerade gewaltbelastete Familien nehmen
Hilfen nach dem KJHG wenig in Anspruch.
Eine Untersuchung von familiengerichtlichen
Entscheidungen zu Kindeswohlgefährdun-
gen ergab, dass sich zur Zeit der Anrufung
des Gerichts durch das Jugendamt nur 25%
der Kinder unter 3 Jahren und 50% der Kin-
der zwischen 3 und 6 Jahren überhaupt in
Tagesbetreuung befanden (Münder 2001).
Als Gründe für die mangelnde Inanspruch-
nahme dieser offenen Leistungen lassen
sich familiale Isolation, Geheimhaltungsdruck
und Versagensängste der Eltern und insbe-
sondere der Mütter vermuten. Neben diesen
Regelangeboten der Jugendhilfe, die bei ge-
waltbelasteten Familien auch sekundärprä-
ventiv wirken können, sind der Ausbau flan-
kierender Maßnahmen wie Gruppen für
Trennungs- und Scheidungskinder und ei-
genständige Hilfsangebote für die Kinder in
den Familien dringend geboten. Z.B. Erzie-
hungsbeistand für das Kind und SPFH für
die Mutter. Traumatisierungen bei Kindern
sind über eine Erziehungsberatung oder
Trennungs- und Scheidungsberatung für die
Mutter oder die Eltern selten zu lindern.

Die konsequente Ausrichtung der Kinderta-
gesbetreuung auf Kinder, die nicht durch
die Jugendhilfe erreicht werden, um sie
bzw. ihre Eltern für die Obhut und Bera-
tung sozialer Fachkräfte zu gewinnen, kann
eine generalpräventive Wirkung erzielen.

Alle integrierenden Konzepte, wie soziale
Frühwarnsysteme, Familienzentren, Früh-
förderberatungsstellen und offene Ganz-
tagsbetreuungssysteme sind ein Schritt in
die richtige Richtung (vgl. z.B. IKK-Nach-
richten 1-2/2005). Sie sollten allerdings kon-
sequent an den Bedarfslagen gewalterfah-
rener Mädchen und Jungen ausgerichtet
sein, da familienorientierte Hilfen im Vorfeld
von Fremdplatzierungen selten geschlech-
terdifferenziert sind (vgl. Hartwig/Kriener
2005).

Vor dem Hintergrund, dass Mädchen mit
Gewalterfahrungen eher gefährdet sind, er-
neut Opfer und Jungen hingegen eher sel-
ber gewalttätig zu werden, stellt die ge-
mischtgeschlechtliche Unterbringung von
Mädchen aus akuten Gewaltsituationen mit
männlichen Gewalttätern in Jugendschutz-
stellen eine extreme Gefährdung für Mäd-
chen und Jungen dar. Sie erschwert da -
rüber hinaus eine Krisenklärung für Mäd-
chen wie Jungen. Die Inobhutnahme, die
Kindern und Jugendlichen Schutz und Un-
terstützung bieten soll, ist in aller Regel
nicht als solche organisiert. Die Autoren
der Jule Studie (BMFSFJ 1998b) kommen
diesbezüglich zu einem vernichtenden Ur-
teil. Schutzstellenarbeit ist selten als Kri-
senintervention mit Perspektivenklärung,
sondern häufig als Parkstation für Kinder
und gelegentlich als Zwangsunterbringung
zwischen verschiedenen Jugendhilfemaß-
nahmen angesiedelt. Die Kinder erfahren
hier wenig Annahme und Beziehungsklä-
rung in einer für sie hoch belasteten Kon-
fliktsituation. 

Das neue Kindschaftsrecht trägt dem
Wunsch vieler Kinder Rechnung, den Kon-
takt zu beiden Eltern zu erhalten. Allerdings
fördert es auch neue Probleme zu tage.
Kinder werden für den Konflikt auf der El-
ternebene funktionalisiert; sie erleben Loya-
litätskonflikte; bisweilen erleben sie erneute
Gewalt bei Besuchskontakten. Die Viel-
schichtigkeit der Probleme ist mit einem Ruf
nach alleinigem Sorgerecht für die Mutter
nicht zu lösen, allerdings sollten Besuchs-
regelungen mit dem gewalttätigen Partner
bis zu einer Perspektivenklärung mit dem
Kind ausgesetzt werden. Kinder dürfen zu
dem Kontakt mit dem gewalttätigen Vater
nicht gezwungen werden.

Aus Sicht der Mädchen und Jungen ist ein
eigenes Antragsrecht auf Hilfen zur Erzie-
hung dringend erforderlich. Kinder ent-
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scheiden sich nicht leichtfertig gegen ihre 
Eltern. Tun sie dies, benötigen sie Unter-
stützung bei der Wahl eines sicheren Le-
bensortes oder flankierender Unterstüt-
zungsangebote im Alltag. Eine Qualifizierung
der Erziehungshilfen im Hinblick auf die Be-
arbeitung familialer Gewalterfahrungen von
Mädchen und Jungen bei einer gleichzeiti-
gen Mütterarbeit (seltener Elternarbeit) durch
eine andere Fachkraft ist hier erforderlich.
Qualität in der Erziehungshilfe bedeutet eben
auch: Partizipation von Mädchen und Jun-
gen; Stärkung ihrer Mitwirkung bei allen sie
betreffenden Entscheidungen; Wunsch und
Wahlrecht für die Kinder (und weniger für ge-
walttätige Väter oder Mütter). Die Jugend-
hilfe verkennt in großen Bereichen Kinder
als Opfer von Partnergewalt. Sie entwickelt
auch aufgrund ihrer Familienorientierung
Konzepte, die zu kurz greifen, um Kinder
als Opfer häuslicher Gewalt angemessen zu
unterstützen und zu schützen. Deshalb
sollte sie verlässliche Kooperationsstruktu-
ren mit der Frauenhilfe aufbauen, damit sie
der Kindeswohlgefährdung bei häuslicher
Gewalt nachhaltig begegnen kann.
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Bundesweit ist die Jugendhilfe in den letzten
zwei Jahren damit beschäftigt, ihre Rolle
und Aufgabe im Rahmen des Kinderschut-
zes neu zu definieren. Ausgelöst wurde die-
ser Prozess durch die tragischen Fälle von
Kindestötungen, in denen die Jugendhilfe
erhebliche öffentliche Legitimationsprobleme
zur Nachvollziehbarkeit ihres Handelns und
ihrer Entscheidungsprozesse hatte. Insbe-
sondere aber auch die Anforderungen der
neuen gesetzlichen Bestimmung des § 8a
SGB VIII haben die meisten Jugendämter
veranlasst, in Windeseile ihre Verfahrensre-
gelungen für die Sozialen Dienste zu einer
verantwortlichen Erfassung und Bearbeitung
von Gefährdungsfällen zu qualifizieren. Viel
Zeit und Energie haben Jugendämter und
freie Träger daneben darauf verwandt, die
nach § 8a Abs. 2 SGB VIII gesetzlich vorge-
schriebenen neuen Vereinbarungen zwi-
schen Jugendamt und freien Trägern der
Jugendhilfe inhaltlich zu gestalten. Dieser
ausschließlich auf die gesamte Jugendhilfe
fixierte Prozess der eigenen Qualifizierung
der Kinderschutzarbeit hat den Blick über
den eigenen Tellerrand in andere Bereiche
wie beispielsweise die Zusammenarbeit mit
dem psychiatrischen oder schulischen Be-
reich über lange Zeit verstellt, was bei dem
öffentlichen Druck auf die Jugendhilfe zu-
mindest verständlich ist.

Durch die Fokussierung der öffentlichen Kin-
derschutzdiskussion auf den Verantwor-
tungsbereich der Jugendhilfe schien es
lange Zeit so, als ob Schule mit dem Thema
Kindeswohlgefährdung nur peripher zu tun
hat. Provokant gesagt gab es bislang Schü-
ler in Gefährdungssituationen so gut wie gar
nicht an Schulen. Und wenn es sie denn ver-
einzelt gab, wurden sie der Jugendhilfe als
Last Minute-Fall gemeldet, wenn die Eska-
lation der Familiensituation keinen anderen
Ausweg mehr ließ. Die Einschaltung des Ju-
gendamtes wurde häufig als Druckmittel ge-
genüber Eltern benutzt, um sie doch noch
zu einer Zusammenarbeit zu bewegen. Bei

der Jugendhilfe entstand oft der Eindruck,
dass mit der Meldung des Falles meist auch
das Gefühl oder schärfer gesagt die Hal-
tung der Schule verbunden war, dass jetzt
die Verantwortung ausschließlich woanders,
sprich bei der Jugendhilfe liegt. Dass ein
gefährdetes Kind auch weiterhin Schüler
dieser Schule blieb und auch Schule für das
Wohlergehen des Kindes in seiner Familie
weiterhin Verantwortung trägt, schien nach
erfolgter Meldung nicht selten schnell aus
dem Blickfeld zu geraten.

Bei kritischer Betrachtung gewinnt man ins-
gesamt den Eindruck, dass nicht nur im Kin-
derschutz Kooperation sowohl für die Ju-
gendhilfe als auch die Schule oftmals ein
Fremdwort sind. In der Regel ist die Sicht-
weise auf den jeweils anderen Bereich durch
Schuldzuweisungen und peniblen Nachweis
von Versäumnissen der anderen Seite ge-
prägt und nicht von spürbarer Verantwor-
tung für das Kind oder den Jugendlichen.
Jugendhilfe und Schule verhalten sich
manchmal wie Feuer und Wasser anstatt
wie professionelle Organisationen, die einen
gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen haben.
Verschwiegen werden soll damit nicht, dass
es sehr gute Beispiele – gerade auch in Es-
sen – von gelungener Kooperation gibt.

Vor etwa zwei Jahren haben wir in Essen
nach einer Reihe hochkarätig besetzter Ge-
spräche eine erste Kooperationsvereinba-
rung zwischen Jugendhilfe und Schule zu ei-
nem gemeinschaftlichen Umgang mit der
Problematik „Schulverweigerung“ geschlos-
sen. Ziel dieser Vereinbarung war, auf unre-
gelmäßige oder bereits länger andauernde
Schulversäumnisse mit einer gemeinsamen
Interventionshaltung zu reagieren und Kinder
und Jugendliche kurzfristig wieder an einen
regelmäßigen Schulbesuch heranzuführen.
Die Auswertungen der Umsetzung der Ver-
einbarung waren mehr als ernüchternd. Da-
nach gab es etwa ein Dutzend Fälle jährlich,
die nach dieser Vereinbarung bearbeitet
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wurden und das bei einer geschätzten Zahl
von etwa dreihundert Kindern in einer Groß-
stadt wie Essen, die zumindest wiederkeh-
rende Fehlzeiten in der Schule aufweisen.
Die Bewertung der Kooperation in den we-
nigen Fällen war auch nicht gerade von ge-
genseitigem Respekt über das Handeln des
anderen geprägt.

Lange Zeit haben wir darüber gerätselt, was
wir denn wohl falsch gemacht haben und
warum es trotz guter Vorsätze mit der Zu-
sammenarbeit wieder nicht richtig geklappt
hat? Verkürzt gesagt hatten wir unterschätzt,
dass eine mehr auf Proklamationsebene an-
gesiedelte Vereinbarung zwei so konträr 
gegenüberstehende Systeme mit beinahe
his torisch verfestigten Vorbehalten ausge-
rechnet bei einem so brisanten Thema hätte
näher bringen können.

Frischer Wind durch gesetzliche 
Anforderungen
Durch § 8a SGB VIII und § 42 Abs. 6 SchulG
NRW ist plötzlich frischer Wind in die Dis-
kussion um die Verantwortung von Jugend-
hilfe und Schule in der Wahrnehmung des
Kinderschutzes gekommen. Die Jugendhilfe
ist nach § 8a SGB VIII mehr denn je ver-
pflichtet, alle Hinweise auf Kindeswohlge-
fährdung auch unter Einbeziehung Dritter
konsequent zu verfolgen; die Schule ihrer-
seits muss nach § 42 Abs. 6 SchulG NRW
jedem Anschein von Vernachlässigung oder
Misshandlung nachgehen und das Jugend-
amt rechtzeitig einbeziehen. 

Die mit einem Mal in beiden Systemen par-
allel ablaufende Diskussion zum Kinder-
schutz hat uns in Essen ermutigt, nach dem
offensichtlich gescheiterten ersten Anlauf mit
der Kooperationsvereinbarung einen Zweiten
zu wagen und das scheinbar Unmögliche
doch noch möglich zu machen. Unter der
Leitlinie „Kinderschutz in gemeinsamer Ver-
antwortung von Jugendhilfe und Schule“ hat
sich vor etwa einem Jahr eine zeitlich befri-
stete Projektgruppe aus Vertretern der Ju-
gendhilfe, Schulleitung, Schulaufsicht und
Regionaler Schulberatung zusammengefun-
den, um die Umsetzung der gesetzlichen
Vorschriften für die Praxis zu konkretisieren.

Davon überzeugt, dass in einer Großstadt
wie Essen mit 187 Schulen und 83.878
SchülerInnen die Zusammenarbeit bei ei-
nem so brisanten Thema wie Kinderschutz
nicht dem Zufall überlassen sein darf und
zwingend strukturell abgesichert sein muss,

haben wir uns daran gesetzt, ein praxisori-
entiertes ‚Schritt für Schritt – Verfahren’ zu
entwickeln, das den (datenschutz-) rechtli-
chen und methodischen/pädagogischen
Anforderungen des jeweiligen Aufgabenbe-
reichs Rechnung trägt.

Schritt für Schritt Verfahren als Navi-
gationshilfe in der Zusammenarbeit
Auf Grundlage dieses in der Projektgruppe
gemeinsam abgestimmten Verständnisses
haben wir für Essen einen detaillierten Ab-
laufplan zur Zusammenarbeit erarbeitet.
Gleichzeitig haben wir für die einzelnen
Schritte Melde- bzw. Dokumentationsbö-
gen entwickelt, die die Beteiligten wie ein
Navigationsgerät durch das gesamte Ver-
fahren führen und für beide Seiten ein
höchstmögliches Maß an Transparenz und
Sicherheit gewährleisten.

Wie sieht das Verfahren konkret aus?

1. Werden bei einem Kind im schulischen
Kontext Anzeichen für eine Kindeswohl-
gefährdung deutlich, so ist zunächst zwi-
schen Klassenleitung und Schulleitung
und ggf. der Beratungslehrkraft das wei-
tere Vorgehen abzustimmen. Insbeson-
dere ist zu prüfen, ob und in welchem
Umfang den Eltern Hilfemöglichkeiten er-
öffnet werden können. Bleiben trotz die-
ser im Vorfeld stattgefundenen pädago-
gischen Beratung zwischen Schule und
Erziehungsberechtigten gravierende Pro-
blemfelder offen, so sind die folgenden
Arbeitsschritte einzuleiten.

2. Die Klassenleitung füllt den Dokumenta-
tionsbogen „Gefährdungseinschätzung“
aus. Dieser Dokumentationsbogen ist
eine differenzierte Checkliste im An-
kreuzverfahren zur Situationsbewertung
des Kindes und seiner Familie.

3. Die Klassenleitung nimmt telefonisch
Kontakt zum Sozialen Dienst des Ju-
gendamtes auf und faxt den Doku-
mentationsbogen „Gefährdungsein-
schätzung“ zusammen mit einem Mel-
deformular mit der Bitte um eine sofor-
tige Kontaktaufnahme und Fallberatung
zur zuständigen Außenstellenleitung der
Sozialen Dienste des Jugendamtes.

4. Wenn der Schutz des Kindes dadurch
nicht gefährdet wird, werden die Erzie-
hungsberechtigten über die Einschaltung
der Sozialen Dienste informiert.
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5. In einem Erstgespräch (Fallberatung) zwi-
schen Sozialen Diensten und Schule wird
über die Situation des Kindes oder Ju-
gendlichen beraten, die Gefährdung ein-
geschätzt und die weitere Vorgehens-
weise organisiert.
Inhalte der Fallberatung:
• Austausch über die bestehende Si-

tuation
• Abklärung von Interventionsmöglich-

keiten
• Festlegung von Zielen und Maßnah-

men
• Entscheidung über die fallführende

Institution
• Terminierung der nächsten Fallbera-

tung

6. Der Dokumentationsbogen „Fallbera-
tung“ wird durch die Schule ausgefüllt
und den Beteiligten zugesandt. Jede In-
stitution informiert ihren Kooperations-
partner kontinuierlich über Veränderun-
gen und erfolgte Handlungen (z.B.
Inobhutnahme bei eskalierender Krisen-
situation in der Familie).

7. Die nächste Fallberatung zwischen Ju-
gendamt und Schule findet statt, um zu
klären, ob und mit welchen Konsequen-
zen ein Kontakt zu der Familie stattge-
funden hat. Falls notwendig werden wei-
tere Handlungsschritte zwischen Schule
und den Sozialen Diensten vereinbart
und dokumentiert. Möglicherweise sind
weitere Institutionen zum Beispiel Regio-
nale Schulberatungsstelle, Polizei, Fami-
liengericht etc. hinzuzuziehen.

8. In einem Auswertungsgespräch wird ge-
prüft, ob die durchgeführten Maßnah-
men zur Abwendung der Gefährdung
ausreichend sind.

Den Download der vollständigen Kooperati-
onsvereinbarung finden Sie unter:
www.schulberatung.essen.de (Materialien,
Informationen und Downloads).

Papier ist geduldig
Das Sprichwort kennt jeder und leider trifft
es in der Wirklichkeit auch auf viele gute
Konzeptpapiere und Verfahrenstandards zu,
die zum Kinderschutz entwickelt wurden.

Deshalb haben wir uns in der Projektgruppe
von Anfang an entschieden, als Startschuss
für die Umsetzung der Kooperationsverein-
barung die jugendhilfepolitische Öffentlich-

keit (Jugendhilfe- und Schulausschuss) zu
beteiligen und umfassende Informationsver-
anstaltungen für SchulleiterInnen und Bera-
tungslehrerInnen aller Schulformen durch-
zuführen. Gleichzeitig haben wir auch
innerhalb der Sozialen Dienste des Jugend-
amtes die Notwendigkeit einer Kooperation
mit Schule beim Kinderschutz umfassend
thematisiert. Dieser Kraftakt scheint von Er-
folg gekrönt zu sein:

Nachdem wir im September 2007 den Ju-
gendhilfe- und den Schulausschuss einbe-
zogen hatten, haben wir die Zeit von Okto-
ber – Dezember 2007 genutzt, um den
Kommunikationsprozess zwischen Ju-
gendhilfe und Schule über die Notwendig-
keit eines abgestimmten Handelns beim
Kinderschutz in Gang zu setzen. Für das er-
ste Quartal 2008 konnten wir erstmalig im
Jugendamt systematisch erfassen, dass es
in 76 Fällen möglicher Kindeswohlgefähr-
dungen eine Kooperation gegeben hatte.
Dies ins Verhältnis zu den rund 12 Fällen ge-
setzt, die nach dem Standard unserer er-
sten Vereinbarung jährlich bearbeitet wur-
den, ein durchaus beachtenswerter erster
Erfolg.

Was hat sich seit Einführung der 
Kooperationsvereinbarung getan?

Erste Bewertungen der Essener 
Schulen
Wann liegt Kindeswohlgefährdung vor? Ab
wann und wie muss ich eingreifen? Was ist
dabei meine Aufgabe? Besteht bereits
Handlungsbedarf, wenn ein Schüler sehr
unregelmäßig die Schule besucht?

Diese und ähnliche Fragestellungen be-
schäftigen Lehrerinnen und Lehrer aller
Schulformen und führen zu Verunsicherun-
gen und im positiven Fall zu Rückfragen und
Kontakten zur Jugendhilfe. 
An vielen Schulen war der Kontakt mit dem
Jugendamt in der Vergangenheit eher die
Ausnahme. Wenn es zur Zusammenarbeit
kam, gab es gute und weniger gute Er-
fahrungen. Häufig verlief die Kooperation in
der Vergangenheit schleppend, da viel Zeit
für die Kontaktaufnahme und die Klärung
von Zuständigkeiten benötigt wurde und
das Absprechen gemeinsamer Ziele sich
schwierig gestaltete. 

Eine Befragung an Essener Schulen, acht
Monate nach Erscheinen der Vereinbarung,
macht deutlich, dass sich die Zusammenar-
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beit seit Einführung der Kooperationsverein-
barung verbessert hat und die Materialien
genutzt werden. Lehrer und Mitarbeiter der
Sozialen Dienste gelangten unter Einbezie-
hung der Familien im Sinne des Kindes
schneller und effizienter zu gemeinsamen
Handlungskonzepten. Das bedeutet nicht,
dass es keine Hürden und Missverständ-
nisse in der Zusammenarbeit der Institutio-
nen mehr gibt. Die Klarheit der Bögen, die
Auseinandersetzung mithilfe von Indikato-
ren und die direkte Kontaktaufnahme durch
Faxen der Meldebögen erleichtern aber die
Vorgehensweise.

So können Aussagen aus ersten Evaluati-
onsgesprächen mit Schulleitern aus Essener
Förderschulen folgendermaßen zusammen-
gefasst werden:
• Auf Meldungen seitens der Schule er-

folgten prompte und unmittelbare Reak-
tionen durch das Jugendamt.

• Der Meldebogen und die Zusammen-
stellung der Indikatoren bilden eine solide
Grundlage für die weitere Arbeit mit vie-
len Informationen, die allen Beteiligten
zur Verfügung stehen. 

• Die gemeinsame Verantwortlichkeit bleibt
bestehen, „es gibt kein Abgeben an eine
andere Institution“ aber – Informationen
werden verfügbar gemacht und weitere
Schritte abgesprochen.

• Die Kooperationsvereinbarung trägt zu
einer Verbesserung der Kommunikati-
onsstrukturen zwischen Schule und Ju-
gendhilfe bei.

• Die nachvollziehbare Falldokumentation,
in der Reaktionen und Aktivitäten fest-
gehalten werden, gibt den Beteiligten
mehr Sicherheit und verhilft zu einer ob-
jektiveren umfassenderen Einschätzung
auch bei Personalwechsel.

• Die Evaluation zum Abschluss wird als
gewinnbringend angesehen, genauere
Erfahrungswerte sind abzuwarten.

Erste Bewertungen der Essener 
Beratungslehrer
Wir hatten bei der Einführung der Koopera-
tionsvereinbarung den Beratungslehrkräf-
ten besondere Aufmerksamkeit gewidmet
und ihnen ihre besondere Aufgabe und
Rolle bei der Förderung dieser Zusammen-
arbeit in speziellen Veranstaltungen für die
Essener Beratungslehrer der verschiede-
nen Schulformen nahegebracht. „In der
Schule gibt es ein Institut, das besonders
geeignet ist, Lehrerinnen und Lehrern (…)
die Kooperation zwischen Schule und Ju-

gendhilfe zu erleichtern: das Institut der Be-
ratungslehrerinnen und Beratungslehrer“
(Reichel, N. (2007, S. 11) ): Der Hintergrund:
Neue gesetzliche Regelungen bei Verdacht
auf Kindeswohlgefährdung. In Bathke, S./
Reichel, N. u.a.. Kinderschutz macht
Schule. Der GanzTag in NRW, Heft 5, Ei-
genverlag Institut für soziale Arbeit e.V.,
S.11)

Jetzt haben wir in einer kurzen Befragung
die Resonanz bei den Beratungslehrkräften
erfasst und können einige erfreuliche Er-
gebnisse vermelden. In einem sehr kurz 
gesetzten Zeitraum von 10 Tagen hat im-
merhin die Hälfte der Beratungslehrer ge-
antwortet, was man getrost als guten Rück-
lauf und damit als eine repräsentative
Rückmeldung ansehen kann.

40 % haben zurückgemeldet, dass sie die
Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe ent-
sprechend der Kooperationsvereinbarung
glücklicherweise nicht einleiten mussten. Da-
bei liegen die Grund- und Realschulen „im
Schnitt“. Gymnasien melden in keinem Fall
die Notwendigkeit (100 %). Dagegen haben
die Haupt-, Gesamt- und Förderschulen,
die uns geantwortet haben, auch (fast) in je-
dem Fall einen Bedarf an Kooperation mit
der Jugendhilfe (lediglich 10 % ohne Anlass
zur Kooperation).

Seit Ausgabe der Kooperationsvereinbarung
im Oktober 2007 haben die Beratungslehrer
in 159 Fällen ihren KollegenInnen geraten,
die Jugendhilfe einzuschalten. Davon ge-
ben die Beratungslehrer in 94 Fällen an, po-
sitive Erfahrungen gemacht zu haben. Dazu
kommen ggf. noch weitere, da noch nicht
alle Fälle abgeschlossen waren und bewer-
tet werden konnten. In 75 Fällen (also etwa
die Hälfte) haben die Beratungslehrkräfte
selbst aktiv mitgearbeitet. Im Durchschnitt
hat jeder Beratungslehrer ca. 2 Fälle rück-
gemeldet. Die Gymnasien (null) und die
Grundschulen (1,5) liegen unter diesem
Schnitt, während die Haupt- und Förder-
schulen ebenso wie die Gesamt- und Real-
schulen auf jeweils 3 bis 4 Fälle kommen.

Wir haben zusätzlich nach einer (Schul-)Note
gefragt, um eine ganz grobe Grundzufrie-
denheit zu erfragen. Immerhin haben 60 %
eine solche Note erteilt; die meisten haben
auf die Fragwürdigkeit hingewiesen. Das Er-
gebnis kann sich dann doch sehen lassen:
Die Gesamtnote ist „Zwei bis Drei“ (Durch-
schnittsnote = 2,5).
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Fazit: Die Vereinbarung ist bei den Bera-
tungslehrkräften angekommen, sie wird
reichlich genutzt und positiv bewertet. 

Erste Bewertungen aus der Jugend-
hilfe
In den Monaten nach Beginn der Koopera-
tionsvereinbarung hat die Anzahl der Mel-
dungen möglicher Kindeswohlgefährdungen
von Seiten der Schulen an die Sozialen Dien-
ste des Jugendamtes merklich zugenom-
men.

Vorteilhaft ist bei der Kontaktaufnahme
durch die Schule, dass durch die Bögen –
Meldeformular, Daten und Gefährdungsein-
schätzung – vorab bereits Informationen
über den Schüler oder die Schülerin gege-
ben werden. Der Bogen gibt Aufschluss dar-
über, was der aktuelle Anlass der Kontakt-
aufnahme ist. Darüber hinaus findet sich
wieder, welche mögliche Hilfeleistungen be-
reits den Personensorgeberechtigten emp-
fohlen worden sind, bzw. inwiefern diese
vorab über die Kontaktaufnahme mit dem
Jugendamt informiert worden sind. Des Wei-
teren benennt der Bogen, ob im Vorfeld an-
dere Institutionen tätig waren und er gibt
konkrete Angaben zu den Sozialdaten der
Eltern des Kindes als auch des Kindes
selbst.

Laut Kooperationsvereinbarung nehmen die
Sozialen Dienste unmittelbar nach Erhalt des
Faxes Kontakt zur Schule auf. In dem fol-
genden Gespräch ist es mittels der bereits
vorhandenen Informationen möglich, detail-
lierte Nachfragen zu stellen und mit dem/der
Klassenlehrer/in eine direkte Absprache zu
treffen, wie in der vorliegenden Situation wei-
ter vorzugehen ist. Positiv ist hierbei, dass
bei der Kontaktaufnahme vorausgesetzt
wird, das im Hinblick auf eine angenom-
mene Kindeswohlgefährdung das Jugend-
amt als die Institution angesehen wird, die
die erfahrene Fachkraft zur Verfügung stellt,
um diesen Sachverhalt letztlich zu prüfen.

Mittels des folgenden Dokumentationsbo-
gens – Fallberatung gelingt es, die Abspra-
chen, die getroffen werden, zu konkretisie-
ren und schriftlich festzuhalten, wer welche
Aufgabe übernimmt.

Die Meldungen und die prompte Rückspra-
che mit den Schulen ermöglicht es zeitnah
und transparent, mit den Schulen eine ver-
bindliche Vereinbarung zu treffen, wie in der
jeweiligen Fallbearbeitung weiter vorzuge-

hen ist. Bedingt durch die Kooperationsver-
einbarung haben nun auch die Schulen im
Blick, dass es nicht mehr nur um eine
schlichte Weitergabe der Fallbearbeitung an
die Sozialen Dienste geht, sondern dass
auch Schule, die täglich mit dem Schüler
konfrontiert ist, weiter in der Mitverantwor-
tung bleibt.

Im optimalen Fallverlauf ist es möglich, einen
Beratungsprozess in Gang zu setzen zwi-
schen Sozialen Diensten und Schulen, in-
dem das Wohlergehen der Schülerin / des
Schülers in den Vordergrund gerückt wird.
Die gegenseitigen Ressourcen werden
transparent gemacht und zur Optimierung
der Fallbearbeitung genutzt.

Missverständnisse und Missklänge gibt es in
Arbeitszusammenhängen immer, also auch
in dieser Kooperationsvereinbarung. Unter-
schiedliche Sichtweisen von Schule und Ju-
gendhilfe führen zu unterschiedlichen Er-
wartungen von Zusammenarbeit, die an
manchen Stellen auch einmal nicht erfüllt
werden können. Sinnvoll und nun auch
möglich ist hier, die Aufgabenbereiche der
anderen Institution gegenüber transparent
zu machen und hierbei auch die Möglich-
keiten der Beratung als auch Grenzen der
Beratung formulieren zu können.

Eine gegenseitige Akzeptanz der unter-
schiedlichen Sichtweisen umfasst an dieser
Stelle die Möglichkeit, eine gut funktionie-
rende zweckgebundene Kooperation in
Gang zu setzen, in der Missverständnisse
vorkommen, aber im Prozess geklärt wer-
den können.

Haltungen werden sich verändern!
Wie bereits oben angesprochen funktioniert
im Leben nicht immer alles so reibungslos
wie man es sich vorgestellt hat. Aus der
Praxis der Jugendhilfe ist zu hören, dass
nicht alle der 76 Fälle, die nach dem neuen
Verfahren im ersten Quartal 2008 gemeldet
wurden, tatsächliche Gefährdungsfälle wa-
ren, sondern häufig Fälle, bei denen schuli-
sche Förderung und Unterstützung der El-
tern unzureichend waren. Aus dem
Schulbereich gab es die Rückmeldung, dass
die Jugendhilfe bestimmte Fallkonstellatio-
nen in der Einschätzung des Gefährdungs-
grades bagatellisiert hat.

Wie dem letztendlich auch sei: Zwischen Ju-
gendhilfe und Schule wurde durch die gut
kommunizierte Kooperationsvereinbarung
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ein intensiver Diskussionsprozess über Fall-
konstellationen, Gefährdungsgrade und
Hilfsmöglichkeiten ausgelöst. In der Projekt-
gruppe bewerten wir die kritisch benannten
Pegelausschläge durchaus positiv. Nur durch
das Austarieren über Praxisfälle wird es dau-
erhaft gelingen, eine Annäherung der bei-
den Systeme zu erreichen, und das hoffent-
lich nicht nur in Fragen des akuten
Kinderschutzes. Wir glauben, dass über die
gemeinsamen Fallberatungen nach und
nach mehr Transparenz in die Sichtweisen
und Handlungskontexte des jeweilig anderen
Bereichs kommen wird. Die jetzt ablaufenden
Prozesse mit Hilfe eines strukturierten Ver-
fahrens werden Haltungen der Beteiligten
verändern und den gemeinsamen Blick auf
Kinder und Familien in kritischen Lebenssi-
tuationen öffnen und schärfen. Schwierige
bzw. grenzwertige Einzelfälle werden zwi-
schen den beiden Systemen in Zukunft hof-
fentlich nicht mehr wie eine Art Wanderpokal
hin und hergereicht, bei dem jede Institution
die meiste Energie dafür aufbringt, die Ver-
antwortung beim Anderen abzuladen.

Der Weg kommt beim Gehen
Der jetzt begonnene Kommunikationspro-
zess zwischen Jugendhilfe und Schule muss
kontinuierlich fortgeführt werden, wenn kein
Verpuffungseffekt entstehen soll. In Essen
werden wir dies über die „bezirklichen An-
sprechpartner Jugendhilfe und Schule“ tun.

Zur Erläuterung: In allen 9 Essener Stadtbe-
zirken haben wir bereits vor einigen Jahren
je einen Ansprechpartner aus Jugendhilfe
und Schule für die Kooperation im Sozialen
Raum geschaffen. Zentrale Aufgabe dieser
Kooperationsstruktur ist die gegenseitige 
Information und Vermittlung zwischen den
beiden Systemen. Die bezirklichen An-
sprechpartner leisten gegenseitige Überset-
zungstätigkeiten zur Verbesserung der Ko-
operation von Jugendhilfe und Schule als
Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungs-
struktur. Dabei beziehen sie sich auf die vor
Ort existierenden Arbeitsformen und nutzen
diese im Sinne der Herstellung einer ge-
meinsamen und vollständigen Sicht auf die
Kinder und Jugendlichen in den Essener
Stadtbezirken. Sie stellen damit, unabhängig
von der personenbezogenen Kooperations-
struktur, eine systematische „Geschäftsfüh-
rung in Sachen Kooperation von Jugendhilfe
und Schule“ auf dieser räumlichen Koope-
rationsebene sicher. Sie bilden ebenfalls ein
zentrales Instrument für die Verbreitung von
wichtigen inhaltlichen Impulsen, die für beide

Systeme gleichermaßen von Bedeutung
sind. (z.B. auch die Kooperationsvereinba-
rung zwischen den Schulen der Stadt Essen
und den Sozialen Diensten des Jugendam-
tes zu § 42 Abs. 6 Schulgesetz-NRW und §
8a SGB VIII).

Kooperation ist mehr als Einzelfallarbeit
Damit ist ein weiterer zentraler Punkt ange-
sprochen. Die Kooperation auf den „schwie-
rigen Einzelfall“ zu begrenzen reicht nicht
aus, um dauerhaft gegenseitige Vorbehalte
abzubauen. Von großer Bedeutung ist, dass
die Institutionen einen guten Kontakt zuein-
ander haben und ihre gegenseitigen Res-
sourcen kennen und nutzen. Deshalb müs-
sen beide Systeme in sozialraumbezogene
Arbeitstrukturen eingebunden sein, die die
gemeinsame Arbeit begünstigen. 

Beispielhaft sehen wir folgende Ansatz-
punkte:
• Fallunabhängiger Austausch über Teil-

nahme an Stadtteilkonferenzen, Bezirks-
konferenzen usw.

• Aufbau zielgruppenorientierter und inno-
vativer Formen der Zusammenarbeit
(z.B. FuN- Projekt, Anti-Aggressionstrai-
ning, Sprachkurse, Spielgruppen...) zur
Förderung von Kindern, Jugendlichen
und Eltern durch gemeinsame Angebote 

• Wechselseitige Informationen über die
Arbeitsfelder / Aufgabengebiete (z.B.
Konferenzen, gemeinsame Fortbildun-
gen, gemeinsame Fachtagungen, etc.)

