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Grußwort

Grußwort
Kinder haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Dennoch haben in den
vergangenen Jahren mehrere schwerwiegende Fälle von Kindeswohlgefährdung die Debatte um einen besseren Schutz von Kindern vor Gewalt intensiviert. Kinderschutz muss vor allem Kinder vor Gefahren für ihr Wohl schützen und gleichwohl Chancen für ihre Entwicklung und förderliche Erziehung
erschließen. Es ist vor allem Aufgabe der Eltern, Kinder zu beschützen, für sie
da zu sein und sie zu fördern.

Peter Kleine
Bürgermeister

Erst wenn Eltern es allein nicht schaffen, ist es die Aufgabe der Fachkräfte und
Organisationen, sie dabei zu unterstützen. Das Amt für Familie und Soziales
der Stadt Weimar und dessen Fachkräfte zusammen mit den Freien Trägern
der Kinder- und Jugendhilfe nehmen dabei eine zentrale Rolle und Verantwortung ein. Sie gut wahrzunehmen, ist eine große Herausforderung. Die
Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Weimar stellt sich dieser Herausforderung
und zwar nicht erst, seit dies gesetzlich im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII
Kinder- und Jugendhilfe) und dem Bundeskinderschutzgesetz verankert ist.
Initiiert wurde ein Qualitätsentwicklungsprozess vom damaligen Leiter des
Amtes für Familie und Soziales, Peter Kolling. Dabei wurden die Erfahrungen
der Stadt Dormagen mit ihrem „Qualitätskatalog der Kinder- und Jugendhilfe“ und ihrer „Präventionskette“ genutzt (vgl. Jugendamt Dormagen 2011),
um eine eigene Qualitätsentwicklung im Kinderschutz für die Stadt Weimar
in Gang zu setzen. Für die Prozessbegleitung konnten Kira Gedik, MA, und
Prof. Dr. Reinhart Wolff vom Kronberger Kreis für Dialogische Qualitätsentwicklung e. V. gewonnen werden.
Von 2014 bis 2016 wurde ein Rahmenkonzept zur Förderung der Qualitätsentwicklung im Kinderschutz für die Stadt Weimar erarbeitet. An diesem Prozess
nahmen insgesamt etwa 30 Fach- und Leitungskräfte aus dem Amt für Familie
und Soziales, aus dem Gesundheitsamt sowie aus unterschiedlichen Einrichtungen der Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Weimar teil.
Nunmehr liegt das Arbeitsergebnis unter dem Titel „Schlüsselsituationen
kommunaler Kinderschutzarbeit in Weimar – Eine Dialogische Qualitätsentwicklung“ vor.
Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit ihren Arbeitserfahrungen, ihrem Engagement und konstruktiven Ideen auf diesen Lernprozess
eingelassen und an der Dialogischen Qualitätsentwicklung mitgewirkt haben, sowie dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport für die
Finanzierung.
Ich lade Sie zum Dialog ein und hoffe auf eine lebendige Diskussion und Weiterentwicklung der Kinderschutzarbeit in Weimar.
Weimar, den 28.03.2017

Peter Kleine, Bürgermeister
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Einleitung
Alles, was im Kinderschutz geschieht, ist eingebettet in komplexe, sich ständig verändernde Handlungsbedingungen, in die man nicht einfach ‚eingreifen‘
kann, indem man Ablaufregelungen und Methoden schematisch ‚umsetzt‘
oder ‚anwendet‘. Uns ist wichtig herauszustellen, dass Handlungen und Entscheidungen auf der Grundlage des eigenen Wissens und der beruflichen
Erfahrungen mit der aufmerksamen Wahrnehmung und kritischen Beurteilung konkreter Situationen in Vergangenheit und Gegenwart verbunden werden müssen.

Ziele des Qualitätsentwicklungsprozesses waren:
→ das Fallverstehen, die Fallprozessgestaltung und die Fallprozessevaluation zu fördern, um eine nachhaltige Profilierung der Kinderschutzarbeit in Weimar zu ermöglichen,
→ Qualitätsmerkmale der kommunalen Kinderschutzarbeit im Dialog
mit den im System beteiligten Akteuren zu bestimmen und
→ ein Rahmenkonzept, kommunaler Kinderschutzarbeit zu entwickeln.
Im Zentrum der gemeinsamen Arbeit und des gemeinsamen Lernens standen
daher zunächst eine systematische Rekonstruktion eines schwierigen mehrjährigen Kinderschutzfalls und – unter Beteiligung einer Klientenfamilie mit
mehreren Kindern – die Durchführung einer „Werkstatt für Dialogische Familienarbeit“ (siehe das methodische Konzept dazu im Anhang). Hinzu kamen
die Vermittlung neuer wissenschaftlicher Forschungen und sozialpädagogischer Methoden und schließlich die gemeinsame Erarbeitung eines Konzepts
zur kommunalen Kinderschutzarbeit.
Als wir den durch uns ausgewählten Kinderschutzfall analysierten, wurde
deutlich, dass es in dessen Verlauf markante und bedeutungsvolle Situationen
und Wendepunkte gab, in denen wichtige Handlungsentscheidungen getroffen werden mussten. Wir fanden dafür den Begriff Schlüsselsituationen. Über
Schlüsselsituationen nachzudenken, lag nahe, ist doch ein Schlüssel ein Werkzeug zum Öffnen von etwas, was verschlossen ist (Haus, Festung, Truhe, aber
auch das Herz, die Liebe, den Erfolg, die Weisheit). In Schlüsselsituationen den
richtigen programmatischen und methodischen Schlüssel zur Hand zu haben,
ist darum Grundlage gelingender Praxis. Wir wollten also eine Methode zum
Öffnen guter Fachpraxis entwickeln.
In Weimar haben wir 16 Schlüsselsituationen identifiziert.
Wir nutzten für die Erarbeitung dieser Schlüsselsituationen das strukturelle
Argumentationsmuster
1. Aufgabenbeschreibung,
2. Probleme im Aufgabenfeld,
3. Eckpfeiler guter Fachpraxis und
4. Schritte zur Weiterentwicklung guter Fachpraxis,
das zuerst in Graz und später in Dormagen entwickelt wurde.
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Unter Einbeziehung der eigenen beruflichen Erfahrungen und der fachwissenschaftlichen Forschungen beschreiben wir zunächst die wesentlichen Aufgaben in der Kinderschutzarbeit. Im nächsten Punkt stellen wir systematisch
und zugespitzt die wesentlichen Schwierigkeiten im Aufgabenfeld heraus.
Dabei handelt es sich nicht um eine Aufzählung von Problemen, die spezifisch für die Weimarer Kinderschutzarbeit stehen. Es war uns wichtig, alle
im Extremfall möglichen strukturellen und inhaltlichen Fehlerquellen in den
Blick zu nehmen, um im Gegenzug dazu die Eckpfeiler guter Fachpraxis zu
bestimmen. Die Schritte zur Weiterentwicklung guter Fachpraxis beinhalten
die sich daraus ergebenden Aufgaben und Maßnahmen für alle Akteure in der
kommunalen Kinderschutzarbeit.
Die eigene empirische Fallprozessforschung ist eine Aufgabe, die wir in nächster Zeit natürlich weiter im Blick haben müssen.
Da es um Kinderschutzarbeit in Weimar geht, hatten wir die Idee, die Schlüsselsituationen jeweils mit einem Gedanken von Johann Wolfgang von Goethe
(vor allem aus „Wilhelm Meisters Wanderjahren“, aus „Dichtung und Wahrheit“ und aus den „Maximen und Reflexionen“) zu beginnen. Dabei haben wir
die Erfahrung gemacht, dass sich auch Soziale Arbeit von der Weimarer Klassik inspirieren lassen kann.
Die Schlüsselsituationen 2 bis 10 im Hilfeprozess sind nach einem „typischen“
Fallverlauf chronologisch geordnet und bauen aufeinander auf. Darüber hinaus wurden hilfeprozessübergreifende Schlüsselsituationen 11 bis 16 beschrieben, welche in jeder im Hilfeprozess beschriebenen Schlüsselsituation auftreten und von Bedeutung sein können.
Jede Schlüsselsituation kann für sich stehen, so dass sie entsprechend der
anstehenden Aufgabe und Herausforderung genutzt werden kann, um letztendlich eigenes Handeln an den Eckpfeilern guter Fachpraxis zu überprüfen
und zu orientieren. Es gilt nun für alle Akteure in der kommunalen Kinderschutzarbeit, die Vorhaben zur Weiterentwicklung guter Fachpraxis mit der
eigenen Ausgangssituation abzugleichen, Prioritäten für die weiteren Schritte
zu setzen und an deren Umsetzung kontinuierlich, jedoch auch mit der dafür
notwendigen Zeit und Geduld zu arbeiten.

6

Einleitung

BEGRIFFSKLÄRUNG
Was ist Dialogische Qualitätsentwicklung?
Dialogische Qualitätsentwicklung bietet Chancen zur Überprüfung und Weiterentwicklung der eigenen professionellen Praxis und organisationaler Ziele,
Strukturen und Kulturen. Qualitätsentwicklungs-Werkstätten eröffnen den
Raum für einen gemeinsamen Lernprozess, der an den Interessen der Beteiligten ansetzt und sich im Dialog entwickelt. Die eigene organisationale Struktur
und Fachpraxis wird untersucht, die Zusammenarbeit innerhalb und zwischen
Organisationen verbessert sowie die Partizipation von Kindern und Eltern gestärkt. Dabei stellen wir die Fähigkeiten der Beteiligten in den Mittelpunkt,
arbeiten an den Widerständen und Konflikten und nehmen die unterschiedlichen Arbeitskulturen, Haltungen und Interessen in den Blick, um gemeinsam
Qualität im Dialog zu entwickeln.

Mehrseitige Partizipation

Eine Dialogische Qualitätsentwicklung lädt die unterschiedlichen Akteure in
der beruflichen Praxis (Bürgerinnen und Bürger, Eltern und Kinder sowie die
beteiligten Fach- und Leitungskräfte aus unterschiedlichen Organisationen
und Professionen) ein, sich gleichberechtigt zu beteiligen und mitzuwirken.

Dialogische Verständigung

Die teilnehmenden Akteure gehen im Dialog aufeinander zu und verständigen sich in der offenen Begegnung. Sie tauschen sich miteinander über ihre
Erfahrungen, Interessen und Ziele aus, hören einander aufmerksam zu und
sprechen aus, was sie denken und wollen und was ihnen wichtig ist.

Gemeinsames Lernen

Die Akteure einer Dialogischen Qualitätsentwicklung bilden eine kreative
Untersuchungsgemeinschaft, die (inter-)organisationale, professions- und
funktionsübergreifende Lernprozesse initiiert. Die Teilnehmenden lernen aus
gemeinsam untersuchten Erfolgen, Fehlern und kritischen Ereignissen sowie
durch eigene Aktionsforschungen. Sie lassen sich von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Theorien inspirieren und machen Vorschläge zur Weiterentwicklung ihrer professionellen Praxis und Organisationen.
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Wer das erste Knopfloch verfehlt,
kommt mit dem Zuknöpfen nicht zu Rande.

J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 1
Kinderschutz als gesamtgesellschaftliche,
kommunalpolitische und professionsübergreifende
Aufgabe und Verantwortung
AUFGABE
Notizen

Familien mit Kindern und Jugendlichen geraten immer wieder in schwierige
Lebenslagen. Nicht immer benötigen Familien professionelle Unterstützung,
um diese Herausforderungen zu meistern. Familien, die bei der Förderung ihrer Kinder Hilfen benötigen, werden von Vorsorgeleistungen und Unterstützungsangeboten der regionalen Kinder- und Jugendhilfe jedoch nicht immer
erreicht. In ihren aktuellen Lebensumständen (Bildung, Arbeit, Ein- und Auskommen, Wohnen, Gesundheit, Ressourcen an Mitteln und Möglichkeiten)
kommt es immer wieder zu Stresssituationen und Gefährdungen. Armut und
Benachteiligung in verschiedenen Ausprägungen stellen die größte Belastung für sie dar. Viele dieser Eltern und Kinder leben isoliert in ihren sozialen
Lebensumständen, sind an den Rand gedrängt und werden von ihren Mitmenschen oft nicht gesehen und unterstützt. Die tatsächlichen Lebenssituationen
und Erfahrungen dieser Eltern und Kinder bleiben verborgen oder werden
nicht aufmerksam wahrgenommen. Werden Hilfen zur Unterstützung angeboten, werden sie nicht selten als bedrohlich empfunden und abgelehnt. Deswegen werden diese Menschen in ihrer Not oft nicht erreicht. Gesellschaftlich,
kommunalpolitisch und professionsübergreifend müssen die verschiedenen
Berufssysteme aber ihre Verantwortung wahrnehmen, diese Familien und
Kinder zu schützen – am besten, bevor es zu einer Gefährdungslage kommt
(vgl. Hammer 2010: 13–24).