• Gegenseitige Weitergabe von Informa-
tionen auf dem aktuellen Stand (z.B.
Schulerfahrungstage, Ganztagskon-
zepte, Zuständigkeitsliste der Bezirksso-
zialarbeiter)

• Gemeinsame Durchführung von Veran-
staltungen mit Eltern (z.B. Elternaben-
den, Informationsveranstaltungen zu Er-
ziehungsthemen etc.)

• Bei Bedarf: Institutionalisierte Form der
Kontakte zwischen Schule und Sozialen
Diensten (z.B. Sprechstunde der Sozia-
len Dienste in der Schule, regelmäßige
Kooperationsgespräche)

Und wie geht es weiter?
Weitere Anforderungen an Kooperation von
Jugendhilfe und Schule werden aktuell über
den Runderlass zur Bekämpfung der Kinder-
und Jugendkriminalität gestellt.

Darüber hinaus ist in Kürze eine Reform des
§ 1666 BGB zu erwarten, wonach die Fa-
miliengerichte früher und gezielter auf Eltern
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Einfluss nehmen können, die ihre Kinder ge-
fährden. Hier werden sich beispielsweise
neue Handlungsmöglichkeiten der Interven-
tion bei Schulversäumnissen bzw. Schul-
verweigerung ergeben.

In Essen werden wir diese neuen Anforde-
rungen und Chancen nutzen, um auf der
jetzt neu geschaffenen Grundlage der Ko-
operationsvereinbarung als auch der verab-
redeten sozialräumlichen Arbeitstrukturen
die Zusammenarbeit weiter voranzutreiben.
Dabei darf Kooperation kein Selbstzweck

sein, sondern muss einzig und allein die Ver-
besserung der Lebensqualität und Entwick-
lungspotentiale von Kindern und Jugendli-
chen im Blick haben.
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Die Fachhochschule Münster, Fachbereich
Sozialwesen hat in enger Zusammenarbeit
mit dem Verein „Kinder haben Rechte“ e.V.
in den letzten anderthalb Jahren ein online-
gestütztes innovatives Weiterbildungsange-
bot zum Kinderschutz gemäß § 8a SGB VIII
entwickelt, welches auf dem Konzept des
blended-learning basiert. Die Entwicklung
dieses Konzeptes – insbesondere die Be-
reitstellung der dafür notwendigen Hardware
– wurde unterstützend gefördert durch das
Land NRW und das LWL Landesjugendamt
Westfalen. Die Erprobung und Realisierung
des Qualifizierungskonzeptes geschah in en-
ger Kooperation mit dem Diakonischen
Werk Westfalen-Lippe und dem Amt für Kin-
der, Jugendliche und Familien des Kreises
Warendorf. Nach mehreren Durchgängen
und mehreren Hundert Absolvent/innen 
dieses Kurses liegen nunmehr breite Erfah-
rungswerte vor, die die Bedeutung und Trag-
weite eines solchen Konzeptes dokumen-
tieren.

Ausgangspunkt
Nur wenige Gesetzesnovellierungen haben
in der Jugendhilfe und bei den dort tätigen
Fachkräften einen so nachhaltigen Fort- und

Weiterbildungsbedarf ausgelöst wie das Kin-
der- und Jugendhilfeweiterentwicklungsge-
setz (KICK). Im Zentrum der Diskussion steht
hier der neu in das Gesetz eingefügte § 8a
SGB VIII. In allen Handlungsfeldern der Ju-
gendhilfe steht „der 8a“ als Synonym für
eine veränderte Auftragslage im Kinder-
schutz – insbesondere, was die freien Träger
angeht.

Mit der gesetzlichen Neuregelung erfolgt
zwar keine Neuorientierung im Hinblick auf
den Schutzauftrag der Jugendämter, jedoch
nimmt der Gesetzgeber einige Klarstellun-
gen, Korrekturen und Konkretisierungen vor,
mit denen er (a) die Schutzfunktion der öf-
fentlichen Jugendhilfe deutlicher in das Be-
wusstsein der Akteure heben will und (b)
auch die freien Träger mit in die Verantwor-
tung für den Schutzauftrag einbindet. 

Mit dem expliziten Einbezug der Leistungs-
erbringer (in der Regel freie Träger) aller Ar-
beitsfelder der Jugendhilfe in die Realisie-
rung des Schutzauftrags (§ 8a SGB VIII,
Abs. 2) werden neue Akzente gesetzt und
neue Handlungsmuster etabliert. Dieser Ein-
bezug soll erfolgen durch Vereinbarungen
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zum Kinderschutz, die der öffentlichen Trä-
ger mit den freien Trägern abschließen soll. 

Die gesetzlichen Normen sind einfach for-
muliert und scheinen auf den ersten Blick
eindeutig in ihren Inhalten. Deshalb verwun-
dert es sehr, dass der geforderte Abschluss
von Vereinbarungen mit den freien Trägern –
trotz mannigfaltig vorliegender Empfehlun-
gen und Entwürfen – sich auch zwei Jahre
nach Inkrafttreten der Norm noch immer
eher in einem zögerlichen Umsetzungspro-
zess befindet.

Deutlich wird dabei insbesondere, dass die
Handlungsfelder Kindertagesbetreuung oder
Jugendarbeit bislang nicht im Kontext ord-
nungsrechtlicher Aufgaben standen. Ein
Schutzauftrag im Sinne des § 1666 BGB im
engeren Sinne ist für diese Handlungsfelder
neu und muss erst über Verträge institutio-
nalisiert werden. Dabei geht es nicht nur um
Fortschreibung einer immer schon beste-
henden – mehr oder weniger gut funktionie-
renden – Kooperation, sondern um eine
neue Dimension der Zusammenarbeit, die
ordnungsrechtliche Pflichten des Staates via
Vertrag auf freie Träger überträgt.

Für die Einrichtungen und Dienste der Kin-
dertageseinrichtungen und der Kinder- und
Jugendförderung existierten bis dato keine
Verfahren und Prozesse, in die die Anforde-
rungen der Risikoeinschätzung problemlos
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 Einstiegskriterium für das
Tätigwerden der freien Träger mit dem Be-
griff der „Kindeswohlgefährdung“ sehr
hoch anlegt.

Es besteht eine erhebliche Unsicherheit und
Unerfahrenheit auf Seiten vieler freier Träger
im Handlungsbereich der Kindertagesein-
richtungen und der Jugendarbeit, bei wel-
chen Problemsituationen und bei welcher
Problemintensität eine Risikoeinschätzung
erforderlich ist und wie und wann ggf. eine
Kontaktaufnahme mit dem ASD erfolgen
müsste. Die Fachkräfte in diesen Hand-
lungsfeldern haben in der Regel kaum Er-
fahrungen mit der Wahrnehmung von
Schutzaufgaben bei Kindeswohlgefährdung. 

Qualifizierungsbedarf
Wenn aber der intendierte Gesetzesauftrag
von der Praxis produktiv aufgenommen wer-
den soll, bedarf es differenzierter rechtlicher,

organisatorischer, verfahrensbezogener und
inhaltlicher Kenntnisse, damit Unterlassun-
gen möglichst verhindert und Überreaktio-
nen vermieden werden und damit ver-
gleichbare Maßstäbe im praktischen
Handeln angestrebt werden können. Die hier
skizzierte Aufgabe muss dabei im Rahmen
einer breiten Qualifizierung von Fachkräften
aller Träger angegangen werden. 

Innerhalb kürzester Zeit wurden denn auch
erhebliche Mittel der Fortbildungsetats für
diese Aufgabe gebündelt oder zusätzlich
bereit gestellt. Eine Fülle von Zertifikatskur-
sen (z.B. ISA Münster, ISP Mainz, Kinder-
schutzbund NRW, Kinderschutzzentren, FH
Münster) wurden aufgelegt und erfreuen
sich einer regen Nachfrage. Die Zielgruppen
dieser Kurse sind häufig sehr breit definiert,
von MitarbeiterInnen im Kindergarten bis
hin zu MitarbeiterInnen im ASD. Treibendes
Motiv für diese Qualifizierung ist zum Einen
das Interesse der Einrichtung an einer Qua-
lifizierung „insoweit erfahrener“ Kinder-
schutzfachkräfte, um im Bedarfsfall hier gut
aufgestellt zu sein und um das Risiko von
Fehleinschätzungen und Fehlentscheidun-
gen im Kontext von Kinderschutzaufgaben
zu minimieren. Ein weiteres Motiv liegt aber
auch darin, dass viele Fachkräfte hierin auch
eine Möglichkeit sehen, sich selbst weiter zu
qualifizieren und damit ggf. auch den be-
ruflichen Status zu verbessern.

Sieht man sich allerdings die Weiterbil-
dungslandschaft an, wird deutlich, dass die
Zertifikatskurse nur ein „Tropfen auf den
heißen Stein“ sind. Die zentralen Fragen an
der Basis sozialpädagogischer Tätigkeiten
(insbesondere in Tageseinrichtungen für
Kinder und in der Jugendarbeit) können
hierdurch nicht angemessen bearbeitet wer-
den. Dabei ist es gerade diese Basis, die
erstmalig mit schwierigen Anforderungen
konfrontiert ist. Hier müssen gewichtige An-
haltspunkte für eine Gefährdung erst einmal
erkannt und benannt werden, bevor eine
„insoweit erfahrene Fachkraft“ überhaupt
ins Spiel kommt. Allein in NRW gibt es
ca.10 000 Kindertageseinrichtungen mit
über 70 000 MitarbeiterInnen. Hier muss
das Basiswissen verankert sein, um wir-
kungsvolle Strategien zum Schutz von Kin-
dern einzuleiten, wenn dies erforderlich wer-
den sollte.

Zu solchem Basiswissen, welches – wie die
Praxis zeigt – nicht selbstverständlich ist,
gehören folgende Aspekte: 
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Die Fachkräfte in den Einrichtungen müssen 
• wissen, was mit dem Begriff der Kindes-

wohlgefährdung gemeint ist,
• gewichtige Anhaltspunkte einer Kindes-

wohlgefährdung erkennen können,
• Handlungsstandards bei Risikoeinschät-

zungen kennen,
• wissen, wie man sich über kollegiale Be-

ratung (auch mit erfahrenen Fachkräften)
Sicherheiten verschafft,

• die eigenen Beobachtungen mit Eltern
(und Kindern) kommunizieren können,

• wissen, wie das örtliche System der Hil-
fen und des Kinderschutzes funktioniert
(„wie der ASD tickt“),

• wissen, wann und wie ggf. notwendige
Verfahrensschritte einzuleiten sind,

• wissen, wo die Grenzen der eigenen In-
stitution erreicht sind.

Online, aber nicht allein – das Konzept
des blended-learning
Wenn man dieses als notwendiges Basis-
wissen versteht, ist deutlich, dass man ein
Fortbildungskonzept braucht, welches allen
Mitarbeiter/innen in Einrichtungen zugänglich
ist. Dies können und wollen die herkömmli-
chen Zertifikatskurse, die auf die Ausbildung
„insoweit erfahrener Kinderschutzfachkräfte“
gerichtet sind, nicht leis ten. 

An dieser Stelle setzt das Konzept des blen-
ded-learning an. Mit Hilfe dieser neuen Lern-
form (E-Learning in Verbindung mit klassi-
schen Präsenzangeboten) werden Teilneh-
merInnen in die Lage versetzt, die notwen-
digen Wissenskompetenzen unabhängig von
Präsenzveranstaltungen zu erwerben. Gleich-
zeitig wird über die Verbindung von Präsenz-
und Onlinelehre (blended-learning) sicher ge-
stellt, dass die Qualität des Lernprozesses
dem der klassischen Weiterbildungen ent-
spricht. Die lerndidaktischen Möglichkeiten
des E-learning ermöglichen dabei eine opti-
male Verknüpfung von Wissensvermittlung
(online durch Texte, Bilder, Tondokumente,
Filmsequenzen u.ä.) und Kompetenzerwerb in
klassischen Formen von Präsenzeinheiten
(z.B. Durchführung von Übungen und Rol-
lenspielen in kleinen Seminargruppen). 

Die zentralen Chancen dieses Konzeptes
sind stichwortartig schnell zu beschreiben.
So erlauben blended-learning-Konzepte
• aktiveres Lernen – Stichwort Interaktivität,
• Lernen ohne Ort- und Zeitbindung –

Stichwort Flexibilität, 
• beliebig häufiges Wiederholen des Lern-

stoffs – Stichwort „geduldiger Lehrer“, 

• Lernen nach dem eigenen Lerntempo –
Stichwort Individualität,

• mehr Eigenverantwortung für den Lern-
prozess – Stichwort autonomes Lernen, 

• Austausch der Lernenden auf der Inter-
netplattform – Stichwort Kommunikation
und Vernetzung

Blended-learning verbindet somit die zen-
tralen Vorteile der Präsenz mit den zentralen
Vorteilen der Onlinelehre. Hervorzuheben
sind hier vor allem die große zeitliche Flexi-
bilität bei der Bearbeitung zentraler Frage-
stellungen und die Ressourcen schonende
Möglichkeit des Erwerbs von Fachwissen. 

Der „Qualifizierungskurs Kinder-
schutz“ konkret
Da die FH Münster seit vielen Jahren Erfah-
rungen in der Entwicklung und Umsetzung
von Online-Modulen hat und u.a. durch den
Online-gestützten Studienganges BA So-
ziale Arbeit mehrjährige Erfahrungen vorlie-
gen, lag es nahe, auch im Bereich der Wei-
terbildung diesen Weg zu gehen, um den
großen Weiterbildungsbedarf im Kontext der
Anforderungen des § 8a SGB VIII qualifiziert
und effizient zu bedienen. 

Die Konzeption des Qualifizierungskurses
„Kinderschutz für Tageseinrichtungen und
Offener Ganztag“ sieht eine Weiterbildung
im Umfang von insgesamt 80 Unterrichts-
stunden vor. Diese besteht aus insgesamt
drei E-learning-Einheiten (50 Unterrichts-
stunden), vier Präsenzveranstaltungen (eine
zentrale Auftaktveranstaltung, zwei dezen-
trale Präsenzveranstaltungen und eine 
Abschlussveranstaltung) (30 Unterrichts -
stunden). Dabei dienen die drei Online-Lern-
heiten, die die zentralen Themenstellungen
des Kinderschutzes in den Blick nehmen,
neben der Wissensvermittlung vor allem
auch der Vor- und Nachbereitung der Prä-
senz ver anstaltungen. Die regionalen Prä-
senz ver anstaltungen mit jeweils 12-16 Teil-
nehmerInnen werden von jeweils zwei 
MultiplikatorInnen aus dem Kreis der Kin-
der tageseinrichtungen geleitet. Diese Multi -
plikatorInnen wurden vom Team der Fach-
hochschule in zusätzlichen Intensivsemina-
ren für jede Präsenzeinheit über jeweils zwei
Tage geschult. Das Interesse und das En-
gagement der MultiplikatorInnen war über
die gesamte Zeit außerordentlich hoch.

Das hier dargestellte Zeitkonzept (ohne Mul-
tiplikatorenschulung) wird in der folgenden
Übersicht noch einmal dezidiert dargestellt.

Jugendhilfe
aktuellKinderschutz goes online

30 2/2008



Jugendhilfe
aktuell Kinderschutz goes online

Die Erarbeitung des Konzeptes erfolgte an
der FH Münster im Herbst/Winter 2006. Be-
reits im Februar 2007 startete die erste Wei-
terbildungsmaßnahme in Kooperation mit
dem Diakonischen Werk Westfalen-Lippe.
Mehr als 100 Teilnehmer/innen aus den Ta-
geseinrichtungen des DW-Westfalen nah-
men daran teil. Bis heute folgten zwei wei-
tere Kurse in Kooperation mit dem gleichen
Träger. Darüber hinaus erfolgte ein Kurs in
Zusammenarbeit mit dem Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien im Kreis Waren-
dorf, das damit einen Beitrag zur breiten
Qualifizierung der Mitarbeiter/innen von Ta-
geseinrichtungen, OGS, Jugendarbeit und
Fallmanager/nnen der ARGE leisten wollte
und das den Kurs in ein breites Programm
zur Entwicklung gemeinsamer Standards
zum Kinderschutz für den Kreis Warendorf
einbettete. 

Erste Ergebnisse 
Mit der Durchführung dieser Online-Weiter-
bildung waren im Vorfeld viele Unwägbar-
keiten verbunden. Es war ein Experiment, ob
diese Lernform eine Akzeptanz in der aus-

gewählten Zielgruppe finden konnte. Nach
nun insgesamt vier Kursen innerhalb von 15
Monaten lässt sich aber stichwortartig – eine
umfassende Gesamtevaluation ist noch
nicht erfolgt – folgende Einschätzung vor-
nehmen:
• Das Weiterbildungskonzept hat in der

genannten Zielgruppe eine sehr hohe
Akzeptanz erzielt. Die letzten Kurse sind
auch und vor allem durch Teilnehmer-
werbung (Mund-zu-Mund-Propaganda)
von zunächst eher zurückhaltenden
Fachkräften genutzt worden.

• Die Teilnehmer/innen finden die Verbin-
dung von Online-Lehre und Präsenzver-
anstaltung sehr gut gelungen, wünschen
sich aber in der Tendenz einen Ausbau
der Präsenzveranstaltung mit Blick auf
Erweiterung Ihrer Kompetenzen. Diesem
Wunsch ist zwischenzeitlich mehrfach
Rechnung getragen worden, indem ein
aufbauender Zertifikatskurs entwickelt
wurde, der einen weiteren Umfang von
70 Unterrichtsstunden beinhaltet (4 Prä-
senztage, 2 Regionalgruppentreffen,
schriftliche Fallanalyse als Abschlussar-
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Zeitplan und inhaltliche Ausgestaltung der Lerneinheiten

Einfüh-
rungs-
veran-
staltung
(8 Stunden)

1. 
Ein-
heit

2. 
Ein-
heit

3. 
Ein-
heit

5. 
Ein-
heit

Einführungsreferate:
• Kinderschutz als Aufgabe 

von Tageseinrichtungen

• Einführung in die Nutzung 
der Lernplattform

• Organisationsabsprachen
zu den Präsenzeinheiten

1. de-
zentrale
Präsenz -
veran -
stal tung
(8 Stunden)

Übungen:
• zur Auswertung von Beobach-

tungen

• zur kollegialen Beratung 
als Instrument 
der Risikodiagnostik

2. de-
zentrale
Präsenz -
veran -
stal tung
(8 Stunden)

Übungen:
• zur Entwicklung von 

Hal tun gen gegenüber El-
tern(teilen) bei einem An-
fangsver dacht von
Kindeswohlgefährdung

• zur Gestaltung 
„schwieriger“ Gespräche

1. E-
learning
Einheit
(insges. 20
Unterrichts-
stunden)

Themen:
• Was ist Kindeswohlgefähr-

dung?

• Rolle und Auftrag des Jugend-
amtes

• gewichtige Anhaltspunkte er-
kennen

• Einf. in die kollegiale Beratung

2. E-
learning
Einheit
(insges. 20
Unterrichts-
stunden)

4. 
Ein-
heit

6. 
Ein-
heit

Themen:
• Bearbeitung zentraler rechtli-

cher Fragestellung rund um
den Kinderschutz, z.B. §1666
BGB, Datenschutz uvm.

• Entwicklung eines eigenen
Handlungskonzeptes

• Einführung in die Gesprächs -
führung (Schwerpunkt:
„Schwierige Gespräche“
führen)

3. E-
learning
Einheit
(insges. 10
Unterrichts-
stunden)

Themen:
• Fallübergreifende 

Netzwerk arbeit

• Vereinbarung 
zur Abwen dung von Kindes-
wohlgefährdungen

Abschlussveranstaltung 
in Münster
(8 Stunden)

Abschlussreferat
Überreichung 
der Qualifizierungsurkunden

6. 
Ein-
heit
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beit und Abschlusskolloquium). Der
Schwerpunkt dieses aufbauenden Zerti-
fikatskurses liegt im Ausbau der Kom-
petenzen mit Blick auf Risikoeinschät-
zung, Kooperation des öffentlichen und
des freien Trägers sowie dem Themen-
feld „Schwierige Gespräche führen“. Die-
ses Kurskonzept wurde bisher von ca.
90 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ge-
nutzt, um sich jetzt als „insoweit erfah-
rene Fachkraft gem. § 8a SGB VIII“ zer-
tifizieren zu lassen.

• Das in die Weiterbildung eingebundene
Konzept, engagierte Erzieherinnen zu
Multiplikatorinnen auszubilden und diese
mit der Schulung der Kolleginnen und
Kollegen zu beauftragen hat nahezu
gänzlich positive Rückmeldungen durch
die Teilnehmer/innen erhalten. Die hier
zusätzlich zur Verfügung stehenden Feld-
kompetenzen haben die Weiterbildung
fachlich bereichert. Für die Durchführung
der Weiterbildung hat dieses anderer-
seits sehr große Synergien geliefert.

• Die Ansprüche an eine multimediale Ge-
staltung der Online-Module konnte noch
nicht in der Breite eingebunden werden,
wie dies durch die Teilnehmer/innen ge-
wünscht wird, was sich u.a. auch die ex-
treme kurze Entwicklungszeit ergeben
hat, die zur Verfügung stand.

• Viele Teilnehmer/innen haben als Ne-
beneffekt ihre Angst im Umgang mit dem
Medium Internet deutlich reduzieren kön-
nen. Die Akzeptanz des Mediums und
die Integration in andere Arbeitsprozesse
scheint sich erhöht zu haben. Sehr viele
Teilnehmer/innen haben rückgemeldet,
dass Sie diese Weiterbildungsform zu-
künftig verstärkt als mögliche Alternative
zu klassischen Weiterbildungsangebo-
ten in den Blick nehmen würden.

• Die Teilnehmer/innen haben auch unter
Einbindung der zur Verfügung stehen-
den Finanzressourcen in den Einrichtun-
gen das Weiterbildungskonzept als für
sich sehr geeignet bewertet. Mit dem
Teilnehmerbeitrag von 125 € war es na-
hezu jeder Einrichtung möglich trotz ge-
ringer Weiterbildungsbudgets sich in die-
sem wichtigen Themenfeld qualifiziert
fortzubilden.

• Ein letzter zusätzlicher positiver Neben-
effekt ist die Entwicklung neuer Netz-
werkstrukturen. So haben einzelne 
Einrichtungen über das Thema Kinder-
schutz hinaus neue verbindliche Formen
der Kommunikation entwickelt, die an
die ehemaligen Regionalgruppen (der

Präsenzveranstaltungen) anknüpfen.
Weiter wurde von den Teilnehmer/innen
gewünscht, dass die FH Münster einen
Rahmen schafft, um sich zum Thema
Kinderschutz weiter fachlich auszutau-
schen. Dem soll durch eine jährlich statt-
findende Netzwerktagung entsprochen
werden. Eine erste ist für den September
2008 anvisiert und wird sich mit einem
weiteren wichtigen Baustein, der Doku-
mentation in Kindertageseinrichtungen
in Fällen von Kinderschutz beschäftigen.

Fazit
Es lässt sich festhalten, dass der vorge-
stellte Kurs in der hier angebotenen Lern-
form die daran von den Anbieter/innen (und
von den Teilnehmer/innen) geknüpften Er-
wartungen in hohem Umfang einzulösen
vermag und z.T. sogar übersteigt. Die Tat-
sache, dass aus dem Kreis der bisher ca.
500 Teilnehmer/innen 90 den Kurs als Aus-
gangspunkt genommen haben, eine weiter-
gehende, vertiefende Qualifizierung (z.T. aus
„eigener Tasche“ bezahlt) anzustreben und
durchzuführen, ist ein Beleg dafür, wie gut es
gelungen ist, über das Medium des Online-
Kurses Interesse am Thema Kinderschutz
bei den Fachkräften zu wecken. 

Der Wunsch nach aufbauender Weiterqua-
lifizierung darf dabei nicht als implizite Kritik
am Kurs selbst gewertet werden (sonst
würde die weitere Qualifizierung sicher bei
anderen Trägern durchgeführt). Ganz im Ge-
genteil ist das Interesse dieser Personen-
gruppe hoch, selbst bei zukünftigen Online-
Kursen als Multiplikator/innen mitwirken zu
können. Auch der mitunter geäußerte
Wunsch, auch im aufbauenden Kurs (der
nur als Präsenzveranstaltung stattfindet) On-
line-Elemente einzusetzen ist eher ein Beleg
dafür, wie sehr diese Form der Weiterbil-
dung durch blended-learning von den teil-
nehmenden Fachkräften geschätzt wird.



Der folgende Bericht stellt das Projekt „Kin-
der im Mittelpunkt – Angebote für Mütter
und Väter von Neugeborenen“ als Ansatz
der aufsuchenden Hilfe vor. Das Projekt wird
von der Familienbildungsstätte Hedwig
Dornbusch-Schule e.V. in Bielefeld seit dem
1.10.2007 zunächst in einem Zeitraum von
drei Jahren umgesetzt. Vorgestellt werden
die Ausgangsüberlegungen und Rahmen-
bedingungen zum Projekt sowie ein bei-
spielhafter Begrüßungsbesuch und erste Er-
fahrungen.

1. Frühzeitige, aufsuchende Hilfe – ein
neuer Ansatz 

Vorliegende wissenschaftliche Studien über
Misshandlung von Kindern und Kindstötung
zeigen, dass die Gefährdung im Säuglings-
alter am größten ist. Erst mit zunehmendem
Alter sind Kinder mehr in außerfamiliäre In-
stitutionen eingebunden und geraten da-
durch eher in den Fokus der Öffentlichkeit
und in die Wahrnehmung pädagogisch und
psychologisch geschulter Fachkräfte. In der
Regel gehen den Fällen von Kindeswohlge-
fährdung schon länger belastende und pro-
blemverschärfende Entwicklungen voraus,
sodass frühzeitige Hilfen wesentlich für einen
gelingenden Kinderschutz sind. Weiterhin
ist die Förderung von Kindern effektiver, je
früher sie ansetzt.

Die Methode der aufsuchenden Hilfe
Viele hochbelastete Familien finden nicht
den Weg in eine Familienbildungsstätte mit
einer klassischen Komm-Struktur. Um Un-
terstützungs- und Hilfebedarfe solcher Fa-
milien überhaupt wahrzunehmen, sehen wir
es als erforderlich an, im Sinne einer Geh-
Struktur die Familien zu besuchen. Ziel die-
ser aufsuchenden Hilfe ist es, möglichst
frühzeitig gegebenenfalls notwendige Un-
terstützungsangebote anbieten und durch-
führen zu können. Leitfragen dabei sind
bspw.: Über welche Kompetenzen und
Ressourcen verfügt die Familie? Welche so-
zialen Problemlagen liegen vor? Welcher
Unterstützungsbedarf wird gesehen und
was wird von der Mutter / den Eltern ange-
nommen?

Im Projektbezirk gibt es ca. 90-100 Geburten
pro Jahr. Ziel ist es, alle Familien mit neuge-
borenen Kindern zu besuchen und zu infor-
mieren. Das vermeidet Stigmatisierungen
schafft Vertrauen durch persönliches Kennen
lernen und bietet die Möglichkeit der Beglei-
tung von Anfang an. In skandinavischen Län-
dern wird mit solchen nicht selektiven Ange-
boten erfolgreich gearbeitet. Die Situation
von Kindern so früh und so schnell wie mög-
lich zu verbessern, ist nur möglich, indem wir
Müttern / Eltern so früh wie möglich eine
niedrigschwellige Beratung und Unterstüt-
zung anbieten. Für Familien mit Migrations-
hintergrund kann es notwendig sein, dort
Mitarbeiterinnen mit Kenntnissen der Spra-
che, der kulturellen Hintergründe und Erzie-
hungsvorstellungen einzusetzen.

Eine solches Angebot gehörte bislang noch
nicht zu den Aufgaben der Familienbil-
dungsstätte. Ferner war dem Projektträger
ein vergleichbares Angebot so in Deutsch-
land nicht bekannt. Als Problemfeld erwies
sich dabei die Frage, inwieweit es für den
Projektbezirk gelingen wird, in einem viel-
schichtigen Kontext (von Datenschutz und
Auswertung öffentlich zugänglicher Infor-
mationen bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit und
Zusammenarbeit mit Organisationen aus un-
terschiedlichen Aufgabenbereichen) hinrei-
chend früh und umfassend Mütter / Eltern
mit Neugeborenen zu erreichen. Diese Frage
wird letztlich anhand der Praxiserfahrungen
beantwortet werden. 

Mit dem Projekt Kinder im Mittelpunkt müs-
sen Mütter/Eltern also nicht erst den Weg in
eine Einrichtung finden, um eine notwen-
dige Unterstützungsleistung zu erhalten.
Dies ist für Frauen mit Säuglingen häufig
aus zwei Gründen schwer: Zum einen ist ih-
nen – unabhängig ihrer Herkunft – vor der
Geburt wenig bewusst, welche neuen Fra-
gen und Probleme auf sie zukommen oder
was es an Unterstützungsmöglichkeiten
gibt. Zum anderen sind für Frauen mit Zu-
wanderungsgeschichte die Barrieren hoch,
sich in die vorhandenen Unterstützungs-
strukturen zu begeben.
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Iris Schulze 

Kinder im Mittelpunkt –
Begrüßungs- und Informationsbesuche
bei Neugeborenen

Die Autorin: 
Iris Schulze ist Diplom-Sozial-
pädagogin und besucht die Fa-
milien im Projekt „Kinder im Mit-
telpunkt“. Sie ist Mitarbeiterin der
Familienbildungsstätte Hedwig
Dornbusch-Schule e.V. in Biele-
feld



Neben den Hausbesuchen gibt es für Müt-
ter und Väter mit Neugeborenen eine offene
Müttergruppe einmal in der Woche, in der
Kontakte mit ebenfalls jungen Familien aus
dem Projektgebiet geknüpft werden sowie
weitere Fragen besprochen werden können.

Die Ziele des Projektes 
Die Verbesserung der Qualität von Bildung,
Erziehung und Betreuung und der Schutz
vor Gewalt an Säuglingen und Kleinkindern
in belasteten Familien im Projektbezirk (so-
zialer Brennpunkt) sind die Hauptziele von
Kinder im Mittelpunkt. Dabei soll die Erzie-
hungskompetenz der Mütter /Eltern gestärkt
und ein soziales Netzwerk für Mütter mit
Säuglingen ausgebaut werden.
Im Einzelnen geht es um folgende Ziele:
• frühzeitiger Zugang zu belasteten Fami-

lien mit besonderem Unterstützungsbe-
darf im Stadtbezirk,

• Information über vorhandene Beratungs-
und Hilfeangebote und Abbau von
Hemmschwellen bei Eltern, diese in An-
spruch zu nehmen (dies gilt insbeson-
dere für Zielgruppen, die solche Mög-
lichkeiten nicht kennen und starke
Berührungsängste haben)

• Krisensituationen erkennen und Lö-
sungsstrategien aufzeigen

• Unterstützung bei der Alltagsorganisa-
tion mit einem Säugling oder Kleinkind,

• Stärkung von Erziehungskompetenzen,
• gewaltlose Konfliktbewältigungsstrate-

gien anregen und umsetzen (Gewaltprä-
vention),

• Unterstützung der Familie beim Aufbau
eines sozialen Netzwerkes.

Gefördert wird das Projekt von der Aktion
Mensch, den Rotary-Clubs Bielefeld und
Bielefeld-Waldhof sowie der Bielefelder Bür-
gerstiftung.

Der Projektbezirk
Das Projekt ist im Wohnbereich Mitte-West
angesiedelt. Während sich im Norden des
Projektgebietes ein bürgerliches Wohnge-
biet befindet, liegt im Süden ein Viertel mit
der höchsten Problemdichte in Bielefeld. Der
Anteil ausländischer Bewohner und Bewoh-
nerinnen liegt mit 21,9% fast doppelt so
hoch wie in Bielefeld insgesamt (12,1%).
Der Anteil der Neugeborenen mit Migrati-
onshintergrund liegt bei ca. 70%. Der Stadt-
bezirk verzeichnet bei den Empfängern von
SGB II/XII die höchsten Zahlen in allen Al-
tersgruppen. Laut Unicef findet Misshand-
lung und Vernachlässigung häufig in durch

Armut oder Stress belasteten Familien statt,
wie sie in diesem Bezirk zu einem hohen
Prozentsatz anzutreffen sind (Unicef (2003):
A League Table of Child Maltreatment De-
aths in Rich Nations). Aus eigener Erfah-
rung und auch aus Gesprächen mit Mit -
arbeiterinnen des städtischen Familienzen-
trums „Kita Nordpark“ wissen wir um den
daraus resultierenden Handlungsbedarf im
Projektbezirk. Es gibt zurzeit keine Institu-
tion, die frühzeitig diesen Handlungsbedarf
wahrnimmt und Hilfe anbietet.

Wir gehen mit Blick auf die jährlichen Haus-
besuche ( ca. 90-100) davon aus, dass ein
Teil der Mütter/Eltern keinen weiteren Un-
terstützungsbedarf hat. Bei einer weiteren
Gruppe besteht voraussichtlich „nur“ ein rei-
ner Informationsbedarf. Bei einer dritten
Gruppe ist ein besonderer Beratungs- und
Unterstützungsbedarf abzusehen (junge
Mütter, Alleinerziehende, häusliche Gewalt,
psychische Erkrankungen, Kindern mit Be-
hinderungen und Entwicklungsverzögerun-
gen). In dem Projektzeitraum von drei Jahren
rechnen wir damit, mindestens 120 Familien
mit besonderen Problemlagen erreichen zu
können.

� Vernetzung und Kooperations-
partner
Kinder im Mittelpunkt ist eingebunden in die
Kooperationsstruktur des städtischen Fa-
milienzentrums KiTa Nordpark. Den Familien
im Stadtteil soll durch Vernetzung unter-
schiedlicher Träger ein integriertes Angebot
von Familienbildung, Beratung und Famili-
enhilfe gemacht werden. Voraussetzung ist
dabei eine enge Kooperation einzelner Trä-
ger (aktuell: Familienbildungsstätte, Psy-
chologische Frauenberatung, Familienzen-
trum KiTa Nordpark, Kinderschutzbund,
Jugendamt der Stadt Bielefeld, Interkultu-
relles Büro der Stadt Bielefeld, RAA). 

Unmittelbar am Projekt Kinder im Mittel-
punkt sind die folgenden Partner beteiligt:
Das Familienzentrum städt. KiTa Nord-
park gratuliert den Eltern mit einem ersten
Anschreiben und stellt das Projekt vor.

Die Familienbildungsstätte Hedwig
Dornbusch-Schule hat den Bereich der
aufsuchenden Unterstützungsangebote
übernommen. Hierzu ist eine Dipl. Sozial-
pädagogin im Umfang einer halben Stelle tä-
tig. Sie besucht möglichst alle Neugebore-
nen und ihre Eltern und informiert über die
aktuellen Angebote in Bielefeld, die für Fa-

Jugendhilfe
aktuellKinder im Mittelpunkt  

34 2/2008



milien mit Neugeborenen von Interesse sind.
Darüber hinaus können gesundheitliche Fra-
gen, Entwicklungs-, Erziehungs-, und Be-
treuungsfragen sowie Fragen zum Eltern-
geld etc. besprochen werden. Wenn Eltern
es wünschen, steht sie auch über das erste
Gespräch hinaus telefonisch oder persönlich
für weitere Informationen zur Verfügung.

Zusätzlich können Mütter psychologische
Unterstützung und Beratung in der Frauen-
beratungsstelle der Psychologischen
Frauenberatung e.V. erhalten. Eine Di-
plom-Psychologin steht dem Projekt mit
zehn Stunden pro Woche für Beratung, Kri-
senintervention und Gruppenangebote für
Frauen mit Gewalterfahrungen zur Verfü-
gung. Schwerpunkte der Beratung sind vor
allem Unsicherheiten in der Beziehung zum
Kind, Gefühle der Isolation, Fragen, wie sich
eigene Bedürfnisse mit denen von Kind,
Partner und Beruf vereinbaren lassen, Ver-
änderungen in der Paarsituation durch die
Elternschaft sowie Gewalt in der Partner-
schaft und/oder der Beziehung zum Kind.

Das Beratungsangebot ist mehrsprachig
und kann auch von Frauen genutzt werden,
deren Muttersprache nicht deutsch ist. Da-
für ergänzt eine Sozialpädagogin, die tür-
kisch und kurdisch spricht, mit fünf Stunden
pro Woche das Projektangebot. Einmal im
Monat bietet die Frauenberatungsstelle eine
offene Sprechzeit in den Räumen der Hed-
wig-Dornbusch-Schule an.

3. Begrüßung – und Informations-
besuch bei Neugeborenen – 
die Praxis

Wie bereits beschrieben, leben im Projekt-
gebiet ganz unterschiedliche Familien: Ne-
ben gut verdienenden und gut bürgerlichen
Familien gibt es ebenso Familien mit großen
finanziellen Nöten, Alleinerziehende, Stu-
denten und viele Familien mit Migrations-
hintergrund aus ganz verschiedenen Natio-
nen.

Der Hausbesuch – ein Beispiel
Es ist 11.00 Uhr. An diesem Tag mache ich
meinen ersten Hausbesuch. Jede Familie,
bei der Nachwuchs ankommt, erhält solch
einen Besuch und ist darüber bereits von
der KiTa Nordpark informiert worden.

Frau W. öffnet die Tür und hat die kleine
Sophie auf dem Arm. Sie bittet mich ins
Wohnzimmer. Ich stelle mich und das Pro-
jekt noch einmal kurz vor. Dann aber sind

gleich die kleine Sophie und die damit ver-
bundenen Veränderungen Inhalt des Ge-
sprächs.

Frau W. hat Sorgen, dass die kleine Sophie
genug zu trinken bekommt. Sie hat Pro-
bleme mit dem Stillen. Es werden all die
Dinge angesprochen, auf die Frau W. beim
Stillen Acht geben sollte. Sehr beruhigt sie
der Vorschlag, doch einmal eine Stillgruppe
aufzusuchen. Sie hat bisher nicht gewusst,
dass es so etwas überhaupt gibt und ist
froh, gleich eine Adresse zu bekommen. 

Ursprünglich kommt Frau W. mit ihrer Fami-
lie aus Kroatien. Sie spricht relativ gut
Deutsch, möchte aber die Elternzeit nutzen,
um ihre Deutschkenntnisse weiter zu ver-
bessern. Ich nenne Frau W. einige Sprach -
anbieter, die gleichzeitig auch eine Kinder-
betreuung ermöglichen. Da Frau W. schon
nach einem Jahr Elternzeit wieder arbeiten
muss, bittet sie noch um Adressen und An-
sprechpartner einer Kindertagesstätte in ih-
rem Wohnumfeld. Wir vereinbaren einen
zweiten Termin, um in Ruhe über Kinderbe-
treuungsangebote sprechen zu können. Da
Frau W. besondere Anforderungen an die
Betreuungseinrichtung stellt, verspreche ich,
noch einmal speziell nach einer Einrichtung
zu recherchieren. Darüber hinaus lade ich
Frau W. zur offenen Müttergruppe ein. Frau
W. freut sich sehr über diese Einladung und
möchte auf jeden Fall kommen.

Die kleine Sophie liegt während dieser gan-
zen Zeit entspannt in ihrer Wiege.

Die Hausbesuche dauern in der Regel zwi-
schen 45 und 60 Minuten, wobei die The-
men stark variieren. Oft geht es auch um
Unterstützung beim Ausfüllen von Formula-
ren zum Eltern- und Kindergeld. Da ein gro-
ßer Teil der aufgesuchten Familien einen Mi-
grationshintergrund hat, ist häufig auch eine
Vermittlung zu verschiedenen Sprachkurs-
anbietern nötig.

Die Müttergruppe 
Ein besonderes Angebot ist die bereits er-
wähnte offene Mütter-/Elterngruppe für alle
besuchten Familien mit einem Neugebore-
nen. Diese Müttergruppe trifft sich regelmä-
ßig einmal in der Woche für ca. 90 Minuten
in den Räumen der Kindertagesstätte. 

Zum einen können hier Kontakte zu den
Müttern bzw. jungen Familien aufgebaut
werden. Zum anderen ist sie der Ort an dem
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sich die Mütter untereinander austauschen
und über ihre Sorgen sprechen können.
Auch steht ihnen hier die Beratung durch die
zuständige Sozialpädagogin zur Verfügung.
Bestandteil dieses offenen Treffens sind
selbstverständlich auch erste Spielanregun-
gen, wie z.B. Fingerspiele, Kniereiter und
kleine Kinderlieder. Dies ist insbesondere für
Familien mit einem ersten Kind von Bedeu-
tung.

4. Erste Erfahrungen: Ein „bekanntes
Gesicht“ im Stadtteil ist besonders
wichtig!

Nach den ersten sechs Monaten der prak-
tischen Tätigkeit ist festzustellen, dass alle
Familien in dieser Umbruchssituation – ein
neues Familienmitglied kommt hinzu – Be-
ratungsbedarf haben. Je nach den ver-
schiedenen Lebenswelten fällt dieser bzgl.
Dauer und Intensität sehr unterschiedlich
aus.

Von Fragen zum Elterngeld, zur Elternzeit,
den Bedürfnissen eines Kindes wie z.B.
Schlaf, Ernährung und Entwicklung, den
Früherkennungsuntersuchungen über Be-
treuungsangebote und Sprachkurse ist das
Beratungsangebot ebenso umfassend wie
vielschichtig. 
Die Erwartung, mit einem nicht stigmatisie-
renden Unterstützungsangebot Zugang zu

Familien in sehr schwierigen Lebenssitua-
tionen zu finden und Vertrauen zu gewinnen,
erfüllt sich unseres Erachtens bereits in der
bisherigen kurzen Projektlaufzeit. Ebenfalls
bestätigt sich die Notwendigkeit, ein nach
und nach immer bekannter werdendes Ge-
sicht, d.h., eine beständige Mitarbeiterin für
ein solches Projekt zu haben. Mit Honorar-
kräften, wie sie sonst in der Familienbildung
üblich sind, ist eine solche Arbeit nicht
machbar.

Wir gehen davon aus, dass vor dem Hinter-
grund der gesellschaftlichen Entwicklungen
mit ihren Folgen für belastete Familien in Zu-
kunft der Bedarf nach solchen aufsuchen-
den Hilfen und niederschwelligen Angeboten
weiter steigen wird. Um alle Kinder unab-
hängig von ihrer Herkunft in ihrer Entwick-
lung zu fördern, zu unterstützen und sie
wirksam zu schützen, werden Erfolg ver-
sprechende Ansätze weiterentwickelt wer-
den müssen. 

Wir wollen dies mit Kooperationspartnern
tun und in einem zweiten Schritt weitere
Stadtteile in diese Art von Arbeit einbezie-
hen. Unter der Voraussetzung einer weiter-
hin erfolgreichen Projektarbeit macht es
Sinn, solch ein Projekt mit kommunalen bzw.
Landesmitteln auszustatten und fortzufüh-
ren.
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Insbesondere wenn es um den Schutz von
Säuglingen und Kleinkindern geht, ist die
Fachwelt einig: Ob bezogen auf präventive
oder intervenierende, auf Soziale Frühwarn-
systeme oder Hilfemaßnahmen, es bedarf
einer verbesserten und engen Kooperation
zwischen Jugendhilfe und dem Gesund-
heitswesen. Was es dann konkret bedeutet
und wie es gelingt eine funktionierende und
nachhaltige Kooperation aufzubauen, das
veranschaulichen die Autorinnen am Bei-
spiel der Zusammenarbeit zwischen dem
Jugendamt Bielefeld und den Hebammen
im Rahmen des Projektes „Kinderschutz
durch Prävention“ in Bielefeld.

Das Projekt „Kinderschutz durch 
Prävention“
Bereits in den Jahren 2002 bis 2004 nahm
die Stadt Bielefeld in Kooperation mit dem
Ev. Krankenhaus Bielefeld und dem Deut-
schen Kinderschutzbund am Modellprojekt
„Soziale Frühwarnsysteme“ des Landes
Nordrhein-Westfalen teil. Im Bielefelder Pro-
jekt ging es dabei um die frühzeitige Wahr-
nehmung möglicher Risiken im Klinikalltag
und die Bereitstellung „früher“ Unterstüt-
zungsangebote. Die Projektpartner entwik-
kelten einerseits gemeinsam Indikatoren zur
Erkennung von Problemlagen in Familien,
die bereits im Klinikalltag wahrnehmbar wa-
ren. Zum anderen wurde das Patinnensy-
stem (professionell begleitete Ehrenamtli-
che) als niedrigschwelliges Hilfeangebot
parallel dazu aufgebaut. Bereits in der Klinik
wurden die Familien gezielt auf das Hilfean-
gebot der Patinnen aufmerksam gemacht
und der Kontakt zu einer ehrenamtlichen
Patin des Kinderschutzbundes vermittelt.

Nach Beendigung der Projektlaufzeit beauf-
tragte der Jugendhilfeausschuss im Sep-
tember 2006 das Jugendamt mit der Um-
setzung des Projektes „Kinderschutz durch
Prävention“, als Weiterentwicklung des so-
zialen Frühwarnsystems auf örtlicher Ebene.

Als Ziele des Projektes wurden die Verbes-
serung der Unterstützung von Familien und
Kindern in Bielefeld, die Erfüllung des ge-
setzlichen Schutzauftrages und die Sensibi-
lisierung von Personen im Umfeld für die
Wahrnehmung von Auffälligkeiten benannt.

Um diese Ziele zu erreichen, wurde zunächst
auf drei Projektelemente gesetzt:

• die Fortführung des ehrenamtlichen Pa-
tinnensystems des Kinderschutzbundes,

• die Fachstelle Kinderschutz mit den Auf-
gaben: Öffentlichkeitsarbeit, Sensibili -
sierung der Kontaktpersonen von belas -
teten Familien und Beauftragung der
Familienhebammen sowie

• den Einsatz von Familienhebammen zur
Unterstützung, Begleitung und Anleitung
von (werdenden) Eltern im Umgang mit
ihrem Kind.

Zum 15.01.2007 nahmen die Fachstelle Kin-
derschutz und die Familienhebammen ihre
Arbeit auf. Der Kontakt mit dem Kinder-
schutzbund in Bezug auf die ehrenamtli-
chen Patinnen wurde intensiviert.

Aktuelle Schwerpunkte hinsichtlich der Wei-
terentwicklung des Projektes sind für die
Fachstelle Kinderschutz der Aufbau ver-
bindlicher Kooperationsstrukturen mit den
vier Geburtskliniken und den Kinder- und
Jugendärzten vor Ort sowie die Initiierung ei-
nes Netzwerks „früher Hilfen“.

„Aller Anfang ist schwer“ oder die Ge-
staltung der Zusammenarbeit braucht
Zeit und Raum 
Bereits vor Projektbeginn haben sechs in-
teressierte Hebammen – unterstützt von der
Vorsitzenden der örtlichen Hebammenzen-
trale – und die Fachstelle Kinderschutz viel
Zeit und Engagement in die Gestaltung der
Zusammenarbeit investiert. Das Engage-
ment der Hebammen ist aus Sicht des Ju-
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gendamtes besonders hervorzuheben, da
die investierte Zeit nicht vergütet also quasi
ehrenamtlich erbracht wurde.
Sehr schnell wurde deutlich, dass die Ent-
wicklung eines gemeinsamen Selbstver-
ständnisses und die Gestaltung der Zusam-
menarbeit viel Zeit und Raum brauchen. In
den ersten Wochen des Projektes gab es
fast tägliche zumindest telefonische Kon-
takte der beiden Autorinnen, weil trotz häu-
figer Treffen aller Projektbeteiligten die eine
oder andere Frage offen geblieben war.
Auch sei betont, dass neben gemeinsamer
Fortbildung und Qualifizierung, Fallreflexion
in der Gruppe und Beratung im Einzelfall
der informelle Kontakt eine wesentliche Rolle
gespielt hat.

„Nabelpflege versus Kinderklau“ 
oder die Kenntnis des jeweils anderen
Arbeitsfeldes ist notwendig 
Natürlich war allen Projektbeteiligten klar,
dass es Unwissenheit in Bezug auf den je-
weils anderen Arbeitsbereich gibt. Dies
wurde auch von Anfang an erkannt und in
die Überlegungen mit einbezogen, in dem
z.B. vereinbart wurde, gemeinsame Fortbil-
dungen und Qualifizierungen durchzufüh-
ren.
Doch zu erfassen, was der jeweils andere im
Detail nicht weiß und dieses auch offen zu-
zugestehen, dauerte seine Zeit und brauchte
Vertrauen. 
So wurde z.B. seitens des Jugendamtes
immer wieder betont, wie wichtig die Pro-
fession der Hebamme gerade in Bezug auf
niedrigschwellige Zugänge zu Familien und
auf frühe Hilfeangebote sei. Umso erstaun-
licher war es allerdings für die Hebammen,
dass die Fachkräfte des Jugendamtes kaum
einen Einblick in ihre berufliche Alltagspraxis
hatten.

Und obwohl fast alle sechs Hebammen in ih-
rer bisherigen Tätigkeit schon mal den einen
oder anderen Kontakt mit dem Jugendamt
hatten, wussten sie jedoch recht wenig über
die Aufgaben und Strukturen des Jugend-
amtes, die Vielfalt der Jugendhilfe und die
gesetzlichen Grundlagen.

Gleich zu Beginn der Zusammenarbeit 
haben wir quasi als „externe Referenten“
eine Familienhebamme sowie zwei Team-
leiter aus den erzieherischen Hilfen des 
Jugendamtes eingeladen, uns so über 
das Tätigkeitsfeld des jeweils anderen in-
formiert zu sein und Wissenslücken zu
schließen.

„Die Diskussion um grüne, gelbe 
und rote Fälle“ oder Zielgruppen, 
Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten
der Hebammen konkretisieren und
verändern sich 
Monate vor Projektstart wurde gemeinsam
versucht auf einer theoretischen Ebene die
Fallkonstellationen für einen Familienhe-
bammeneinsatz zu definieren. Dabei half uns
zunächst die Beschreibung der Bedarfe von
Kindern und ihren Familien analog einer Am-
pel:
• Grün galt für die Familien, die aus unse-

rer Sicht keine Unterstützung benötigen. 
• Gelb waren die Familienkonstellationen,

in denen zwar ein Unterstützungsbedarf
gesehen wurde, aber noch kein Bedarf
an erzieherischen Hilfen bestand. Hier
verorteten die Projektpartner zunächst
das Unterstützungsangebot in Form von
Familienhebammentätigkeit.

• Rot stand für die Situationen, in denen
die Anspruchsvoraussetzungen für Hilfen
zur Erziehung vorliegen und/oder Hin-
weise auf Kindeswohlgefährdung ver-
mutet werden.

Doch sehr schnell tauchten dann auch die
„orangefarbigen“ Fälle auf: die Familien, in
denen bereits ein erzieherischer Bedarf vor-
lag. 
Aus Literatur und Internet wussten wir, dass
sich Hebammen in anderen Projekten sei-
tens der Jugendhilfe häufig allein gelassen
gefühlt haben (vgl. z.B.: Eva Schneider
(2004): Familienhebammen Die Betreuung
von Familien mit Risikofaktoren; Mabuse-
Verlag). Dies versuchten wir in unserem Pro-
jekt zu vermeiden, indem die Fachstelle die
Familienhebammen nur präventiv, d.h. im
Vorfeld von Hilfe zur Erziehung einsetzen
wollte. 
Die Familienhebammen, die ihrerseits am
Einsatz in „Jugendhilfefällen“ interessiert wa-
ren, warfen dem Jugendamt vor, hier nicht
beteiligt zu werden. „Sie wollen uns ja nur die
leichten Fälle geben, die wir schon als Heb-
amme von jeher bearbeitet haben“, war ein
Ausspruch einer Hebamme, der den bei-
den Autorinnen haften geblieben ist.

Die ersten Überlegungen sahen nicht vor, die
Familienhebammen parallel zu Angeboten
und Diensten der Hilfe zur Erziehung einzu-
setzen. Die Realität holte uns diesbezüglich
sehr schnell ein. Die Kolleginnen und Kolle-
gen der erzieherischen Hilfen entdeckten
das neue Hilfeangebot und auch die Kinder-
und Jugendärzte und die örtliche Kinderkli-
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nik meldeten Familienkonstellationen, die es
durchaus „in sich hatten“. Auch kam es vor,
dass die Familienhebammen seitens ande-
rer Dienste (z.B. der Schuldner- oder
Schwangerschaftsberatungsstelle, Arbeit-
plus) für Familien angefragt wurden, aus de-
nen bereits Kinder stationär untergebracht
waren, die jedoch mit dem „neuen Baby“
eine weitere Chance erhalten sollten.

Dementsprechend wurde die Definition
möglicher Fallkonstellationen in den ersten
Wochen der Projektlaufzeit immer wieder
den Gegebenheiten angepasst. Inzwischen
gehören durchaus Familien zur Zielgruppe,
in denen ein ambulanter Dienst der Erzie-
hungshilfe parallel zu einer Familienhe-
bamme tätig ist. War ursprünglich geplant,
dass die Kolleginnen der Fachstelle Kinder-
schutz keinen direkten Klientenkontakt auf-
nehmen, konnte auch diese Idee angesichts
der sich verändernden Praxis nicht durch-
gehalten werden. Für Familien, die parallel
Hilfe zur Erziehung erhalten, findet inzwi-
schen immer ein Fachgespräch unter Betei-
ligung der Fachstelle mit allen am Fall betei-
ligten Fachkräften statt. Das gemeinsame
Fachgespräch dient dazu, Aufgaben und
Zielsetzungen für die jeweiligen Helfer bzw.
Helferinnen in der Familie klar zudefinieren,
voneinander abzugrenzen und aufeinander
abzustimmen.

„Offen aber herzlich“ oder 
unterschiedliche Zugänge und „Zeit-
horizonte“ müssen zusammen 
gebracht werden 
Ein weiterer wesentlicher Unterschied trat
in der Praxis ebenfalls schnell zu tage. Die
Hebammen haben durch ihre originäre Tä-
tigkeit unmittelbar und überwiegend Kon-
takt zu Familien mit Neugeborenen. Sie wis-
sen, dass viele Situationen in einer jungen
Familie Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und
beherztes Zupacken erfordern. Entspre-
chend ihrer Ausbildung und Berufserfah-
rung, ist es den Hebammen immens wich-
tig, bereits in den ersten Lebensmonaten
des Kindes Risiken in der Betreuung und
Versorgung zu erkennen.

Die Jugendhilfe bekommt häufig erst Kon-
takt zu Familien, wenn sich bereits Defizite in
der Entwicklung eines Kindes eingestellt ha-
ben. Bei dann eingeleiteten Hilfen müssen
viele Akteure einbezogen werden. So muss-
ten die Hebammen lernen, dass manche
Entscheidung über eine Hilfe nicht innerhalb
von Minuten herbeigeführt werden kann,

sondern im Sinne einer guten Diagnostik
z.B. Rücksprachen mit meldenden Perso-
nen oder weitere Informationen erforderlich
sind.

Auch der Aspekt der Erreichbarkeit war Ge-
genstand „offener aber herzlicher“ Dis-
kussionen. War z.B. die mit dem Projekt an-
gekündigte ständige telefonische Erreich-
barkeit der Fachstelle einmal nicht gegeben,
weil man gerade im Nachbarbüro etwas
klärte, und kam dies den Hebammen zu
Ohren wurde dies beim nächsten Projekt-
treffen sofort angesprochen und kritisiert.

Im Großen und Ganzen ist es uns gelungen,
Verständnis füreinander zu entwickeln und
kritische Fragen konstruktiv zu klären. Wir
haben dazu gelernt und Lösungen auch auf
andere Bereiche übertragen. So gehört es
heute z.B. zum Standard, dass meldende
Personen eine verbindliche Information dar-
über erhalten, was aus ihrer Meldung ge-
worden ist.

„Die Wiedervorlage“ oder die 
Annäherung von Freiberuflichkeit 
und „Amtshandeln“ 
„Dann lege ich mir das in vierzehn Tagen auf
Wiedervorlage“. Dieser Satz ist bezeichnend
für einen Kulturschock der Hebammen beim
Eintauchen in die Realität des Jugendamtes.
Vor Aufnahme ihrer Familienhebammentä-
tigkeit musste „völlig bürokratisch“ ein Ent-
geltvertrag geschlossen, die Leistung be-
schrieben und ein Dokumentationssystem
entwickelt werden. Pressetermine zur An-
kündigung des Projektes oder auch die Er-
stellung eines Flyers sind innerhalb einer
Stadtverwaltung mit Dienstvorgesetzten und
Pressestelle abzusprechen. Die Zeiten, die
solche Abklärungen dauerten, waren für die
Hebammen manchmal kaum nachzuvollzie-
hen, da sie als Freiberuflerinnen selbst ent-
schieden, ob sie z.B. einen Job übernehmen
oder nicht. 

Für die Kolleginnen der Fachstelle war es auf
der anderen Seite mit einer wöchentlich ei-
nigermaßen geregelten Arbeitszeit genau so
unverständlich, dass die Familienhebammen
als freiberuflich Tätige nicht genau festlegen
konnten und wollten, mit welchem Stun-
denkontingent sie jeweils genau für das Ju-
gendamt arbeiten werden. In Zeiten, in de-
nen die Kapazitäten für die Betreuung fast
ausgeschöpft waren, führte dies manchmal
zu vielen Telefonaten bis der Einsatz in einer
Familie geklärt war.
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„Wegschauen ist out“ oder Frühe 
Hilfen als ein Garant für einen erfolg-
reichen Kinderschutz
Es liegen hinreichend gesicherte Erkennt-
nisse vor, wie wichtig die ersten Lebensmo-
nate für die spätere Entwicklung eines 
Kindes hin zu einer eigenständigen Persön-
lichkeit und wie gravierend die Folgen von
Bindungsstörungen, mangelnder Versor-
gung, Betreuung und Zuwendung in dieser
wichtigen Zeit des Lebens sind. Auch wird
immer wieder ausgeführt, dass sich mit Ge-
burt des Kindes das Leben einer Familie 
kolossal verändert; junge Eltern in mancher
Situation an die Grenzen ihrer Belastbarkeit
geraten.

Diejenigen, die zumindest in den ersten acht
Wochen nach Geburt kontinuierlich Einblick
in riskante Familiensituationen mit Säug -
lingen und Kleinkindern hatten und haben,
sind die „normalen“ Hebammen, sofern eine
Frau sie in Anspruch genommen hat; viel-
leicht auch noch die Kinder- und Jugend-
ärzte im Rahmen der Vorsorgeunter -
suchungen. Auch wenn es in der Vergan-
genheit Hilfeangebote der Jugendhilfe für
Familien in belasteten Situationen gegeben
hat, bietet die Kooperation mit dem Ge-
sundheitswesen für die Jugendhilfe die
Möglichkeit, Familien mit Säuglingen und
Kleinkindern frühzeitig zu erreichen und früh-
zeitiger zu unterstützen. 
Wir hoffen, mit dem Projekt „Kinderschutz
durch Prävention“ einen Beitrag dahinge-
hend geleistet zu haben, dass negative Ent-
wicklungen im frühen Kindesalter rechtzeitig
erkannt und in eine positive Richtung gelenkt
werden können.

„Was lange währt, wird dennoch gut“
oder drei Schlüsselfaktoren für 
gelingende Kooperation und für ein
gelungenes Projektjahr
Sympathie, Akzeptanz und gegenseitiger
Respekt:
Diese drei Begriffe charakterisieren die wich-
tigste Voraussetzung dafür, dass das Modul
der Familienhebammen heute aus dem Pro-
jekt und der Angebotslandschaft in Bielefeld
nicht mehr weg zu denken ist. Sie waren
auch die Grundlage dafür, dass – trotz der
geschilderten Unterschiede – zu jeder Zeit
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mög-
lich war.

Transparenz und Offenheit:
Die stetige Kommunikation sowohl im Ein-
zelfall als auch bei jeder das Projekt betref-

fenden Entwicklung haben sicher gestellt,
dass alle am Projekt Beteiligten zu jeder Zeit
über alle wesentlichen Projektschritte infor-
miert waren. So konnte eine verlässliche Ba-
sis geschaffen und Irritationen schnell aus
dem Weg geräumt werden.

Auseinandersetzung um Struktur und Qua-
lität:
Auch wenn manche Diskussion der Projekt-
partner vor Beginn der praktischen Arbeit
theoretisch anmutete und in der Praxis nicht
unbedingt Bestand hatte, haben die inten-
siven Diskussionen und Überlegungen vor
Beginn des Projektes dazu geführt, dass
die Autorinnen von der Qualität der gemein-
samen Arbeit nach wie vor überzeugt sind. 

Die Familienhebammen finden – trotz der
Tatsache, dass sie „im Auftrag des Jugend-
amtes“ in die Familien kommen – einen gu-
ten Zugang. Das Projekt erhält viel positive
Resonanz sowohl von Seiten der Gesund-
heits- als auch der Jugendhilfe. Und die er-
sten Auswertungsergebnisse rechtfertigten
eine Weiterführung der begonnen Arbeit
über die Projektlaufzeit von zunächst einem
Jahr hinaus.
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Die Kinder- und Jugendhilfe legt in den all-
gemeinen Vorschriften des SGB VIII fest,
dass sie dazu beiträgt, Benachteiligungen
abzubauen oder zu vermeiden und positive
Lebensbedingungen für junge Menschen
und ihre Familien zu schaffen. In der Sozia-
len Arbeit mit MigrantInnen werden diese
gesetzlich festgelegten Zielsetzungen aller-
dings nicht selten strukturell unterlaufen. Der
Jugendhilfeauftrag sowie der Kinderschutz
befinden sich hier in einem Spannungsfeld
widersprüchlicher Interessen. Kinder mit ei-
nem Migrationshintergrund unterliegen zahl-
reichen (gesellschaftlichen und gesetzlich
verankerten) Ausgrenzungsmechanismen,
welche mit Risikofaktoren verbunden sind. 

In diesem Artikel werden zunächst die be-
sondere Lebenslage und Risikofaktoren 
dargestellt, die aufgrund des Migrationshin-
tergrundes eines Kindes eine Entwicklungs-
gefährdung bis hin zur Kindeswohlgefähr-
dung nach sich ziehen können. Bereits zu
Beginn ist festzuhalten, dass viele Faktoren
zwar außerhalb der Familie zu verorten und
von Politik und Gesellschaft konstruiert sind,
dass allerdings die Verantwortung für ein
Kind immer noch bei den Eltern liegt. Gewalt
jeglicher Art gegen ein Kind ist weder durch
einschränkende politische Entscheidungen
oder Gegebenheiten noch durch eine Ab-
wendung oder Ausgrenzung der Gesell-
schaft zu verharmlosen, zu verstehen oder
zu akzeptieren. 

Kinder mit Migrationshintergrund in
Deutschland
Kinder mit Migrationshintergrund haben in
der Bundesrepublik Deutschland unter-
schiedliche Lebensbedingungen; einige sind
in Deutschland geboren, sprechen die 
deutsche Sprache und sind weitgehend 
integriert, andere Kinder sind traumatisiert
aufgrund von Kriegs-, Gewalt- oder Verlust-
erfahrungen, Angst, Unsicherheit etc. Im-
mer müssen sie einen Balanceakt zwischen
der Herkunftskultur und der Kultur des Auf-
nahmelandes Deutschland bewerkstelligen,
wie Zenk (1999, S. 359ff) in ihren Ausfüh-
rungen zur Identitätsbildung von ausländi-
schen Kindern und Jugendlichen verdeut-
licht. 

Verschärfend kann sich in vielen Fällen feh-
lende Planungssicherheit aufgrund der je-
weiligen Aufenthaltstitel oder mangelnder
Perspektiven der Familien auswirken. Für
die Kinder und Jugendlichen wirkt sich dies
erheblich belastend auf die Lebensum-
stände, die Wohnsituation, die sozialen Kon-
takte und die Zuschreibungen durch die
Mehrheitsgesellschaft aus. 

Kinder und Jugendliche aus Migrationsfa-
milien leben mehr oder weniger (je nach Sta-
tus, Ansehen und „gelungener“ Integration)
randständig. Die aktive Beeinflussung und
Teilhabe an der Gesellschaft ist nur bedingt
möglich. Kennzeichnend für das Leben vie-
ler ausländischer Kinder in der Bundesre-
publik Deutschland sind das Leben in be-
engten Gemeinschaftsunterkünften, der
Verlust des Namens als ein Teil der eigenen
Identität, der Verlust von (kindlicher) Auto-
nomie, der Heimat, der Freunde, des ver-
trauten Umfeldes, die Übernahme einer 
Vermittlerrolle zwischen Eltern und Mehr-
heitsgesellschaft etc. In den Gemein-
schaftsunterkünften leben verschiedenen
Ethnien mit unterschiedlichen Religionen
dicht aufeinander. Dies verschärft die Situa-
tion der Kinder, die nicht nur innerhalb ihrer
Familien einem hohen Gewaltrisiko ausge-
setzt sind, sondern auch im engen Zusam-
menleben in der Gemeinschaftsunterkunft.
Die Schule ist häufig die einzige integrative
Institution für ausländische Kinder. Sie hat
daher eine besondere Bedeutung bei der
Feststellung von Kindeswohlgefährdung.

Das Wohl, das Wohlbefinden und die Ent-
wicklung des Kindes ist in einem erhebli-
chen Maße von der Familie und von der
Umwelt abhängig. Ein Kind benötigt den
ständigen Austausch mit seiner Umwelt und
Menschen, es benötigt Anregungen aus der
Umwelt, um sich zu entwickeln. Fehlen diese
Anregungen aufgrund struktureller oder fi-
nanzieller Gegebenheiten, die mit dem Mi-
grantenstatus zusammenhängen, kann die
kindliche Entwicklung erheblich beeinträch-
tigt werden. 

Viele der Familien mit Migrationshintergrund
in Deutschland leben in der unteren sozialen
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Schicht, in der Erziehungsformen, die Ge-
walt beinhalten, häufiger anzutreffen sind als
in höheren Schichten. Grundsätzlich ist je-
doch zu betonen, dass die kulturspezifi-
schen Leitbilder der Erziehung von Migran-
tInnen den Zielvorstellungen des optimalen
Kindeswohls und somit den Zielvorstellun-
gen der meisten Eltern entsprechen. 

Nach den Forschungsbefunden werden Kin-
der mit Migrationshintergrund (insbesondere
die aus der Türkei und dem ehemaligen Ju-
goslawien) allerdings deutlich häufiger miss-
handelt (vgl. Pfeiffer/ Wetzels 2000, S. 18).
Die Gründe für diese Misshandlungen sind
oftmals kulturell bedingt andere als bei deut-
schen Kindern. Die Ehre und der Respekt
vor Autoritäten sollen den Kindern teilweise
„eingeprügelt“ werden. Das Gewaltspektrum
der Eltern mit Migrationshintergrund reicht
dabei (wie potentiell das aller Eltern) von
Drohungen über Ohrfeigen bis hin zu
schwersten Formen körperlicher und seeli-
scher Misshandlung. Auch Zwangsheirat ist
als eine Form von Kindeswohlgefährdung in
diesem Kontext zu betrachten. Während
sich also die Gründe und oft auch die Recht-
fertigungen der Eltern mit Migrationshinter-
grund teilweise deutlich divergent zu denen
deutscher Eltern gestalten, ist das eigentli-
che gewaltsame Verhalten das gleiche. Die
fachliche Haltung der SozialarbeiterInnen er-
fordert einerseits den Respekt der vor den
Eltern und ihren „guten Absichten“ und an-
dererseits eine konsequente Intervention ge-
gen den gewaltsamen Umgang mit den Kin-
dern.

Migrationssensible Kinder- und 
Jugendhilfe?!
Die Kinder- und Jugendhilfe ist den migrati-
onsspezifischen Anforderungen oftmals
nicht gewachsen. Teuber (2002, S. 75) hebt
hervor, dass die Jugendhilfe sich fragen
muss, „wie sie ihre Konzepte und Strukturen
migrationssensibel machen [kann]“. Ihrer
Auffassung nach bedeutet eine Sensibilität
der Jugendhilfe, dass Migrantenkinder und
-jugendliche sowie ihre Familien als Ziel-
gruppe der Jugendhilfe gesehen und stärker
als bisher in den Blick genommen werden.
Die Tatsache, dass MigrantInnen Leistun-
gen der Jugendhilfe seltener in Anspruch
nehmen als deutsche Familien, verdeutlicht,
dass migrationssensibles Handeln innerhalb
der Jugendhilfe noch kein Standard ist und
auch vermuten lässt, dass dem Kinder-
schutz nicht ausreichend Rechnung getra-
gen wird. 

Bereits im SGB VIII wird ein Widerspruch
deutlich. Während in § 1 noch die Gewähr-
leistung von Kinder- und Jugendhilfemaß-
nahmen für alle Kinder hervorgehoben wird,
schränkt § 6 des SGB VIII diese eigentlich
grundlegende Aussage im Hinblick auf aus-
ländische Kinder und Jugendliche deutlich
ein.

Erschwerend kommt hinzu, dass eine Inan-
spruchnahme von Leistungen nach dem
SGB VIII für ausländische Kinder und Ju-
gendliche, die nicht aus einem Staat der EU
kommen, als so genannte Drittstaatenan-
gehörige, mit rechtlichen Restriktionen nach
einer Inanspruchnahme von Hilfen rechnen.
Besitzen die Kinder und Jugendlichen bzw.
ihre Personensorgeberechtigten keinen ver-
festigten Aufenthalt z.B. eine Duldung, so
können die Kinder und Jugendlichen aus-
schließlich wegen einer Inanspruchnahme
von Maßnahmen der Jugendhilfe aufent-
haltsrechtliche Probleme bekommen (vgl. §
6 Abs. 2 und 4 SGB VIII und §55 Abs. 2 Nr.
7 AufenthG). 