1.

Kinderschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Bürgerinnen
und Bürger sowie der kommunalen und anderen fachlichen Träger des
Hilfesystems in Weimar. Die UN-Kinderrechtskonvention ist neben dem
Grundgesetz und dem Sozialgesetzbuch (SGB) VIII der grundlegende
rechtliche Rahmen, um Kinder und Jugendliche vor Vernachlässigung,
Misshandlung und Missbrauch sowie vor politischer, religiöser und pädagogischer Diskriminierung zu schützen.

2.

Die Entwicklungsförderung und Unterstützung sowie der Schutz von
Kindern und Familien durch die Einrichtungen, die für den Kinderschutz verantwortlich sind, orientieren sich an gemeinsam entwickelten Qualitätsstandards zur Wahrung der Kinderrechte, der Elternrechte und der Rechte von Staat und Gesellschaft (der „staatlichen Gemeinschaft“ nach Art. 6 GG), um gut für Kinder zu sorgen.
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3.

Die vorhandenen Gefährdungspotentiale in den Lebensbereichen von
Eltern und Kindern, wie z. B. die Armutsrisiken und Benachteiligungen,
müssen immer wieder untersucht und im Blick behalten werden, um Gefährdungen von Kindern vorbeugen zu können.

4.

In der ressourcen- und bedarfsorientierten Sozialplanung wird der Kinderschutz als handlungsleitendes Ziel beachtet. Der Schutz und die Entwicklungsförderung der gefährdeten Kinder und deren Familien werden
konkret als dauerhafte Aufgabe verstanden (vgl. Sandvoss 2012: 227–
235).

5.

Die mit Kinderschutzaufgaben betrauten Organisationen beziehen die
Bürgerinnen und Bürger dauerhaft in die Erörterung von Kinderschutzfragen ein und klären sie über die Chancen und Risiken einer engagierten Kinderschutzarbeit auf. Die Förderung bürgerlichen Engagements ist
ihnen dabei ein wichtiges Anliegen. Potentielle Akteure werden sensibilisiert für eine kritische Wahrnehmung von Gefährdungen und für ihre
Mitwirkung bei der solidarischen Unterstützung und Hilfe.

6.

Zur weiteren Entwicklung der Kinderschutzarbeit wird ein verbindliches Qualitätskonzept erarbeitet, das mit allen Partnern kontinuierlich
in Fortbildungen vermittelt und weiterentwickelt wird (siehe auch Wolff
2015a: 97–10).

PROBLEME IM AUFGABENFELD
In der Diskussion um den Kinderschutz gibt es in Anbetracht der Komplexität der bestehenden Aufgaben und der zahlreichen Konfliktfelder viele Kontroversen, die in den Arenen des öffentlichen und professionellen Meinungskampfes gerne zugespitzt, aber weniger mit dem Interesse der Klärung und
Verständigung ausgetragen und gelöst werden. Vor allem werden die in der
Kinderschutzarbeit sich immer wieder zuspitzenden Problemlagen in den verschiedenen Aufgabenfeldern nicht kritisch als Herausforderungen in den Blick
genommen (siehe auch: Wolff u. a. 2013). Demgegenüber stellen wir kritisch
heraus:
→

Es gibt oft noch keinen fachlichen Konsens über abgestimmte Qualitätsstandards und Arbeitskonzepte im Hilfesystem. Politische und fachliche
Planungen sind immer noch unzureichend, fehlerhaft oder nicht nachhaltig wirksam. Auch die politisch Verantwortlichen nehmen ihre Rolle
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→

in Bezug auf den Kinderschutz nicht ausreichend wahr. Die notwendigen
gesellschaftlichen Ressourcen für eine gute Kinderschutzarbeit stehen
nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung.

→

Eine verbindliche Zusammenarbeit der verschiedenen Funktionssysteme, der beteiligten Organisationen und Professionen im Kinderschutz ist
noch nicht erreicht. Konkurrenzen und unterschiedliche Arbeitsansätze
schränken die Wirksamkeit einer nachhaltigen Förderung und Unterstützung von Eltern und Kindern ein.

Eltern, Kinder und Jugendliche sind über ihre Rechte und Hilfemöglichkeiten
zu wenig informiert. Kinder haben oft keine Stimme in Entwicklungs- und
Hilfeprozessen und sie werden nicht ausreichend beteiligt. Aber auch die
Fachkräfte sind über ihre Rechte, Pflichten und Verantwortungen nicht immer
gut informiert.
→

Es werden zu wenige niederschwellige, kontinuierliche und gut erreichbare präventive Angebote entwickelt, die insbesondere Kinder und Familien in Armutssituationen und Benachteiligung unterstützen.

→

Überhaupt neigen einige Institutionen und Berufssysteme immer noch
dazu, eher einseitige und starre Arbeitskonzepte und Verfahrensregelungen im Kinderschutz zu verfolgen, anstatt offene, ganzheitliche und
demokratische Hilfekonzepte zu vertreten, die die Förderung des Gemeinwohls mit der Förderung und dem Schutz des Kindes- und Familienwohls verbinden.

ECKPFEILER GUTER PRAXIS
Es gibt verbindliche Standards für Organisationen und Fachkräfte im Kinderschutz, die durch transparente Verträge gesichert sind. Diese Standards sind
Bestandteil des Qualitätsmanagements, der Qualitätssicherung und der Qualitätsentwicklung in den Organisationen und im kooperativen Hilfesystem.
Kommunale Planungen werden gemessen an ihrem Beitrag zum Kinderschutz:
Was ist hinsichtlich des Kinderschutzes zu beachten? Es existieren vom
Stadtrat legitimierte und befürwortete Programme zur Förderung des Kinderschutzes, wie z. B. das Netzwerk „Frühe Hilfen“ oder die Weiterentwicklung
der sogenannten „Präventionskette“ sowie nicht zuletzt das hier vorgelegte
Konzept „Schlüsselsituationen kommunaler Kinderschutzarbeit in Weimar –
Eine Dialogische Qualitätsentwicklung“.
→
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Vereinbarungen und Absprachen im Hilfesystem werden eingehalten.
Vorhandene personelle und zeitliche Ressourcen werden effektiv eingesetzt und durch das Familienamt in Kooperation mit dem Jugendhilfeausschuss und wichtigen weiteren Partnern moderiert und koordiniert
(vgl. Schmitz/Schönknecht 2013: 421–434).

Schlüsselsituation 1

→

Es existieren vielfältige, niederschwellige und verlässliche Hilfeangebote, die die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, ihren Eltern und Familien am gesellschaftlichen Leben fördern und die deren Partizipation
im Hilfeprozess ermöglichen. Insbesondere wird darauf geachtet, dass
Kinder eine Stimme haben und dass ihre Rechte gewahrt werden. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, Kinder und Eltern zu motivieren, dass sie diese Hilfen annehmen, das heißt, dass sie eingeladen und
willkommen geheißen werden, sie zu nutzen (vgl. auch Wolff u. a. 20142).

→

Es werden niederschwellige, bedarfsgerechte Angebote des Kinderschutzes entwickelt, die angemessen finanziell und personell ausgestattet sind und die in ihrer Wirksamkeit regelmäßig überprüft werden.

SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
→ Die Ergebnisse der sogenannten Fischerstudie „Bedarfsgerechte Bildungs- und Sozialsteuerung in der Stadt Weimar (2013)“ werden der
Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht.

→ Es werden partizipative Sozialraumuntersuchungen angeregt, die insbesondere die Bedarfe zur Förderung guter Lebensbedingungen von
Familien und des guten Aufwachsens von Kindern ermitteln.

→ Konkrete Kinderschutzfälle werden fallrekonstruktiv untersucht, um
aus ihnen zu lernen, Bedarfe festzustellen und weitere wirksame Handlungsschritte zu entwickeln. Die Schaffung eines Präventionsrates
durch den Stadtrat, z. B. als offener Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses, wird angeregt.

→ Die Bedeutung der kommuneweiten kontinuierlichen Koordination im
Kinderschutz wird unterstrichen und durch haushaltswirtschaftliche
Ressourcen gesichert.

→ Die kommunale Präventionskette wird weiterentwickelt und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüft.

→ Es wird zwischen den öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe
und anderen Organisationen in kommunaler Verantwortung eine Strategie für eine effektive Öffentlichkeitsarbeit im Kinderschutz entwickelt, abgestimmt und umgesetzt.
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Wüchsen die Kinder in der Art fort, wie sie sich andeuten, so hätten wir
lauter Genies; aber das Wachstum ist nicht bloß Entwicklung;
die verschiedenen organischen Systeme, die den einen Menschen ausmachen,
entspringen auseinander, folgen einander, verwandeln sich ineinander,
verdrängen einander, ja zehren einander auf, so dass von manchen Fähigkeiten,
von manchen Kraftäußerungen, nach einer gewissen Zeit,
kaum eine Spur mehr zu finden ist. J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 2
Umgang mit Meldungen/Bekanntwerden
von Problemsituationen
AUFGABE
Notizen

Eine Meldung verstehen wir als eine sorgenvolle Information, einen Hinweis
auf eine potentielle Gefährdung von Kindern und Jugendlichen. Oft wird eine
Konflikt- und Krisensituation deutlich, aus der ein Impuls für einen unmittelbaren Handlungsbedarf oder für eine Hilfeleistung hervorgehen kann.
Ebenso möglich ist ein zufälliges Bekanntwerden von Gefährdungssituationen, welches einer Meldung ähnlich ist und zum Beispiel in einem Hilfeprozess entstehen kann. Welchen Ursprung eine Sorge um das Wohlergehen eines Kindes oder Jugendlichen auch immer hat, wir gehen ihr inhaltlich nach,
schenken ihr Beachtung und untersuchen sie. Notwendig ist zu verstehen,
welche Bedeutung eine Meldung in ihrem jeweiligen Kontext hat.
Kinder und Jugendliche, ihre Eltern und Familien oder andere Akteure können freilich durch Meldungen auch böswillige Stigmatisierungen erfahren
oder durch üble Nachrede geschädigt werden. Eine sorgfältige Klärung des
Anliegens der Hinweisgebenden ist daher notwendig, um eine deutliche Unterscheidung von bloßer Verdächtigung und von sorgenvollem Engagement
im Hinblick auf eine Gefährdungssituation von Kindern und Jugendlichen zu
ermöglichen.
Mit Meldungen verbinden wir immer auch eine Chance zu verstehen, wie es
Kindern in einer Familie oder in einem anderen Kontext, z. B. einer Einrichtung, geht. Sie bieten oft, wenn auch nicht immer, eine Möglichkeit, Kinder zu
schützen.
An der Meldesituation selbst sind in der Regel unterschiedliche Menschen beteiligt. Die Geschichte, die im Rahmen einer Meldung erzählt wird, bzw. das
gefährdende Moment eröffnet einerseits zunächst einen ersten Einblick bzw.
eine vorerst nur fragmentarische Verständnisperspektive und andererseits
i. d. R. einen Hinweis auf eine komplexe Konflikt- und Krisensituation, in der
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Kinder und Jugendliche gefährdet sein können und an welcher u. U. auch die
meldende Person selbst beteiligt sein kann.
Zu klären ist stets: Worum geht es überhaupt? Handelt es sich um eine Gefährdungssituation? Wer ist gefährdet? Wie ist die meldende Person in das
Geschehen einbezogen? Kann sie selbst helfen bzw. welche Unterstützungsversuche hat sie bereits unternommen und/oder kann sie eine Brücke zu den
Beteiligten bauen?
Kinderschutzmeldungen und Informationen zu Kindern, Jugendlichen und
deren Familien in Not, die in schwierige Lebenslagen, Krisensituationen und
Konfliktzuspitzungen geraten sind, bedürfen der Klärung. Die Fachkräfte werden insofern mit Meldungen sowohl von außen, also von Personen außerhalb
des Gefährdungskontextes, als Fremdmeldungen, als auch mit Meldungen von
Personen innerhalb des Gefährdungskontextes (Selbstmeldungen) über Kinder
und Jugendliche in Gefährdungssituationen informiert, die sowohl im familialen als auch im institutionellen Kontext geschehen können. In beiden Fällen
– bei Fremd- oder Selbstmeldung – wird achtsam geprüft und untersucht, ob
es zu einer Kindeswohlgefährdung im jeweiligen Kontext gekommen ist, und
es erfolgt eine Risikoeinschätzung. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass
sowohl mit einer Selbstmeldung als auch mit einer Fremdmeldung i. d. R. ein
– wie immer geartetes – Hilfegesuch einhergeht. Der Unterschied zwischen
Fremd- oder Selbstmeldung liegt aber insbesondere darin, dass sich die Zugänge zu den betroffenen Kindern und Jugendlichen, ihren Familien oder zum
institutionellen Kontext ändern und dass es sich dann leichter oder schwieriger gestaltet zu verstehen, worum es eigentlich geht. Die methodische Aufgabe dabei heißt im ersten Schritt: Wir schätzen die meldende Person wert
und ermutigen sie, achtsam auf die Entwicklung von Kindern zu schauen. Wir
klären, wer die meldende Person ist, wie und in welcher Beziehung sie zum
Kind oder Jugendlichen steht. Wir helfen ihr u. U. selbst unterstützend tätig
zu werden und klären sie über datenschutzrechtliche Aspekte sowie über die
Bedeutung des Schutzes der Privatsphäre und des Rechts auf Hilfeleistungen
von Bürgerinnen und Bürgern auf.
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PROBLEME IM AUFGABENFELD
Gerade am Anfang von Kinderschutzprozessen kommt es immer wieder zu
Problemzuspitzungen, die die Arbeit gefährden. Insbesondere machen die
folgenden problematischen Entwicklungen zu schaffen (vgl. Kohaupt 2012
„Zur Problematik der Meldung“).
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→

Meldungen werden als sorgenvolle Mitteilungen ignoriert, nicht aufmerksam wahrgenommen, geklärt und überprüft. Sie werden sogar fallen gelassen und einfach vergessen.