Die Sachverständigenkommission des elften
Kinder- und Jugendberichtes (2002, S. 211)
fordert die Streichung dieses Ausweisungs-
tatbestandes, da eine widersprüchliche bzw.
„absurde Konstellation“ entsteht bzw. durch
die Gesetzgebung kreiert wird. Die jungen
nicht-deutschen Menschen haben zwar ei-
nerseits ihren „gewöhnlichen Aufenthalt“ in
der Bundesrepublik Deutschland und besit-
zen somit einen Anspruch auf Leistungen

§ 55 AufenthG Ermessensausweisung 
(2) Ein Ausländer kann nach Absatz 1 ins-
besondere ausgewiesen werden, wenn er

7. Hilfe zur Erziehung außerhalb der eige-
nen Familie in der Hilfe für junge Volljährige
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch
erhält; das gilt nicht für einen Minderjähri-
gen, dessen Eltern oder dessen allein per-
sonensorgeberechtigter Elternteil sich
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten

§ 6 SGB VIII Geltungsbereich
(2) Ausländer können Leistungen nach die-
sem Buch nur beanspruchen, wenn sie
rechtmäßig oder aufgrund einer auslän-
derrechtlichen Duldung ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt im Inhalt haben.
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der Kinder- und Jugendhilfe. Andererseits
darf die tatsächliche Inanspruchnahme al-
lerdings mit ausländerrechtlichen Konse-
quenzen besetzt werden. 

Inanspruchnahme von Erziehungs -
hilfen
Obwohl die soziale Belastung von Kindern
und Jugendlichen mit Migratioshintergrund
insgesamt höher ist als bei gleichaltrigen
Deutschen, sind sie in den meisten Formen
der Erziehungshilfen unterrepräsentiert. So
nahmen am 31.12. 2005 laut statistischem
Jahrbuch 2007 169 483 deutsche Kinder
und Jugendliche und 16 513 nichtdeutsche
Kinder und Jugendliche die in der folgenden
Tabelle aufgeführten Hilfen zur Erziehung in
Anspruch.

Die institutionelle Erziehungsberatung wird in
beiden Gruppen als häufigste HzE-Leistung
der Kinder- und Jugendhilfe zu je ca. 60% in
Anspruch genommen (bei Deutschen
280 985 Personen, bei Nichtdeutschen
22 777 Personen).

Betrachtet man den Prozentsatz der Nicht-
deutschen, die die betreffende Maßnahme
erhalten haben (4. Zeile), so wird deutlich,
dass bei einem Ausländeranteil von 12%
der 15-18-Jährigen (vgl. www.destatis.de)
bei der Sozialen Gruppenarbeit eine sign -
ifikante Überrepräsentanz und bei der 
Vollzeitpflege und der Heimerziehung eine si-
gnifikante Unterrepräsentanz der nichtdeut-
schen Jugendlichen festzustellen ist. 

Dieser Befund wird noch deutlicher bei der
prozentualen Verteilung der Hilfen (2.+ 3.
Zeile). Während bei den ambulanten Hilfen,
insbesondere bei der sozialen Gruppenar-
beit dreimal so hohe Anteile bei den nicht-

deutschen Kindern und Jugendlichen fest-
gestellt werden können, bestätigt sich bei
den Hilfen außerhalb des Elternhauses das
gegensätzliche Ergebnis. Die Hilfen der Ta-
gesgruppe, Vollzeitpflege und Heimerzie-
hung wurden 70,4% der deutschen, aber
nur 56,9% der nichtdeutschen Kinder und
Jugendlichen, die Hilfen zur Erziehung er-
hielten, zuteil. Diese deutliche Differenz lässt
sich beinahe vollständig mit den Unter-
schieden hinsichtlich der anteiligen Häufig-
keit der Unterbringung in einer Pflegefamilie
erklären – 28,2% der deutschen Kinder und
Jugendlichen wurde 2005 so außerhalb des
Elternhauses geholfen, mithin ein beinahe
doppelt so hoher Anteil wie bei den Nicht-
deutschen (15,4%).

Die Überrepräsentanz der ausländischen
Kinder und Jugendlichen bei der sozialen
Gruppenarbeit könnte sich daraus ergeben,
dass derartige Maßnahmen im pädagogi-
schen Alltag überwiegend ohne die oft
schwieriger eingeschätzte Arbeit mit den El-
tern erfolgen kann und außerdem ggf.
sprachliche Probleme dergestalt berück-
sichtigt werden können, dass gleichspra-
chige Jugendliche in einer Gruppe betreut
werden. Des Weiteren geht Teuber (2002, S.
78) davon aus, dass „das soziale Umfeld
nicht von dem eigenen Hilfebedarf erfahren
soll, dass man nicht dem Klischee des
„schmarotzenden Ausländers“ entsprechen
will, der Sozialleistungen in Anspruch nimmt,
oder dass man Hilfe nicht von Angehörigen
der Mehrheitskultur annehmen möchte, die
strukturell gesehen Anteil an der benachtei-
ligten Lebenssituation von Migrantinnen und
Migranten haben.“ 
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Tabelle: Hilfen zur Erziehung nach Staatsangehörigkeit am 31.12.2005

Erzie- Betreu- Soziale SPFH Tages- Vollzeit- Heim- ISPE
hungs- ungs- Gruppen- gruppe pflege erzie-
beistand helferIn arbeit hung

D 13 181 3 720 5 363 25 915 14 883 47 825 56 622 1 974
7,7% 2,2% 3,2% 15,3% 8,8% 28,2% 33,4% 1,2%

ND 1 503 622 1 458 3 229 1 660 2 539 5 184 318
9,1% 3,8% 8,8% 19,6% 10,1% 15,4% 31,4% 1,9%

%
ND

10,2% 14,3% 21,4% 11,1% 10,0% 5,0% 8,4% 13,4%

Die institutionelle Erziehungsberatung wird in beiden Gruppen als häufigste HzE-Leistung der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu je ca. 60% in Anspruch genommen (bei Deutschen 280 985 Personen, bei Nichtdeutschen 22 777
Personen).



Anforderungen an eine migrationssen-
sible Jugendhilfe
Um Kindeswohlgefährdung in Migrantenfa-
milien festzustellen, den Gefährdungsgrad
einzuschätzen und geeignete Hilfen anzu-
bieten, werden Fachkräfte benötigt, die zur
interkulturellen Verständigung in der Lage
sind. Sie müssen verstehen, welche Hinter-
gründe vorliegen und mit welchen Interven-
tionen das Kindeswohl gesichert werden
kann. 

Eine Voraussetzung besteht darin, Kinder
nicht als Mittler in ihren eigenen Angelegen-
heiten zu nutzen, indem sie beispielsweise
zwischen MitarbeiterInnen des Jugendam-
tes und ihren Eltern übersetzen. Vielmehr
sollten geeignete KooperationspartnerInnen
zur Vermittlung herangezogen werden,
wenn die Fachkräfte selbst nicht über die er-
forderliche sprachliche und kulturellen Kom-
petenzen verfügen. Aber nicht nur in der di-
rekten Kommunikation mit den Familien sind
sprach- und kulturkompetente Kooperati-
onspartnerInnen hilfreich. Auch sollte das
Jugendamt die Möglichkeit nutzen, solche
Personen zur kollegialen Fachberatung hin-
zuzuziehen. 

Zur interkulturellen Kompetenz von Fach-
kräften gehört insbesondere eine entspre-
chende Haltung sowie die Reflexion von ei-
genen Werten und Normalitätskonzepten,
wie Thiessen (2007) dies z.B. für die Er-
reichbarkeit muslimischer Familien als we-
sentlich herausgearbeitet hat. Insgesamt 
impliziert eine migrationssensible Hand-
lungsweise der Jugendhilfe keine neuen
speziellen Angebote für MigrantInnen, son-
dern die migrationssensible Arbeit sollte in
der Jugendhilfe verankert sein. 
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Es gibt derzeit kaum ein Jugendamt, das
sich nicht die Frage stellt, was zu tun ist, da-
mit ein Fall wie z.B. in Bremen oder Ham-
burg verhindert werden kann. Die Zunahme
von Überlastungsanzeigen von den Fach-
kräften in den Sozialen Diensten sind in die-
sem Zusammenhang genauso symptoma-
tisch wie der laute Ruf der verantwortlichen
Leitungskräfte nach mehr Personal. 
Am Rande des Fachtages “Personalbe-
messung in den Sozialen Diensten“ in Oelde
stellten sich die drei Referenten Johannes
Schnurr, Marco Szlapka und Rainer Haase
den Fragen von Thomas Fink für die Ju-
gendhilfe aktuell. 

Jugendhilfe aktuell: Herr Schnurr, bieten
die Fälle von Kindstötung der vergangenen
Jahre, bei aller Tragik für die Beteiligten,
auch Chancen für die Jugendhilfe?
Johannes Schnurr: Nicht die Fälle bieten
Chancen, sondern das Interesse der Öf-
fentlichkeit an diesen Fällen verweist dar-
auf, dass die Jugendhilfe gebraucht wird.
Sie hatte in den zurückliegenden Jahren ein
‘Aufmerksamkeitsdefizit’. Sie war fast schon
lästig geworden, weil sie nur immer mehr
Geld kostete und man ihre Wirkung nicht so
recht sehen konnte. Jetzt steht sie im Lichte
des öffentlichen Interesses und zwar nicht
so sehr als helfende Institution sondern als
staatlicher Wächter über die Elternerzie-
hung, eine Rolle, zu der sie aus meiner Sicht
durch die Neuausrichtung im SGB VIII ein et-
was zwiespältiges Verhältnis gewonnen hat.
Ich meine, dass die Chance dieser Entwick-
lung darin liegt, dass wir die Kinder und ihre
Rechte wieder mehr in den Blick bekommen
und uns klar wird, dass das Recht der Eltern
im Recht der Kinder seine Beschränkung
hat und die Jugendhilfe dafür Sorge tragen
muss, dass diese Balance stimmt. 
Marco Szlapka: Jede Form von Vernach-
lässigung und Misshandlung ist sehr be-
dauerlich und gilt es nach Möglichkeit zu
verhindern. Bezogen auf die öffentliche Dis-
kussion ist es mir aber wichtig darauf hinzu-
weisen, dass die Sozialen Dienste in sol-
chen Fällen zwar eine Zuständigkeit aber
keine Verantwortung haben. Diese liegt,
wenn man überhaupt davon sprechen kann,
im gesamtgesellschaftlichen Bereich, bezie-

hungsweise ausschließlich bei den Perso-
nensorgeberechtigten. Die öffentliche Dis-
kussion hat sicherlich dazu beigetragen,
dass die Arbeit der Sozialen Dienste heute
mehr als noch vor einigen Jahren im Blick-
punkt der Öffentlichkeit und damit auch der
Politik steht. Diese mediale sowie politische
Aufmerksamkeit gilt es für die Sozialen Dien-
ste zu nutzen und eine Diskussion darüber
zu führen, welche Qualität der sozialen Ar-
beit wir uns in unserer Gesellschaft ‘leisten’
wollen. 
Rainer Haase: Aus meiner Sicht sollte die
Jugendhilfe sich nicht der Versuchung 
hingeben, allein aus diesen tragischen und
medial ‘gehypten’ Fällen von Kindstötung
Kapital schlagen zu wollen. Das wäre mei-
nes Erachtens in zweifacher Hinsicht ge-
fährlich. 1. So schnell wie das Medieninter-
esse entsteht, so schnell verschwindet es
auch wieder. Einer nachhaltigen und pro-
blemangemessenen Weiterentwicklung der
Jugendhilfe dient das nicht . 2. Es ist sogar
noch gefährlich, würde die Jugendhilfe den
implizit unterstellten Zusammenhang wider-
spruchslos akzeptieren, dass mit mehr Mit-
teln solche Fälle von Vernachlässigung,
Missbrauch und Kindstötung zu verhindern
seien. Dies wird unter einem KJHG mit sei-
ner klaren Zuweisung von Erziehungsver-
antwortung an die Eltern und der Helfer-
und Sozialleistungsrolle der Jugendämter
und Leistungserbringer niemals gelingen
können. Das ist selbst mit einem extensiv
ausgelegten und praktisch robusteren
‘Wächteramt’ des Staates nicht erreichbar.
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Und was dann, wenn trotz 15% mehr Per-
sonals im Jugendamt der nächste „Fall Ke-
vin“ publik wird?
Jugendhilfe aktuell: Auf die Wächterfunk-
tion kommen wir noch später zu sprechen.
Herr Szlapka, haben Sie den Eindruck, dass
die vielen Neueinstellungen in den Jugend-
ämtern zu einer höheren Qualität der Arbeit
vor Ort geführt haben bzw. führen, oder ha-
ben sich Ihrer Meinung nach nur die Aufga-
ben der Sozialen Dienste ausgeweitet?
Marco Szlapka: In Kommunen, in denen
Neueinstellungen von Fachkräften verbun-
den wurden mit der Diskussion über Stan-
dards und Verfahrensabläufe, hat es sicher-
lich die Chance gegeben, zu einer
tatsächlichen Verbesserung der Qualität zu
gelangen. An Orten, wo dies nicht gesche-
hen ist, können Neueinstellungen auch
kaum zu einer deutlichen Qualitätssteige-
rung beitragen. 
Rainer Haase: Dort wo ich Neueinstellun-
gen in der Praxis erlebt habe, wurden sie
meistens in einer bestimmten Reihenfolge
genutzt. 
1. Abbau von Mehrbelastungen einzelner

Mitarbeiter oder Organisationseinheiten
durch ein in den Jahren gewachsenes
Fallaufkommen. Das bringt Qualität be-
stenfalls auf das Niveau zurück, auf dem
sie vor dem erhöhten Fallaufkommen
war. Oder der Abbau verringert Über-
stunden oder die Arbeitsintensität und
lässt damit eine gerechtere Arbeitsver-
teilung, allerdings ohne ‘Qualitätseffekt’,
zu. 

2. Wiederaufnahme bzw. Re-Intensivierung
von Aufgaben, die wegen Personal-
knappheit reduziert worden waren. Z. B.
sozialraumorientierte Vernetzungs- und
Präventionsarbeit. Aber auch das steigert
Qualität nur im Rahmen dessen, was zu-
vor abgebaut wurde. 

3. Aufnahme neuer Aufgaben und Verfah-
rensweisen, z.B. durch Schaffung von
„Spezialdiensten Kinderschutz“ im ASD.
Inwieweit sich dadurch die Qualität der
ASD-Arbeit verbessert, kann nur durch
das entsprechende Qualitätsmanage-
ment und die Ergebnisse der Qualitäts-
sicherung ausgewiesen werden. Ich
gehe davon aus, dass dies der Fall sein
wird, wenn diese Aufgaben und Verfah-
rensweisen in ein bestehendes oder auf-
zubauendes Qualitätsmanagement inte-
griert sind. 

4. Einsatz der zusätzlich eingestellten Fach-
kräfte zur tatsächlichen, faktisch nach-
weisbaren Qualitätssteigerung durch

besser erreichte Qualitätsziele auf Fall-,
Produkt- und Organisationsebene. Diese
Ergebnisse müssen durch die Auswer-
tungen der Qualitätssicherung und Eva-
luation und kooperativ mit den Lei-
stungserbringern in freier Trägerschaft
über substanzielle Qualitätsdialoge be-
legbar sein. M.E. entsteht echte Quali-
tätssteigerung ausschließlich in diesem
letzten Fall und nur in diesem Fall ist die
neue Personalbemessung auch quali-
tätswirksam.

Johannes Schnurr: Die Arbeitsbedingun-
gen in den ASDs waren und sind auch heute
noch miserabel. Alle Reformen und Reförm-
chen der zurückliegenden 15 Jahre, seien es
die Einführung der neuen Steuerungsmo-
delle, die Sozialraumorientierung, die struk-
turierte Hilfeplanung, wurden stets ohne
Rücksicht auf Personalressourcen umge-
setzt. Dazu kam die desolate finanzielle Si-
tuation der Kommunen, die keine Spiel-
räume für zusätzliche Personalausgaben
ließ. Die ASDs sind also personell ausge-
hungert. Dazu kommt, dass der bevorste-
hende Generationswechsel aufgrund der
wenig attraktiven Verdienstmöglichkeiten
kaum bewältigt werden kann. Wenn nun in
verschiedenen Kommunen wieder zusätzli-
che Stellen eingerichtet und besetzt wer-
den, hat das erst einmal den Effekt, dass die
Dienste wieder Luft holen können und man
muss sich dann gut überlegen, wie man die
immer noch knappen Ressourcen klug ein-
setzt. Es gibt hier bestimmt keine Lösung,
die für alle richtig ist. In vielen Jahren als Be-
rater und Praktiker in Jugendämtern habe
ich aber die Erfahrung gemacht, dass jede
Spezialisierung irgendwann einmal wieder in
Frage gestellt wird. Ich halte nicht so viel
davon, jetzt Spezialdienste für die Bearbei-
tung von Kinderschutzfällen einzurichten.
Diese Aufgabe gehört zu den Kernaufgaben
des Jugendamtes und sollte neben der Be-
ratung und der Leistungsgewährung einen
gleichberechtigten Platz in der Arbeit jeder
einzelnen Fachkraft haben. Viel sinnvoller er-
scheint es mir, mit zusätzlichem Personal
beispielsweise die ständige Erreichbarkeit
des Jugendamtes zu sichern und dafür zu
sorgen, dass Hilfesuchende schnell Unter-
stützung bekommen und auf Gefährdungs-
meldungen schnell reagiert werden kann.
Jugendhilfe aktuell: Herr Haase, haben
Sie aufgrund Ihrer Beratungserfahrung mit
den unterschiedlichen Sozialen Diensten
den Eindruck gewonnen, dass die Jugend-
ämter, bezogen auf ihre ‘Wächterfunktion’
gut und professionell aufgestellt sind?
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Rainer Haase: Aus meiner Sicht haben die
Jugendämter gerade in der Wahrnehmung
des Wächteramtes schon bisher eine hohe
Aufmerksamkeit in Bezug auf den Einzelfall
und die einzelne Familie gezeigt. Diese, auch
investigative Haltung einzelner Fachkräfte,
kommt den Fällen und Familien zu Gute, die
dem Jugendamt bekannt sind oder über
Meldungen bekannt werden. Die organisa-
tionsweite Verständigung darüber, was denn
nun in welchem Maße Gefährdungsmerk-
male seien; wie ‘schlimm’ sie zu werten
seien; ob es eine schicht-, kultur- oder gar
familienspezifische Relationalität der Bewer-
tung geben kann, darf oder soll; welche
Standards der Reaktion bei Gefährdungs-
wahrnehmung, -bewertung oder -meldung
verpflichtend sind und wie Hilfeplanung und
Kinderschutz zusammengehen, ist in vielen
Jugendämtern noch lange nicht zu Ende
geführt und in einigen hat sie noch gar nicht
angefangen. Und neben diesem Kern der
Wahrnehmung der Wächterfunktion müsste
nach meiner Ansicht gerade unter den Prä-
zisierungen des Wächteramtes durch den
§8a SGB VIII der Blick noch stärker auf die
präventiven Aspekte des Kinderschutzes
gerichtet werden. Das könnte auch der Ge-
fahr vorbeugen, dass wegen des medialen
Außendrucks und der Dramatik einzelner
Gefährdungsfälle die mengenmäßig über-
wiegende, ‘ganz normale’ Jugendamtsar-
beit aus dem Fokus rutscht und die Wäch-
terfunktion des Jugendamts weiterhin so
stark die öffentliche Wahrnehmung prägt.
Johannes Schnurr: Aus meiner Sicht ha-
ben sich die Jugendämter erst in den letzten
Jahren, auch unter dem Spardruck der
Kommunen, mehr und mehr auf ihre Kern-
aufgaben konzentriert, und dazu gehört zen-
tral der Schutzauftrag. Viele andere Aufga-
ben sind inzwischen auf die freie Jugendhilfe
übergegangen. Diese Entwicklung schärft
das Profil des Jugendamtes und damit auch
des Allgemeinen Sozialen Dienstes, aber mit
diesem Profil können sich noch nicht alle
Fachkräfte im ASD identifizieren. Viele be-
dauern, dass sie immer weniger selbst Hilfe
leisten können sondern ‘nur noch Hilfe or-
ganisieren’ und das staatliche Wächteramt
wahrnehmen. Nachdem nun das Casema-
nagement als Methode und auch in der pro-
fessionellen Haltung der Fachkräfte immer
mehr Verbreitung findet, muss sich auch
das Wächteramt als zweite Komponente
des öffentlichen Auftrages der Jugendhilfe
als Methodik und in der professionellen Hal-
tung formieren. Dies wird bestimmt noch ei-
nige Zeit in Anspruch nehmen. Aus meiner

Arbeit in der Weiterbildung zum Kinder-
schutz habe ich den Eindruck gewonnen,
dass Fachkräfte noch weiter qualifiziert wer-
den müssen im Erkennen von Entwick-
lungsrisiken vor allem bei sehr kleinen Kin-
dern. Außerdem scheint es mir notwendig
immer wieder auf die zentrale Bedeutung
einer klaren Methodik bei der kollegialen Be-
ratung hin zu arbeiten.
Marco Szlapka: Allgemein lässt sich si-
cherlich festhalten, dass in den meisten
Diensten in den letzten Jahren zu wenig
über verbindliche Standards für die eigene
Arbeit diskutiert und verbindliche Vereinba-
rungen getroffen wurden. Bei einer zuneh-
menden Arbeitsbelastung führt dies unwei-
gerlich dazu, dass die Fachkräfte individuell
eigene Prioritäten und damit Standards set-
zen. Dies kann aber auf Dauer nicht sein. Die
Qualität der Leistungserbringung muss vom
Öffentlichen Träger und nicht von der ein-
zelnen Fachkraft bestimmt werden. Ein an-
derer Bereich, in dem ich einen konkreten
Handlungsbedarf sehe, ist das Krisenma-
nagement. Trotz aller Vorsorge, guter Stan-
dards und ausreichenden Ressourcen 
werden die Sozialen Dienste eine Vernach-
lässigung mit all ihren Folgen nicht verhin-
dern können. In 1000 Fällen geht es gut und
dann kommt der ‘Fall X’. Genau für diesen
Fall ist ein Krisenmanagement erforderlich. In
fast allen Kommunen die ich kenne, gibt es
für einen solchen Fall keine verbindlichen
Vereinbarungen und Regelungen wie zu ver-
fahren ist. Dies kann im Ernstfall zu einem
Handlungs- und Informationschaos führen.
In jedem anderen Betrieb gibt es Pläne und
Szenarien für Krisensituationen. Warum
nicht auch ein zwischen den Fachkräften,
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der Amtsleitung, dem Landrat und/oder
dem Bürgermeister sowie der Interessen-
vertretung abgestimmtes Krisenmanage-
ment für den ‘Fall X’?
Jugendhilfe aktuell: Herr Schnurr, was
wären aus Ihrer Sicht die 4-5 wichtigsten
Voraussetzungen um Personalbemessung
zu betreiben?
Johannes Schnurr: Die Beteiligung der
Fachkräfte, eine Offenheit der Leitung und
der Politik für substantielle Veränderungen
im Personalkörper, eine fundierte Empirie
bei der Quantifizierung von Aufgaben, nach-
vollziehbare Berechnungsmodelle und die
Bereitschaft der Leitung Personalbedarf
nicht nur festzustellen, sondern auch dyna-
misch der Menge der zu bewältigenden Auf-
gaben anzupassen.
Marco Szlapka: Der wesentlichste Punkt
für jede Personalbemessung ist aus meiner
Sicht die Festlegung von verbindlichen Stan-
dards für die Arbeit der Sozialen Dienste.
Dies gilt unabhängig vom jeweiligen Zugang
und Berechnungsmodell für den Personal-
bedarf. Verbindliche Aussagen zum Perso-
nalbedarf setzen voraus, dass die Hand-
lungsabläufe, ich unterscheide hier zwischen
Kern- und Teilprozesse der Leistungserbrin-
gung, definiert und damit die jeweiligen Ak-
tivitäten und Tätigkeiten der Fachkräfte fest-
stehen. Nur wenn dies gewährleistet ist,
lassen sich Aussagen dazu treffen, wie viele
Kern- und Teilprozesse von einer Fachkraft
bei einer feststehenden Jahresarbeitszeit
überhaupt zu leisten sind. Kommt es dann
zu einer Zunahme von zu bearbeitenden
Kern- und Teilprozessen, gibt es nur zwei
Lösungen: Entweder werden die jeweiligen
Standards gesenkt, so dass mehr Prozesse
von der einzelnen Fachkraft bearbeitet wer-
den können, oder es werden weitere Per-
sonalressourcen zur Verfügung gestellt ohne
die Standards zu senken. 
Rainer Haase: Aus meiner Sicht ist die er-
ste Voraussetzung für Personalbemessung
die Verständigung zwischen den Fachkräf-
ten. Dieser Prozess, welche Ziele in den
verschiedenen Leistungsbereichen (ich
spreche von Dienstleistungsprodukten) ver-
folgt werden, muss aktiv gefordert und ge-
fördert werden durch die Leitung. Diese
Ziele müssen dann mit aller verfügbaren Or-
ganisationslegitimität als verbindlich erklärt
werden. Nicht die Ziele der einzelnen Fach-
kraft, sondern die Ziele der Organisations-
einheit haben Gültigkeit! Zweitens muss
eine Verständigung über die geeignetsten
und effizientesten Prozesse stattgefunden
haben. Drittens müssen diese Prozesse auf

der Fallebene hinsichtlich ihres durch-
schnittlichen Zeitaufwandes bewertet wer-
den. Das ist die Grundlage der qualitativen
Personalbemessung. 
Zum Schluss ist der Rest einfache Re-
chenaufgabe. Bei jedem Fall sind bei Ein-
haltung der Standards die durchschnittli-
chen Bearbeitungszeiten zu veranschlagen.
Für unterschiedliche Varianten, dafür müss-
ten dann aber auch Prozessvarianten defi-
niert sein, können auch unterschiedliche
Zeiten veranschlagt werden. Zu diesen
Schüsselprozessen können dann fall- und
produktunabhängige Management- und
Steuerungsprozesse sowie notwendige
Unterstützungsprozesse hinzugefügt wer-
den, um den Personalbedarf eines Ju-
gendamtes oder eines ASD entsprechend
seines umfassenden Prozessmodells zu
berechnen. 
Und schließlich halte ich die Initiative für und
Unterstützung von solchen qualitätsorien-
tierten Personalbemessungsprozessen
durch Amts- und Abteilungsleitungen im Ju-
gendamt für deren ganz selbstverständliche
Führungsaufgabe. Das Zulassen und For-
dern von Beteiligung der Fachkräfte an die-
sem Prozess ist m.E. unerlässlich und die
Einladung von Personalvertretungen zur Mit-
arbeit an einem solchen Personalbemes-
sungskonzept, über ihre davon völlig unbe-
rührten Beteiligungsrechte hinaus, für
ausgesprochen wünschenswert.
Jugendhilfe aktuell: Herr Szlapka, bei dem
Wort „Standardisierung“ stoßen Sie bei 
den Fachkräften zum Teil auf heftigen Wider -
stand. Was entgegnen Sie diesen „freien
Künstlern“?
Marco Szlapka: Standards sind keine Vor-
gaben zur Gängelung der Fachkräfte oder
gar Ausdruck dafür, dass die Fachlichkeit
und damit die Handlungskompetenz der
Kolleginnen und Kollegen in Frage gestellt
werden, sondern der Garant für eine ein-
heitliche Qualität in den Sozialen Diensten.
Standards geben der einzelnen Fachkraft
zusätzlich Handlungssicherheit und sind un-
verzichtbar zur Festlegung der erforderli-
chen Ressourcen.
Johannes Schnurr: Handlungen müssen
vorhersagbar sein, dadurch entsteht Ver-
trauen. Vertrauen ist nichts anderes als die
Gewissheit, dass ich das Verhalten meines
Gegenübers einschätzen kann. Das perma-
nente Gefühl der Überforderung, das ich in
Sozialen Diensten oft wahrnehme, ent-
springt meiner Meinung nach in erster Linie
dem Gefühl, dass die Arbeit nicht struktu-
rierbar und nicht steuerbar ist. Vielen ge-
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lingt es, ihre eigenen Standards zu entwik-
keln. Dies kann aber in einer Organisation,
die im öffentlichen Auftrag agiert und die auf
die Kooperation mit den Rat- und Hilfesu-
chenden angewiesen ist, nicht das Leitprin-
zip sein.
Rainer Haase: Das Missverständnis liegt
meiner Ansicht nach darin, dass weder die
Verantwortung für eine gesetzlich verankerte
Sozialleistung noch deren Qualität einer ein-
zelnen Fachkraft der Sozialleistungsorgani-
sation übertragen ist, sondern dem Ju-
gendamt als Behörde insgesamt. Die
Garantie, dass Kinder, Jugendliche und El-
tern eine ihrem Anspruch gemäße Jugend-
hilfeleistung erhalten liegt nicht darin, dass
einzelne Beschäftigte nach eigenen Stan-
dards individuelle und individualisierte Lei-
stungen anbieten und erbringen, sondern
darin, dass verlässliche und transparente
Mindeststandards für die zu erbringenden
Leistungen durch das Jugendamt als Orga-
nisation eingehalten und verantwortet wer-
den. Dies allerdings steht dem individuellen
Eingehen auf individuelle Hilfebedarf in keiner
Weise entgegen. Qualität ist, und das ist
das zweite Missverständnis, niemals von
einzelnen Fachkräften zu erbringen. Fach-
kräfte können ‘gute Arbeit’ leisten, Qualität
dagegen ist nur von Organisationen und Or-
ganisationseinheiten zu erbringen.
Marco Szlapka: Entscheidend ist aus mei-
ner Sicht, dass die Kolleginnen und Kollegen
in den jeweiligen Diensten an der Entwick-
lung und Festlegung der Standards und da-
mit der Qualität beteiligt werden.
Jugendhilfe aktuell: Herr Schnurr, derzeit
werden von einigen Jugendämtern insbe-
sondere im Umgang mit Fällen von Kindes-
wohlgefährdung allgemeingültige Standards
eingefordert, die allerdings vor dem Hinter-
grund der föderativen Strukturen in Deutsch-
land nicht gerade einfach umzusetzen 
wären. Wie stehen Sie zu solchen Forde-
rungen?
Johannes Schnurr: Die kommunale Zu-
ständigkeit in der Jugendhilfe ist stärker als
jede fachlich auch noch so gut begründete
Forderung nach Vereinheitlichung von Hand-
lungsstandards. Letztendlich glaube ich
auch nicht, dass wir für einen guten Kinder-
schutz übergreifende Handlungsstandards
in den Jugendämtern brauchen, die über
das, was im Gesetz heute schon steht, we-
sentlich hinausgehen. Der § 8a SGB VIII bie-
tet bereits einen guten Handlungsstandard,
die vorgesehene Novellierung konkretisiert
ihn. Was mir eher Sorge bereitet ist, dass die
in NRW bestehenden sehr kleinen Jugend-

ämter mit einem Zuständigkeitsbereich von
weniger als 50.000 Einwohnern aufgrund
der Größe ihres Personalkörpers große An-
strengungen unternehmen müssen, um die
bereits bestehenden Standards rund um die
Uhr und das ganze Jahr hindurch wirksam
zu sichern. 
Rainer Haase: Ich glaube fest daran, dass
durch die Intensivierung des gesellschaftli-
chen Diskurses über Zielsetzung, Rolle und
Funktion der öffentlichen und freien Ju-
gendhilfe, Verantwortung des Staates und
Verantwortung der Eltern eine Konvergenz in
der Beurteilung von Kindeswohlgefährdung
als auch des Vorgehens zum Kinderschutz
eintreten wird. Eine Allgemeingültigkeit von
bundesweiten Standards halte ich vor dem
genannten Hintergrund der föderativen
Strukturen und der kommunalen Organisa-
tion der Jugendhilfe für wenig wahrschein-
lich. Ohnehin verspreche ich mir in der Pra-
xis mehr von der Initiative auf örtlicher
Ebene, den Dialog der öffentlichen und freien
Jugendhilfe vor Ort über den Ausbau prä-
ventiver Strukturen, Frühwarnsysteme und
Kinderschutznetzwerke sowie über konzer-
tiertes Vorgehen in Gefährdungsfällen.
Schon sehr viel erreichen lässt sich meiner
Ansicht nach dadurch, dass die Landesju-
gendämter diese Diskussionen initiieren,
bündeln, beschleunigen, zusammenfassen,
den jeweils erreichten ‘state of the art’ ver-
mitteln, ‘best practice Modelle’ publizieren
und professionelle Entwicklungsprojekte an-
schieben und mit örtlichen Partnern und nö-
tigenfalls mit externen Beratern und wis-
senschaftlicher Expertise durchführen, wie
es hier im Falle Personalbemessung im ASD
geschehen ist.
Marco Szlapka: Unser föderatives System
und damit auch die kommunale Selbstver-
waltung stellen ein hohes Gut dar, welches
wir nicht ohne wirklich wichtige Gründe in
Frage stellen sollten. Besonders bezogen
auf Standards in der Sozialen Arbeit stellt
sich die Frage, ob einheitliche Vorgaben für
eine Großstadt genauso wie für einen Kreis
fachlich sinnvoll sind. Ich halte solche Vor-
gaben eher für ungeeignet, um den tat-
sächlichen Bedarf vor Ort gerecht zu wer-
den. Im Gegenteil, solche Vorgaben könnten
dazu führen, dass die notwendige fachliche
Planung, Diskussion und Entscheidung vor
Ort verhindert wird. Nicht umsonst liegt z. B.
die Planungsverantwortung für die Jugend-
hilfe bei den örtlichen Trägern und damit bei
den Kommunen. Hilfreich hingegen sind
Empfehlungen. Wenn fachliche Standards
für die Leistungserbringung in den Sozialen
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Diensten entwickelt werden und diese dann
auch noch verbunden werden mit zeitlichen
Berechnungsmodellen und Erfahrungswer-
ten aus unterschiedlichen großen, mittleren
und kleinen Kommunen, kann dies eine loh-
nende Unterstützung für die fachliche Dis-
kussion und Entscheidung auf örtlicher
Ebene darstellen. Wichtig dabei ist, dass
fachliche Empfehlungen, unabhängig davon
ob sie aus der Wissenschaft, aus dem Kreis
der Spitzenverbände oder auch aus der Pra-
xis der Kommunen kommen, mit der Frage
nach den umsetzungsbezogenen Ressour-
cen verbunden werden. So gibt es z. B.
viele tolle Ideen und Empfehlungen, die be-
zogen auf die zur Umsetzung erforderlichen
Ressourcen vielfach unrealistisch sind. Be-
sonders mit Blick auf die Landesjugendäm-

ter, die in der Vergangenheit immer wieder
fachlich fundierte Empfehlungen zur Lei-
stungserbringung in der Jugendhilfe ent-
wickelt haben, wäre eine solche Verknüp-
fung von Aussagen zu fachlichen Standards
und den damit verbundenen Ressourcen-
bedarf hilfreich. Die eigentliche Entschei-
dung über fachliche Standards in den So-
zialen Diensten und den damit verbundenen
Ressourcen wird aber in Abhängigkeit der
örtlichen Situation und damit der örtlichen
Jugendhilfeplanung weiterhin in den Kom-
munen zu treffen sein und dies ist auch gut
so.
Jugendhilfe aktuell: Ich danke Ihnen für
das Interview und wünsche für künftige Be-
ratungsprojekte viel Erfolg.
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Personalbemessung in den Sozialen Diensten
Das LWL-Landesjugendamt Westfalen hat am 05. und 06. Mai 2008 einen Fachtag zum
Thema „Personalbemessung in den Sozialen Diensten“ angeboten. Die mehr als 70 Teil-
nehmerInnen (ASD-Leiter/innen, Jugendamtsleiter/innen, Jugendhilfeplaner/innen und 
Verantwortliche aus den Haupt- und Personalämtern) konnten sich zum einen über die
unterschiedlichen Konzepte der Personalbemessung informieren. Zum anderen wurde
die TeilnehmerInnen am zweiten Tag eingeladen in einer Gedankenwerkstatt Ideen und
Strategien zu entwickeln, wie das Thema „Personalbemessung“ in der eigenen Orga-
nisation aufgegriffen werden kann. 