→

Im Zuge der öffentlichen Skandalisierung von Kindeswohlgefährdungen
in Medien, Gesellschaft und Politik wird eine Kultur der Verdächtigung
erzeugt, womit die Verstärkung von Verfolgungs- und Isolationstendenzen und vor allem auch erhöhte Melderaten einhergehen. Anstatt die
verantwortlichen Berufssysteme für das Thema zu sensibilisieren, wird
mit aufgeregten Hinweisen eine vermutete Kindeswohlgefährdung auf
andere abgeladen, ohne die eigene Beteiligung und Verantwortung im
Blick zu haben. Dabei entsteht auch die Gefahr denunziatorischer Beschuldigung hinter dem Rücken der Betroffenen, zumal wenn die Meldepersonen anonym bleiben und sich nicht einbeziehen lassen wollen.

→

Meldungen sind oft nicht vollständig und vor allem von vornherein nicht
klar: In der Meldesituation werden wir als Kinderschutzfachkräfte vielmehr häufig mit einer fragmentierten, ausschnitthaften Wahrnehmung
und mit verkürzten Blickwinkeln konfrontiert. Das Bild bleibt unvollständig und die ungeklärte strukturelle Situation der Ungewissheit und des
Nichtwissens, ob eine Gefährdungssituation gegeben ist, wird als Belastung erlebt, ohne zu klären, worum es überhaupt geht, was die Konflikte
sind, die zu einer Krise bzw. zu einer Gefährdung geführt haben (siehe
Schlüsselsituation 5: Mehrseitiges Problem- und Fallverstehen – Prozessuale Diagnostik).

→

Meldungen werden nicht selten mit emotionaler Betroffenheit vorgebracht und lösen dann emotionale Reaktionen wie z. B. Ängste und Aggressionen auch bei den Fachkräften aus, die zu schnellen Überreaktionen oder zum Ausblenden und Unterschätzen einer Meldung führen, so
dass die Meldesituation nicht chancenreich analysiert und genutzt wird.

→

Meldungen werden oft mit Erwartungen und Handlungsaufträgen verbunden, die – bleiben sie ungeklärt – die Fachkräfte schnell unter Handlungsdruck setzen. Die Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes
nehmen Aufträge mitunter zu schnell an, ohne zu erörtern, wer eigentlich Hilfe benötigt. Manchmal sind die professionellen Melderinnen und
Melder auch eher diejenigen, die Rat und Unterstützung brauchen, um
überhaupt fachgerecht Hilfe leisten zu können.

Schlüsselsituation 2

→

Im Umgang mit Meldungen entstehen häufig Störungen in der Zusammenarbeit der Beteiligten, es kommt immer wieder zu Konflikten und
Kontroversen unter den beteiligten Akteuren, die unterschiedliche Rollen und Aufgaben sowie verschiedene Wahrnehmungs-, Verstehensund Handlungsweisen haben. Dabei wird eine faire Hilfepartnerschaft
schnell verfehlt.

→

Meldungen werden unzureichend dokumentiert und nur selten empirisch untersucht und evaluiert.

→

Sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Fachkräfte des Hilfesystems
wissen häufig nicht, was mit den Meldungen geschieht. Sie rufen daher
immer wieder an, um zu erfahren, was getan wurde und wie der Stand
der Entwicklung ist.

ECKPFEILER GUTER FACHPRAXIS
Meldungen werden achtsam wahrgenommen. Die Hinweise auf eventuelle
Kindeswohlgefährdungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Fachleuten werden geschätzt. Dabei wird auf die eigene Verantwortung, die mögliche Problem- und Hilfebeteiligung sowie auf die unterschiedlichen Rollen und
Aufgaben bei der Klärung von Meldungen hingewiesen.
→

Wir untersuchen die Wahrnehmungen und besonderen Vorkommnisse
bzw. die Situationen und Szenen, die die meldende Person dazu veranlasst haben, in Sorge Kontakt mit Kinderschutzeinrichtungen und insbesondere dem Jugendamt aufzunehmen. Wir konkretisieren die „gewichtigen Anhaltspunkte“ aus der Perspektive der meldenden Personen. Es
werden die Verantwortung und auch die Rolle der Beteiligten mit ihnen
geklärt und ihre mögliche Beteiligung besprochen. Manchmal gibt es persönliche Gespräche mit den meldenden Personen, um die Gefährdungssituation genauer in den Blick zu nehmen. Auch werden sie eingeladen,
sich noch einmal zu melden, um weitere Informationen, Gedanken, Einfälle mitzuteilen und zu besprechen.

→

Die Gesprächspartner/innen werden darüber aufgeklärt, was mit den
Meldungen passiert.

→

Im Vordergrund steht, unser fachliches Wissen und Können dafür zu
nutzen, das Bild von der berichteten Situation zu vervollständigen. Dabei
werden das Nichtwissen und die Ungewissheit in der gegebenen Situation reflektiert. In Kooperation mit der meldenden Person und der Familie, dem Kind oder Jugendlichen wird untersucht, worum es gehen
könnte, ob es zu einer Kindeswohlgefährdung gekommen ist und welche
Unterstützung hilfreich und notwendig sein könnte, um die Gefährdung
abzuwenden.
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→

In einem Ad-hoc-Team – das bei Bedarf jederzeit zusammenkommen
kann und chronologisch bzw. verfahrensschematisch daher nicht fest
steht – werden die Schilderungen und gewichtigen Anhaltspunkte erörtert, wobei weitere Perspektiven eröffnet, berücksichtigt und in der
Schwebe gehalten werden. Überhaupt werden Fragen gebündelt, deren
Klärung wichtig ist, um ein möglichst vollständiges Bild der Gefährdungssituation zu erarbeiten. Nur selten handelt es sich bei Meldungen
um solche, die eine akute Lebensgefahr markieren und die eine unmittelbare Nothilfe erfordern. Wir nehmen uns aber immer die notwendige
Zeit, um eine Meldung genau zu untersuchen und zu verstehen.

→

Die oft entstehende emotionale Aufladung und der Handlungsdruck
werden fachlich aufgegriffen. Die gefühlsmäßige Betroffenheit sowie die
starken Erwartungen von Meldepersonen wie von Fachleuten werden
anerkannt, gehalten und thematisiert. Über die jeweilige Verantwortung
und Rolle verständigen sich die beteiligten Akteure zeitnah. In diesem
Zusammenhang werden auch Unterstützungs- und Beratungsbedarfe
von professionellen Akteuren z. B. aus Kitas, Schulen, Vereinen u. a. aufgegriffen, um sie für die eigene Klärung von Gefährdungssituationen von
Kindern und die Einleitung von eigenen Hilfen zu bestärken.

→

Im Umgang mit Meldungen wird konsequent auf mehrseitige Zusammenarbeit gesetzt. Die unterschiedlichen Sicht- und fachlichen Verstehensweisen werden berücksichtigt und gebündelt und es werden die
Konfliktdimensionen und die gemeinsamen Handlungsverpflichtungen
und Handlungsschritte geklärt. Dabei werden Meldepersonen, Familien,
Fachkräfte und das weitere Umfeld beteiligt. Die notwendige Zeit hierfür
wird eingeräumt, um zu einer begründeten ersten Arbeitshypothese zu
gelangen (siehe Schlüsselsituation 5: Mehrseitiges Problem- und Fallverstehen – Prozessuale Diagnostik).

→

Meldungen werden von den beteiligten Kinderschutzfachkräften und
Kinderschutzorganisationen zuverlässig dokumentiert, untersucht und
evaluiert.

SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
Wir erarbeiten ein methodisches Rahmenkonzept zum Umgang mit
Meldesituationen, das die folgenden Gesichtspunkte berücksichtigt:
a) Die Fachkräfte erläutern ihre Rolle und Aufgabe im Gespräch mit
den Meldepersonen. Diese werden ermutigt, selbst unterstützend
zu wirken, achtsam auf die Entwicklung und evtl. Gefährdung von
Kindern zu schauen. Ihre Aufmerksamkeit wird wertgeschätzt
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b) Es wird geklärt, wer die Meldepersonen sind und in welcher
Beziehung sie zu dem Kind, dessen Familie oder Lebensumfeld,
stehen. Es wird erfragt, was die Meldepersonen bisher unternommen haben, welche Wahrnehmungen und besonderen
Vorkommnisse bzw. Situationen und Szenen sie dazu veranlasst
haben, in Sorge Kontakt mit Fachkräften (nicht zuletzt des Jugend
amtes) aufzunehmen.
c) Es wird untersucht, ob sich bereits aus den Schilderungen der
Meldepersonen „gewichtige Anhaltspunkte“ für eine Kindeswohlgefährdung ergeben oder ob das nicht der Fall ist und
welche Handlungsschritte sich hieraus evtl. ableiten lassen
(z. B. nicht zuletzt, ob es notwendig ist, in einer akuten Krisensituation die Betroffenen aufzusuchen und Nothilfemaßnahmen
einzuleiten). Die Rolle und Verantwortung der beteiligten
Akteure wird besprochen. Sie verständigen sich über die weitere
Zusammenarbeit.
d) Die Schlüsselsituation „Umgang mit Meldungen“ wird unter
Verwendung eines methodischen Rahmens dokumentiert.

→ Wir untersuchen, welche Vereinbarungen mit anderen Organisationen
zum Umgang mit Meldesituationen bereits vorhanden sind und entwickeln sie weiter.

→ Wir entwickeln einen Homepagebeitrag zum Umgang mit sorgenvollen
Mitteilungen von Kindeswohlgefährdungen.

→ Wir führen einen fachlichen Erfahrungsaustausch (QE-Werkstatt/Fachtag) mit unseren Partnern zum Umgang mit Meldesituationen durch.

→ Wir evaluieren – möglichst in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen
Einrichtungen – im Austausch mit den Familien, Helfern und Leistungsträgern Ausgangssituationen, getroffene Gefährdungseinschätzungen
und Pro-zessfolgen in Meldesituationen.
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Was aber ist deine Pflicht?
Die Forderung des Tages. J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 3
Klärung von Zuständigkeit und Prozessverantwortung
AUFGABE
Notizen

Im Kinderschutz gibt es viele Akteure, denen die Verantwortung für den
Schutz von Kindern und Jugendlichen obliegt. Zugespitzt könnte formuliert
werden, dass jeder Mensch eine gewisse Verantwortung trägt. Die ersten Kinderschützer sind dabei immer die Familien und insbesondere die Eltern selbst
sowie das weitere soziale Umfeld.
Eine professionelle Verantwortung und Zuständigkeit ergibt sich immer erst
dann, wenn die vorhandenen Ressourcen im primären Unterstützungsfeld
nicht mehr ausreichen. Grundvoraussetzung dafür ist, dass erste Informationen zum Sachverhalt bekannt sind und Grunddaten vorliegen.
In Kinderschutzprozessen sind i. d. R. viele Akteure beteiligt, die unabhängig
voneinander und häufig mit unterschiedlichen Herangehensweisen agieren.
Zentrale Aufgabe ist daher die Klärung der jeweiligen Zuständigkeit sowie der
Aufgaben und Rollen der beteiligten Akteure. Akteure sind neben den Familienmitgliedern u. a. das Jugendamt, Einrichtungen der Freien Kinder- und Jugendhilfe, wie z. B. Beratungsstellen, die Kita und der Hort, sowie die Schule,
das Jobcenter, die Gerichte, psychotherapeutische und psychiatrische Fachkräfte und nicht zuletzt Ärztinnen und Ärzte in Praxen und Kliniken.
In Anbetracht der Vielzahl beteiligter Akteure in der Kinderschutzarbeit entsteht grundsätzlich ein zu balancierendes Spannungsverhältnis zwischen
„individualisierter Verantwortung“ und „kollektiver Verantwortung“. Einerseits trägt jeder Akteur für die eigene Praxis eine (fachliche) Verantwortung
– und muss gewissermaßen Antworten finden für das eigene Verstehen und
Handeln. Andererseits ist besonders die Kinderschutzpraxis als koproduktive
Arbeit anzusehen, so dass es zu einer multi-personalen und multi-organisationalen Verantwortungsverteilung kommt (siehe Schlüsselsituation 1: Kinderschutz als gesamtgesellschaftliche, kommunalpolitische und professionsübergreifende Aufgabe und Verantwortung).
Wenn wir also die in einen Kinderschutzfall eingebundenen professionellen
Fachkräfte und ihre Organisationen betrachten, sehen wir, dass sowohl Leistungsträger als auch Leistungserbringer und weitere beteiligte professionelle
Fachkräfte und Organisationen den jeweiligen Aufgaben entsprechend eigene
Verantwortungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien und für den kooperativen Hilfeprozess tragen.
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Die zuständigen Fachkräfte der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe werden
darüber hinaus mit einer besonderen Verantwortung konfrontiert, die sich
dadurch auszeichnet, den Gesamtüberblick zu behalten und die leitende Koordination unter Beteiligung aller Akteure im Sinne einer ganzheitlichen Prozessgestaltung zu übernehmen.

PROBLEME IM AUFGABENFELD
→

Es ist nicht geklärt, wer welche Prozessverantwortung übernimmt. Die
zuständigen Ansprechpartner sind nicht bekannt.

→

Die Zuständigkeit, wer der Kostenträger ist (ob z. B. das Gesundheitssystem oder die Jugendhilfe zur Leistung verpflichtet ist), ist nicht geklärt,
wodurch wertvolle Zeit verloren geht.

→

In den einzelnen Institutionen und Organisationen gibt es unterschiedliche Verfahren der Prozessgestaltung bzw. -beschreibung. Die jeweiligen
Aufgaben der Prozessverantwortlichen sind unzureichend definiert.

→

Den Fachkräften fehlt es an Grundlagenkenntnissen, um die eigene Verantwortung und Zuständigkeit wahrzunehmen.

→

Bei der Übergabe der Prozessverantwortung kommt es zu Informationsverlusten und Beziehungsabbrüchen. Über den Wechsel der Prozessverantwortung und Zuständigkeit werden die Beteiligten nicht informiert
(siehe Schlüsselsituation 12: Umgang mit dem Wechsel von Prozessverantwortlichen, Zuständigkeiten und Hilfeformen).

→

Es kommt zu Kompetenzgerangel und Konkurrenzsituationen zwischen
einzelnen professionellen Akteuren z. B. im Sinne von kontroversem
Fallverstehen und Deutungskonflikten, die die Gefahr widersprüchlicher
Praktiken im Hilfeprozess bergen.

→

Die Zuständigkeiten und Verantwortungen werden abgegeben, weil sich
die beteiligten Fachkräfte im Fallverstehen nicht einig sind und es zu
Konflikten kommt (siehe Schlüsselsituation 13: Umgang mit Konflikten
und Krisen, und Schlüsselsituation 5: Mehrseitiges Problem- und Fallverstehen – Prozessuale Diagnostik von Kindeswohlgefährdungen).

→

Vertretungen sind nicht geregelt.
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ECKPFEILER GUTER FACHPRAXIS
→

Der bzw. die Verantwortliche wird benannt, übernimmt die Leitung des
Prozesses im jeweiligen Aufgabenfeld und vertritt seine bzw. ihre Verantwortung auch nach außen.

→

Die zuständige Fachkraft des Jugendamtes behält den Gesamtüberblick
im Sinne einer ganzheitlichen Prozessgestaltung unter Beteiligung aller
Akteure. Die jeweiligen Akteure sind bezüglich ihrer multipersonellen
und multiorganisationalen Verantwortung zur gegenseitigen Informationsweitergabe und zur Zusammenarbeit verpflichtet.

→

Die jeweiligen Aufgaben der im Kinderschutz tätigen Akteure sind transparent und inhaltlich auf der Grundlage eines gemeinsam getragenen
Fallverstehens abgestimmt.

→

Die Kinder, Jugendlichen und Eltern sowie weitere Familienmitglieder
kennen ihre Ansprechpartner sowie ihre Rechte und Pflichten.

SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
→ In jeder Institution, die mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, werden
klare interne Regelungen und Vereinbarungen entwickelt, wer welche
Verantwortung im Kinderschutzprozess übernimmt. Hierbei werden
auch Vertretungsregelungen getroffen. Die gesetzlichen und theoretischen Grundlagen zur Zuständigkeit und Prozessverantwortung werden hierbei eingehalten.

→ Alle Mitarbeiter werden durch Fort- und Weiterbildung gestärkt, ihre
Verantwortung im Kinderschutz fachlich wahrzunehmen. Handlungsstrategien werden hierdurch gesichert, so dass alle im Kinderschutz
Tätigen fachlich professionell und sicher handeln können.

→ Es wird ein Austausch zur fachlichen Abstimmung unter den Kinderschutzeinrichtungen und weiteren Akteuren organisiert, um die Zuständigkeiten, Aufgaben und Prozessverantwortungen in schwierigen
Fallkonstellationen eindeutig zu regeln und sicherzustellen.
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Wir lernen die Menschen nicht kennen,
wenn sie zu uns kommen;
wir müssen zu ihnen gehen, um zu erfahren,
wie es mit ihnen steht. J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 4
Begegnung und Erstkontakt im Kinderschutz
AUFGABE
Kinderschutz ist nur in offener und vertrauensvoller Begegnung zu gestalten.
Die beteiligten Akteure müssen aufeinander zugehen und eine Gesprächsbasis
aufbauen, um eine Beziehung miteinander zu entwickeln. Dem ersten Kontakt
kommt hierbei große Bedeutung zu, – ganz gleich, ob es um eine Begegnung
mit Eltern, Kindern und Jugendlichen oder hinweisgebenden Fachkräften
bzw. ob es um selbstständig Hilfe Suchende geht. Es handelt es sich um eine
strategisch wichtige Konstellation, um einen besonderen „Gegenwartsmoment“ (Stern 20072), in welchem wichtige Fragen im Raum stehen und handlungsrelevante Wahrnehmungen gemacht werden („Kann man vertrauen?“ /
„Werde ich ernst genommen?“ / „Gibt es eine Hoffnung?“ / „Wird es eine Unterstützung geben?“ / „Ist Veränderung möglich?“). Was in der ersten Begegnung und im ersten Kontakt geschieht, hat Einfluss darauf, welche Weichen
für die Hilfebeziehung und den weiteren Hilfeprozess gestellt werden. Das gilt
freilich auch für Kontakte mit Eltern, Kindern und Jugendlichen, die bereits in
Hilfeprozesse einbezogen sind und bei denen sich beteiligte Fachkräfte sorgen,
es könnte sich in der Familie eventuell um eine Situation der Kindeswohlgefährdung handeln.

Notizen

Die fachliche Herausforderung besteht darin, die Begegnung und den Kontakt
nicht dem Zufall zu überlassen und die folgenden Aufgaben im Blick zu behalten, um zu ermöglichen, dass in der ersten oder erneuten Kontaktaufnahme
deutlich wird, wer in dieser schwierigen Situation mit welchem Anliegen die
Zusammenarbeit sucht und ob die Entwicklung eines gegenseitigen Vertrauens gelingen kann.
Die professionellen Fachkräfte fallen nicht mit der Tür ins Haus. Wenn sie
Familien zum ersten Mal oder in einer neuen Gefährdungssituation erneut
aufsuchen, kündigen sie in der Regel die Kontaktaufnahme an und stellen sich
ihnen vor. Sie bemühen sich, eine vertrauensvolle Gesprächsbasis herzustellen. Sie bauen gewissermaßen eine Brücke zwischen der Familie, den professionellen Fachkräften und ihren Organisationen.
Die professionellen Fachkräfte erläutern ihr Anliegen und benennen die Hinweise auf eine Konfliktsituation bzw. eine Gefährdung von Kindern, die sie
erhalten oder selbst beobachtet haben, um sie in und mit der Familie zu klären
und miteinander zu besprechen, ob Hilfe und Unterstützung notwendig sind.
Sie unterstreichen die primäre Rolle der Eltern, verantwortlich für ihre Kin-
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der zu sorgen, und machen zugleich die Rolle der Fachkräfte deutlich, deren
Aufgabe und Pflicht darin besteht, Familien dabei zu unterstützen, Kinder in
ihrer Entwicklung zu fördern und vor Misshandlung und Vernachlässigung
zu schützen.
Sie erläutern noch einmal konkreter die Hinweise auf eine Konfliktsituation,
die sie erhalten oder selbst beobachtet haben und laden die Familie ein, mit
ihnen zusammen die aktuelle Situation anzuschauen und zu verstehen. Hierbei ist es den Fachkräften ein Anliegen, vorhandene Konflikte wahrzunehmen,
zu beruhigen und mit allen Beteiligten kindzentriert eine erste Problem- und
Gefährdungseinschätzung zu versuchen (siehe Schlüsselsituation 5: Mehrseitiges Problem- und Fallverstehen – Prozessuale Diagnostik).
Erst in den nächsten Schritten erarbeiten die professionellen Fachkräfte zusammen mit Eltern und Kindern, ob ein Kind oder Jugendlicher und die Familie gefährdet sind und – wenn ja – welche Unterstützung notwendig ist. Sie
informieren darüber, welche Hilfen möglich und welche Schritte erforderlich
sind, um eine Hilfe in Anspruch zu nehmen und treffen bei Bedarf konkrete
Vereinbarungen. Sie danken für die Begegnung und sind offen für erste Rückmeldungen.
Bei einer akuten lebensbedrohlichen Gefährdungssituation in einer zugespitzten Konfliktsituation, die von den Betroffenen allein nicht bewältigt werden
kann, leisten die professionellen Fachkräfte Nothilfe (siehe Schlüsselsituation 13: Umgang mit Konflikten und Krisen).

DIE PROBLEME IM AUFGABENFELD
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→

Es kommt keine Begegnung zu Stande, weil der Kontakt mit Kinderschutz-Fachleuten abgewehrt oder verweigert wird. Eine solche Kontaktverweigerung wird einfach hingenommen und man versucht nicht,
die sich zeigenden Abwehr- und Widerstandsaktionen zu erkunden und
einen Kontakt dennoch neu zu erschließen und anzubahnen (siehe
Schlüsselsituation 11: Umgang mit Ängsten, Abwehr und Widerstand).

→

Begegnung und Kontakt werden durch unklare Erwartungen, konfliktreiche Voreinstellungen und Vorurteile behindert, wobei insbesondere
Ängste auf Seiten der Familienmitglieder wie der Fachleute eine Rolle
spielen, dass von außen in Familien eingegriffen wird, um Fragen der
Kindeswohlgefährdung zu erörtern. Oft sind auch Einrichtungen und
Dienste, die Familien, Eltern und Kinder in Konflikt- und Notsituationen
beraten und unterstützen können, nicht wirklich bekannt.

→

Ein unsicheres und ambivalentes Rollenverständnis von Eltern und
Kindern als Hilfeteilnehmende und Hilfenutzer sowie der Fachkräfte
als Hilfeleistende gefährdet ebenfalls die produktive Gestaltung von
Begegnung und Erstkontakt. Während die Eltern oft skeptisch sind, ob
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sich eine professionelle Unterstützung im Fall von Konflikt- und Gefährdungssituationen als hilfreich erweisen und ob sich eine Mitwirkung
lohnen würde, sind Fachleute ihrerseits nicht immer voll mit ihrer Rolle
und Aufgabe als Kinderschutzfachkräfte identifiziert und gewinnen ihrer
Arbeit nur wenig ab. Dann können sie mit der ihnen entgegengebrachten
Skepsis und Ablehnung nicht umgehen.
→

Belastungen und Handlungsdruck (durch vorhandene oder entstehende
Erwartungen), gerade in akuten Konflikt- und Gefährdungszuspitzungen gefährden eine ruhige Erörterung und mehrseitige Untersuchung
der Anliegen und Aufgaben (siehe Schlüsselsituation 5: Mehrseitiges
Problem- und Fallverstehen – Prozessuale Diagnostik von Kindeswohlgefährdungen), sowie die hieran anschließende Erarbeitung eines für die
Familie, die Eltern wie die Kinder und Jugendlichen geeigneten Hilfekonzepts (siehe Schlüsselsituation 6: Klärung von Hilfebedarf und Hilfenotwendigkeit, und Schlüsselsituation 7: Erarbeitung und Realisierung
eines Hilfevorschlags). Eine zugewandte Begegnung und ein produktiver
Arbeitskontakt misslingen.