Auf der Homepage des LWL-Landesjugendamt Westfalen kann ab sofort die Doku-
mentation der Tagung heruntergeladen werden. Als weiteren Service steht allen Inter-
essierten ein Materialkompass zur Verfügung, der auf aktuelle Literatur (Artikel, Aufsätze)
und Internetlinks verweist. Für weitere Fragen stehen Ihnen die FachberaterInnen im
Landesjugendamt zur Verfügung.

Ansprechpartner beim LWL-Landesjugendamt Westfalen: 

Thomas Fink Beate Rotering
Tel.: 0251 591-4581 Tel.: 0251 591-4566
E-Mail: thomas.fink@lwl.org E-Mail: beate.rotering@lwl.org
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Landschaftsversammlung und Verwaltung des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe trauern um

Susanne Jendral †
die plötzlich und unerwartet am Dienstag, 3. Juli 2008
im Alter von 40 Jahren verstorben ist. 

Susanne Jendral war seit Juni 2003 Mitglied im Lan-
desjugendhilfeausschuss, in den sie vom Landesju-
gendring Nordrhein-Westfalen e.V. entsandt wurde.

Susanne Jendral hat sich dort und in verschiedenen an-
deren jugendpolitischen Gremien und Arbeitskreisen
für die Weiterentwicklung der an den Interessen und Be-
dürfnissen von Kindern und Jugendlichen orientierten
Jugendarbeit und Jugendhilfe engagiert.

Als Geschäftsführerin des Falken-, Bildungs- und Frei-
zeitwerkes Nordrhein-Westfalen e.V. trug sie verant-
wortlich dazu bei, Freizeit- und Bildungsangebote zu

entwickeln, die jungen Menschen Raum zum Auspro-
bieren und Experimentieren eröffnen und die dazu an-
regen, selbstständig und kritikfähig das gesellschaftliche
Leben mitzugestalten.

Mit Susanne Jendral ist viel zu früh eine junge Frau und
Mutter sowie eine kompetente und geschätzte An-
sprechpartnerin für die an den Belangen von Kindern
und Jugendlichen ausgerichtete Arbeit der Jugendver-
bände gestorben.

Landschaftsversammlung und Verwaltung des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe nehmen in Trauer
Abschied und werden Susanne Jendral ein ehrendes
Andenken bewahren.

Maria Seifert
Vorsitzende

der Landschaftsversammlung

Dr. Wolfgang Kirsch
Direktor

des Landschaftsverbandes

Aus dem LWL-Landes jugendhilfeausschuss



Jugendämter sind kompetente
Schaltstellen für den Kinderschutz

Die beiden Landesjugendhilfeausschüsse
der Landesjugendämter Rheinland und
Westfalen-Lippe beschäftigten sich im Rah-
men einer gemeinsamen Sitzung am
19.06.08 mit der Bedeutung von Jugend-
ämtern und deren unverzichtbarer Rolle,
wenn es um den Schutz von Kindern geht.

Gemeinsame Erklärung der Landes-
jugendhilfeausschüsse Rheinland 
und Westfalen-Lippe vom 19.06.2008
auf dem 13. Dt. Kinder- und Jugend-
hilfetag in Essen: 

1. Die Landesjugendhilfeausschüsse Rhein-
land und Westfalen-Lippe unterstreichen
die Kompetenz und Unverzichtbarkeit
der Jugendämter / Landesjugendämter
bei der Sicherstellung des Kinderschut-
zes.

2. Die Verantwortlichen vor Ort werden auf-
gefordert, die vielfältigen präventiven 
Angebote („Frühe Hilfen“; „NeFF – Netz-
werk Frühe Förderung“; „Soziale Früh  -
warnsysteme“ u.a.) weiter auszubauen.
Im Rahmen der kommunalen Verant-
wortung für Planung und Steuerung 
sollen die Jugendämter als zentrale 
Koordinationsstellen eines örtlichen Netz-
werkes zum Kinderschutz ein Gesamt-
konzept von Prävention und Risikoma-
nagement mit anderen Institutionen und
Trägern entwickeln und verbindlich ver-
einbaren.

Die Landesjugendämter werden die ört-
liche Jugendhilfe dabei mit ihren Fortbil-
dungs- und Beratungsangeboten unter-
stützen. Sie werden die bestehenden
vielfältigen Ansätze fördern und einen
Wissenstransfer hinsichtlich „best-prac-
tice“ – Beispielen sicherstellen.

Das Land wird aufgefordert, Kinder-
schutz bei der Erarbeitung von Pro-
grammen und der Bereitstellung von 
finanziellen Mitteln stärker zu berück-
sichtigen.

Die Landesjugendhilfeausschüsse for-
dern das Land NRW auf, die bisherige
vorgesehene Anzahl und die bisherige
Förderung für die Familienzentren aus-
zuweiten.

3. Die Landesjugendhilfeausschüsse stel-
len fest, dass neben den Trägern der
Freien Wohlfahrtspflege und den Kom-
munen auch die privat-gewerblichen Trä-
ger einen wichtigen Beitrag in der Ta-
gesbetreuung leisten können. Dabei
muss sichergestellt sein, dass die Bil-
dungs-, Erziehungs- und Betreuungsan-
gebote der privat-gewerblichen Träger
dieselbe Qualität wie die der kommuna-
len und freien Träger haben. Die Lan-
desjugendämter werden aufgefordert
den zuständigen Gremien Qualitätskrite-
rien vorzulegen die nach außen zu do-
kumentieren sind. 
Dies kann z.B. durch ein gemeinsam er-
arbeitetes Konzept zur Erteilung eines
Prüfsiegels (sog. „Pädagogischer TÜV“)
sichergestellt werden.

Die Erklärung können Sie unter http://ti-
nyurl.com/62gx9r herunterladen. Die zu-
gehörige Vorlage finden Sie hier: http://ti-
nyurl.com/6pj9hg.

Zur Umsetzung des KiBiz in West-
falen-Lippe

Am 14.4.2008 hat der Landesjugendhilfe-
ausschuss eine Sondersitzung zur Umset-
zung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)
durchgeführt. Genutzt wurde die Beratung
für eine differenzierte Einschätzung zur Um-
setzung und Summierung zentraler Klä-
rungs- und Handlungsbedarfe. Insgesamt
stellt die Umsetzung des KiBiz nach wie vor
eine Herausforderung für Träger und Ju-
gendämter dar. Dabei ergeben sich einige
Unsicherheiten insbesondere dadurch, dass
das Ausführungsrecht parallel zum Pla-
nungsprozess erarbeitet wurde und noch
wird. 

Die mit dem KiBiz intendierte Bedarfsorien-
tierung und entsprechend flexibleren Mög-
lichkeiten kommunaler Planung haben zu
einer deutlichen Ausdifferenzierung in den 89
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Jugendämtern geführt. Dies betrifft vor allem
die Gestaltung der Planungsprozesse und
der Elternbeiträge, die Kombination von
Gruppentypen und Betreuungszeiten oder
die Anerkennung besonderer Förderbedarfe.

Die zu den geplanten U3-Plätzen vom Land
zusätzlich bereitgestellten Plätze (ca.1/3)
werden von den Betreuungswünschen der
Eltern voraussichtlich noch überrundet. Der
massive Ausbau der U3-Betreuung ist dem-
zufolge der wichtigste Grund für die erheb-
lichen Mehrkosten.

Erheblich angestiegen sind in 2007die An-
träge für Kinder mit Behinderungen. Ob sich
hier eine neue Entwicklung abzeichnet oder
ein Zusammenhang mit dem KiBiz erkenn-
bar ist, kann noch nicht beurteilt werden.
Fragen gibt es zum Umgang mit der Finan-
zierung von Kindern, deren Behinderung
nach Abgabe der Förderanträge anerkannt
werden.

Relativ intensiv wurde bereits für das „erste
KiBiz-Jahr“ von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht, die Finanzmittel einrichtungsüber-
greifend zu planen. Diese haben Träger zum
Ausgleich der unterschiedlichen Alters-

struktur, zu Leitungsfreistellung oder auch für
Schwerpunktsetzungen (z.B. in sozialen
Brennpunkten) genutzt.

Als zentrale Klärungs- und Handlungsbe-
darfe wurden zusammengefasst:
– Klärung der besonders bedeutsamen

Rechtsfragen (z.B.: Zuständigkeiten)
– Qualitätsverbesserung von Planungs-

prozessen
– stärkere Harmonisierung der Zuordnung

von Kindern zu Gruppentypen 
– Prüfung des weitgehenden Verzichts auf

landesrechtliche/landesweite Regelun-
gen/ Empfehlungen/ Definitionen (z.B.:
Soziale Brennpunkte)

– Prüfung der Fördermöglichkeiten insbe-
sondere der Kinder mit besonderem För-
derbedarf

– Bedarfsfeststellung hinsichtlich der Kin-
der mit Behinderung zum Zeitpunkt der
Antragsstellung 15.03.2008 

– Verbesserte Bedarfsfeststellung hin-
sichtlich des Betreuungsumfangs
(25/35/45-Stunden)

Näheres können Sie der entsprechenden
Vorlage entnehmen:
http://www.lwl.org/bi/vo020.asp



Dietbert Lipka in den Ruhestand 
verabschiedet – „Qualitätsfanatiker“ 
hat den Wandel mitgestaltet

Dietbert Lipka ist Ende April in den Ruhe-
stand getreten. Der Neu-Pensionär war 31
Jahre lang Leiter des LWL-Jugendheims
Tecklenburg und hat in dieser Zeit, wie es
Bereichsleiter Wolfgang Dreier während der
offiziellen Verabschiedung ausdrückte, aus
der „Erziehungsbastelbude“ eine „leistungs-
starke, anerkannte Jugendhilfeeinrichtung“
gemacht. Zum 1. Mai hat nun Almut Wie-
mers die Nachfolge Lipkas in der Leitung der
Tecklenburger Einrichtung angetreten. Lipka
geht als „Leitender Landesverwaltungs -
direktor“ in den Ruhestand.

„Qualitätsfanatiker“ Lipka, dem diese Zu-
schreibung in den Verabschiedungsworten
von LWL-Landesrat Hans Meyer zuteil
wurde, hat in den Jahren seiner Leitungstä-
tigkeit in Tecklenburg einen starken Wandel
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Reimund Wiedau †

Am Mittwoch, dem 16. Juli 2008 verstarb nach schwe-
rer Krankheit unser Kollege Reimund Wiedau im Alter
von 60 Jahren. Er hinterlässt seine Ehefrau, drei ge-
meinsame Kinder und zwei Enkelkinder.

Reimund Wiedau begann am 01. April 1964 seine be-
rufliche Laufbahn zunächst als Verwaltungspraktikant
und dann als Inspektorenanwärter beim Landschafts-
verband Westfalen-Lippe. Abgesehen von der Zeit des
Grundwehrdienstes war er über 44 Jahre für den LWL
tätig. Nach mehreren Jahren in verschiedenen Abtei-
lungen fand er seit dem 01. Oktober 1971 im LWL-Lan-
desjugendamt Westfalen seine berufliche Heimat. Zu-
nächst im Tätigkeitsfeld Jugendarbeit wechselte er
anschließend in den Bereich Erzieherische Hilfen, zu
dem das Pflegekinderwesen, die Adoptionsvermittlung,
die Wirtschaftliche Jugendhilfe und die Jugendhilfe im
Strafverfahren gehören. Später dann in leitender Funk-
tion war er immer ein verlässlicher Ansprechpartner für
sämtliche Anliegen seiner Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Er war wesentlich an der Umsetzung der Ju-
gendhilferechtsreform und der Umgestaltung des LWL-
Landesjugendamtes nach den Vorgaben SGB VIII
beteiligt.

Im Aufgabengebiet Vormundschaften/Beistandschaf-
ten stieß er wertvolle Entwicklungen in der örtlichen
Praxis an. Besonders am Herzen lag ihm die zentrale
Adoptionsstelle mit ihren vielfältigen Aufgaben und der
Kontakt sowie die Beratung von Adoptionsbewerbern.
In vielen Fortbildungen, Projekten und - auch überre-
gionalen - Arbeitskreisen sowie durch viele Veröffentli-
chungen war er dabei ein engagierter, innovativer Initia-
tor von Entwicklungen und ein gesuchter
Ansprechpartner insbesondere für die Jugendämter
und die freien Träger der Jugendhilfe in Westfalen-Lippe.
In all diesen Bereichen war Reimund Wiedau auch weit
über die Grenzen Nordrhein-Westfalens bekannt und
aufgrund seines über Jahrzehnte erworbenen Fach-
wissens ein gefragter Experte auf Landes- und Bun-
desebene.

Auch außerhalb des LWL-Landesjugendamtes Westfa-
len zeigte er großes Engagement für Kinder, Jugend -
liche und ihre Familien; so war er u.a. im Bereich der Ju-
gendhilfe im Strafverfahren, als Autor zu Kommentie-
rungen zum Kinder- und Jugendhilfegesetz oder als
sachkundiger Bürger im Jugend- und Sozialausschuss
seiner Heimatgemeinde Everswinkel ehrenamtlich 
tätig. 

Als Mitarbeiter und Vorgesetzter im LWL-Landesju-
gendamt Westfalen war Reimund Wiedau für viele Kol-
leginnen und Kollegen Vorbild und Ratgeber. 

Reimund Wiedau fehlt. Wir werden ihn in unserer Erin-
nerung behalten.

Die Kolleginnen und Kollegen des LWL-Landesjugend-
amtes Westfalen
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in den Anforderungen an derartige Institu-
tionen miterlebt und ihn maßgeblich mitge-
staltet. Der 1943 im ostpreußischen Allen-
stein geborene und nach der Vertreibung in
Detmold aufgewachsene Dietbert Lipka be-
gann nach dem Abitur zunächst ein Theolo-
gie-Studium wechselte aber bald das Fach
und schloss 1970 sein Diplom-Studium der
Psychologie ab. Im weiteren Berufsleben er-
warb er Qualifikationen als Psychotherapeut,
klinischer Psychologe und Supervisor.
Nach dem Universitätsexamen begann Diet-
bert Lipka seine berufliche Laufbahn bei den
orthopädischen Anstalten Volmarstein, ei-
ner Einrichtung für Körperbehinderte. 1974
fing er dann als Heim-Psychologe beim da-
maligen Westfälische Mädchenheim Teck-
lenburg an, das bis 1973 noch Evangeli-
sches Töchterheim Sonnenwinkel hieß.
Bereits zum 1. Januar 1977 wurde er Leiter
der Einrichtung, wozu ihn unter anderem –
so der damalige Landesrat Dr. Happe – sein
fachliches Können, sein menschliches Auf-
treten, der angemessene Umgang mit den
Kindern und seine Bereitschaft, Verantwor-
tung zu übernehmen und Ziele zu verfolgen
qualifizierten.

Wurden zu Dietbert Lipkas Beginn 1974 im
Mädchenheim Tecklenburg die Mädchen
noch in Vier- bis Achtbettzimmern „kaser-
niert“, wurde das Heim ab 1987 eine ge-
mischtgeschlechtliche Einrichtung und gibt
es seit 1997 nur noch kleine Wohngruppen.
Bereits 1975 war Dietbert Lipka Mit-Initiator
einer geschlossenen Gruppe in dem Heim –
damals gängiger fachlicher Standard. Die
geschlossene Unterbringung wurde 1995
wieder abgeschafft. Die fachlichen Ein-
schätzungen hatten sich gewandelt und
Dietbert Lipka legte viel Wert darauf, ständig
auf der Höhe der Fachdiskussion zu bleiben.
Richtungsweisend wirkte der Tecklenburger
Betriebsleiter z.B. auch darin, ab Anfang der
Achtzigerjahre anerkannte Ausbildungs-
werkstätten einzurichten. Schon 1985 bot
das Jugendheim Tecklenburg neben 67 sta-
tionären Plätzen 40 Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze an. 

Landesrat Hans Meyer nannte in seiner
Rede als weitere herausragende Leistungen
Lipkas in der Entwicklung der Einrichtung die
Konsolidierung der Finanzen und der Wirt-
schaftlichkeit, die Etablierung der Institution
als regionaler Anbieter gemäß des 1990 ge-
schaffenen Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes, die Umwandlung von einer rein statio-
nären Einrichtung zu einem Dienstleister mit

ambulanten, teilstationären und stationären
Angeboten mit etwa 450 „Fallgestaltungen“
pro Jahr. 

In seiner Freizeit ist Diebert Lipka begeiste-
ter Segler und verreist gern nach Schweden. 
Alles Gute!

Seit dem 1. Mai 2008 hat 
Almut Wiemers die Betriebsleitung 
des LWL-Jugendheims Tecklenburg
übernommen

Almut Wiemers ist
Diplom-Psycho -
login und Psycho-
logische Psycho-
therapeutin. Nach
dem Studium in
Münster und Ber-
lin arbeitete sie 
zunächst mehrere
Jahre in einer Be-
ratungsstelle für
Kinder, Jugendli-

che und Eltern der Arbeiterwohlfahrt in Nor-
denham im Landkreis Wesermarsch. 

Im August 2000 wechselte sie zum Diako-
nischen Werk der Evangelischen Kirche von
Westfalen mit Sitz in Münster. Als Referentin
für Familienberatung und Grundsatzfragen
der Jugendhilfe hat sie die evangelischen
Familien- und Erziehungsberatungsstellen
in der Phase der Umsteuerung begleitet und
die Zielvereinbarungen mit dem Land NRW
für die LAG Freie Wohlfahrtspflege gebün-
delt. In 2005 hat Almut Wiemers dann die
Geschäftsführung des Eckart-Fachverban-
des für Erziehungshilfen und die Koordina-
tion der entsprechenden Fachgruppe im
Diakonischen Werk Westfalen übernommen. 

Das LWL-Jugendheim Tecklenburg hält mit
derzeit rund 200 Mitarbeitenden und 450
Fallgestaltungen ein breit gefächertes An-
gebot an stationären, teilstationären und
ambulanten Hilfen vor. Die anerkannt hohe
Qualität und Akzeptanz der Einrichtung zu
erhalten und weiterhin innovative Ideen zu
entwickeln und umzusetzen, ist für die neue
Leiterin eine spannende Aufgabe. 

Kontakt:
Almut Wiemers
LWL-Jugendheim Tecklenburg
Kieselings Kamp 1
48545 Tecklenburg
Tel. 05482-6610



almut.wiemers@lwl.org
www.lwl-jugendheim-tecklenburg.de

Personelle Veränderungen in der Kin-
der- und Jugendförderung 

Jörg Thoma hat zum 01.05.2008 den Auf-
gabenbereich von Hubertus Heyn über-
nommen, der in den Ruhestand gegangen
ist. Herr Thoma ist zuständig für die Förde-
rung des freiwilligen ökologischen Jahres
(FÖJ), der geschlechtsspezifischen Mäd-
chen- und Jungenarbeit und der Maßnah-
men zum Abbau sozialer Benachteiligungen
sowie für pädagogische Angebote für Kinder
mit Zuwanderungsgeschichte. 
Herr Thoma ist seit 1997 beim Landschafts -
verband Westfalen-Lippe beschäftigt und
war bisher im Sachbereich Schüler- und Be-
hindertenbeförderung tätig. Zuletzt leitete 
er das Projekt NOW (Neuorganisation der
Werk stattfahrdienste). 

Jörg Thoma
LWL-Landesjugendamt
Tel. 0251 591-3648
Email: Joerg.Thoma@lwl.org 

Das LWL-Heilpädagogische Kinder-
heim hat einen neuen stellvertreten-
den Betriebsleiter

Zum 01.05.08 wurde die Stelle des stellver-
tretenden Betriebsleiters des LWL-Heilpäd-

agogischen Kinderheimes in Hamm mit dem
Sozialpädagogen Frank Herber aufgrund
des plötzlichen Todes des bisherigen Stel-
leninhabers, Thomas Nierhoff, neu besetzt.
Herber ist langjähriger Mitarbeiter der Ein-
richtung und war zuletzt Bereichsleiter für die
Region Ruhrgebiet. Er ist nicht nur ausge-
wiesener Jugendhilfefachmann, sondern mit
seinem Abschluss als ‚Master of Arts for
social services admistration’ der Universität
Bonn im November 2008 eine hervorra-
gende Ergänzung der Betriebsleitung.

„Kompetent und effizient“ – 
Zur Aufgabenwahrnehmung der 
Landschaftsverbände 

(uk) „Kompetent und effizient“. So betiteln
die Landschaftsverbände Rheinland (LVR)
und Westfalen-Lippe (LWL) eine gemein-
same Informationsbroschüre. Mit der Infor-
mationsschrift reagieren LWL und LVR auf
eine Diskussion mit dem Landesinnenmini-
sterium zur Verwaltungsreform, in der es um
eine Überprüfung der Aufgaben der Land-
schaftsverbände ging. Die Ergebnisse und
Schlussfolgerungen dieser Prüfung geben
beide Institutionen nun in gedruckter Form
der Öffentlichkeit bekannt, eingeleitet von
einem Schreiben der Verbandsspitzen Maria
Seifert, Dr. Wolfgang Kirsch, Dr. Jürgen Wil-
helm und Udo Molsberger an den Staats-
sekretär im Landesinnenministerium Man-
fred Palmen.
Abgesehen von der Einbettung in die Ver-
waltungsreformdiskussion gewinnen inter-
essierte Leserinnen und Lesern nach Durch-
sicht der Broschüre einen Einblick in das
Aufgabenspektrum der Landschaftsver-
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bände. Denn der Teil, der sich der Überprü-
fung der Verbandsaufgaben widmet, stellt
auch die Tätigkeiten von LWL und LVR in
den Bereichen Jugend und Schulen, Sozia-
les, Psychiatrie, Maßregelvollzug, Kultur und
Kommunalwirtschaft dar.
Sie können sich die Broschüre der beiden
Landschaftsverbände als PDF-Dokument
aus dem Internet herunterladen:
http://tinyurl.com/5rr2qy.
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, LWL-
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Freiherr-
vom-Stein-Platz 1, 48133 Münster, Tel.:
0251 591-235
E-Mail: presse@lwl.org
Internet: www.lwl.org

Aus der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Landes-
jugendämter

104. Arbeitstagung der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Landes-
jugendämter vom 23. bis 25. April
2008 in Chorin

Beschlüsse zu den Angebotsformen der
Kindertagesbetreuung, der Zweigliedrigkeit
der Jugendhilfebehörden und zum Schutz
von Kindern und Jugendlichen bei sexueller
Gewalt in Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe – Vorstand im Amt bestätigt.

(bagljae) Zu ihrer 104. Arbeitstagung trafen
sich die Leiterinnen und Leiter der Landes-
jugendämter vom 23. bis 25.04.2008 im
brandenburgischen Chorin. Die Mitglieder
der Bundesarbeitsgemeinschaft wurden
vom Minister für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg, Holger Rupp-
recht, persönlich begrüßt. Rupprecht wies in
seinem einleitenden Grußwort unter ande-
rem auf die demographische Entwicklung
hin, die in den östlichen Bundesländern zu
teilweise dramatischen Bevölkerungsver-
schiebungen führe – einer Entwicklung, die
unter dem Gesichtspunkt einer wohnortna-
hen Infrastruktur mit Einrichtungen des Bil-
dungswesens in den kommenden Jahren
mit besonderer Aufmerksamkeit gestaltet
werden müsse.

Die Aufgaben des Bundesamts für Justiz
stellte dessen Vizepräsident Hans-Michael
Veith vor. Er erläuterte den abgeschlossenen
Aufbau dieser neuen Behörde im Ge-
schäftsbereich des Bundesjustizministeri-

ums und wies auf die zahlreichen Schnitt-
stellen zu den Aufgaben der örtlichen Ju-
gendämter hin, von den Zuständigkeiten
des Bundeszentralregisters über die inter-
nationalen Familienrechtsangelegenheiten
bis zur Unterstützung bei der Anbahnung
von Kontakten zu ausländischen Jugendhil-
febehörden. Es wurde vereinbart, diese In-
formationen für die Praxis der Jugendhilfe-
behörden systematisch aufzubereiten und
zur Verfügung zu stellen. In Fortsetzung der
orientierenden Handlungsempfehlungen zur
Kindertagesbetreuung verabschieden die
Leitungen der Landesjugendämter ein Ar-
beitspapier zu den Angebotsformen der
Kindertagesbetreuung, in dem insbeson-
dere die Problematik der Flexibilisierung von
Betreuungsformen und die Sicherstellung
notwendiger Standards neben den „übli-
chen“ Betreuungszeiten aufgearbeitet wird.
Wiederholt hatte sich die Mitgliederver-
sammlung mit dem wirksamen Schutz von
Kindern und Jugendlichen bei sexueller
Gewalt in Einrichtungen der Jugend-
hilfe beschäftigt, und zwar speziell im Hin-
blick auf die Aufgabenstellung der Schutz-
vorschriften nach § 45 SGB VIII. Die
Ergebnisse wurden nunmehr in einer Rah-
menempfehlung für die Fachkräfte der Lan-
desjugendämter als Betriebserlaubnis ertei-
lende Behörden zusammengefasst.
Die Bedeutung der Zweigliedrigkeit der
Kinder- und Jugendhilfebehörden wird
nunmehr in einem eigenen Positionspapier
erläutert, das den Beschluss der 103. Ar-
beitstagung zur Organisation der Jugend-
hilfebehörden ergänzt.

Der amtierende Vorstand der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Landesjugendämter
wurde einstimmig im Amt bestätigt. Als Vor-
sitzender fungiert weiterhin Dr. Robert Sau-
ter, der Leiter des Bayerischen Landesju-
gendamts im Zentrum Bayern Familie und
Soziales, das damit auch weiterhin die fe-
derführende Stelle der „BAGLJÄ“ führt. Stell-
vertreter bleiben die Leiterin des Landesju-
gendamts Thüringen, Viola Gehrhardt, und
der Leiter des Landesjugendamts im Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, Landesrat
Hans Meyer. Als Kassenprüfer neu gewählt
wurden Andreas Gramatke (Sachsen-An-
halt) und Klaus Niersmann (Niedersachsen).
Die 105. Arbeitstagung der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Landesjugendämter wird
vom 10. bis 12.11.2008 in Saarbrücken
stattfinden.

www.bagljae.de



Aus Nordrhein-Westfalen

Wissenschaftliche Analyse der 
Elternbriefe für NRW

(lwl.mk) Das Ministerium für Generationen,
Familie, Frauen und Integration (MGFFI) des
Landes Nordrhein-Westfalen hat den Ab-
schlussbericht einer wissenschaftlichen Ana-
lyse der Elternbriefe für NRW vorgestellt. Die
Untersuchung der Elternbriefe ist vom Insti-
tut für Soziale Arbeit im Auftrag des MGFFI
durchgeführt worden. Hierbei wurden El-
ternbriefe aus Deutschland und dem Aus-
land analysiert. Den Abschlussbericht kön-
nen Sie downloaden unter: www.ane.de/
fileadmin/ANE/Startseite/MGFFI_WissAna-
lyse_Elternbriefe_Abschlussbericht_neu.
pdf

Weiterbildung: Kommunales 
Management für Familien

Familienfreundlichkeit ist Kommunen in
Nordrhein-Westfalen wichtig. Die Erfahrun-
gen zeigen jedoch, dass Familienpolitik auf
lokaler Ebene oft noch nicht hinreichend
strukturiert ist. Es gibt vielfältige Möglichkei-
ten, um in unterschiedlichen Bereichen ak-
tiv zu werden, Gestaltungsräume zu nutzen
und Allianzen innerhalb und außerhalb der
Kommune einzugehen. Das Informations-
und Qualifizierungszentrum (IQZ) bietet in
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für
Generationen, Familie, Frauen und Integra-
tion des Landes Nordrhein-Westfalen ein
Weiterbildungsangebot für den Bereich
„Kommunales Management für Familien“
an. 

Der Zertifikatskurs – Kommunales Manage-
ment für Familien 2008/2009 besteht aus
insgesamt vier Modulen (4 x 2 Tage): 1.
Grundlagen für ein kommunales Manage-
ment für Familien, 2. Kommunale Familien-
berichterstattung, 3. Politik für Familien vor
Ort und 4. Präsentation und Diskussion der
Praxisarbeiten und Vergabe der Zertifikate.

Weitere Informationen:
IQZ – Informations- und Qualifizierungszen-
trum für Kommunen
Ruhr-Universität Bochum / ZEFIR
Telefon: 0234/32-29040
http://www.familie-in-nrw.de/ 

Rechtliches 

Gesetz zur Erleichterung familien -
gerichtlicher Maßnahmen bei Gefähr-
dung des Kindeswohls

Am 24. April 2008 ist das Gesetz zur Er-
leichterung familiengerichtlicher Maßnahmen
bei Gefährdung des Kindeswohls (BT-Drs.
16/6815) vom Bundestag in der Aus-
schussfassung (BT-Drs. <http://dip21.bun-
destag.de/dip21/btd/16/089/1608914.pdf>
16/8914) verabschiedet worden. Das Ge-
setz wurde am 11. Juli 2008 im Bundesge-
setzblatt (S. 1188) verkündet. Es ist damit
seit dem 12. Juli 2008 in Kraft.

Ziel des Gesetzes ist es, durch Änderungen
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und des
Gesetzes über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit (FGG) den Schutz
gefährdeter Kinder zu verbessern. Durch die
Streichung der Voraussetzung des „elterli-
chen Erziehungsversagens“ in § 1666 Abs.
1 BGB sind die Hürden für die Anrufung des
Familiengerichts abgebaut worden. Ferner
ist § 1666 Abs. 3 BGB, der sich mit ge-
richtlichen Maßnahmen bei Gefährdung des
Kindeswohls beschäftigt, dahingehend ge-
ändert worden, dass familiengerichtliche
Maßnahmen auch unterhalb der Schwelle
der Sorgerechtsentziehung möglich sind.
Das Gesetz gibt hierfür einen Katalog von
Beispielen. So kann das Familiengericht die
Eltern verpflichten, öffentliche Hilfen wie Lei-
stungen der Kinder- und Jugendhilfe und
der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu
nehmen oder die Schulpflicht einzuhalten. In
Verfahren nach §§ 1666, 1666a BGB führt §
50f FGG die Erörterung der Kindeswohlge-
fährdung ein. In einem solchen Gespräch
sollen die Familiengerichte gemeinsam mit
den Eltern und dem Jugendamt das Kin-
deswohl erörtern und die Eltern auf die Mög-
lichkeiten öffentlicher Hilfen und die Folgen
der Nichtannahme notwendiger Hilfe hinge-
wiesen werden. Durch § 50e FGG wird die
Aufnahme von Verfahren wegen Kindes-
wohlgefährdung und von Verfahren, die den
Aufenthalt, das Umgangsrecht oder die Her-
ausgabe des Kindes, betreffen beschleu-
nigt. Zukünftig sollen diese Verfahren binnen
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vier Wochen terminiert werden. Schließlich
ist eine dahingehende Änderung des §
1631b Satz 2 BGB erfolgt, dass die frei-
heitsentziehende Unterbringung zum Wohl
des Kindes, insbesondere zur Abwendung
einer erheblichen Selbst- oder Fremdge-
fährdung erforderlich sein muss und der Ge-
fahr nicht auf andere Weise, auch nicht
durch andere öffentliche Hilfen, begegnet
werden kann. 

Das LWL-LJA hat zur Einschätzung des Ge-
setzes und als Auslegungshilfe umfangrei-
che Materialien erstellt, die auf der Home-
page des Landesjugendamtes eingesehen
oder downgeloaded werden können:
www.landesjugendamt.de

Gesetz zur Förderung von Jugend-
freiwilligendiensten (JFDG) 

(lwl.mk/rk) Der Deutsche Bundestag hat 
am 6. März 2008 das Gesetz zur Förde-
rung von Jugendfreiwilligendiensten (BT-Drs.
16/6519, 16/6967 in der Ausschussfassung
BT-Drs. 16/8256 vgl. – Drucksachen) be-
schlossen. Dieses Gesetz ist am 1. Juni
2008 in Kraft getreten. Gleichzeitig traten
damit das Gesetz zur Förderung eines frei-
willigen sozialen Jahres (FSJ) und das Ge-
setz zur Förderung eines freiwilligen ökolo-
gischen Jahres (FÖJ) außer Kraft. Die
wichtigsten Infos in Kurzfassung:
Ziel der Gesetzesnovellierung ist die Zu-
sammenfassung der bislang getrennt gere-
gelten Freiwilligendienste und deren inhaltli-
che wie auch zeitliche Flexibilisierung: FSJ-
bzw. FÖJ-Träger können den Freiwilligen-
dienst im Inland (Mindestdauer 6 Monate) in
Blöcken von drei Monaten anbieten, meh-
rere sechsmonatige Freiwilligendienste 
können bis zu einer Gesamtdauer von 18
Monaten kombiniert werden, In- und Aus-
landsdienste sind kombinierbar, in Ausnah-
mefällen kann der Freiwilligendienst auf bis
zu 24 Monate verlängert werden. Damit be-
steht nun die Möglichkeit, Dienstzeiten so-
wohl im FSJ als auch im FÖJ abzuleisten.

In NRW ist in Abstimmung zwischen dem
MGFFI, den FÖJ-Zentralstellen in Köln und
Münster sowie den Einsatzstellen die Ent-
scheidung gefallen, es im Sinne der im Jahr
2007 gesetzten Qualitätsstandards, dem
vorrangigen Ziel der Förderung von Ju-
gendlichen mit geringerwertigen Schulab-
schlüssen und der hohen Qualität der Bil-
dungsarbeit bei der grundsätzlichen
Jährlichkeit des FÖJ-Angebotes zu belas-

sen. In Einzelfällen hat es bereits unter der
bisherigen gesetzlichen Regelung kürzere
oder längere Dienstzeiten gegeben – so wird
davon ausgegangen, dass sich in der Praxis
in NRW kaum etwas ändern wird. Bewährt
hat sich hier die kontinuierliche Arbeit mit
den Freiwilligen in den jeweiligen Bildungs-
jahren unter dem Aspekt der Persönlich-
keitsreifung sowie der Berufsorientierung
und -vorbereitung – und dies sowohl im Be-
reich des praktischen Einsatzes in den Ein-
satzstellen als auch in der Seminararbeit. 

Ausführlicher können Sie sich in der Vor-
lage 12/1271 zur 18. öffentlichen Sitzung
des LJHAs vom 27.5.08 http://www.lwl.org/
bi/do011_x.asp informieren.

LWL Landesjugendamt,
Rüdiger Klebeck, Tel.: 0251 591-6710,
E-Mail: ruediger.klebeck@lwl.org,
www.lwl-landesjugendamt.de

Vaterschaftsklärung – Vaterschafts-
anfechtung

(lwl.ak) Mit dem „Gesetz zur Anfechtung der
Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungs-
verfahren“ (BGBl 2008; S. 441), das zum
01.04.2008 in Kraft getreten ist, kommt der
Gesetzgeber der Aufforderung des Bun-
desverfassungsgerichts nach, das Recht zur
Feststellung der Abstammung unabhängig
vom bestehenden Recht der Anfechtung
der Vaterschaft nach den Vorschriften der §§
1600 ff. BGB neu zu regeln. Diesem war
durch die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 13.02.2007 (– 1 BvR
421/05 –), in dem die Nichtverwertbarkeit
von Abstammungsgutachten festgestellt
wurde, die auf der Grundlage heimlich ent-
nommener genetischer Proben basieren,
zugleich eine Frist aufgegeben worden, ein
geeignetes Verfahren neben dem bestehen-
den Anfechtungsverfahren zu schaffen, in
dem der rechtliche Vater die Klärung der
Vaterschaft durchführen kann. 
Die zentrale neue Regelung ist § 1598 a
BGB. Darin ist das neue Klärungsverfahren
geregelt: § 1598 a Abs. 1 BGB begründet
einen Anspruch auf Einwilligung in eine ge-
netische Untersuchung zur Klärung der leib-
lichen Abstammung eines Kindes und auf
Duldung der Entnahme einer für die Unter-
suchung geeigneten genetischen Probe.
Anspruchsinhaber bzw. Anspruchsgegner
sind der gesetzliche Vater, die Mutter und
das Kind. Fristen sind in diesem Klärungs-
verfahren nicht vorgegeben. Das Familien-



gericht kann die fehlende Zustimmung er-
setzen. Während des laufenden Verfahrens
nach § 1598 a BGB n.F. sind die Fristen, die
für die Erhebung einer Anfechtungsklage
nach § 1600 b BGB gelten, gehemmt – §
1600 b Abs. 5 n.F. 
Nicht in den Kreis der Anspruchsinhaber
bzw. -gegner aufgenommen wurde der bio-
logische Vater. Diesem bleibt die Möglichkeit
der Anfechtung der Vaterschaft des rechtli-
chen Vaters unter den Voraussetzungen des
§ 1600 Abs. 1 Ziffer 2, Abs. 2 und Abs. 3
BGB. 
Eine Synopse zu diesen Regelungen finden
Sie unter
www.dijuf.de/german/Fachinfo.html .

Jugendschutzgesetz geändert 

(lwl.mk) Am 1. Juli 2008 ist das Gesetz zur
Änderung des Jugendschutzgesetzes in
Kraft getreten. Es soll dem wirksamen
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor
medialen Gewaltdarstellungen, insbeson-
dere gewaltbeherrschten Computerspielen
dienen. Das Gesetz umfasst die folgenden
punktuellen Änderungen des Jugend-
schutzgesetzes: 
1. Die Mindestgröße und Sichtbarkeit der

Alterskennzeichen (§ 12 Abs. 2 JuSchG)
auf Trägermedien wird gesetzlich fest-
geschrieben. 

2. Der Katalog der schwer jugendgefähr-
denden Trägermedien (§ 15 Abs. 2
JuSchG), die kraft Gesetzes indiziert
sind, wird im Hinblick auf Gewaltdarstel-
lungen erweitert. 

3. Die im Gesetz genannten Indizierungs-
kriterien (§ 18 Abs. 1 JuSchG) werden in
Bezug auf mediale Gewaltdarstellungen
erweitert und präzisiert. 

4. Der Versandhandel von Tabakwaren (§
10 Abs. 3 JuSchG -neu-) ohne ausrei-
chende Altersverifikation wird verboten. 

Darüber hinaus erfolgt eine Anpassung der
Bußgeldvorschriften (§ 28 JuSchG). Außer-
dem dürfen Bildträger, deren Alterskenn-
zeichnungen nicht den neuen gesetzlichen
Vorgaben entsprechen, noch bis zum 31.
August 2008 in den Verkehr gebracht wer-
den (§ 29a JuSchG -neu-). 
www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Katego-
rien/Presse/pressemitteilungen,did=111410

Bundestag zur Kinderförderung –
Breite Zustimmung für Kita-Ausbau 

(lwl.ao) Der Bundestag hat das entschei-
dende Gesetz zum Ausbau der Kleinkinder-
betreuung (KiföG) in seiner Sitzung vom 29.
Mai 2008 auf den Weg gebracht. Ziel ist es,
bis 2013 bundesweit jedem dritten Kind ei-
nen Platz zu verschaffen. Nach dem Ausbau
auf 750.000 Plätze ist ein Rechtsanspruch
ab 2013 ebenso vorgesehen wie das um-
strittene Betreuungsgeld.

In weiteren Beratungen sind durchaus noch
Änderungswünsche zu erwarten. Kritik
richtet sich unter anderem gegen die Einbe-
ziehung privat-gewerblicher Träger in die
Förderung sowie nach wie vor gegen das
Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder zu
Hause behalten. Neben der Bereitstellung
der Geldmittel für den Ausbau der Plätze
sieht der Gesetzentwurf noch einige weitere
Änderungen im SGB VIII vor, die weit über-
wiegend – aber nicht nur – mit dem Ausbau
der Kinderbetreuung zusammen hängen. 

Der Bundestag hat den Gesetzentwurf am
29. 5. 2008 in der ersten Lesung behandelt
und zur Detailberatung in die Fachaus-
schüsse verwiesen. 

Den eingebrachten Gesetzentwurf der Bun-
desregierung zum Kinderförderungsgesetz –
der sich nur in wenigen Punkten vom Refe-
rentenentwurf unterscheidet – finden Sie un-
ter folgendem Link als pdf Datei:
dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/092/160
9299.pdf 

Eine Synopse zu den geplanten Änderungen
– allerdings noch auf Basis des Referenten-
entwurfs – finden sie:
www.diakonie-portal.de/Members/VETK/
Synopse.pdf 
www.skf-zentrale.de/Zusammenstellung_
Referatsentwurf_KifoG.pdf 
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Jugendhilfe in Kooperation
mit Schule

Veranstaltungsreihe ‚Kinderschutz in
der Schule’ – Sek I

(lwl.vs) Der Schutzauftrag der Schule ge-
genüber den ihr anvertrauten Kindern er-
fährt durch das am 01.08.2006 in Kraft ge-
tretene Schulgesetz des Landes NRW eine
Konkretisierung. So heißt es im Paragrafen
42 Abs. 6 SchulG NRW: „Die Sorge für das
Wohl der Schülerinnen und Schüler erfordert
es, jedem Anschein von Vernachlässigung
oder Misshandlung nachzugehen. Die
Schule entscheidet rechtzeitig über die Ein-
beziehung des Jugendamtes oder anderer
Stellen.“

Zur Umsetzung dieses Auftrages werden
vom Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration des Landes Nord-
rhein-Westfalen und dem Ministerium für
Schule und Weiterbildung des Landes Nord-
rhein-Westfalen in Kooperation mit der Ser-
viceagentur „Ganztägig lernen in Nordrhein-
Westfalen“ / Institut für Soziale Arbeit e.V.,
dem LVR-Landesjugendamt Rheinland und
dem LWL-Landesjugendamt Westfalen in
der zweiten Jahreshälfte 2008 zehn Veran-
staltungen für Schulen der Sekundarstufe I
durchgeführt. (Über die vergleichbare Ver-
anstaltungsreihe für Schulen der Primar-
schulen in der zweiten Jahreshälfte 2007
wurde bereits in der Ausgabe 1/2008 von
Jugendhilfe-aktuell auf Seite 57/58 berich-
tet).

In jeder Bezirksregierung finden im Zeitraum
vom 26.8. bis zum 27.11.2008 jeweils zwei
halbtägige Veranstaltungen statt, zu denen
vorrangig die Beratungslehrkräfte und Lehr-
kräfte, die eine vergleichbare Aufgabe wahr-
nehmen sowie die Schulsozialarbeiter/innen
eingeladen sind. Für die Jugendhilfe sind
die Leitungskräfte aus den Allgemeinen So-
zialen Diensten der örtlichen Jugendämter
der jeweiligen Region eingeladen.

Ziel der Veranstaltungen ist es, einen Einblick
in die gesetzlichen Rahmenbedingungen
zum Kinderschutz in Schule und Jugendhilfe
zu gewähren, Anhaltspunkte für Kindes-
wohlgefährdung darzustellen sowie Hand-
lungsmöglichkeiten und Vorschläge zu Pro-
zessabläufen schulintern, aber auch in
Kooperation mit der Jugendhilfe aufzuzei-
gen. 

Den Einladungsflyer finden Sie im Internet
unter: www.isa-muenster.de �Veranstal-
tungen �aktuelle Veranstaltungen

Weitere Informationen:
Serviceagentur „Ganztägig lernen in Nord-
rhein-Westfalen“/Institut für soziale Arbeit 
e. V. Friesenring 32/34
48147 Münster
Tel.: 02 51/200 799-0
E-Mail: serviceagentur@isa-muenster.de
Web: www.nrw.ganztaegig-lernen.de

Ausweitung der Schulsozialarbeit in
NRW möglich –
Zum Erlass „Beschäftigung von
Fachkräften“

(lwl.vs) Mit dem Runderlass vom 23.01.2008
in Verbindung mit dem Änderungserlass
vom 25.04.2008 regelt das Ministerium für
Schule und Weiterbildung NRW die ‚Be-
schäftigung von Fachkräften der Schulsozi-
alarbeit in NRW’. Insbesondere ist es allen
Schulformen ab sofort möglich, neue Schul-
sozialarbeiterstellen durch die Verwendung
bzw. Umwandlung einer Lehrerstelle zu
schaffen. 

Hierfür sind u.a. folgende Bedingungen zu
erfüllen:

– Von der jeweiligen Kommune, dem je-
weiligen Kommunalverband oder dem
jeweiligen sonstigen Träger ist in glei-
chem Umfang der neu eingerichteten
Schulsozialarbeitsstelle sozialpädagogi-
sches Personal für Schulsozialarbeit zur
Verfügung zu stellen.

– Die Beschäftigung von Fachkräften für
Schulsozialarbeit auf Stellen des Landes
darf nur erfolgen, sofern es im Bereich
des Schulträgers ein abgestimmtes, so-
zialräumlich bezogenes Handlungskon-
zept der örtlichen Jugendhilfe gibt.

Zum Einsatz der Schulsozialarbeitskräfte in
Bezug auf Kooperationen mit außerschuli-
schen Partnern wird u.a. weiter ausgeführt:

• Die Fachkräfte der Schulsozialarbeit sol-
len die Kooperation mit den bildungs -
relevanten außerschulischen Partnern
steuern und die Schule in Netzwerken
mit außerschulischen Partnern im Sozi-
alraum vertreten.



• Fachkräfte der Schulsozialarbeit richten
ihre Angebote an einzelne Schülerinnen
und Schüler, Schülergruppen und Eltern.
Sie agieren sowohl vorbeugend als auch
bei konkreten Schwierigkeiten, Problemen
oder Konflikten (z.B. bei Anzeichen von
Schulschwänzen) bis hin zu Fällen von
Kindeswohlgefährdung. Dabei handeln sie
in enger Kooperation mit den Lehrkräften
der Schule, der Schulleitung, dem Träger
der öffentlichen Jugendhilfe, Schulpsy-
chologen/innen und anderen außerschu-
lischen Beratungsstellen zusammen.

• Die Bezirksregierungen sollen zusammen
mit den Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe gemeinsame Veranstaltungen zur
Fortbildung und Praxisberatung der Fach-
kräfte für Schulsozialarbeit und der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Jugend-
amtes organisieren und durchführen.

Der Antrag auf Öffnung einer Lehrerstelle
für eine Fachkraft der Schulsozialarbeit ist
von den Schulen an die zuständige Schul-
aufsichtsbehörde (in diesem Fall die Be-
zirksregierungen) zu richten.

Den Schulsozialarbeitererlass können Sie
aus dem Internet herunterladen: www.schul-
ministerium.de � Fachkräfte für Schulsozi-
alarbeit. Das LWL-Landesjugendamt hat die
Jugendämter mit den Rundschreiben
19/2008 und 34/2008 über den neuen Er-
lass und seine Verbindungen mit der Ju-
gendhilfe informiert: www.lwl-landesjugend-
amt.de � Kooperation von Jugendhilfe und
Schule � Schulsozialarbeit 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-
ner:
Bezirksregierung Arnsberg
Schulfachliche Dezernentin Monika Henne-
böhle
Tel.: 02931 82-3127
E-Mail: monika.henneboehle@bezreg-arns-
berg.nrw.de

Bezirksregierung Detmold
Schulfachlicher Dezernent Siegfried Lieske
Tel.: 05231 71-4102
E-Mail: siegfried.lieske@bezreg-detmold.
nrw.de 

Bezirksregierung Münster
Schulfachlicher Dezernent Dietrich Scholle
Tel.: 0251 411-2054
E-Mail: dietrich.scholle@bezreg-muenster.
nrw.de

LWL-Landesjugendamt
Fachberaterin für die Kooperation von Ju-
gendhilfe und Schule
Veronika Spogis
Tel.: 0251 591-3654
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org

Individuelle Förderung im Ganztag:
An den Stärken ansetzen

Tagungsbericht

Individuelle Förderung – oft assoziiert man
mit diesem Begriff das Beheben von Lei-
stungsdefiziten. Dabei sollte der Begriff viel
umfassender verstanden werden: Bei jedem
Kind kann Wertvolles ans Licht geholt wer-
den, wenn Lehrkräfte und Erzieherinnen
durch professionelles Beobachten, diagno-
stische Kompetenz und ressourcenorien-
tiertes Herangehen die Schülerinnen und
Schüler unterstützen. Das LWL-Landesju-
gendamt Westfalen und die Serviceagentur
„Ganztägig lernen“ Nordrhein-Westfalen
stellten hierzu mit der Methodenwerkstatt
„Individuelle Förderung“ am 28. und 29. Mai
2008 in Münster verschiedene Ansätze und
Methoden der Diagnostik vor. 

Dr. Uwe Kanning widmete sich in seinem Er-
öffnungsvortrag dem „Professionellen Be-
obachten und Bewerten als Grundlage indi-
vidueller Förderung“. Der Psychologe der
Universität Münster konstatierte: „Ich muss
diagnostisch tätig werden, um dann diffe-
renziert und gezielt fördern zu können.“ Da-
bei gelte es, systematische Fehler der Per-
sonenbeurteilung zu vermeiden.

Erfahrung kann den Blick verstellen
Kanning warnte die Pädagoginnen und Päd-
agogen beispielsweise davor, sich zu viel
zuzumuten: „Man muss sich vom maßlos
überzogenen Anspruch des 'ganzheitlichen
Beobachtens' einer Gruppe von bis zu 30
Individuen verabschieden. Das ist überhaupt
nicht leistbar.“ Stattdessen solle man sich für
einen Schultag jeweils einzelne Schülerinnen
und Schüler auswählen, die man gezielt be-
obachten könne. „Dazu müssen mehrere,
klar definierte Bewertungskriterien bestimmt
werden.“ Bis zu drei Kriterien seien ausrei-
chend, ansonsten führe es wieder zu einer
Überforderung des Beobachters. So wichtig
Erfahrungswerte seien, müsse man doch
kritisch hinterfragen, ob sie nicht zu selekti-
ver Wahrnehmung und selbsterfüllenden
Prophezeiungen führen könnten. So emp-
fehle sich auch bei der Hinzuziehung von
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Kolleginnen und Kollegen zum Beobachten
und Bewerten der Einsatz von Beobach-
tungsskalen, in welche man die gewonne-
nen Eindrücke eintragen kann. 

Aus Sicht der Psychosomatik stellte Dr. Eck-
hard Schiffer, Chefarzt der Abteilung für psy-
chosomatische Medizin am Christlichen
Krankenhaus im niedersächsischen Qua-
kenbrück, neue Erkenntnisse der Hirnfor-
schung vor: „Was in guter Pädagogik schon
immer drin war, bestätigt heute die Neuro-
biologie.“ Das „Lernen mit Hirn, Herz und
Hand fördert die Geistestätigkeit, die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden“.

Ganztagsschulen als Orte der peer
group
„Kinder suchen Orte, an denen sie sich ent-
wickeln können, aber das kostet Zeit“, plä-
dierte Schiffer für die Ganztagsschule. Es sei
bedauerlich, dass sich die Jugend heute teil-
weise freiwillig dem Stubenarrest unterziehe
und so das Leben verpasse. Das Gehirn ar-
beite dann kreativ, wenn Schülerinnen und
Schüler in einem „angstfreien Raum eigene
Problemlösungen finden können“. Dabei
seien spielerisches Lernen und schöpferi-
sche Tätigkeiten unerlässlich: „Es geht um die
leibhaftige Welterfahrung mit allen Sinnen.“

Die peer groups geisterten durch die Litera-
tur, in der Realität gebe es sie aber kaum
noch. Statt dessen könnten in der Ganz-
tagsschule ein Gemeinschaftsgefühl und die
Lust entstehen, etwas miteinander zu errei-
chen. Die Ganztagsschule habe Möglich-
keiten, schöpferische Prozesse einzubauen.
Entstehe dann in einer Klasse ein starkes
Kohärenzgefühl, profitieren alle davon. Schif-
fer gab indes auch zu bedenken: „Eine
Schule, die gelingen soll, setzt aber auch ein
Kohärenzgefühl im Kollegium voraus.“

Die Tanz- und Bewegungstherapeutin Viola
Werner und der Gestaltungs- und Sozial-
therapeut Armin Kaster plädierten für einen
„Kreativen Umgang mit Vielfalt als Beitrag
zur individuellen Förderung“. Ohne Lei-
stungsdruck, bei einer Vielfalt von Methoden
und Freiwilligkeit würde die Freude am Ler-
nen gefördert. Den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern stellten die beiden Therapeuten
eine Vielzahl kreativer Übungen vor – so zum
Beispiel, wie aus zwei im Raum gefundenen
Gegenständen eine Art Dominospiel, eine
darum rankende erfundene Geschichte und
Bilder entstehen können, die Phantasie und
Kreativität anregten.

Akteure des eigenen Lernens und der
eigenen Entwicklung
Wie die Arbeit, die sich an „Respekt und
Wertschätzung gegenüber den Kindern“ ori-
entiert, im Alltag aussehen kann, schilderte
Petra Köster-Gießmann, Schulleiterin der
Grundschule Borchshöhe in Bremen. „Bei
der individuellen Förderung geht es nicht
ums Therapieren, sondern darum, individu-
ell angepasste Angebote zu entwickeln“, er-
klärte sie. „Jeder ist Akteur seines eigenen
Lernens und seiner eigenen Entwicklung“,
sei ein Grundsatz ihrer Grundschule. Die
Mittel dazu sind die Arbeit mit dem Wo-
chenplan, fächerübergreifender Unterricht,
Stationenlernen, Freiarbeit und projektori-
entierter Unterricht. Bei diesen selbstständig
verantworteten Lernformen – dem Gegenteil
eines uniformen Unterrichts – halten die Leh-
rerinnen und Lehrer die Kinder durch Rück-
kopplung und Begleitung auf Kurs und 
beobachten den Lernprozess. Die Schüle-
rinnen und Schüler kontrollieren sich anhand
von vorbereiteten Kontroll- und Lösungs-
blättern selbst, sie reflektieren ihren Lern-
prozess kontinuierlich in einem Logbuch. In
regelmäßigen Zeitabständen halten die Leh-
rerin oder der Lehrer den individuellen Lern-
fortschritt fest.

„Wir befinden uns auf dem Weg zu einer
neuen Lehr- und Lernkultur“, beschrieb Pe-
tra Köster-Gießmann den Prozess an ihrer
gebundenen Ganztagsschule. Man arbeite
in altersgemischten Gruppen in Lernhäu-
sern. Lehrerinnen und Lehrer seien eher An-
leiter und Berater und arbeiten im Team mit
den Erzieherinnen und Erziehern zusam-
men.

Erforschen guter Zeiten und positiven
Verhaltens
Wertschätzung und Orientierung an Stär-
ken waren zwei Punkte, die sich wie ein ro-
ter Faden durch die Beiträge der Metho-
denwerkstatt zogen. Der abschließende



Beitrag „Einführung in die Methode lö-
sungsorientierter Beratung“ von Anne Valler-
Lichtenberg, einer Kölner Supervisorin, run-
dete dieses Bild ab. Die Referentin erklärte:
„Lösungs- und Ressourcenorientierung ist
mehr als eine Methode, es ist eine Haltung.“

Ressourcenorientierte Fragen seien dabei
hilfreich: „Wann ist es in der Klasse ruhiger?
Wann konnte sich der Schüler besser kon-
zentrieren?“ Durch das Erforschen besserer
Zeiten und positiven Verhaltens, das An-
knüpfen an positiv gelöste Probleme der
Vergangenheit und das Formulieren von Zie-
len könne man gemeinsam Lösungen ent-
wickeln. „Finde heraus, was gut funktioniert,
und tue mehr davon“, brachte die Supervi-
sorin den Geist der Veranstaltung auf den
abschließenden Punkt.

Ralf Augsburg, Online-Redaktion der „Digi-
tale Zeiten GmbH“, verfasst im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung BMBF Presseartikel zur Ganztags-
entwicklung in Deutschland.
www.ganztagsschulen.org

Landesrechtlichen Vorgaben der 
Kooperation von Jugendhilfe und 
Schule

(lwl.vs) Schule und Jugendhilfe bewegen
sich aufeinander zu – nicht zuletzt spiegelt
sich das in den einzelnen Bundesländern
auch auf landesrechtlicher Ebene wider. In
der föderalen Fülle unterschiedlicher Heran-
gehensweisen fällt allerdings der Überblick
nicht leicht. Aus diesem Grund entstand im
Rahmen einer Zusammenarbeit der Ar-
beitsgemeinschaft für Kinder- und Jugend-
hilfe – AGJ mit dem Schulausschuss der
Ständigen Konferenz der Kultusminister un-
ter Mithilfe der Kultus- sowie der Jugend-
behörden der Bundesländer eine Übersicht
zu landesrechtlichen Grundlagen der Ko-
operation von Jugendhilfe und Schule. 

Die landesrechtlichen Vorgaben finden Sie
auf der Internetseite der AGJ unter:
www.agj.de/Fokus5 

Studie: „Sozialpädagogische 
Herausforderungen in der Ganztags-
hauptschule“

(lwl.vs) Für eine bedarfsgerechte Fortbil-
dungsplanung im Sekundarbereich I hat die
Serviceagentur „Ganztägig lernen in NRW“
im vergangenen Jahr eine Interviewerhe-
bung zum Thema „Sozialpädagogische Her-
ausforderungen in der Ganztagshaupt-
schule“ an elf nordrhein-westfälischen
Hauptschulen durchgeführt. Die Studie the-
matisiert insbesondere folgende Aspekte: 
• allgemeiner Einblick in das Arbeitsfeld

der Schulsozialarbeit 
• Skizzierung des Ganztagsschulangebo-

tes und der Ganztagsschulentwicklung 
• Skizzierung sozialpädagogischer Ange-

bote, Erfassung des sozialpädagogi-
schen Handlungsbedarfs 

• Profilbeschreibung der Schülerschaft 
• Erfassung des Fortbildungsbedarfs von

Schulsozialarbeiter/innen und Lehrer/in-
nen

Die ermittelten Fortbildungsbedarfe sind in
die Fortbildungsreihe der Serviceagentur
„Sozialpädagogische Herausforderungen in
Ganztagsschulen“ eingemündet. 

Informationen zur Fortbildungsreihe erhal-
ten Sie im Internet. Ebenso können Sie von
dort den 77-seitigen Abschlussbericht der
Studie herunterladen: 

www.ganztag-nrw.de � Aktuelles 

� Meldungen � Archiv-Meldungen �
14.05.2008 
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Lernen für den Ganztag: Qualifizie-
rungsprofile und Fortbildungsbau-
steine

(lwl.vs) Im Rahmen des vierjährigen Ver-
bundprojektes „Lernen für den GanzTag“
wurden für pädagogische Lehr- und Fach-
kräfte in Ganztagsschulen Bausteine für ge-
meinsame Fortbildungen entwickelt.

In dem Gemeinschaftsprojekt der fünf Bun-
desländer Berlin, Brandenburg, Bremen,
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
wurden Qualifizierungsmodule für multipro-
fessionelle Qualifizierungsteams oder Tan-
dems, die mit multiprofessionellen Fach-
kräften aus Ganztagsschulen arbeiten,
entwickelt. Die entstandenen Fortbildungs-
module bieten kontext- und konzeptabhän-
gig formbares und einsetzbares Material an:
Sie reichen von konkret durchführbaren (ex-
emplarisch geplanten) Fortbildungsveran-
staltungen bis hin zu offenen inhaltlichen
und methodischen Anregungen zum Ein-
satz ausgewählter Materialien, die eigene
Kombinationen zulassen und den variablen
Einsatz von Bausteinen ermöglichen.

Die ersten neun von ca. dreißig Fortbil-
dungsmodulen wurden Ende Mai in Köln
auf der Fachtagung ‚Lernen für den Ganz-
Tag’ vorgestellt:

1. Gemeinsames Verständnis von Bildung
und Erziehung im GanzTag

2. Kommunikation und Kooperation im
GanzTag

3. Lernen und individuelle Förderung im
GanzTag

4. Öffnung von Schule und Lebensweltori-
entierung

5. Qualitätsentwicklung und -sicherung
6. Organisationsentwicklung im GanzTag
7. Rhythmisierung an Ganztagsschulen 
8. Arbeitszeitmodelle und Personalplurali-

tät 
9. Bau- und Schulflächengestaltung 

Die Bausteine können Sie aus dem Internet
herunterladen (www.ganztag-blk.de) oder
als kostenfreie Broschüre bestellen:

E-Mail: 
serviceagentur.nrw@ganztaegig-lernen.de
Tel.: 0251 200799-0

Internet: www.ganztag-blk.de

Kinderschutz

Informationsveranstaltung: Jenseits
von Fernsehkrimis – der Beitrag der 
Rechtsmedizin in Fällen von Kindes-
wohlgefährdung!

Die Möglichkeiten der Inanspruchnahme der
Rechtsmedizin durch die Jugendhilfe

In Fällen von akuter Kindeswohlgefährdung
stehen die Fachkräfte des Jugendamtes un-
ter einem enormen Handlungsdruck und
müssen schnell auf vielen Ebenen Ent-
scheidungen treffen. Unter anderem ist zu 
entscheiden, ob der Verdacht auf eine Kin-
desmisshandlung besteht und ob Beweis-
material gesichert werden muss für nach-
folgende familiengerichtliche und/oder straf-
rechtliche Verfahren. Im Klartext bedeutet
dies, Verletzungen der Kinder von Exper-
ten/innen diagnostizieren und gerichtsver-
wertbar dokumentieren zu lassen.

Von der Möglichkeit, die Rechtsmedizin in
Anspruch zu nehmen, machen nur wenige in
diesem Zusammenhang Gebrauch. Viele
Fachkräfte verbinden mit diesen Institutionen
Bilder, die durch Krimiserien geprägt sind.
Die Realität sieht aber völlig anders aus. Die
speziell ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte
der rechtmedizinischen Institute führen sehr
kurzfristig eine kompetente und kindge-
rechte Diagnostik durch, sichern Spuren und
Beweismaterial und fertigen eine gerichts-
verwertbare Dokumentation der Verletzun-
gen an.

Das LWL-Landesjugendamt bietet am
20.11.08 eine halbtägige Informationsver-
anstaltung für Fachkräfte des Allgemeinen
Soziales Dienstes (ASD) mit dem Institut für
Rechtsmedizin der UKM, der Ärztlichen Kin-
derschutzambulanz und dem Amt für Kin-
der, Jugendliche und Familien der Stadt
Münster an.

Die Veranstaltung wird gesondert ausge-
schrieben und rechtzeitig auf der Home-
page des LWL-Landesjugendamt ankün-
digt.

Auskunft erteilen:
Alfred Oehlmann-Austermann
Telefon 0251 / 591 3644
Beate Rotering
Telefon 0251 / 591 4566



AGJ-Expertise zu Kontrolle als
Element von Fachlichkeit in der
Kinder- und Jugendhilfe

(uk) Nicht nur, wenn mal wieder ein Aufsehen
erregender Fall von Vernachlässigung durch
die Medien verbreitet wird, wird deutlich,
dass zum sozialpädagogischen Handeln in
der Kinder- und Jugendhilfe auch der
Aspekt der Kontrolle gehört. Sozialpädago-
gische Fachkräfte stehen in ihrem Handeln
oft zwischen den Anforderungen, einerseits
Hilfe, Förderung, Beratung und Unterstüt-
zung für Kinder, Jugendliche und Familien zu
leisten, andererseits zum Wohle von Kin-
dern und Jugendlichen auch kontrollieren
zu müssen und notfalls einzugreifen, um Ge-
fahren von den jungen Menschen abzu-
wehren.
Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Ju-
gendhilfe (AGJ) hat eine Expertise zu dem
genannten Themenbereich in Auftrag ge-
 geben. Prof. Dr. Reinhold Schone hat das
Ergebnis unter dem Titel „Kontrolle als Ele-
ment von Fachlichkeit in den sozialpädago-
gischen Diensten der Kinder- und Jugend-
hilfe“ vorgelegt. Behandelt werden darin
Fragestellungen wie die, wann Kontrolle not-
wendig wird, welche Grundlagen und Ver-
fahren von Kontrolle es gibt und wie die Ver-
hältnismäßigkeit von Kontrolle gewährleistet
werden kann.
Der Autor zeigt in der Expertise auf, wann
Jugendämter Kontrolle wahrnehmen müs-
sen. Speziell behandelt er auch die Wahr-
nehmung von Kontrollaufgaben durch freie
Träger, mit denen die Jugendämter verstärkt

kooperieren. Er verdeutlicht, dass die freien
Träger oft vor einem Dilemma stehen, da es
gerade sie sind, die niedrigschwelligen Zu-
gang zu besonders problematischen Fami-
lien gewährleisten, der durch verstärkte Kon-
trolltätigkeiten gefährdet werden könnte.
Zudem würden die freien Träger durch diese
Aufgabenzuweisungen verstärkt verunsi-
chert. Kritisiert wird von Reinhold Schone
auch, dass gerade durch die öffentliche Mei-
nung die Tätigkeit der Systeme in der Kin-
der- und Jugendhilfe sich immer stärker un-
ter der Prämisse vollziehe, dass es gelte,
eine Vielzahl noch unentdeckter Fälle von
Kindeswohlgefährdung aufzudecken. An-
statt immer neue Kontrollanlässe zu schaf-
fen, müsse stärker über die Gestaltung der
bestehenden Mechanismen nachgedacht
werden.
Die Expertise können Sie zum Preis von 
5,– EUR bei der Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe (AGJ), Mühlen-
damm 3, 10178 Berlin bestellen. 
Tel.: 030 400402-00
E-Mail: agj@agj.de
Internet: www.agj.de

Grundlagen und Praxisbeispiele zu
Paragraph 8a SGB VIII

EREV-Schriftenreihe 1/2008

(uk) Wenn der Evangelische Erziehungsver-
band (EREV) in seiner Schriftenreihe eine
Veröffentlichung vorlegt, die den Titel „Der
Schutzauftrag nach Paragraph 8a SGB VIII
und Konzepte früher Hilfen“ trägt, dann weiß
das angesprochene Fachpublikum, dass es
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um ein brisantes Thema geht. Denn der ge-
nannte Paragraph des achten Sozialgesetz-
buches überträgt den Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe den Auftrag, abzu-
schätzen, ob und wann Kinder und Ju-
gendliche in ihren Familien körperlich, see-
lisch und emotional so gefährdet werden,
dass die öffentliche Hand eingreifen muss,
um die junge Klientel zu schützen.
Mit verschiedenen Beiträgen möchte der
EREV Fachkräfte unterstützen, sich sicherer
in dem Spannungsfeld zwischen Beratung
und Kontrolle zu bewegen. Im ersten Teil
der Publikation wird die gesetzliche Grund-
lage in vier Beiträgen diskutiert. Dabei wer-
den grundsätzliche Überlegungen ebenso
angestellt, wie es eine Stellungnahme der
Bundesjugendkommission zur aktuellen De-
batte gibt. Maria Lüttringhaus und Angelika
Streich stellen außerdem das Modell der
kollegialen Kurzberatung zur Risikoabschät-
zung und Planung des weiteren Vorgehens
vor. 
Im zweiten Teil werden Ansätze aus der Pra-
xis vorgestellt. Präsentiert werden das Düs-
seldorfer Präventionsprojekt „Zukunft für
Kinder in Düsseldorf“, das niederländische
präventive Frühförderprogramm „Opstapje“,
das Dormagener Netzwerk für Familien und
die Clearingstelle Münster als Beispiel für
die multiprofessionelle Zusammenarbeit.
Das Heft kostet für Nicht-Mitglieder des
EREV 10,-- EUR. 
Bezug: Evangelischer Erziehungsverband
(EREV), Flüggestraße 21, 30161 Hannover
Tel.: 0511 390881-14
E-Mail: a.bremeyer@erev.de
Internet: www.erev.de

Vorhandene Modelle zum Schutz vor
Kindeswohlgefährdung stärken

Stellungnahme Bundesjugendkuratorium

(uk) Statt neue Modelle für frühe Hilfen zum
Kinderschutz zu konzipieren, sollten die vor
Ort vorhandenen vielfältigen Projekte inten-
siver begleitet und ausgewertet werden. 
Dafür spricht sich u.a. das Bundesjugend -
kuratorium in seiner „Schutz vor Kindes-
wohlgefährdung – Anmerkungen zur aktuel-
len Debatte“ aus. In sieben Punkten führt
das bei der Bundesregierung ange siedelte,
derzeit 16-köpfige Gremium Empfehlungen
zu diesem Aufgabenbereich der Kinder- und
Jugendhilfe aus. Zur Stellungnahme moti-
viert hat die intensive Medienberichterstat-
tung über misshandelte und vernachlässigte
Kinder. 