→

Nicht reflektierte Macht- und Interessenkonflikte führen zu aggressiv
ausgetragenen Auseinandersetzungen und feindseligen Spaltungen, so
dass sich die Prozessbeteiligten als Gegner erleben und nicht als Partner
im Dialog. Kampf und Kontroversen und nicht Begegnung und Verständigung bestimmen dann die Situation.

→

Das Setting in der Erstbegegnung ist durch äußere Einflüsse derart ungünstig gestaltet – Ablenkungen z. B. durch Medien oder Personen, bedrohliche oder fehlende Sicherheit gebende Rahmenbedingungen –, so
dass auch deswegen eine ruhige Erörterung und Untersuchung der Konfliktsituationen verhindert wird.

→

Soziale Schicht- und Klassengegensätze sowie kulturell unterschiedliche
Lebenszusammenhänge, fremdsprachliche, religiöse und politische Orientierungen führen zu Verständigungsproblemen und Diskriminierungen, so dass Begegnung und Kontakt scheitern.

→

Erstbegegnungen enden ohne Zusammenfassung der Dynamiken und
erzielten Ergebnisse und ohne Verabredung der weiteren Schritte, so
dass Informationen verloren gehen und an den Erstkontakt im weiteren
Hilfeprozess nicht angeknüpft werden kann und es sogar zu Kontaktabbrüchen kommt.
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ECKPFEILER GUTER FACHPRAXIS
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→

Eine Kontaktverweigerung nach Versuchen der Begegnung und des Erstkontakts wird nicht einfach hingenommen, sondern wir versuchen, die
gezeigten Abwehr- und Widerstandsaktionen zu erkunden, um dennoch
Bemühungen zu unternehmen, den Kontakt neu zu erschließen und anzubahnen (siehe Schlüsselsituation 11: Umgang mit Ängsten, Abwehr
und Widerstand).

→

Unklare Erwartungen, konfliktreiche Voreinstellungen, Vorurteile und
Ängste werden wahrgenommen. Sie werden angesprochen, reflektiert
und konstruktiv in die Erstbegegnung eingebunden. Über Einrichtungen
und Dienste, die Familien, Eltern und Kinder in Konflikt- und Notsituationen beraten und unterstützen, wird informiert. Bei Bedarf wird gemeinsam ein Kontakt hergestellt.

→

Fachleute erarbeiten für sich ein sicheres Rollenverständnis, um die für
ein Gelingen des Erstkontaktes wichtige Rollenklärung der Beteiligten zu
unterstützen und um mit eventuell entgegengebrachter Ablehnung umgehen zu können.

→

Belastungen und Handlungsdruck werden wahrgenommen. Entlastende
Strukturen und Hilfen werden geschaffen und angenommen, um Handlungshindernisse zu minimieren.

→

Die hinter aggressiv ausgetragenen Auseinandersetzungen und feindseligen Spaltungen wahrgenommenen Macht- und Interessenskonflikte
werden reflektiert, gegebenenfalls angesprochen und bei der Gestaltung der Erstbegegnung berücksichtigt, um eine Eskalation von Kampf
und Kontroversen zu verhindern und in einen Dialog als Partner zurückzuführen.

→

Das Setting der Begegnung im Erstkontakt in Kinderschutzfällen wird
aufmerksam gestaltet, damit alle wichtigen Akteure teilnehmen und jedenfalls auch die Kinder und Jugendlichen gesehen und einbezogen werden und eine ruhige Arbeitsatmosphäre möglich wird. Störende Faktoren
werden weitestgehend ausgeschlossen.

→

Soziale und kulturelle Unterschiede werden sensibel in den Blick
genommen. Sie werden aufgegriffen und mit dem Interesse der Verständigung thematisiert. Gegebenenfalls unterstützen Kultur- und Sprachmittler die Begegnung im Erstkontakt.

→

Am Ende der Erstbegegnung in Kinderschutzfällen werden die Dynamiken und erzielten Ergebnisse zusammengefasst und zuverlässige Verabredungen für die eventuell weiter notwendigen Handlungsschritte getroffen, so dass im weiteren Hilfeprozess auf die
Informationen zurückgegriffen und daran angeknüpft werden kann.

Schlüsselsituation 4

SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
→ Wir führen Workshops zur fach-methodischen Gestaltung von Erstkontakten mit Klientenfamilien in Kinderschutzfällen durch.

→ Wir untersuchen die Einladungsbriefe und die Briefe zur Kontaktaufnahme sowie gelungene Erstbegegnungen in der Kinderschutzarbeit in
Zusammenarbeit mit Hilfeteilnehmenden und lernen von den hier erreichten Erfolgen.

→ Wir erarbeiten ein Faltblatt für die Öffentlichkeit und andere Fachkräfte, wie wir Begegnungen und Erstkontakte in Kinderschutzfällen gestalten, und laden ein, mit uns Kontakt aufzunehmen.
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Kein Phänomen erklärt sich an und aus sich selbst; nur viele,
zusammen überschaut, methodisch geordnet, geben zuletzt etwas,
das für Theorie gelten könnte. J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 5
Mehrseitiges Problem- und Fallverstehen –
Prozessuale Diagnostik von Kindeswohlgefährdung
Notizen

Mehrseitiges Problem- und Fallverstehen – prozessuale Diagnostik – sehen
wir als einen Prozess schrittweiser Annäherung an die Komplexität einer
Kindeswohlgefährdung, Kindesmisshandlung und Vernachlässigung, ihres
Kontexts und ihrer Ursachen. Kindeswohlgefährdungen sind nicht immer
gleich erkennbar. Sie sind oft verdeckt und weisen ein komplexes Erscheinungsbild auf. Es gibt nicht selten kontroverse Auseinandersetzungen, wie die
wahrgenommenen Anzeichen von Beeinträchtigungen von Minderjährigen
einzuschätzen und zu bewerten sind. Oft stehen die beteiligten Akteure vor
einem Rätsel (vgl. Kinderschutz-Zentrum Berlin 2009).
In dieser Schlüsselsituation geht es um einen Prozess der Kooperation und
Koproduktion, des von- und miteinander Lernens und Verstehens. Informationen, Erkenntnisse und Hypothesen sollen zur Verständigung, zum Verstehen
und zur Klärung einer Kindeswohlgefährdung genutzt werden.
Was ist geschehen? Warum ist etwas geschehen? Welche Funktion haben
möglicherweise die entstandenen Konflikte?
Das mehrseitige Problem- und Fallverstehen – die prozessuale Diagnostik von
Kindeswohlgefährdung ist eine übergreifende Schlüsselsituation. Durch neue
Informationen oder aktuelle Entwicklungen wird der Blick auf das Kind, den
Jugendlichen und die Familie oder die Institution, in der es zur Kindeswohlgefährdung gekommen ist, erweitert oder präzisiert (vgl. Kindler u. a. 2006;
Munro 2008; Deegener/Körner 2006; Thole u. a. 2012; Suess/Hammer 2010;
Liebel 2013).
Es ist uns bewusst, dass es zu Kindeswohlgefährdungen sowohl im familialen
als auch im institutionellen Kontext (in Form von Misshandlungen und Vernachlässigungen) kommen kann.

AUFGABE
Manchmal können bereits in der Schwangerschaft und in der frühen Kindheit erste Anzeichen von Gefährdungsrisiken sichtbar werden. Sie zeigen sich
aber auch im weiteren Verlauf als Entwicklungskonflikte und -krisen bzw. als
wiederholte Vernachlässigungen und Misshandlungen. Insofern ergibt sich
die Herausforderung, frühe Gefährdungsrisiken, aktuelle und bereits geschehene Gefährdungen bzw. mögliche Wiederholungen von Gefährdungen von
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Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines differenzierten mehrseitigen
prozessualen Fallverstehens wahrzunehmen und zu untersuchen. Sie müssen
in ihrem Bedeutungszusammenhang verstanden und in einer diagnostischen
Problemkonstruktion gebündelt werden.
Es gibt nur ganz selten klare Anzeichen von Kindeswohlgefährdungen. Bei
körperlichen Misshandlungen sind häufig konkrete Verletzungen (wie z. B.
mehrfarbige Blutergüsse, Verletzungsspuren, ältere und aktuelle Brüche), die
allerdings auch auf Unfälle zurückgeführt werden können oder konkrete Reaktionen auf Verletzungen (wie z. B. Schmerzen) zu beobachten. Bei anderen
Formen der Kindeswohlgefährdung (wie z. B. bei Vernachlässigungen und sexuellen Misshandlungen) ist dies weniger der Fall. Hier geht es vor allem auch
um hintergründige emotionale Gefährdungen, Schädigungen und Entwicklungsbeeinträchtigungen mit einem komplexen Erscheinungsbild.
Eindeutige Symptome, die schlüssig auf Kindesmisshandlungen und Vernachlässigungen verweisen, gibt es nur selten. Manchmal sind sie auch
nicht sofort erkennbar und zeigen sich erst später. Typisch ist aber ein Erscheinungsbild mit komplexer und vor allem widersprüchlicher Syndromstruktur von Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten, die sich bei Kindern und Jugendlichen sowie im familialen oder institutionellen Kontext zeigen. Auch der Schweregrad der Belastungen und Beeinträchtigungen variiert.
Darum sind differenzierte Gefährdungseinschätzungen notwendig.
Die zentrale Aufgabe einer prozessualen Diagnostik liegt insofern darin, in
einem mehrseitigen Setting zu untersuchen und zu verstehen, wie es um das
Wohl eines Kindes oder Jugendlichen steht und ob seine Rechte und Entwicklungsbedürfnisse von Beeinträchtigung bedroht sind oder bereits beeinträchtigt und vernachlässigt werden.
In der Regel kommen wir Fachkräfte mit einer Familie oder einer Institution
in Kontakt aufgrund von fragmentarischen Hinweisen oder einseitigen Sichtweisen auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung. Wir sind grundsätzlich
zuerst einmal Nicht-Wissende. Wir setzen daher im ersten Schritt an, unser
Nicht-Wissen zu klären, indem wir unsere offenen Fragen konkretisieren
und formulieren.
D. h. weil eine Kindeswohlgefährdung nicht einfach auf der Hand liegt und
nicht einfach ‚aufgedeckt‘ werden kann, müssen wir unterschiedliche Perspektiven zur Entwicklung des Fallverstehens nutzen (siehe auch: Schrapper
2004; Schrapper 2013).
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Wir greifen dabei auf die verschiedenen Sichtweisen von Familienmitgliedern, insbesondere von Kindern und Jugendlichen sowie weiteren beteiligten
Fachkräften auf eine eventuell geschehene oder bestehende Kindeswohlgefährdung (von Kita-Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern
oder Medizinerinnen und Medizinern usw.) zurück, indem wir diese Akteure
am Fallverstehensprozess beteiligen. Dabei kann der gemeinsame Klärungsprozess bereits als Intervention und Hilfe verstanden werden.
Darüber hinaus nutzen wir eigene fachliche Perspektiven, um eine Kindeswohlgefährdung zu verstehen.
Wir bündeln die in der Regel syndromatischen, d. h. komplex miteinander zusammenhängenden Erscheinungsweisen einer Kindeswohlgefährdung in einer zunächst vorläufigen Problemkonstruktion und geben auf der Grundlage
unseres Untersuchungs- und Klärungsprozesses eine erste Gefährdungseinschätzung.
Wir klären sodann, ob es eine Übereinstimmung in der Problemsicht unter
den Beteiligten gibt (prüfen also, ob eine Problemkongruenz besteht) und ob
es einen Konsens in der Gefährdungseinschätzung gibt.
Die Chance sozialpädagogischen multiperspektivischen Fallverstehens ist eine
lebensgeschichtlich angelegte mehrseitige anamnestische Rekonstruktion der
Familiengeschichte wie der Entwicklungs- und Beziehungsverläufe sowie eine
partizipative Untersuchung von Konflikten und Beeinträchtigungen, die zu
Kindeswohlgefährdungen geführt haben. Geht es um Kindeswohlgefährdungen in Institutionen (wie Kindertageseinrichtungen, Heimen, Sportvereinen,
Kirchengemeinden usf.), sind die organisationalen und fachlichen Problemlagen darüber hinaus zu untersuchen.
Grundsätzlich ist der interessierte Dialog mit Nachbardisziplinen in der Kinderschutzarbeit (mit der Kinder- und Jugendmedizin, der Psychologie und
Psychiatrie, der Rechtsmedizin, Justiz und Polizei) wichtig, um deren Beiträge
für ein mehrseitiges Fallverstehen im Kinderschutz transdisziplinär zu nutzen.

PROBLEME IM AUFGABENFELD
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→

Es wird kein mehrseitiges Problem- und Fallverstehen ins Werk gesetzt.
Über Hilfe oder Nicht-Hilfe wird ohne eine prozessuale Diagnostik entschieden.

→

Der Hilfeprozess basiert auf einer ungenauen oder oberflächlichen Fallverstehenspraxis und Diagnose. Dabei spielen fehlende methodische
und analytische Kompetenzen bei den beteiligten Fachkräften eine Rolle
(Was wird untersucht? Auf welcher Grundlage wird eine mögliche Kindeswohlgefährdung konstruiert? Welche Untersuchungsdimensionen
und -methoden hat man im Blick?).

Schlüsselsituation 5

→

Einseitige Problemkonstruktionen werden vorgenommen und es finden
keine Kooperation und Koproduktion aller Beteiligten statt. Dabei werden das Kind selbst oder die weiteren Familienmitglieder im Generationenzusammenhang oder im Kontext institutioneller Misshandlung die
beteiligten Akteure und auch benötigte Fachkräfte anderer Disziplinen
und Professionssysteme (mit ihren multidisziplinären Wissensbeständen) nicht mit einbezogen.

→

Die Rollen und Verantwortungen der Beteiligten bleiben ungeklärt.

→

Vor allem am Anfang eines Kontaktes bzw. Hilfeprozesses nehmen sich
(oder haben) die beteiligten Fachkräfte und/oder Familienmitglieder zu
wenig oder gar keine Zeit, um einen tragfähigen Kontakt und ein fundiertes Fallverstehen zu erarbeiten. Im weiteren Verlauf droht dann ein
Abbruch oder Stillstand des Diagnoseprozesses.

→

Tabuisierungen, Bagatellisierungen von Fragestellungen, Problemen
und problematischen Entwicklungen sowohl durch die Familie als auch
durch das Hilfesystem; evtl. Schweigegebote oder Geheimhaltungen (z.
B. in Bezug auf Familiengeheimnisse oder ein fehlendes Selbst- und Rollenverständnis der Fachkräfte – auch von Akteuren im Kontext institutioneller Misshandlung) erschweren die Entwicklung eines mehrseitigen
Fallverstehens einer Kindeswohlgefährdung.

→

Fehlende Ressourcen und Räume der Begegnung, des interaktiven Austauschs und der vertrauensvollen Entwicklung einer Hilfebeziehung
führen dazu, ein Arbeitsbündnis der Beteiligten zu verfehlen.

→

Diagnoseprozesse werden normativ aufgeladen und führen dergestalt zu
Stigmatisierungen, Vorverurteilungen, Abwertungen und Diskriminierungen von Familien oder misshandelnden Akteuren, Fachkräften und
vom Hilfesystem insgesamt.

→

Übertragungen und Gegenübertragungen werden im Diagnoseprozess
analytisch nicht berücksichtigt und auch nicht angesprochen, dann fehlt
es an einer gemeinsamen Sprache unter den Beteiligten und es kommt zu
Missverständnissen, die nicht aufgeklärt werden.

→

Fehlende Transparenz bezüglich der Arbeitsweisen, Aufgaben und Möglichkeiten der helfenden Fachkräfte und Institutionen und eine fehlende Transparenz bei der Informationsweitergabe hinter dem Rücken
der Familien oder Fachkräfte ohne Schweigepflichtentbindung gefährden den Hilfeprozesse und führen zu Hilfe- und Beziehungsabbrüchen.
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ECKPFEILER GUTER FACHPRAXIS
→

Wir untersuchen nicht im Alleingang eine Kindeswohlgefährdung, sondern verstehen und entwickeln eine Praxis mehrseitigen Problem- und
Fallverstehens. Wir gestalten ein Bündnis mit Familien und Kindern,
aber auch mit den misshandelnden und vernachlässigenden Akteuren
im Umfeld von Kindern und Jugendlichen, um ein fundiertes Fallverstehen und eine nachhaltige Hilfe zu ermöglichen.

→

Wir arbeiten an einem vertrauensvollen, solidarischen und unterstützenden Kontakt mit allen Beteiligten. Wir klären, welche Aufgabe, Rolle und Verantwortung wir als Fachkräfte haben, wozu wir verpflichtet
sind und welche Unterstützungsangebote wir machen können, um eine
Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Mögliche Ängste und Skepsis uns
Fachkräften gegenüber versuchen wir zu mildern bzw. abzubauen und
solidarisch an der Seite der Familien oder weiteren Menschen, die Kinder und Jugendliche gefährden, gemeinsam Hilfe und Unterstützung ins
Werk zu setzen. Dabei steht im Vordergrund, die Kindeswohlgefährdung
zu beenden, dem Kind oder Jugendlichen zu helfen, aber auch den hieran
beteiligten Akteuren eine produktive Entwicklungsförderung zu ermöglichen.

→

Wir versuchen, mit der Familie und auch mit den gefährdenden Akteuren bzw. mit beteiligten Dritten gemeinsam zu verstehen, worum es geht
und wie es den Einzelnen im Familienzusammenhang, im sozialen Umfeld und im professionellen Kontext geht.

→

Wie eine Kindeswohlgefährdung, aber auch eine Elternwohlgefährdung
und eine Familienwohlgefährdung bzw. eine Fachkräftewohlgefährdung
zu verstehen sind, richtet sich in der Regel danach, welche Perspektiven
dabei fachlich und menschlich wichtig und zu berücksichtigen sind.

→

Wir sehen dabei für uns folgende Aspekte, die wir miteinander und in
unterschiedlichen Settings – also mit der Familie bzw. mit den beteiligten Akteuren gemeinsam oder speziell nur mit Kindern und Jugendlichen und ggf. unter Einbezug weiterer Fachkräfte – untersuchen:
a) den aktuellen Konflikt und die Konfliktgeschichte;
b) das Kind oder den Jugendlichen, seinen Entwicklungsstand, die Ausübung und Wahrung seiner Rechte
und Pflichten, seine Fähigkeiten und Ressourcen;
c) die Eltern, die Ausübung und die Wahrung ihrer Rechte
und Pflichten, ihre elterlichen Kompetenzen und Ressourcen;
d) die Familienarchitektur und Familienbeziehungen;
e) die Familienentwicklungs- und Herkunftsgeschichte;
f) das elterliche Paar bzw. die Paarbeziehung;
g) die Persönlichkeitsstrukturen und Selbstkonzepte der
Familienmitglieder sowie ihre Konzepte über wichtige
Familienmitglieder und die Familie insgesamt;
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h) die Interaktionen im Familienzusammenhang und
im Umfeld;
i) die Selbstbeteiligung am Problem/Konflikt;
j) das soziale Umfeld, die finanzielle Situation, den Status,
die kulturellen Orientierungen und die weiteren
Lebensperspektiven;
k) die eventuell erlebte Hilfegeschichte in der Vergangenheit.
Im Kontext von institutioneller Kindeswohlgefährdung sehen wir
darüber hinaus auf:
m) den gefährdenden Akteur und dessen
(Herkunfts-)Geschichte;
n) den gefährdenden Akteur im Kontext seiner Organisation;
o) weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb
der Organisation;
p) die Organisation selbst, ihre Struktur, Kultur
und Geschichte.
Diese jeweiligen Perspektiven bündeln wir in einer Problemkonstruktion und einer Gefährdungseinschätzung.
Und nicht zuletzt nehmen wir uns selbst als Fachkräfte und unsere
Organisationen reflexiv in den Blick. Wir nutzen hierzu Supervision,
Reflexionen im Team, Fortbildungen und bei hochproblematischen
Kinderschutzfällen externe fachliche Beratung.
→

Sowohl zum Aufbau eines vertrauensvollen und tragfähigen Kontakts
als auch zur Untersuchung einer möglichen Kindeswohlgefährdung nehmen wir uns ausreichend Zeit. In akut lebensbedrohlichen Kindeswohlgefährdungen leisten wir zunächst Nothilfe (siehe Schlüsselsituation 6:
Klärung von Hilfebedarf und Hilfenotwendigkeit), aber wir gehen immer
in einen gemeinsamen Untersuchungsprozess mit der Familie und den
gefährdenden und gefährdeten Akteuren.

→

Wir arbeiten daran, ausreichende Zeitressourcen für das mehrseitige
Fallverstehen zu nutzen, keine Überlastungen und keinen Handlungsdruck bei den Fachkräften hervorzurufen, und wir strukturieren unsere
Arbeitsabläufe effektiv und effizient, ohne auf die fachliche Qualität unserer Kinderschutzarbeit zu verzichten.

→

Konflikte, Krisen und Kindeswohlgefährdungen ereignen sich in der Regel
im Kontext von mehreren, miteinander zusammenhängenden Ursachen
und bilden eine vielgestaltige Syndromstruktur aus. Wir werden skeptisch,
wenn Komplexität zu schnell reduziert wird und es zu voreiligen Schlüssen
oder gar zu Vorverurteilungen und Stigmatisierungen kommt – egal von
welcher Seite. Wenn wir selbst dazu tendieren, suchen wir Rat und Hilfe.
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→

Zum Untersuchungsprozess gehört auch, dass wir mögliche Übertragungen oder Gegenübertagungen sensibel ansprechen und mit den Beteiligten klären. Wichtig ist dabei, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln,
sich gegenseitig über Bedeutungen und Zusammenhänge der miteinander gemachten Erfahrungen zu verständigen und in einen gemeinsamen
Lern- und Verständigungsprozess zu gehen.

→

Mit Einverständnis bzw. aufgrund einer Schweigepflichtentbindung der
Familie beziehen wir weitere Fachkräfte ein, die z. B. mit den Beteiligten
der Familie gearbeitet haben oder in Kontakt standen oder in das aktuelle
Geschehen involviert sind. Ggf. nutzen wir auch Beratungen mit externen Fachkräften, z. B. mit insoweit erfahrenen Fachkräften gemäß § 8a
SGB VIII, die auch anonym möglich sind.

→

Im Falle einer Schweigepflichtentbindung bestimmen wir mit der Familie
konkret, wer wem gegenüber von der Schweigepflicht entbunden ist und
für welchen Zeitraum, mit der Wirkung, der Familie so viel Autonomie
wie möglich zu gewährleisten. Bei der Weitergabe von Informationen
an andere Institutionen klären wir mit der Familie, wie innerhalb der
Institution damit umgegangen wird, und schaffen dadurch Klarheit und
Transparenz für alle Akteure der Familie und des Hilfesystems.

→

Im Anschluss an den gemeinsamen Untersuchungsprozess und die
Bündelung seiner Ergebnisse in Form einer Problemkonstruktion sowie
einer Gefährdungseinschätzung gleichen wir unsere fachlichen Perspektiven mit denen der Familienmitglieder ab und sehen, ob wir zu einer
gemeinsam getragenen Problemkonstruktion und Gefährdungseinschätzung kommen oder was es hierfür weiter braucht.

→

SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
→ Wir qualifizieren und bilden uns (idealerweise) mit unseren Partnern im
Hilfesystem weiter fort, um unser mehrseitiges Problem- und Fallverstehen und die prozessuale Diagnostik zu professionalisieren.

→ Wir prüfen, ob unsere Dokumentations- und Untersuchungsinstrumente geeignet und praktikabel sind, um eine mehrseitige Problem- und
Fallverstehenspraxis und prozessuale Diagnostik ins Werk zu setzen
und zu dokumentieren.

→ Wir untersuchen, ob unsere organisationalen Abläufe und Strukturen
geeignet sind, die fachliche Qualität und die mehrseitige Problem- und
Fallverstehenspraxis bzw. die prozessuale Diagnostik zu fördern bzw.
zu sichern.
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Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden;
es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 6
Klärung von Hilfebedarf und Hilfenotwendigkeit
AUFGABE
Voraussetzung für die Klärung von Hilfebedarf und Hilfenotwendigkeit ist
ein von allen getragenes multi-professionelles, multi-perspektivisches Fallverstehen und eine mehrseitige Gefährdungseinschätzung (siehe Schlüsselsituation 5: Mehrseitiges Problem- und Fallverstehen – Prozessuale Diagnostik von
Kindeswohlgefährdungen).

Notizen

Die Aufgabe besteht darin zu klären, ob und welcher Hilfebedarf besteht, ob es
eine akute Hilfenotwendigkeit gibt und wer diese Hilfe benötigt. Dabei muss
bereits ganz am Anfang überlegt werden, mit wem wir diese Aufgabe am besten erfüllen können, welche wichtigen Personen aus dem Familienzusammenhang oder wichtigen Partner aus dem Hilfesystem und z. B. aus dem Gesundheitswesen, Bildungssystem usw. beteiligt werden müssen.
Alle Akteure thematisieren gemeinsam die Rechte und Pflichten aller Beteiligten und prüfen die bestehenden Anspruchs- und Leistungsberechtigungen
ebenso wie die geltenden Leistungsverpflichtungen.

PROBLEME IM AUFGABENFELD
→

Der Hilfebedarf wird nicht bzw. nicht ausreichend mit allen Beteiligten
abgeklärt.

→

Es fehlt ein gemeinsames Konzept multi-perspektivischen Fallverstehens.