Vor diesem Hintergrund mahnt das Bun-
deskuratorium an, die Balance der Span-
nung zwischen Dienstleistung und Schutz-
auftrag zu wahren und nicht in überholte
Muster der Fürsorgetradition zurückzufal-
len. Auch die wichtige Installierung früh ein-
setzender Hilfeangebote dürfe nicht mit der
unrealistischen Hoffnung überstrapaziert
werden, dadurch das Problem der Kindes-
wohlgefährdung „in den Griff“ zu bekom-
men. Notwendig sei vielmehr eine Haltung
vieler Institutionen, die als „Achtsamkeit“
für das Wohlergehen von Kindern charak-
terisiert werden kann. Gefordert wird zu-
dem auch eine Stärkung des Allgemeinen
Sozialen Dienstes als „Basisdienst eines
wirksamen Kinderschutzes“. Gestärkt wer-
den müsse außerdem die Vernetzung der in
den Kommunen tätigen Akteure hin zu ei-
ner „methodisch strukturierten Netzwerk-
arbeit“. 
Sie können sich die Stellungnahme des
Bundesjugendkuratoriums als PDF-Doku-
ment von der Internetseite der Institution
unter dem Menüpunkt „Stellungnahmen“
herunterladen. 
Bundesjugendkuratorium, c/o Deutsches
Jugendinstitut e.V., Arbeitsstelle Kinder- und
Jugendpolitik, Nockherstraße 2, 81541
München
Tel.: 089 62306-288
E-Mail: bundesjugendkuratorium@dji.de
Internet: www.bundesjugendkuratorium.de 

Rechtliches, Fachliches und Prakti-
sches zur Kindeswohlgefährdung

Das Institut für Sozialarbeit und Sozialpäd-
agogik hat jetzt den Band „Vernachlässigte
Kinder besser schützen. Sozialpädagogi-
sches Handeln bei Kindeswohlgefährdung“
herausgegeben. Der als Lehrbuch ange-
legte Sammelband zeigt den rechtlichen
Rahmen auf, in dem sich Interventionen bei
Kindeswohlgefährdungen abspielen. Es gibt
einen Überblick über fachliche Handlungs-
ansätze und die notwendige Organisati-
onsstruktur bei Kriseninterventionen. Ein
Exkurs befasst sich mit dem „Fall Kevin“
aus Bremen.

Das Recht-Kapitel von Autor Thomas Mey-
sen behandelt vor allem den Paragraph 8a
des Sozialgesetzbuches VIII, der den
Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe
bei Kindeswohlgefährdung definiert sowie
den Paragraphen 1666 des Bürgerlichen
Gesetzbuches, der wiederum die familien-



gerichtlichen Maßnahmen festlegt. Meysen
geht aber auch auf Kooperationen mit der
Gesundheitshilfe, der Polizei und der Schule
ein.

Christian Schrapper hat die Abschnitte 
über methodische Fragen der Kinder-
schutzarbeit verfasst. Hier geht es vor allem
um die Gefahrenerkennung und die Ein-
schätzung des Gefährdungspotenzials so-
wie die anzuwendenden Verfahren und In-
strumente.

Joachim Merchel verweist in dem von ihm
verantworteten Kapitel darauf, dass „guter“
Kinderschutz mehr ist als das individuelle
Handeln motivierter und engagierter Ju-
gendamtsmitarbeiter. Vielmehr bedürfe es
einer effektiven Organisationsstruktur. Er
identifiziert außerdem hinderliche Organisa-
tionsbedingungen, plädiert für eine immer
wieder reflektierende Organisationskultur
und geht auf Vereinbarungen zwischen den
Jugendämtern und freien Trägern der Kin-
der- und Jugendhilfe ein. 

Für „missraten“ hält gemäß der Abschnitts-
überschrift Christoph Hoppensack das Vor-
gehen der Bremer Behörden im Medien-
bekannten „Fall Kevin“. Neben der Nach-
zeichnung der Chronologie der tragischen
Ereignisse geht es Hoppensack vor allem
darum, aus den Vorkommnissen Schlüsse
zu ziehen, wie Fälle wie dieser künftig ver-
mieden werden können.

Das Buch „Vernachlässigte Kinder besser
schützen. Sozialpädagogisches Handeln bei
Kindeswohlgefährdung“ ist erschienen im
Ernst Reinhart-Verlag, München, ISBN 978-
3-497-01945-8, hat 158 Seiten und kostet
16,90 EUR. 

„Kindeswohlgefährdung und Ver-
nachlässigung“ bereits in zweiter 
Auflage

Bereits in der zweiten Auflage ist nun das
Buch „Kindeswohlgefährdung und Ver-
nachlässigung“ der Herausgeber Ute Zie-
genhain und Jörg M. Fergert erschienen.
Der 213-seitige Band versammelt interdiszi-
plinäre Lösungsansätze zu dem weiten The-
menfeld aus unterschiedlichen Perspekti-
ven. Wie greift man wirksam ein, bevor die
familiäre Situation eskaliert? Wie erkennt
man Risiken, wie fördert man frühzeitig die
Erziehungskompetenz der Eltern? Wie las-
sen sich institutionelle Hilfen verbessern?
Diese und weitere Fragen werden in den
einzelnen Fachbeiträgen erörtert. Dabei
kommen die Disziplinen Recht, Medizin,
Psychologie und Pädagogik zum Zuge. 

Gegliedert ist der Sammelband in fünf große
Teile. Die ersten vier befassen sich mit dem
gesetzlichen Handlungsrahmen, der Ein-
schätzung familiärer Risiken, der Förderung
der elterlichen Feinfühligkeit sowie bewähr-
ten Modellen institutioneller Kooperation.
Der abschließende Abschnitt entwickelt aus
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dem zuvor zusammen Getragenen dann
Vorschläge zur Entwicklung eines Diagnos-
einventars sowie zur besseren Koordinie-
rung und Vernetzung im Kinderschutz.

Das Buch ist erschienen im Ernst Reinhart-
Verlag, München, ISBN 978-3-497-02021-
8, und kostet 24,90 EUR. 

Hilfen zur Erziehung

HzE-Bericht 2008 – Datenbasis 2006

Wie haben sich die Laufzeiten der Hilfen zur
Erziehung in den letzten Jahren entwickelt
und welche erkennbaren Unterschiede gibt
es in Bezug auf die einzelnen Hilfeformen?
Gehen die Entwicklungen der Fallzahlen der
stationären und ambulanten Hilfen einher
mit der Anzahl der Fachkräfte? Und wie un-
terschiedlich gestalten sich Deutungs-,
Wahrnehmung und Entscheidungsprozesse
in der Fallberatung der Jugendämter?

Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfe-
statistik in Dortmund hat im Auftrag der Lan-
desjugendämter Rheinland und Westfalen-
Lippe den achten Entwicklungsbericht zum
Stand der Hilfen zur Erziehung in NRW für
das Jahr 2008 erstellt. Der Bericht orientiert
sich an der amtlichen Statistik auf der Da-
tenbasis des Jahres 2006.

Neben dem jährlichen Überblick (u.a. Fall-
zahlenentwicklung, Altersstruktur, Ge-
schlechterverteilung, Ausgabenentwicklun-
gen, Befunde zu den Jugendamtstypen)
wurden in dem nun vorliegenden Bericht
wieder interessante Schwerpunkte aufge-
griffen, die viele interessante und zum Teil
überraschende Antworten auf die o.g. Fra-
gen geben.

Der Bericht kann ab sofort auf der Home-
page des LWL-Landesjugendamtes West-
falen kostenlos heruntergeladen werden.

www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugend-
amt/LJA/erzhilf/jugendhilfeplanung/jhp_ma-
terial/

Weitere Informationen:
LWL-Landesjugendamt Westfalen
Thomas Fink
Tel.: 0251 591-4581
E-Mail: thomas.fink@lwl.org
www.lwl-landesjugendamt.de

Zeitaspekte sozialarbeiterischer 
Intervention in Familien 

Rezension des Buches „Aus nächster Nähe“
von Veszelinka Ildikó Petrov
Tectum Verlag Marburg 2006.

Mit einer „Fundgrube“ und „Schatzkiste“ der
25 Jahre lang kondensierten Erfahrungen
aus den Alltagen einer Bezirksozialarbeiterin
wird konfrontiert, wer sich entschließt das
Buch zu lesen. Die Autorin mit multikulturel-
lem Hintergrund, vielfältiger Berufsbiografie
und weit gefächertem Ausbildungshinter-
grund (Soziologie, Publizistik, Kommunikati-
ons- und Erziehungswissenschaft) gibt in
ihrer Promotionsarbeit einen langen und oft
erschütternden Einblick in die tägliche Arbeit
im Jugendamt einer mittelgroßen Stadt.

Die Ausgangsfrage der Autorin ist, was
wirkt, was ist Erfolg in der sozialen Arbeit? 

Leserin und Leser werden in den hier aus-
gewählten 15 Familiengeschichts-Fragmen-
ten, durch das Prisma der Zeit betrachtet,
erfahren können, wann der geeignete Zeit-
punkt – hier Punktzeit genannt – ist, zu han-
deln und wann und wieso er verpasst wird.
Heldin dieser Geschichten ist Frau Ritter.
Ritter manchmal „ohne Furcht und Tadel“,
manchmal „von der traurigen Gestalt“. Zu-
mindest liest es sich für den Rezensenten
von Zeit zu Zeit so.

Jede Fallgeschichte ist nach gleichem Mus -
ter aufgebaut. Eine Zeittabelle geht allem



voran. Es beginnt mit der Punktzeit, dem
„Einstieg“ in die Geschichte, gleichzeitig die
Zeit der aktuellen Intervention. Nach einer
knappen Betrachtung der sozioökonomi-
schen Aspekte werden die Informationen
aus der Vorgeschichte („Vor-Zeit“); die (Pro-
blem)Geschichte der Familien(beziehungen)
(„Im Laufe der Zeit“) und die der Intervention
folgende weitere Entwicklung („Nach der
Zeit“) unter die Lupe genommen. Die Zeit-
aspekte bzw. Kommentare bilden eine
Meta-Reflexion des Falles nach Kategorien
der Auswahlbedingung, Familienzeit, Sub-
jektive Zeit und der Punktzeit.

Gerahmt sind diese Fallschilderungen von
schwerer geistiger „Kost“. In den theoreti-
schen Kapiteln geht es um eine kritische
Auseinandersetzung mit der Zeit und durch
die Zeit als Folie um die gesellschaftliche
Entwicklung, die Asynchronität der Fami-
lien, den Beruf „Sozialarbeit“, die „soziale
Arbeit“, die Kontexte der Aus- und Weiter-
bildung bis hin zu den örtlich unterschiedli-
chen strukturellen Verankerungen in den
Kommunen. 

Teile des Kapitels „Subjektive Zeitaspekte“
lesen sich wie das Credo der Autorin zum
Menschen und zur Arbeit. Beim Lesen ent-
steht eine prickelnde Mischung von Anre-
gungen und Widersprüchlichkeiten. Der Text
pendelt zwischen Kritik und Utopie, die Ge-
fühle zwischen Pessimismus und Optimis-
mus, es melden sich Assoziationen zu Sisy-
phus. Für den Rezensenten spiegelt es die
ambivalente gesellschaftliche Beziehung zur
sozialen Arbeit.

Ebenso kritisch setzt sich die Autorin, durch
die Brille einer parteiisch feministischen Gen-
der Perspektive mit den alltäglich benutzten
Begriffen und deren Hintergründen, mit den
außer- und intrafamiliären Machtverhältnis-
sen auseinander. Sie ringt beispielhaft um
Begriffsdefinitionen wie die des „Kindes-
wohls“. Sie bricht eindeutig bekennend-par-
teiisch eine Lanze für die Kinder. Diese Arbeit
zu verrichten, ohne parteiisch zu werden,
ist fast unmöglich. Das ist die besondere
Spannung und Herausforderung der sozia-
len Tätigkeiten, der oder die Professionelle
sollte gleichzeitig parteiisch, allpateiisch,
neutral, „objektiv“ und reflexiv agieren. Wel-
che Hilfestellung steht ihm/ihr zur Seite? 

Die Frage, wieso einige Familien letztendlich
doch funktionieren oder die professionellen
Hilfen und Eingriffe die gewünschte Wirkung

zeigen, kann man oder frau ohne ideolo-
gisch geprägte Zuschreibungen nicht be-
antworten. Eine Erklärung könnte sein, dass
die Beziehungsqualität, die Begegnung
wirkt, wie auch bei verschiedenen Psycho-
therapien, wo die unspezifischen Faktoren
immer mehr in den Vordergrund treten. Eine
andere Erklärung wäre, was die Grundaus-
sage des Buches ist, in der Punktzeit den
passenden Zeitpunkt zu erkennen, in dem
die Intervention Früchte trägt. Dies erfordert
gleichzeitig Sensibilität und Distanz, sich
nicht nur durch die eigenen Gefühle steuern
zu lassen. Jede/r Professionelle ist durch
die eigene Geschichte und (fachliche) So-
zialisation subjektiv, da es unmöglich ist, et-
was zu betrachten ohne selbst beteiligt zu
sein. Es ist gut in Erinnerung zu behalten,
dass Zuschreibungen nie die Wirklichkeit
wiedergeben. 

In den Disziplinen, die mit Menschen arbei-
ten, gibt es nur „Einzelfälle“. Jede Verallge-
meinerung ist eine (mehr oder weniger
grobe) Vereinfachung. Diese kann nützlich
sein, wenn es um Handlungswissen und
Komplexitätsreduzierung geht, aber ebenso
kann sie zu Fehlschlüssen führen. Wie die
Rheinländer sagen „ist jeder Jeck anders
jeck“. Anders gesagt ist es ratsam, die Kunst
des „Nicht-Wissens“ zu üben und dadurch
möglichst ohne Voreingenommen-sein zu
beobachten und zu handeln.

Besonders anregend fand der Rezensent
das Kapitel „Punktzeit der Intervention“, die
Beschäftigung mit der Gegenwart und mit
den hier sinnvollen Methoden, die klar von-
einander getrennt betrachtet und kommuni-
ziert zu Klarheit auch bei den Subjekten der
Intervention führen können. Zumindest wis-
sen alle, worum es gehen soll. Wichtig ist
dabei auf die Sprache der Klienten zu ach-
ten und diese zu benutzen. Dann kann „die
Gunst der Stunde“ genutzt werden. 

Eine solche Handlungsorientierung ist es,
warum es sich lohnt das Buch zu lesen.
Manchmal könnten die Sätze einfacher for-
muliert sein, manchmal regen lapidare For-
mulierungen wie z.B. „irreparabel zerstört“
zu Widerspruch an. Dennoch ist das Buch
für eine Promotionsarbeit „leichtfüßig“ ge-
schrieben. Eine beeindruckende Studie. 

LWL-Landesjugendamt Westfalen,
Dr. Paul Erdélyi, Tel.: 0251 591-3611,
E-Mail: paul.erdelyi@lwl.org,
www.lwl-landesjugendamt.de
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Gutachten zur Rechtsqualität des 
§ 22 Abs.2a SGB II für junge Voll-
jährige mit Verselbständigungsbedarf
erschienen

Im Januar 2008 startete ein neues Projekt
des Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe
e.V.: „Zwischen Jugendhilfe und SGB II:
Auszugsberatung für junge Volljährige“. Das
Projekt soll die individuellen und institutio-
nellen Folgen der Einfügung des §22 Absatz
2a in das SGB II auf den Verselbständi-
gungsbedarf junger Volljähriger prüfen. In
Zusammenarbeit mit den JobCentern und
Jugendämtern sollen Problemlösungen er-
arbeitet werden. Ziel des Modellprojekts ist
es, sowohl den betroffenen jungen Volljähri-
gen in den sich abzeichnenden Problemen
ihrer Verselbständigung als auch den betei-
ligten Fachbehörden eine fachkompetente
Unterstützung geben. Im Rahmen dieses
Projektes hat Prof. Dr. Peter Schruth aktuell
ein Gutachten zur Rechtsqualität des § 22
Abs.2a SGB II für junge Volljährige mit Ver-
selbständigungsbedarf erstellt. Das Rechts-
gutachten finden Sie auf der Homepage des
BRJ e.V.: http://www.brj-berlin.de/upload/
Rechtsgutachten_22_Abs._2a_SGB_II.pdf

IGfH Online Rundbrief Integrierte 
Erziehungshilfen

Die Online Publikation der IGfH „Rundbrief
Integrierte Erziehungshilfen“ versteht sich
als kritische und unabhängige Darstellungs-
möglichkeit für konkrete Praxiserfahrungen
einzelner Projekte, aber auch für interes-
sante fachliche Diskurse, die die Erfahrun-
gen mit integrierten, flexiblen und sozial-
raumorientierten Erziehungshilfen betreffen.

Die Ausgaben dokumentieren z.B. die Bun-
desfachkongresse zum Thema (Rundbrief
Neuausgabe Nr 1 – 2007) oder widmen sich
inhaltlichen Schwerpunkten (Rundbrief Neu-
ausgabe Nr. 2 – 2008 zum Thema Sozial-
raumorientierung). Die Online-Veröffentli-
chung erscheint mindestens jährlich und
kann kostenlos bestellt werden über die E-
MailAdresse integra-rundbrief@igfh.de.
Wenn Sie Beiträge veröffentlichen wollen,
einschlägige regionale „Papiere“ wie Richtli-
nien, Konzeptionen zur Verfügung haben,
können Sie diese an die Redaktion des
Rundbriefes E-Mail: integra-rundbrief@
igfh.de senden.

Stationäre Einrichtungen

Schließung von Einrichtungen und
Angeboten (§ 45 SGB VIII) in West-
falen-Lippe

Hinweis: Das komplette Einrichtungsver-
zeichnis „Heime und sonstige Wohnformen
der Jugendhilfe, sowie andere Einrichtun-
gen (§45 SGB VIII) können sie unter:
www.lwl.org/heime und dort unter „Materia-
lien“ einsehen.

Einrichtung Familienhilfezentrum Schwelm
Kirchplatz 6
58332 Schwelm

Träger Diakonisches Werk 
Hagen/Ennepe-Ruhr e.V.
Bergstr. 121
58095 Hagen

Jugendamts-
bereich

Stadt Hagen

Angebot 9 Plätze

Betriebs- Die Einrichtung wurde zum  
erlaubnis 01.01.2008 geschlossen.

Kontakt LWL-Landesjugendamt 
Westfalen,
Wolfgang Schröder, 
48133 Münster, 
Tel.: 0251 591-3608, 
E-Mail:
wolfgang.schroeder@lwl.org
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Bildung, Betreuung und 
Erziehung von Kindern in
Tageseinrichtungen und 
Tagespflege

Modellprojekt „FörderFachStellen –
neue Perspektiven für Kinder“

Das Modellprojekt „FörderFachStellen (FFS)
– neue Perspektiven für Kinder“ des Bezirk-
verbands der Arbeiterwohlfahrt OWL e.V.
fand am 31.08.2008 seinen Abschluss. Das
Projekt hatte eine Laufzeit von 3 Jahren
(09.2005-09.2008) und wurde von der Stif-
tung Wohlfahrtspflege NRW gefördert.

Die Intention des Projektes war die Verbes-
serung der Chancen für mehrfach benach-
teiligte Kinder im Vorschulbereich und für
ihre Familien durch frühe Förderung und An-
gebote zur Resilienz in ausgewählten Kin-
dertageseinrichtungen der Stadt Bielefeld. 

Neben dem auf der Förderung der Kinder
liegenden Schwerpunkt, wurden 3 weitere
zentrale Säulen des Systems „Kindertages-
einrichtung“ berücksichtigt: Unterstützung
und Beratung des familialen Systems, Be-
ratung und Qualifizierung der ErzieherInnen
im Kita-System und schließlich die Vernet-
zung mit den beteiligten Akteuren im Ge-
samtsystem (z.B. Grundschule, Jugendamt).

Das Besondere dieses Projektes vollzog sich
in der integrativen Arbeit eines multiprofes-
sionellen Teams mit pädagogischen, spiel-
therapeutischen, motopädischen und indi-
vidualpsychologischen Schwerpunkten, um
situationsgerecht Bedarfe zu erfüllen und

nachhaltig eine Stärkung der beteiligten Ein-
richtungen zu bewirken. 
Die Angebotstruktur wurde passgenau auf
die einzelnen Einrichtungen abgestimmt und
an die Realität des Kita-Alltags angepasst.
Dabei hat sich im Verlauf der drei Jahre fol-
gende systemische und ressourcenorien-
tierte Vorgehensweise bewährt:

• Pädagogische Diagnostik, Förderplaner-
stellung, Einzel- und Gruppenförderung
auf der Ebene „Kind“ mit der Intention, im
Prozess auftretende Symptomatiken des
Kindes als Kraftquellen zu erkennen und
in Fähigkeitspotentiale umzuwandeln,

• Beratung, regelmäßige Gespräche, El-
terntraining, themenspezifische Eltern-
abende auf der Ebene „Eltern“ zur Stär-
kung der elterlichen Kompetenz,

• Beratung, anonyme Fallbesprechungen,
themenspezifische Qualifizierungen,
Workshops auf der Ebene „Erzieher“ zur
Unterstützung und Ausbildung von Mul-
tiplikatoren und schließlich

• Gründung und Begleitung von Entwick-
lungspartnerschaften zwischen Kitas und
Grundschulen zur Optimierung von Ko-
operationsprozessen.

Die Empirie des Projektes zeigt deutliche
Erfolge auf sämtlichen Ebenen des Systems
„Kindertageseinrichtung“ und unterstreicht
die gesellschaftliche Notwendigkeit einer
frühstmöglichen Förderung für Kinder so-
wie einen großen Bedarf an Unterstützung
von Familie und Institution. 

Dieser Herausforderung stellt sich künftig
der Bezirksverband der AWO OWL e.V. und
etabliert den Regeldienst „Förderfachstel-
len“ resultierend aus den Ergebnissen des 3-
jährigen Modellprojektes. Zu dem Projekt
liegt aktuell der Abschlussbericht der wis-
senschaftlichen Begleitforschung vor. Inter-
essierte können ihn über die folgende Kon-
taktadresse beziehen: Förderfachstellen,
Frau Evelyn Upmann-Stadler, AWO Be-
zirksverband OWL e.V., Detmolder Straße
280, 33605 Bielefeld, Tel.: 0521/9216-252,
Email: foerderfachstellen@awo-owl.de

Dipl. Päd. Susanne Munley M.A. 
Wissenschaftliche Leitung im Modellprojekt
„FörderFachStellen“, Tel.: 0521/9216-450
Email: s.munley@awo-owl.de 



Kinder- und Jugendarbeit /
außerschulische Jugend-
bildung / Jugendverbands-
arbeit

LWL-Jugendpreis verliehen

(lwl.km) Freizeit, Ferien, Fußball – das sind
keine fremden Stichworte für die Kinder-
und Jugendarbeit. Mit außergewöhnlichem
ehrenamtlichen Engagement sind sie aller-
dings verknüpft bei den diesjährigen Preis-
trägern des LWL-Jugendpreises. In festli-
chem Rahmen verliehen LWL-Direktor Dr.
Wolfgang Kirsch und Maria Seifert, Vorsit-
zende der LWL-Landschaftsversammlung,
der Abenteuerkiste Greven e.V. sowie Herrn
Dirk Neef aus Gelsenkirchen diese Aus-
zeichnung am 15. April 2008 im Erbdros -
tenhof.
Die Abenteuerkiste Greven e.V., bei der sich
rund 60 Jugendliche und junge Erwachsene
für Gleichaltrige und Kinder engagieren, trägt
mit ihren vielfältigen Angeboten zu einer le-
bendigen und flexiblen Kinder- und Ju-
gendarbeit in und für Greven bei. „Span-
nung, Unterhaltung und Abenteuer ohne
Langeweile bietet die Abenteuerkiste“, lobte
Maria Seifert den Einsatz. Das selbstständig
betriebene Jugendcafé Kesselhaus feierte
nach Renovierungsarbeiten und mit verbes-
sertem Konzept vor kurzem Neueröffnung.
Auch Ferienprogramme und Projekte zur
Ganztagsbetreuung in den Ferien bieten 
Jugendlichen nicht nur Erlebnisse für die ei-
gene Freizeit. Sie bekommen auch die Mög-
lichkeit, sich durch Schulungen zu qualifi-
zieren und sich mit ihren ganz eigenen
Fähigkeiten für andere einzusetzen. Die
Abenteuerkiste zeigt, dass eine qualitativ
gute Kinder- und Jugendarbeit von Ju-
gendlichen selbst organisiert werden kann.
Partizipation und Beteiligung der Jugendli-
chen sind die Basis aller Projekte. Der Ver-
ein ist gänzlich ohne hauptberufliches Per-
sonal tätig. 

Der Verein Abenteuerkiste e.V. beweist stell-
vertretend für viele Initiativen der Kinder- und
Jugendarbeit, dass Jugendliche bereit sind,
sich für andere Kinder und Jugendliche zu
engagieren und dafür einen Großteil ihrer
Freizeit zu investieren. Gleichzeitig nutzen
sie dieses Interesse auch, um sich in der
Übernahme von Verantwortung, in Organi-
sation und Management zu qualifizieren.

Dirk Neef engagiert sich bereits seit über 26
Jahren ehrenamtlich in einem Jugendzen-
trum in Gelsenkirchen. „Das Jugendzentrum
Tossehof wurde 1981 gegründet. Seitdem
steht Dirk Neef für ein Engagement, das im
Alltag ohne großes Aufsehen Integration und
Verständigung fördert“, betonte der LWL-
Direktor. Durch diese langjährige Unterstüt-
zung der offenen Kinder- und Jugendarbeit
trägt der gelernte Bergmann dazu bei, eine
generationsübergreifende und kontinuierli-
che Arbeit im Jugendzentrum sicherzustel-
len. Neben regelmäßigen Musikveranstal-
tungen bilden wöchentliche Fußballspiele
und die Ausbildung von jugendlichen Nach-
wuchsschiedsrichtern wesentliche Arbeits-
schwerpunkte des leidenschaftlichen Fuß-
ballers, der als „guter Geist“ organisiert,
unterstützt und vermittelt. 
Die LWL-Preise werden alle zwei Jahre au-
ßerdem für die Bereiche Soziales, Gesund-
heit, Psychiatrie und Kultur verliehen. Sie

sind jeweils mit einer Prämie von 2000€
verknüpft, die sich im Fall des LWL-Ju-
gendpreises die beiden Preisträger teilen. 

LWL-Landesjugendamt Westfalen,
Katja Müller, Tel.: 0251 591-6730,
E-Mail: katja-mueller@lwl.org,
www.lwl-landesjugendamt.de 

Familienorientierung in der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit 

(uk) Im Jahr 2006 star-
tete das Forschungs-
projekt „Familien bera-
ten, fördern und
bilden“ der Landesar-
beits gemeinschaft Ka-
tholische Offene Kin-
der- und Jugendarbeit
Nordrhein-Westfalen.
Nach Abschluss des

Jugendhilfe
aktuellKinder- und Jugendarbeit/außerschulische Jugendbildung/Jugendverbandsarbeit
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Projektes liegt nun eine ausführliche Doku-
mentation dazu vor. Ziel des Projektes zur Fa-
milienorientierung in der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit (OKJA) war es, bereits vorhan-
dene pädagogische Angebote zur Elternar-
beit in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
zu erfassen und daraus theoriebegründete
und gleichwohl praxisorientierte Schlüsse für
die Familienorientierung der Kinder- und Ju-
gendarbeit zu ziehen. Dabei ist deutlich ge-
worden, dass es eine Fülle von Ansätzen gibt,
um Familien in den Einrichtungen und Ange-
boten zu beraten, begleiten und zu bilden.
Das nun vorliegende 104-seitige Handbuch
gibt einen breit gefächerten Überblick über
das sich neu entwickelnde Arbeitsfeld der
Elternarbeit in der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit. In die ersten fünf Abschnitte sind
die Ergebnisse der wissenschaftlichen Pro-
jektbegleitung eingegangen, die Prof. Dr. Ur-
sula Sauer-Schiffer von der Universität Mün-
ster übernommen hatte. Zunächst wird
erläutert, wie Kinder und Jugendliche in ihre
Familien eingebunden sind. Im weiteren wird
die Beziehung zwischen Familien und den
Angeboten der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit beschrieben, um dann zu aus-
gewählten Methoden und Konzepten wie
Beziehungskurse, Elternarbeit, Familienbe-
ratung oder freizeitpädagogische Angebote
weiterzugehen.
Insgesamt sechs Praxisberichte verdeutli-
chen die theoriegeleiteten und methoden-
orientierten Ausführungen dann aus der
Sicht von Praktikerinnen und Praktikern. Die
Lesenden erfahren mehr über das Familien-
büro und die „Kleine Offene Tür“ (KOT) der
Pfarrgemeinde St. Josef, Kamp-Lintfort, die
interkulturelle Zusammenarbeit mit Zuwan-
derer-Eltern in der KOT Köln-Ostheim, die
Familienberatung und das Frauencafé im
Kinder- und Jugendzentrum St. Hubertus,
die Elterngespräche mit muslimischen El-
tern im „Take five“ in Köln, die lebensprakti-
schen Hilfen für minderjährige Mütter und
ihre Kinder im Kinder- und Jugendzentrum
„Horizont“ in Lindlar sowie die Elternkurse
und Wochenendfahrten für junge Mütter und
ihre Kinder in der „Offenen Tür“ Wittenberger
Straße in Düsseldorf.
Abgerundet wird das Handbuch mit einem
Materialien-Teil, der eine Check-Liste sowie
einen Fragebogen zur Bestandsaufnahme
zur Familienorientierung enthält und außer-
dem auf Film-, Internet- und Literatur-Mate-
rialien verweist.

Sie können das Handbuch bei der Landes-
arbeitsgemeinschaft Katholische Offene Kin-

der- und Jugendarbeit NRW bestellen. Im In-
ternet erhalten Sie mehr Informationen zu
dem Projekt auch auf der Internetseite
www.okja-und-familie.de. 
Katja Birkner, Landesarbeitsgemeinschaft
Katholische Offene Kinder- und Jugendar-
beit NRW, Am Kielshof 2, 51105 Köln, Tel.:
0221 899933-0 
E-Mail: info@lag-kath-okja-nrw.de
Internet: www.lag-kath-okja-nrw.de 

Pakt mit der Jugend 

(lwl.mka) Die Landesregierung hat am 4. Juni
2008 mit den nordrheinwestfälischen Dach-
verbänden der Jugendorganisationen den
„Pakt mit der Jugend“ geschlossen. Nach
dem Abkommen wird das Land Nordrhein-
Westfalen jährlich mehr als 80 Millionen Euro
für die Jugendarbeit zur Verfügung stellen.

Ziele des Bündnisses sind:
• Förderung von Bildung und gemeinsame

Gestaltung des Übergangs von der
Schule in den Beruf zusammen mit den
Jugendlichen 

• Stärkung der Integration über interkultu-
relle Projekte mit Jugendlichen 

• Stärkung der Demokratie durch bessere
Beteiligung von Jugendlichen an den po-
litischen Diskussionen 

• Festigen des Generationenzusammen-
halts 

• Fördern des europäischen Gedankens
und Stärkung des Bewusstseins für die
Chancen und Perspektiven der Einen
Welt

Zu den Bündnispartnern zählen neben dem
Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration der Landesjugend-
ring Nordrhein-Westfalen e. V., die Arbeits-
gemeinschaft „Haus der offenen Tür“ NRW,
die Landesvereinigung Kulturelle Jugendar-
beit Nordrhein-Westfalen e. V., die Landes-
arbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit
Nordrhein-Westfalen und das Paritätische
Jugendwerk NRW.

In Nordrhein-Westfalen leben rund 6,3 Mil-
lionen Kinder und Jugendliche im Alter von
sechs bis 27 Jahren (Schwerpunkt: 6- bis



18-Jährige). Der Pakt mit der Jugend 
erreicht etwa ein Drittel der Kinder und Ju-
gendlichen (etwa 2,1 Millionen). Berück-
sichtigt man die mögliche Multiplikatoren-
wirkung in den Vereinen und Verbänden,
könnte der Pakt seine Wirkung auf rund
zwei Drittel aller jungen Menschen in Nord-
rhein-Westfalen entfalten.

Weitere Informationen zum Pakt gibt es un-
ter www.yougle.nrw.de, einem neuen Ju-
gendportal, das derzeit von Jugendlichen
für Jugendliche als Informations- und Kom-
munikationsplattform in Nordrhein-Westfalen
ausgebaut wird. 

Initiative des BMFSFJ „Für ein kind-
gerechtes Deutschland“

(lwl.mk) Im Rahmen der Umsetzung des Na-
tionalen Aktionsplans „Für ein kindgerechtes
Deutschland 2005-2010“ hat das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend die Initiative „Für ein kindge-
rechtes Deutschland“ gestartet. In den
sechs Themenfeldern „Chancengerechtig-
keit durch Bildung, Aufwachsen ohne Ge-
walt, Förderung eines gesunden Lebens und
gesunder Umweltbedingungen, Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen, Entwicklung
eines angemessenen Lebensstandards für
alle Kinder und Internationale Verpflichtun-
gen“ sollen Lebens- und Erlebensräume für
Kinder verbessert werden. Politik, Familie,
Schulen, Vereine, Verwaltungen und Unter-
nehmen sind mit Ideen und Aktionen ge-
fragt. Diese können z.B. von einem bun-
desweiten Aktionstag zum Thema
Medienkompetenz, die Gründung eines re-
gionalen Jugendparlaments bis zur Einrich-
tung einer Hausaufgabenbörse reichen. Zur
Unterstützung hat das Bundesministerium
ein Servicebüro eingerichtet, dass Sie bei
Planungen und Öffentlichkeitsarbeit unter-
stützt, Ihnen Checklisten und Arbeitshilfen
zur Verfügung stellt, Ihnen Kontakte und
Projektpartner vermittelt und Sie in das Netz-
werk „Für ein kindgerechtes Deutschland“
einbindet.

Servicebüro „Für ein kindgerechtes
Deutschland“
Tel.: 0221-16082-13
Fax: 0221 16082-24
E-Mail: service@kindgerechtes-
deutschland.de
www.kindergerechtes-deutschland.de

Jugendhilfe in Kooperation
mit der Psychiatrie

Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie –
Aggressive Krisen – Diagnostik – 
Gelungene Kooperationen

EREV Schriftenreihe 2/2008

(lwl.pe) Im thematischen Heft „Jugendhilfe
und Jugendpsychiatrie – Aggressive Krisen
– Diagnostik – Gelungene Kooperationen“ ist
das Schwerpunktthema die seit 20 Jahren
bestehende, vertraglich geregelte Koopera-
tion zwischen der Klinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie Weissenhof in Weinsberg
mit der Jugendhilfeeinrichtung Obermühle
der Evangelischen Jugendhilfe Friedenshort.
Neben geschichtlichen Rückblick wird ju-
gendpsychiatrisches Fachwissen in Zu sam-
menhang mit den in der Spezialgruppe 
betreuten Jugendlichen vermittelt. Neben
den Bedingungen in und außerhalb des Be-
treuungssettings, die zu einer gelingenden
oder misslingenden Eingliederung führen
können wird die Notwendigkeit der geregel-
ten Zusammenarbeit hervorgehoben. Laut
mehrerer Untersuchungen sind die Kinder
und Jugendlichen in der stationären Jugend -
hilfe mittlerweile mehrheitlich mit psychiatri-
schen Störungsbildern untergebracht. Sie
adäquat zu versorgen und zu fördern geht
nur in geregelter und gelingender Koopera-
tion.

Weitere Aufsätze beschäftigen sich: 
� mit dem Selbstmanagement in pädago-
gischen Krisensituationen: Wie können Kri-
sen mit Hilfe gewisser Basisfertigkeiten (ASS
Strategie: Achtsame Wahrnehmung –
STOPP – Strategisches Handeln) bewältigt
werden?
� mit dem Themenkomplex Systeme in ag-
gressiven Krisen: Welche Systeme sind un-
mittelbar und mittelbar beteiligt und tragen
zur Verschlimmerung oder Verbesserung 
bei und wie können sichere Rahmen zur Lö-
sung geschaffen werden? 
� mit den Möglichkeiten und Grenzen sozi-
alpädagogischer Diagnosen und Interventi-
onsmöglichkeiten bei psychosozial schwer
belasteten Jugendlichen. Bei letzterem geht
es um die sozialpädagogisch-hermeneuti-
sche Diagnose in Abgrenzung zur psychia-
trischen und psychosozialen Diagnosen.