→

Schematisch wird davon ausgegangen, dass jede Gefährdungssituation
eine Hilfe nach sich zieht.

→

Es gibt nicht genügend Zeit für die Klärung des Hilfebedarfs und einer
evtl. gegebenen Hilfenotwendigkeit und es werden vorschnelle Entscheidungen getroffen.

→

Die eigene Lebensgeschichte der beteiligten Fachkräfte ist nicht geklärt.
Dadurch entstehen unreflektierte Übertragungen, Projektionen und
Überreaktionen, die die professionelle Klärung von Hilfebedarf und Hilfenotwendigkeit verzerren.

→

Eine durch organisationale Routinen hervorgerufene „Betriebsblindheit“
beeinflusst den Klärungsprozess negativ.
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Schlüsselsituation 6

→

Die Sichtweisen von Kindern, Jugendlichen und deren Familien werden
nicht wahrgenommen. Sie werden bei der Klärung des Hilfebedarfs und
der Hilfenotwendigkeit gar nicht oder zu wenig berücksichtigt.

→

Eine Einigung über den Hilfebedarf und die Hilfenotwendigkeit misslingt. Die Differenzen zwischen den Ansichten und Einschätzungen sowie Meinungen von Fachkräften, Eltern, Kindern und ggf. anderen Beteiligten werden nicht geklärt.

→

Es wird versäumt, mit den Familienmitgliedern die aktuelle Situation
(insbesondere in akuten Gefährdungssituationen) und die weiteren
Schritte zu besprechen. Familienmitglieder wissen dann nicht, worauf
sie sich verlassen, an wen sie sich wenden und was sie im weiteren Entwicklungsprozess perspektivisch erwarten können.

→

Der Verlauf und die Ergebnisse der Klärung des Hilfebedarfs und der Hilfenotwenigkeit werden nicht dokumentiert und somit gehen wichtige
Informationen verloren.

ECKPFEILER GUTER FACHPRAXIS
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→

Um den Hilfebedarf und die Hilfenotwendigkeit sorgfältig abklären zu
können, werden alle wichtigen Partner aus dem Familien- und Hilfesystem beteiligt.

→

Die Ergebnisse aus der multi-perspektivischen Falluntersuchung und
Gefährdungseinschätzung werden genutzt (siehe Schlüsselsituation 5:
Mehrseitiges Problem- und Fallverstehen – Prozessuale Diagnostik von
Kindeswohlgefährdungen).

→

Gemeinsam wird abgewogen, ob die Rechte und Entwicklungsbedürfnisse der Kinder und Jugendlichen ohne Hilfe genügend gewährleistet sind
oder ob aus fachlicher und/oder familiärer Perspektive eine Hilfenotwendigkeit besteht. Alle Beteiligten, insbesondere die Kinder und Jugendlichen, werden deswegen ermutigt, ihre Einschätzungen mitzuteilen, vor
allem auch dann, wenn diese kontrovers sind.

→

Kontroversen und Differenzen in den unterschiedlichen Einschätzungen
werden wahrgenommen, thematisiert und mit dem Ziel sich zu einigen
durchgearbeitet. Ergeben sich dabei Ängste, Abwehr oder Widerstand,
stehen diese zunächst im Zentrum der Arbeit (siehe Schlüsselsituation
11: Umgang mit Ängsten, Abwehr und Widerstand).

→

Alle nehmen sich genügend Zeit, die verschiedenen Perspektiven miteinander auszutauschen und kritisch auszuhandeln.

Schlüsselsituation 6

→

Die Fachkräfte reflektieren ihre emotionale Betroffenheit und ihre Reaktionen. Sie suchen Hilfe, wenn sie mit Situationen konfrontiert werden,
die sie belasten und die für sie nur schwer auszuhalten sind. Sie stehen
einander solidarisch zur Seite und unterstützen einander. Insbesondere
können sie mit kritischen Situationen umgehen. Sie verfügen über ein
professionelles Selbstverständnis und haben gelernt, sich in ihrem Denken und Handeln zu kontrollieren (Selbstkontrolle).

→

Die Fachkräfte sind sich dessen bewusst, dass sich auch in der Kinderschutzarbeit Routinen einschleichen können. Darum nehmen sie die
Verwaltungspraxis, die Organisation und die eigene Kinderschutzarbeit
kritisch in den Blick.

→

In akuten Gefährdungssituationen besprechen die Fachkräfte mit den
Familienmitgliedern ihre Rolle, die Gründe ihres Handelns und erläutern
ihnen ihre fachlichen Verpflichtungen. Sie stellen sich ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung, beraten sie zu ihren Rechte und klären mit
den Hilfeprozessbeteiligten die weiteren Schritte.

→

Die Fachkräfte dokumentieren den Verlauf, die Dynamik und das Ergebnis des Klärungsprozesses, achten dabei besonders auf die Kontroversen
und Einigungen in den unterschiedlichen Einschätzungen und Sichtweisen der Beteiligten.

→

Besteht Einvernehmen über Hilfebedarf und Hilfenotwendigkeit und gibt
es den Wunsch und die Bereitschaft, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wird
gemeinsam ein Hilfevorschlag erarbeitet und realisiert (siehe Schlüsselsituation 7: Erarbeitung und Realisierung eines Hilfevorschlags).

SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
→ Wir prüfen die Praktikabilität unserer Dokumentationsinstrumente und
entwickeln sie ggf. weiter.

→ Wir nutzen aktiv Supervisionen und Fallberatungen, ggf. auch gemeinsam trägerübergreifend.

→ Wir üben uns darin, analytisch zwischen Gefährdungseinschätzung und
Hilfebedarfsklärung zu unterscheiden.

→ Wir trainieren unsere Achtsamkeit, sensibilisieren uns für Kontroversen
und Differenzen und suchen Wege der Einigung und Übereinstimmung.
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Schlüsselsituation 7

Alles, was wir treiben und tun, ist ein Abmühen;
wohl dem, der nicht müde wird! J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 7
Erarbeitung und Realisierung eines Hilfevorschlags
AUFGABE
Notizen

Als Voraussetzung für die Erarbeitung und Realisierung eines Hilfevorschlags
bedarf es im Vorfeld einer Klärung des Hilfebedarfs und der Hilfenotwendigkeit. Dies geschieht im mehrseitigen Setting eines kooperativen Prozesses der
gegenseitigen Verständigung (siehe Schlüsselsituation 6: Klärung von Hilfebedarf und Hilfenotwendigkeit).
Die grundsätzliche Aufgabe besteht darin, die Gefährdungen von Kindern und
Jugendlichen, ihren Eltern und der gesamten Familie durch eine gelingende
Hilfe abzuwenden. Einen Konsens mit allen beteiligten Akteuren zu erarbeiten, ist darum ein besonderes Anliegen. Die Realisierung der Hilfe wird dabei
als „kreativer Prozess“ verstanden.
Nach der Feststellung des Hilfebedarfs und der Hilfenotwendigkeit werden
die Erwartungen, Veränderungswünsche und -notwendigkeiten der Beteiligten geklärt. Nur durch eine solche Klärung kann eine passgenaue Hilfe realisiert werden. Dabei muss im Blick sein, dass sich nicht nur Familienmitglieder,
sondern auch Fachkräfte unter Umständen verändern oder auch neu orientieren müssen. Zuerst werden den Beteiligten mögliche geeignete Hilfen vorgestellt werden. Dabei müssen die Hilfewünsche und -notwendigkeiten der
Beteiligten mit passenden Hilfeangeboten in Beziehung gesetzt werden. Die
Beteiligten werden über die fachlichen, rechtlichen und finanziellen Aspekte
der Inanspruchnahme einer Hilfe aufgeklärt. Je nach Hilfebedarf und -notwendigkeit werden weitere Ressourcen und Partner im Hilfesystem genutzt, um
gemeinsam eine geeignete Hilfe auf den Weg zu bringen.

PROBLEME IM AUFGABENFELD
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→

Der grundlegende Prozess der Klärung des Hilfebedarfs und der Hilfenotwendigkeit (Schlüsselsituation 6) fehlt. Ohne diese Voraussetzung kann
keine passgenaue Hilfe erarbeitet und umgesetzt werden.

→

Der Hilfevorschlag wird nicht partizipativ im mehrseitigen Setting mit
allen Beteiligten ausgehandelt, sondern einseitig durch die Fachkräfte
festgelegt und umgesetzt.

→

Die Erwartungen, Wünsche und Einschätzungen einer geeigneten Hilfe
aus den Perspektiven der Beteiligten (von Familienmitgliedern und Fachkräften) werden nicht geklärt.

→

Kinder und Jugendliche werden nicht gesehen und nicht gehört. Sie werden nicht oder nur unzureichend beteiligt.

Schlüsselsituation 7

→

Die sozialpädagogischen Fachkräfte lassen sich von Familienmitgliedern
oder weiteren Fachkräften unter Druck setzen und bringen dann Hilfen
auf den Weg, ohne sich fachlich darüber zu beraten, ob diese geeignet
und notwendig sind.

→

Mögliche Nebenwirkungen oder negative Konsequenzen der Hilfe werden nicht bedacht.

→

Fachkräfte informieren nicht darüber, wie Hilfen gewährt werden sowie
welche Schritte und Zeiträume hierfür erforderlich sind, wie z. B. die für
die Genehmigung der Hilfen notwendigen Unterlagen, die Genehmigung
der Kosten, die Eigenbeteiligung zur Finanzierung der Hilfen.

→

Die notwendigen und geeigneten Hilfeangebote stehen nicht zur Verfügung bzw. werden nicht kreativ entwickelt.

→

Fehlende Finanzierung führt zu methodischen Handlungseinschränkungen.

→

Es kann nicht mehr nachvollzogen werden, wie man auf die jeweilige
Hilfe gekommen ist, unter welchen Alternativen sie ausgewählt wurde
und welche Sichtweisen und Haltungen die jeweiligen Beteiligten hierzu
eingebracht haben.

ECKPFEILER GUTER FACHPRAXIS
→

Es wird gemeinsam eine Einigung in Bezug auf den Hilfebedarf und die
Hilfenotwendigkeit unter den Beteiligten erarbeitet.

→

Der Hilfevorschlag wird im gemeinsamen, kreativen Austausch zwischen
Fachkräften und Betroffenen erarbeitet. Ein Qualitätsmerkmal ist dabei
die intensive Einbeziehung der Eltern und Kinder bei der Erarbeitung des
Hilfevorschlags. Hier erfährt insbesondere das Wunsch- und Wahlrecht
(§ 5 SGB VIII) der Beteiligten Beachtung. Der Hilfevorschlag wird erst
tatsächlich in diesem Prozessabschnitt erarbeitet und nicht bereits im
Vorfeld von den Fachkräften vorgefertigt oder festgelegt.

→

Alle Beteiligten werden dazu eingeladen, Erwartungen, Wünsche und
Hilfeideen miteinander auszutauschen.

→

Kinder und Jugendliche werden gesehen und gehört. Mit ihnen gemeinsam werden ihre Wünsche und Erwartungen an die Fachkräfte wie ihre
Familie erörtert. Auch wird geklärt, was sie sich von einer möglichen
Hilfe versprechen. Dabei sind uns auch ihre Befürchtungen und Ängste
wichtig.
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Schlüsselsituation 7

→

Die sozialpädagogischen Fachkräfte lassen sich von anderen nicht vorschreiben, wie sie zu arbeiten haben und nehmen sich für ihre fachlichen
Verstehens- und Entscheidungsprozesse ausreichend Zeit.

→

Hilfealternativen werden sorgfältig und auch hinsichtlich negativer Konsequenzen abgewogen.

→

Klare Informationen über das Verfahren der Hilfegewährung und die
Zeit, die es in Anspruch nimmt, werden gegeben.

→

Es gibt einen Austausch über fehlende Hilfeangebote und es werden im
Netzwerk kreative Lösungen für die individuellen Bedarfe von Kindern,
Jugendlichen und ihren Familien entwickelt.

→

Gute Kinderschutzpraxis braucht Ressourcen. Die politischen Entscheidungsgremien werden kontinuierlich an der Kinderschutzarbeit beteiligt
und werden über Erfahrungen im Hilfeprozess informiert.

→

Es wird dokumentiert, wie der Hilfevorschlag erarbeitet wurde, welche
Alternativen abgewogen wurden und welche Sichtweisen und Haltungen der Beteiligten dabei eine Rolle spielten.

SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
→ Wir prüfen die Praktikabilität unserer Dokumentationsinstrumente und
-verfahren im Prozess der Hilfeplanung. Dabei wollen wir besonderes
Augenmerk auf die jeweiligen Bedürfnisse, Sichtweisen und Haltungen
aller Beteiligten legen und zwar auf:
a) Kinder und Jugendliche,
b) Mütter,
c) Väter,
d) weitere wichtige Familienmitglieder und Bezugspersonen
im Familienzusammenhang,
e) sozialpädagogische Partnerinnen und Partner im Hilfesystem,
f) weitere Partnerinnen und Partner anderer Professionssysteme,
g) Pflegefamilienmitglieder legen.