Das Heft können Sie für 10 € beziehen bei:
Erziehungsverband (EREV)

Jugendhilfe
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Tel.: 0511 390881-14
a.bremeyer@erev.de
www.erev.de

Jugendhilfe in Kooperation
mit der Suchthilfe

„FitKids“: Kindermodellprojekt für
Kinder suchtkranker Eltern

In Deutschland leben über 2,5 Millionen Kin-
der unter 18 Jahren, die mindestens mit ei-
nem suchtkranken Elternteil aufwachsen.
Es gibt ca. 250 000 KonsumentInnen von
harten Drogen wie Kokain und Heroin. Die
Kinder der Suchtkranken leiden häufig unter
kognitiven Einschränkungen sowie sozialen,
psychischen und körperlichen Belastungen.
Zudem leben sie mit einem 6fach erhöhten
Risiko, später selber suchtkrank zu werden.
Die Verbesserung ihrer Situation ist eine Zu-
kunftsaufgabe – für die betroffenen Kinder,
ihre Familien und für die Gesellschaft. (Posi-
tionspapier der Bundesdrogenbeauftragten
zur Verbesserung der Situation Von Kindern
aus suchtbelasteten Familien in Deutsch-
land Berlin 2003)

Das Projekt „Fitkids“, durchgeführt von der
Drogenberatung Wesel will das soziale Netz-
werk für die betroffenen Kinder vor Ort 
verbessern. Folgende Hilfen für gefährdete
Kinder von Drogenabhängigen werden an-
geboten:
• Gesundheitliche Vorbeugung durch

Früherkennung und Frühintervention 
• Vermeidung von Fremdunterbringung

durch Elternkompetenzstärkung 
• Gewaltprävention durch Stabilisierung

der Eltern 
• Vorbeugung von Aggressionen, zu de-

nen diese Kinder durch Folgen von Ent-
wicklungsstörungen (ADHS) eher neigen 

• Ausbau der Schutz- und Verringerung
der Risikofaktoren 

• Entwicklung einer einheitlichen Software
zur Kindeswohlgefährdung für Jugend-
ämter und Drogenhilfe 

• Koordination von Hilfen zum Wohle der
Kinder

• Verkürzung der Klärungsprozesse und
Einsparung von Folgekosten 

Weitere Informationen:
Verein „Information und Hilfe in Drogen -
fragen“
Tel.: 0281-22432
www.drogenberatung-wesel.de

Jugendhilfe im Straf -
verfahren (JGH)

Tagungsbericht: „Zwischen Boot-
camp und Kuschelpädagogik“ am 
02.04.2008 in Bochum 

(lwl.jm) Die Diskussion über den Umgang 
mit Jugendkriminalität ist in den Fokus po-
pulistischer Politik geraten. Das bedeutet re-
gelmäßig eine Abfolge von Medienberichten
und Vorschlägen aus dem politischen Raum,
die sich immer weiter hochschaukeln und
von einer fachlichen Bewertung entfernen.
Daher ist es wichtig, die Diskussion zu ver-
sachlichen. Einen Betrag hierzu hat die Ta-
gung der DVJJ (Deutsche Vereinigung 
für Jugend gerichte und Jugendge-
richtshilfen e.V.) Westfalen in Koopera-
tion mit dem LWL-Landesjugendamt
Westfalen „Zwischen Bootcamp und Ku-
schelpädagogik“ – Wie umgehen mit ju-
gendlichen Gewalttätern? am 02.04.2008
unter fachkundiger Leitung von Jürgen Ku-
ßerow, stellvertretender Vorsitzender der
DVJJ, Regionalgruppe Westfalen Lippe, ge-
leistet.

„Die Forderungen nach Verschärfung von
Strafen kann ich nicht nachvollziehen“, so
der Leiter des Landesjugendamtes beim
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Hans
Meyer in seinem Eingangsstatement, gäbe 
es doch genügend kriminologische For-
schungsergebnisse, die belegen, dass ein-
griffsintensive Reaktionen, insbesondere 
freiheitsentziehende Maßnahmen, die Pro-
blematik eher verschärfen und damit die 
Gefahr der Rückfälligkeit vervielfachen. Ju-
gend gefängnisse seien Brutstätten für 
noch mehr Gewalt. Die aktuelle Diskussion
über sogenannte Erziehungscamps sei von

„Ich wollte es gäbe gar kein Alter 
zwischen zehn und dreiundzwanzig
oder die jungen Leute verschliefen
die ganze Zeit:
Denn dazwischen ist nichts als den
Mädchen Kinder machen, die Alten
ärgern, stehlen und balgen!“ 

(William Shakespeare „Ein Winter-
märchen“, ausgerufen von einem
Hirten)



Populismus und blindem Aktionismus, aber
auch von Unkenntnis über die vielfältigen An-
gebote der Jugendhilfe geprägt, kritisierte
Meyer. Allein in Westfalen bieten rund 300
Einrichtungen Hilfen für Kinder und Jugend-
liche an. 

Unbestritten ist, dass es eine, wenn auch
sehr geringe Zahl Jugendlicher, die durch
eine Vielzahl von Delikten – auch und be-
sonders Gewaltdelikten – den professionell
am Verfahren Beteiligten und damit auch
der Gesellschaft Probleme bereitet. Auf der
Tagung standen dann folgende Fragen im
Mittelpunkt :

• Wie kann/muss/sollte mit diesen jungen
Menschen umgegangen werden?

• Bedeutet die Zugehörigkeit zu dieser
Gruppe eine lebenslange Kriminalitäts-
karriere?

• Was müssen Richter und Staatsanwälte
beachten, bevor sie junge Menschen ei-
nem Projekt zuweisen?

• Was ist für die Jugendhilfe entscheidend,
bevor Kosten solcher Maßnahmen über-
nommen werden können?

Mit dem Erziehungswissenschaftler Prof. Dr.
Philipp Walkenhorst und dem Kriminologen
Prof. Dr. Klaus Boers standen zwei Exper-
ten, die sich seit Jahren mit dem Thema 
Jugendkriminalität beschäftigen nach ein-
drucksvollen Vorträgen den 300 Teilneh-
menden aus Lehre, Politik, Justiz, Polizei,
Jugendstrafvollzug und Jugendhilfe für ihre
Fragen zur Verfügung.

Nach den wissenschaftlichen Vorträgen er-
hielt die Praxis Raum, ihre Arbeit vorzustel-
len. Dabei wurde die Vielfalt der Konzepte
abgebildet, angefangen bei der Glen Mills
School, Pennsylvania, dargestellt von der
Kriminologin Petra Guder, über das Trai-
ningscamp von Lothar Kannenberg in Die-
melstadt-Rhoden, „Stop and Go NRW“ der
ev. Jugendhilfe Iserlohn e.V. als Alternative
zur U-Haft (Peter Eichenauer) bis hin zu
PlanTage Berlin mit ihren ambulanten Ange-
boten für straffällig gewordene Jugendliche
im Bereich der Gewaltkriminalität (Thomas
Meißner). 

In einer abschließenden Podiumsdiskussion
– moderiert von Bernd Schulte-Eversum,
Jugendrichter am Amtsgericht Dortmund –
wurden die unterschiedlichen Ansätze mit
den Teilnehmenden der Veranstaltung dis-
kutiert. 

Deutlich wurde, dass es für den Großteil ju-
gendlicher Straffälliger ausreichend ist, im
Wege der Normverdeutlichung Grenzen zu
ziehen, das jugendliche Unrechtsbewusst-
sein zu stärken und jugendliche Täter in eine
angemessene Verantwortung zur Wieder-
gutmachung zum Beispiel im Rahmen eines
Täter-Opfer-Ausgleichs zu nehmen. Gerade
das Jugendstrafrecht bietet viele Möglich-
keiten, auf straffälliges Verhalten junger Men-
schen individuell und passgenau zu reagie-
ren, so Prof. Dr. Bernd-Rüdiger Sonnen,
Vorsitzender der DVJJ.

Risikofaktoren wie Armut, Bildungsferne und
Perspektivlosigkeit, um nur einige zu nen-
nen, überfordern viele Familien unabhängig
davon, ob sie einen Migrationsbezug ha-
ben. Dieses wirkt sich nachteilig auf deren
Lebenssituation, die gesellschaftliche Teil-
habe und Integration sowie die Entwick-
lungschancen ihrer Kinder aus. Daher ist es
wichtig, sehr früh mit der Unterstützung von
Familien in ihrem Lebensumfeld zu begin-
nen. Wirkungsvoller ist demnach eine ge-
zielte, wirkungsorientierte Präventionsarbeit,
die pädagogische Arbeit mit straffällig ge-
wordenen jungen Menschen und ihren Fa-
milien sowie eine gute Kooperation zwi-
schen Jugendhilfe, Justiz und Polizei etc.
Darin waren sich die Fachleute einig.

Die Vortragsfolien der Referenten werden
auf der Seite der DVJJ www.dvjj.de

Geschlechtergerechte 
Jugendhilfe

Kongress der LAG Mädchenarbeit
NRW: Mädchenarbeit in Gender-
zeiten 

vom 15. -17.10. 2008 im Haus Villigst,
Schwerte

(lwl.mk) Ihren 5. Vernetzungskongress will
die Landesarbeitsgemeinschaft NRW e.V.
für eine Standortbestimmung zur Mädchen-
arbeit nutzen. Diskutiert werden sollen ins-
besondere Fragen nach dem Nutzen der
Mädchenarbeit für die Debatte um Bildung
und Erziehung, der Lebenssituation der
Mädchen von heute, der Verständigung zwi-
schen den verschiedenen Generationen fe-
ministischer Pädagoginnen und der Zusam-
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menarbeit mit der Jungenarbeit. In den
Hauptvorträgen werden die verschiedenen
Perspektiven entfaltet:
– Dr. Antje Schrupp, Frankfurt: Mädchen

und Pädagoginnen in Genderzeiten;
– Prof. Dr. Marianne Kosmann, Dortmund:

Mädchen heute – Lebenslagen zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts;

– Prof. Dr. Frigga Haug, Hamburg: Mäd-
chenarbeit in Genderzeiten.

In Arbeitsgruppen können Erfahrungen, Po-
sitionen und Visionen konkretisiert werden.
Ein großes Fest würdigt am Abend des
16.10.2008 das 10-jährige Bestehen der
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit
NRW e.V. Seinen Ausgang nimmt der Kon-
gress mit einer Podiumsdiskussion, in der
sich die jugendpolitischen SprecherInnen
der Fraktionen im Landtag mit den Per-
spektiven der Mädchenarbeit auseinander-
setzen.

Anmeldeschluss: 24. September 2008 
Infos: www.maedchenarbeit-nrw.de

Broschüre „Mädchen und Jungen 
in Deutschland – Lebenssituation, 
Unterschiede, Gemeinsamkeiten“

Die Broschüre „Mädchen und Jungen in
Deutschland – Lebenssituationen, Unter-
schiede, Gemeinsamkeiten“ gewährt einen
differenzierten Einblick in die vielfältigen Le-
benswelten von Mädchen und Jungen. Sie
stellt bestehende Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede von Jungen und Mädchen ge-
genüber. Außerdem werden Initiativen und
Maßnahmen vorgestellt, die für junge Frauen
und Männer günstige Rahmenbedingungen
und gleiche Chancen für einen guten Start
ins Leben schaffen.
Die Broschüre wurde vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend und dem Deutschen Jugendinstitut
erstellt. Sie wurde im Nachgang zur Frau-
enrechtskommission 2007 konzipiert, die
sich schwerpunktmäßig der Lebenssitua-
tion von Mädchen gewidmet hat. Es wurde
deutlich, dass es auch in den Ländern
Europas fortbestehende Unterschiede gibt,
etwa in Bezug auf die Beteiligung von Mäd-
chen am politischen Ehrenamt, die eine
gleichstellungspolitische Aufmerksamkeit
herausfordern.

Die Broschüre kann über folgenden Link
heruntergeladen werden:
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Ka-
tegorien/aktuelles,did=106412.html

Partizipation 
und Demokratie

Live Erlebt! Der erste Jugend-Land-
tag NRW

Kurz vor den Sommerferien hatte der Land-
tag NRW junge Leute aus ganz NRW zum
ersten Jugendlandtag eingeladen. Die Land-
tagsabgeordneten hatten junge Menschen
angesprochen, die für drei Tage in die Rolle
der erwachsenen Landtagsabgeordneten
schlüpften. Kai Lengemann, war als ju-
gendlicher Teilnehmer dabei und berichtet
hier für Jugendhilfe aktuell: 

Im Düsseldorfer Landtag debattierten vom
22. bis zum 24. Juni rund 187 Jugendliche
aus NRW über jugendrelevante Themen.
Jeder Abgeordnete des Landtages hatte ei-
nen Jugendlichen aus seinem Wahlkreis für
den ersten Jugend-Landtag NRW benennen
dürfen. Schüler, Auszubildende und Studie-
rende im Alter von 15 bis 20 aus allen Lan-
desteilen waren den Einladungen ihrer Ab-
geordneten gefolgt, um über die Themen
„Aufhebung des Grundsätzlichen Verbots
wirtschaftlicher Werbung an Schulen „ sowie
über „Die verpflichtende Einführung von Kin-
der- und Jugendräten in Kommunen“ zu
diskutieren.

Die Abgeordnete Dr. Anna Boos (SPD) aus
Münster eröffnete mir die Möglichkeit einen
kleinen Einblick in die parlamentarische Ar-
beit des Landtages zu gewinnen. In Düssel-
dorf angekommen erwartete uns ein ambi-
tioniertes Programm: Fraktionssitzungen,
Arbeitskreise, Ausschusssitzungen und ein
Experten-Hearing zu den vorgegeben The-
men sowie als Höhepunkt eine Plenarsit-
zung. 

Schon unsere erste Fraktionssitzung, in der
die Wahl des Fraktionsvorsitzenden auf der
Tagesordnung stand, gestaltete sich schwie-
riger als gedacht. Da ich alle 13 Kandidaten,
die für den Fraktionsvorsitz kandidierten,
erst eine knappe Stunde kannte, folgte eine
reine Sympathiewahl. Schon im Voraus wa-
ren wir den Themen zugeordnet worden.
So durfte ich meine Fraktion im Generatio-
nenausschuss bei dem Thema „Verpflich-
tende Einführung von Kinder – und Jugend-
räten“ vertreten. Schnell stellte sich eine
Diskussion darüber ein, ob man Kinder 
und Jugendliche zu ihrem „Glück“ zwingen
kann. 



Für eine bessere Diskussionsgrundlage
sorgte das Experten-Hearing. Bei der öf-
fentlichen Anhörung von Experten waren
Vertreter der Landesschülervertretung, der
Bertelsmann-Stiftung, des Jugendrates Ra-
tingen, des Gladbecker Jugendrates, des
Landesjugendrings sowie des LWL-Lan-
desjugendamts vertreten. In den darauf fol-
genden Arbeitskreisen und Fraktionssitzun-
gen wurde lange diskutiert, oft auch über
das Zeitlimit hinaus. Zufrieden gab sich un-
sere Fraktion erst, als ein eigener Ände-
rungsantrag vorlag.

In der Plenarsitzung des Jugend-Landtages
wurden zwei Entscheidungen getroffen, die
nun in den echten Landtag zur Diskussion
einfließen sollen. So soll sichergestellt wer-
den, dass unsere Ergebnisse tatsächlich bei
der politischen Beschlussfassung berück-
sichtigt werden.

Zum einen hat der Jugend-Landtag mit gro-
ßer Mehrheit beschlossen, das wirtschaftli-
che Werbeverbot an Schulen aufrechtzuer-
halten, um Kinder und Jugendliche vor der
permanenten Manipulation durch Werbung
zu schützen. Betont wurde auch, dass in der
Schule, als werbefreie Zone, der staatliche
Bildungsauftrag im Vordergrund stehen soll
und dieser nicht wirtschaftlichen Interessen
weichen darf. 

Die zweite Entscheidung gestaltete sich
deutlich schwieriger. Obwohl die Ände-
rungsanträge zum Thema „Verpflichtende
Einführung von Kinder- und Jugendräten in
Kommunen“ von CDU und SPD inhaltlich 
in vielen Punkten übereinstimmten, musste
die Plenarsitzung unterbrochen werden, 
da man bei einigen Punkten keine gemein-
same Lösung finden konnte. Nachdem die
CDU und die FDP den Änderungsantrag 
der SPD, der eine verpflichtende Schaffung
der Grundvoraussetzung für Jugendräte 
vorsah, wie z.B. einen festen Etat und 
eine hauptamtliche Betreuungsperson, ab-
gelehnt hatte, entschieden CDU und FDP
mit ihrer Stimmenmehrheit für ihren folgen-
den Änderungsantrag: Jugendräte werden
in NRW verpflichtend eingeführt, sofern die
Jugendlichen den Wunsch danach äußern.
Des weiteren wurde aus dem SPD-Antrag
aufgegriffen, dass ein Initiativ- und Stimm-
recht in jugendrelevanten Ausschüssen ein-
geführt wird und die Arbeit der Jugendräte
in NRW evaluiert wird.

Egal ob Mitglied der JU, Jusos, Julis, der
jungen Grünen oder parteilos und egal wie
weit die politische Meinung differierte, so
standen doch zwei gemeinsame Ziele aller
Jugendlichen in den drei Tagen im Fokus.
Zum einen das Ziel, dem pauschalen Vorur-
teil der Politikverdrossenheit junger Men-
schen entgegenzuwirken und zum anderen
das Ziel, für mehr Jugendpartizipation in der
Politik zu werben. Ich denke, dass wir als Ju-
gendliche bei diesen Zielen auf einem guten
Weg sind, doch kann ich nicht behaupten,
dass sie erreicht wurden. Der Verdacht, dass
es sich bei diesem Jugend-Landtag um eine
Alibi-Veranstaltung handelte, war m.E. nach
unschwer zu erkennen. Vorgegebene The-
men und wenig Möglichkeiten auf aktuelle
schulpolitisch brisante Themen einzugehen
zeigten, dass die Landesregierung Jugend-
partizipation wünscht, bei aller Offenheit
aber auch klare Grenzen gesetzt sind. 

Trotzdem würde ich einen zweiten Jugend-
Landtag befürworten, mir aber eine freie
Themenwahl sowie mehr Unabhängigkeit
wünschen. 

In der nächsten Ausgabe werden wir be-
richten, ob und wie die Themen des Ju-
gendlandtages im „Erwachsenen-Landtag“
beraten werden. Interessierte finden weitere
Informationen unter www.landtag.nrw.de 

LWL-Landesjugendamt Westfalen,
Mareile Kalscheuer,
Tel. 0251/591-3623,
mareile.kalscheuer@lwl.org 

Jugendmedienarbeit und
Jugendschutz

„Kinder sicher im Netz“ – Gegen 
Pädosexuelle im Internet

(lwl.rl) Unter diesem Motto informiert die Ar-
beitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz AJS Landesstelle Nordrhein-West-
falen e.V. mit einer kurzen Broschüre Eltern
und Fachkräfte über die Gefahren im Netz,
in der das Wesentliche zusammengestellt
wurde. Hier erhalten sie einen kompakten
Überblick rund um die wichtigsten und wis-
senswertesten Punkte zu diesem Thema.
Sie enthält zudem Empfehlungen und Si-
cherheitsregeln, eine Liste nützlicher Links zu
weiteren Anlaufstellen, guten Kinderseiten
sowie didaktischen Materialien und Büchern.
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Sie erhalten die Broschüre bei der
Arbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz AJS 
Landesstelle Nordrhein-Westfalen e.V.
Poststraße 15-23; 50676 Köln
Tel.: 0221/ 921392-0
E-Mail: info@mail.ajs.nrw.de.
Internet: www.ajs.nrw.de

Altersfreigaben für Filme und Com-
puterspiele 

(uk) Mit Altersfreigaben für Filme und Com-
puterspiele beschäftigt sich Ausgabe
2/2008 der Zeitschrift „Kinder- und Jugend-
schutz in Wissenschaft und Praxis“. 
Verschiedene Autorinnen und Autoren un-
tersuchen in der Publikation der Bundesar-
beitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz (BAJ) unterschiedliche Aspekte der
von den verschiedenen Selbstkontrollgre-
mien vorgenommenen Altersfreigaben. Dr.
Claudia Lampert befasst sich beispielsweise
mit den jugendschutzrechtlichen Altersfrei-
gabe-Regelungen, während Christa Gebel
und Achim Lauber eher den pädagogischen
Blickwinkel einnehmen und Altersfreigaben
aus der Sicht von Eltern, Jugendlichen und
pädagogischen Fachkräften beleuchten. Mi-
chael Kluger wiederum informiert über Al-
tersfreigabe-Regelungen in Österreich und
Prof. Dr. Volker Ladenthin über das Projekt
„Gewalt der Medien“.

Die Zeitschrift „Kinder- und Jugendschutz in
Wissenschaft und Praxis“ können Sie zum
Preis von 13,– EUR pro Ausgabe bestellen
beim Ernst Reinhardt Verlag, Kemnaten-
straße 46, 80639 München, info@reinhardt-
verlag.de. 

Dies und das 

Wieder aufschlussreiche Bilanz zur
Personalstruktur in der Kinder- und 
Jugendhilfe

(lwl.mk) Die Dortmunder Arbeitsstelle für Kin-
der- und Jugendhilfestatistik widmet dem
Jugendhilfetag ein Jubiläumsheft zur Bilanz
der Personalstruktur in der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Aufgeschlüsselt nach den ver-
schiedenen Arbeitsfeldern informiert die Ju-
biläumsausgabe über quantitative und
qualitative Entwicklungen in der Kinder- und
Jugendarbeit, der frühkindlichen Bildung

und Betreuung, den Hilfen zur Erziehung
sowie dem Jugendamt und dem Allgemei-
nen Sozialen Dienst. Zudem werden Erzie-
her/innen als Berufsgruppe auf den Prüf-
stand gestellt und Wirtschaftsunternehmen
als Träger von Kindertageseinrichtungen un-
ter die Lupe genommen. Zusammenfassend
bewerten Thomas Rauschenbach und Mat-
thias Schilling die Befunde als zwiespältig:
Während bei den Kindertageseinrichtungen
in den letzten Jahren ein weiter moderater
Stellenzuwachs zu verzeichnen war, ist in
den anderen Arbeitsfeldern der Kinder- und
Jugendhilfe ein Abbau auf allen Ebenen fest-
zustellen. Dies scheint nicht nur ein Resultat
einer Anpassung an den demografischen
Wandel, sondern auch der Einschränkung
der Mittel für die Kinder- und Jugendhilfe.

KomDat, Heft 1+2/2008 (Doppelausgabe)
Dortmunder Arbeitsstelle Kinder-& Jugend-
hilfestatistik
Tel.: 0231- 755-5557
www.akjstat.uni-dortmund.de

2. Nationaler Bildungsbericht liegt
vor – Schwerpunkt: „Übergänge“ 

Das Bundesministe-
rium für Bildung und
Forschung (BMBF) und
die Ständige Konferenz
der Kultusmi nis ter der
Länder in der Bundes-
republik Deutschland
(KMK) haben am 12.
Juni 2008 in Berlin den
gemeinsamen Bericht

„Bildung in Deutschland 2008 entgegenge-
nommen. Der indikatorengestützte Bericht
enthält eine Analyse zu Übergängen im An-
schluss an den Sekundarbereich I“.
Einen Schwerpunkt bildet in dem alle zwei
Jahre erscheinenden nationalen Bildungsbe-
richt die Analyse zu „Übergängen“. Dort wird
untersucht, wie Einmündungsprozesse von
der Schule in berufliche Ausbildung oder
Hochschule und von dort in den Arbeitsmarkt
verlaufen. 

Der nationale Bildungsbericht gibt nach 2006
(Schwerpunkt: Migration) wieder einen Über-
blick über „Bildung im Lebenslauf“. Dabei wer-
den sowohl Veränderungen im zeitlichen 
Verlauf verdeutlicht als auch aktuelle Entwick-
lungen im Bildungssystem aufgegriffen. Die
besondere Bedeutung des Bildungsbe-
richts liegt darin, die verschiedenen Bildungs-
bereiche in ihrem Zusammenhang darzustellen



und übergreifende Herausforderungen im
deutschen Bildungssystem sichtbar zu ma-
chen. 

Zentrale Ergebnisse
• Die wachsende Bildungsbeteiligung im

frühkindlichen Sektor und die im Jahr 2007
erstmalig wieder gestiegenen Studienan-
fängerzahlen zeigen einen positiven Trend
an.

• Die Anzahl von Schulabgängerinnen und -
abgängern ohne Hauptschulabschluss ist
immer noch zu hoch. Jedes Jahr verlassen
knapp 80.000 junge Menschen die Schule
ohne Abschluss. Dies sind fast acht Pro-
zent eines Jahrgangs, darunter überpro-
portional viele Jugendliche mit Migrations-
hintergrund und Jungen.

• Schülerinnen und Schüler mit geringeren
Qualifikationen verharren zu lange im aus-
bildungsvorbereitenden Übergangssy-
stem. So können 40 Prozent der Jugend-
lichen mit Hauptschulabschluss auch 30
Monate nach Schulende immer noch nicht
in eine qualifizierte Berufsausbildung ver-
mittelt werden.

• Der Übergang von der Primarstufe in eine
der Schularten des Sekundarbereichs I ge-
hört zu den Stellen, an denen sich im deut-
schen Bildungssystem soziale Disparitäten
zeigen. 

• Deutlicher Handlungsbedarf zeichnet
sich auch bei der Ausbildung und Pro-
fessionalisierung des Personals sowohl
im frühkindlichen als auch im schulischen
Bereich sowie insbesondere beim Ersatz
qualifizierten pädagogischen Personals
in allgemeinbildenden Schulen ab. 

• Gleichzeitig sind Verbesserungen bei der
Anzahl der Studienberechtigten und den
Hochschulabsolventinnen und -absol-
venten zu verzeichnen, auch wenn die
Abschlussquoten noch unter den Ziel-
marken bleiben.

Den Bericht sowie weiterführende Materia-
lien und Informationen finden Sie im Internet
unter www.bildungsbericht.de.

AFET bestätigt Vorsitzenden im Amt

(uk) Rainer Kröger, Vorstand des Diakonie-
verbundes Schweicheln aus Hiddenhausen,
bleibt 1. Vorsitzender des Bundesverban-
des für Erziehungshilfe (AFET). Bei der Mit-
gliederversammlung am 17. April wurde er in
seinem Amt bestätigt. Neu ins Amt gelangte
hingegen der 2. Vorsitzende Matthias Bän-

fer, hauptberuflich Abteilungsleiter beim Ju-
gendamt Essen. Er löste Dr. Fanz-Jürgen
Blumenberg ab, der auf eigenen Wunsch
aus dem Vorstand ausschied und zum Eh-
renmitglied ernannt wurde. Als 3. Vorsit-
zende wurde Claudia Porr, Ministerium für
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und
Frauen, Rheinland-Pfalz gewählt. 

AFET Bundesverband für Erziehungshilfe
e.V., Osterstr. 27, 30159 Hannover

Broschüre: „Gewalterfahrungen von
Kindern und Jugendlichen“

(lwl.jm) Die zentrale
Geschäftsstelle Poli-
zeiliche Kriminalprä-
vention der Länder
und des Bundes hat
Ende April 2008 eine
neue Handreichung
zum Thema „Gewalt-
erfahrungen von Kin-
dern und Jugendli-

chen“ herausgegeben. Dargestellt werden
Ergebnisse einer umfangreichen Schülerbe-
fragung im Rahmen einer Studie des Krimi-
nologischen Fachinstituts Niedersachen
(KFN), anhand derer Problembereiche und
Handlungsbedarfe aufgezeigt werden. Im
zweiten Teil werden Erfolg versprechende
Handlungsansätze der Präventionsarbeit be-
schrieben und einzelne Programme und
Projekte exemplarisch dargestellt. Eine emp-
fehlenswerte Handreichung für alle Berufs-
gruppen, die mit dem Dauerthema Jugend-
gewalt konfrontiert sind.
Download:
http://www.polizei-beratung.de/media-
thek/kommunikationsmittel/broschueren/
index/content_socket/broschueren/
display/204/

Interessierte ohne Internetzugang können
die kostenlose Broschüre in Papierform be-
stellen:
Landeskriminalamt NRW
Dezernat 34
Völklinger Str. 49 
40221 Düsseldorf:
Tel.: 0211/939-3405
Mail: vorbeugung@mail.lka.nrw.de 
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Standards für begleiteten Umgang

(uk) Das Bundesmini-
sterium für Familie,
Senioren, Frauen und
Jugend hat als Ergeb-
nis des Forschungs-
projektes „Entwicklung
von Interventionen im
Scheidungsgesche-
hen: Beaufsichtigter
und begleiteter Um-

gang“ eine Veröffentlichung vorgelegt. Im
Auftrag des Ministeriums hat das Staatsin-
stitut für Frühpädagogik den Band „Deut-
sche Standards zum begleiteten Umgang.
Empfehlungen für die Praxis“ erarbeitet. Da-
mit soll erreicht werden, dass innerhalb der
Bundesrepublik ein einheitlicher Maßstab
zum Tragen kommt, wenn es darum geht,
Kindern das Recht auf den Umgang mit bei-
den Elternteilen zu gewähren, wenn diese
geschieden sind, ein unbegleiteter Umgang
eines der Elternteile mit dem Kind aber nicht
möglich scheint.

Der Aufbau der Publikation ist wegen der
beabsichtigten Standardisierung auch sehr
formal geraten. Zunächst werden die Stan-
dards beschrieben, dann wird im Teil „Lei-
stungsbeschreibung“ definiert und umris-
sen, was gemeint ist und wer die Beteiligten
sind. Teil 3 enthält dann die detaillierte Be-
schreibung des Prozesses „Begleiteter Um-
gang“. Im Anhang finden die Nutzerinnen
und Nutzer der Standards schließlich Über-
blicke und Übersichten zu den relevanten
rechtlichen Regelungen sowie „Checklisten“
und Mustertexte zum begleiteten Umgang.

Das Buch enthält auch eine CD-ROM. Der
computerlesbare Datenträger enthält inter-
nationale Standards zum begleiteten Um-
gang.

Die 165-seitige Veröffentlichung „Deutsche
Standards zum begleiteten Umgang. Emp-
fehlungen für die Praxis“ wurde herausge-
geben vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, ist erschienen
im Verlag C.H. Beck (ISBN 978-3-406-
56941-8) und zum Preis von 19,50 EUR im
Buchhandel erhältlich.

Expertise: Gelingensbedingungen für
die Prävention von interpersonaler 
Gewalt im Kindes- und Jugendalter

Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprä-
vention (DFK)

(lwl.jm) Die Publikation
richtet sich an Präven-
tionsfachkräfte, Wis-
senschaftler und Ver-
antwortliche für
Prävention in Verwal-
tung und Kommunen.
Sie ermöglicht eine
Auseinandersetzung
mit Präventionspro-

grammen auf der Grundlage wissenschaft-
licher Erkenntnisse, gibt Hinweise für die Im-
plementierung evaluierter Programme,
vermittelt Anregung zur Implementationsfor-
schung, ermöglicht eine Weiterentwicklung
in der Evaluierung von Konzepten und der
Erarbeitung von Katalogen für Praktiker und
Politik. Es ist zu wünschen, dass es mit Hilfe
dieser Veröffentlichung gelingt, Programme
besser auszuwählen, sowie gezielter und
wirkungsvoller einzusetzen. (Quelle: DFK)

www.kriminalpraevention.de/images/pdf/dfk
_expertise%20_gelingensbedingungen_ge-
waltpraevention.pdf

Leitfaden: „Im Namen der Ehre – miss-
handelt, zwangsverheiratet, ermordet 
– Hilfsleitfaden für die Arbeit mit von
Zwangsheirat / Gewalt im Namen der 
Ehre bedrohten oder betroffenen
Mädchen und Frauen –“

(lwl.jm) Der von Terre des Femmes heraus-
gegebene Leitfaden soll Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von Schule, Jugendein-
richtungen, Jugendämtern, Polizei, Sozial-
und Ordnungsämtern, Frauenhilfsorganisa-
tionen, Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälten sowie staatlichen Behörden wichtige
Hinweise geben, um betroffenen Mädchen
und Frauen schnell und effektiv zu helfen. 

www.frauenrechte.de/tdf/pdf/ehrgewalt/Hilfs
leitfaden.pdf .

Das Informationsblatt „Wer entscheidet, wen
du heiratest?“ für Mädchen, die von
Zwangsheirat bedroht oder betroffen sind,
ist bei Terre des Femmes zu beziehen:
TERRE DES FEMMES, Postfach 2565,
72015 Tübingen, Tel. 07071/7973-0,
info@frauenrechte.de, www.frauenrechte.de



Jugendhilfe
aktuellImpressum

84 2/2008

Jugendhilfe–aktuell Nr. 2/2008 

Jugendhilfe-aktuell ist die Fachzeit-
schrift des LWL-Landesjugendamts
Westfalen. Sie beleuchtet in den
Schwerpunktbeiträgen Themen der
Jugendhilfe von verschiedenen Seiten
und bietet daneben aktuelle und viel-
seitige Informationen rund um die öf-
fentliche und freie Jugendhilfe in West-
falen-Lippe und darüber hinaus. 

Die Redaktion der Jugendhilfe-aktuell
bittet auf die-sem Weg alle Träger der
öffentlichen und freien Jugendhilfe,
Fachschulen, (Fach-)Hochschulen
etc., aktuelle Mitteilungen und Berichte
zur Veröffentli-chung zu übersenden.
Senden Sie uns Ihre Beiträge bitte per
E-Mail an: jugendhilfe-aktuell@lwl.org.
Nichtabdruck und Kürzungen behalten
wir uns ohne Angaben von Gründen
vor. Fortbildungsträger bitten wir um
Verständnis, wenn wir auf umfangrei-
che Fortbildungshinweise grund-sätz-
lich verzichten und Veranstaltungstipps
lediglich tabellarisch aufgreifen. Na-
mentlich gekennzeichnete Beiträge
geben nicht unbedingt die Meinung
des Herausgebers wieder. 

Die Jugendhilfe-aktuell kann auch im
Internet als PDF-Magazin herunterge-
laden oder als Newsletter abonniert

werden. Die Abonnenten erhalten eine
Mail, wenn eine neue Ausgabe der
Fachzeitschrift im Internet steht. Mel-
den Sie sich an unter: www.lwl-lan-
desjugendamt.de. Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass der Verteiler der
gedruckten Exemplare von Jugend-
hilfe-aktuell nur begrenzt ist.

Jugendhilfe-aktuell erscheint drei Mal
jährlich. Die nächste Ausgabe von 
Jugendhilfe-aktuell erscheint Ende
2008. Redaktionsschluss ist der
3.10.2008
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