→ Wir kontrastieren (evaluierend) die Hilfebedarfe von Familien mit vorhandenen Hilfeangeboten und stellen Versorgungslücken in der Hilfelandschaft fest.

→ Wir nutzen die AG 78, um flexible und kreative Hilfeformen miteinander
zu entwickeln.

→ Wir schaffen notwendige Ressourcen und strukturelle Rahmenbedingungen (Setting, Ort, Zeit).
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Schlüsselsituation 8

Der Mensch muß bei dem Glauben verharren,
daß das Unbegreifliche begreiflich sei;
er würde sonst nicht forschen.
Begreiflich ist jedes Besondere,
das sich auf irgend eine Weise anwenden läßt.
Auf diese Weise kann das Unbegreifliche nützlich werden.

J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 8
Hilfeprozessevaluation
AUFGABE
Evaluation meint die kritische Untersuchung und Bewertung einer Situation oder eines Prozesses. Hilfeprozessevaluation ist eine Forschungspraxis, in der von einem bestimmten „Gegenwartsmoment“ (Stern 2007)
aus im Rückblick eine längere Zeitspanne der Hilfe und die Familienentwicklung mit besonderem Blick auf das Wohl des Kindes oder Jugendlichen untersucht wird.

Notizen

Hilfeverläufe sind dynamische, in der Regel nicht planmäßig ablaufende
Prozesse. Die Beteiligten müssen mit unerwarteten Ereignissen rechnen. Sie zu untersuchen, stellt eine Chance dar.
Es gibt besondere Anlässe, eine Evaluation einzuleiten, z. B. wenn einerseits unerwartete positive Entwicklungen eintreten oder andererseits
Hilfen zu scheitern drohen. Die Fachkräfte sind deshalb daran interessiert, sowohl Erfolge als auch Fehler im Hilfeprozess zu untersuchen
und aus ihnen zu lernen.
Hilfeprozesse im Kinderschutz werden kontinuierlich durch alle Beteiligten evaluiert, wie dies auch gesetzlich gefordert ist.
Die Organisation für die Hilfeprozessevaluation liegt mit Blick auf den
Gesamtprozess bei der prozessverantwortlichen Fachkraft des öffentlichen Trägers. Für den Hilfeprozess der Leistungserbringer liegt sie bei
der zuständigen Fachkraft. Aber auch die Familienmitglieder bewerten
ihre Hilfen. Eine Zusammenführung der verschiedenen evaluativen Perspektiven ist notwendig, um ein umfassendes Bild über den gesamten
Hilfeprozess zu erhalten und gemeinsam Rückschlüsse auf Erfolge und
Wirksamkeit ziehen zu können, aber auch um besondere Ereignisse
oder Wendepunkte im Interaktionszusammenhang zu untersuchen.
Fachkräfte und Familienmitglieder können einen Evaluationsbedarf anmelden, wenn sie Veränderungen beobachten. Jeder beteiligte Akteur
hat die Möglichkeit, eine Beurteilung der aktuellen Situation und eine
Neubewertung des Hilfeprozesses einzufordern.
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Schlüsselsituation 8

Besondere Entwicklungen und Ereignisse werden aktuell und im Rückblick
auf den Hilfeprozess eingeschätzt und beurteilt.
Die Hilfeprozessevaluation soll Erkenntnisse darüber ermöglichen, ob die gemeinsam ins Werk gesetzten Hilfen passend gewesen sind. Außerdem soll sie
dazu dienen, die der Hilfe zugrunde liegenden, anfangs erarbeiteten und fortgeschriebenen Problemkonstruktionen sowie die möglichen Wege der Hilfe
und Unterstützung (Hilfeprozessgestaltung) und die Hilfeprozessergebnisse
mit Blick auf die Entwicklungen zum Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien kontinuierlich zu überprüfen.
Die Erweiterung der Problemkonstruktion ist Bestandteil der Hilfeprozessevaluation, sie ist Ausdruck eines sich im Prozess entwickelnden Fallverstehens. Die Problemkonstruktion sowie auch ihre Erweiterung wird in Koproduktion mit der Familie ins Werk gesetzt und erlaubt eine mit allen Beteiligten
(fein-) und (neu-)abgestimmte Hilfeprozessgestaltung auf der Grundlage eines
weiterreichenden Fallverstehens (siehe Schlüsselsituation 5: Mehrseitiges
Problem- und Fallverstehen – Prozessuale Diagnostik von Kindeswohlgefährdungen).

PROBLEME IM AUFGABENFELD
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→

Die Hilfeprozessevaluation wird vergessen. Es wird nicht untersucht, ob
Hilfe hilfreich ist.

→

Die Überprüfung bzw. Erweiterung der Problemkonstruktion erfolgt
nicht oder die in der Hilfeprozessevaluation gewonnenen Erkenntnisse
werden nicht genutzt, um die Problemkonstruktion zu erweitern.

→

Die Hilfeprozessevaluation setzt nur am Symptom, an besonderen Verhaltensauffälligkeiten von beteiligten Hilfeprozesspartnern an, während
ihre möglichen Ursachen nicht untersucht und auch nicht in Verbindung
mit dem Hilfeprozess oder der Familienentwicklung gebracht werden.

→

Nicht alle Akteure, die für eine umfassende Hilfeprozessevaluation wichtig sind, werden beteiligt.

→

Es gibt keine verbindlichen und abgestimmten Kommunikationsstrukturen.

→

Die Anlässe für eine Hilfeprozessevaluation werden einseitig nur im Zusammenhang problematischer Hilfeverläufe gesehen, zugleich werden
als erfolgreich bewertete Hilfeprozesse nicht untersucht.

→

Fehlende oder falsche Informationen oder auch kommunikative Missverständnisse beeinträchtigen die Ergebnisse von Hilfeprozessevaluationen.

Schlüsselsituation 8

→

Es gibt keine konstruktive Fehlerkultur, die erlaubt, miteinander im Rückblick erkannte Fehlentwicklungen oder untaugliche Hilfe- und Unterstützungsangebote sowie auch ein möglicherweise noch unzureichendes Fallverstehen (Erweiterung der Problemkonstruktion) zu nutzen, um
erfolgreichere Wege der Hilfe zu entwickeln.

ECKPFEILER GUTER FACHPRAXIS
→

Die Fachkräfte evaluieren kontinuierlich Hilfeprozesse. Dabei achten sie
darauf, nicht nur in schwierigen Situationen und Konflikten oder am
Ende einer Hilfe (siehe Schlüsselsituation 9: Beendigung der Hilfe) anzusetzen, sondern auch aus positiven Entwicklungen im Hilfeprozess zu
lernen und ggf. die für die Hilfe zugrundliegende Problemkonstruktion
zu erweitern.

→

Alle Akteure werden an der Hilfeprozessevaluation beteiligt, nicht zuletzt auch die Kinder und Jugendlichen selbst, um ein möglichst umfassendes Bild von den Entwicklungen, insbesondere mit Blick auf das Kind
oder den Jugendlichen, seine Eltern und die gesamte Familie im Hilfeprozess zu gewinnen.

→

Besondere Ereignisse wie auch Symptome und Verhaltensentwicklungen werden im Kontext des Hilfeprozesses und der Familienentwicklung
untersucht, um mögliche Zusammenhänge oder Muster zu erkennen und
Rückschlüsse für die weitere Hilfeprozessgestaltung zu ziehen.

→

Im Rahmen einer Hilfeprozessevaluation spielen Bewertungen, aber
auch Erwartungen eine zentrale Rolle. Die Beteiligten werden eingeladen, ihre Bewertungen und Erwartungen mit den anderen Akteuren zu
teilen. Sie werden in ihren Bedeutungen und Begründungen erschlossen
und untersucht, um gemeinsam eine passende und erfolgreiche Hilfe ins
Werk zu setzen oder aber auch, um aus den Erfolgen im Hilfeprozess
zu lernen.

→

Die Hilfeprozessbeteiligten werden von der prozessverantwortlichen
Fachkraft darin unterstützt, sich offen einzubringen und gegenseitig
anzuerkennen, trotz möglicherweise widersprüchlicher oder konfliktreicher Perspektiven. Dabei werden die möglichen Bedeutungen und Zusammenhänge der evaluativen Perspektiven der Beteiligten gemeinsam
untersucht und Informationen miteinander geteilt, um Missverständnisse möglichst zu verhindern. Bei diesem Prozess wird darauf geachtet, die
Rechte und Entwicklungsbedürfnisse des Kindes oder des Jugendlichen
nicht aus dem Blick zu verlieren bzw. als gemeinsamen Verständigungsrahmen zu nutzen.

→

Alle wichtigen Informationen stehen den Beteiligten zur Verfügung
und werden für die Hilfeprozessevaluation genutzt (siehe Schlüsselsituation 5: Mehrseitiges Problem- und Fallverstehen – Prozessuale Diagnostik von Kindeswohlgefährdungen).
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Schlüsselsituation 8

→

Die Fachkräfte machen sich ihre fachlichen Fehler bewusst und ergründen gemeinsam mit den Familienmitgliedern die möglichen Ursachen
und lernen aus ihnen. Sie nehmen damit eine Modellrolle ein, mit kritischen und konfliktreichen Situationen umzugehen und sie zu bewältigen, wovon auch Familienmitglieder i. d. R. profitieren.

SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
→ Ein wesentliches Instrument der Evaluation stellt für uns die Hilfeprozessdokumentation, insbesondere der Hilfeplan dar, welcher kontinuierlich fortgeschrieben wird. Wir überprüfen dieses Dokumentationsinstrument mit Blick auf die Hilfeprozessevaluation und beachten dabei
insbesondere:
a) ob alle Hilfeprozessakteure an der Hilfeprozessevaluation
beteiligt werden und wenn nicht, warum nicht?
b) wie die verschiedenen Beteiligten die aktuelle Situation
und den Hilfeprozess im Rückblick bewerten;
c) welche Hilfe oder Hilfepackages die Beteiligten als
unterstützend erachten und welche nicht (Erfolge und Fehler)
und wie sie dies begründen;
d) wie die Evaluation des Hilfeprozesses in Verbindung steht
mit der Familienentwicklung und/oder besonderen Ereignissen
und Wendepunkten in der Geschichte des Hilfeprozesses
(interaktive Muster);
e) wie die evaluativen Perspektiven in der Verschränkung von
Hilfe und Familienentwicklung dazu genutzt werden können,
die Problemkonstruktion zu erweitern, die die Grundlage
der Hilfe darstellt;
f) wie sich der Hilfeprozess auf die Entwicklung des Kindes oder
Jugendlichen auswirkt, ob er von den Beteiligten als hilfreich
angesehen wird zur Förderung des Kindeswohls bzw. zur Abwendung von Kindesmisshandlung und Vernachlässigung;
g) wie die Ergebnisse der Hilfeprozessevaluation für die weitere
Hilfeprozessgestaltung genutzt werden zur Förderung des
Kindeswohls, des Elternwohls und des Familienwohls und
aus welchen Hilfeprozessgestaltungsalternativen sie
gewählt wurde.

→ Die Fachkräfte bilden sich fort, um Hilfeprozessevaluationen auch
im Konflikt oder bei drohendem Scheitern von Hilfe gut umsetzen zu
können.

→ Die Fachkräfte sensibilisieren sich dafür, die von einem Beteiligten oder
von der Fachkraft selbst als erfolgreich bewerteten Hilfeprozesse zum
Anlass einer mehrseitigen Hilfeprozessevaluation zu nehmen, um auch
aus Erfolgen in der Hilfepraxis zu lernen.
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Schlüsselsituation 9

Unbedingte Tätigkeit, von welcher Art sie sei,
macht zuletzt bankerott. J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 9
Beendigung der Hilfe
AUFGABE
In Anbetracht schwerer Konflikte und Belastungen brauchen Familien oft
über einen längeren Zeitraum Hilfe. Eine Hilfe kann und muss jedoch beendet
werden, wenn die Ziele erreicht sind oder unter den gegebenen Bedingungen
nicht erreicht werden können. Wenn keine weitere fachliche Verpflichtung zu
einer anderweitigen Hilfeleistung, insbesondere der Abwendung einer Kindeswohlgefährdung mehr besteht, ist Nicht-Hilfe angesagt.

Notizen

Die Beendigung einer bestimmten Hilfe kann aber auch bedeuten, dass nach
einer gewissen Zeit eine neue, besser geeignete Hilfe benötigt wird und geleistet werden muss.
Die Beendigung der Hilfe ist im Idealfall eine Phase der Ablösung. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Fachkräfte schrittweise zurücknehmen.
Eltern können dann ihre Erziehungsaufgaben – ohne Fachleute an ihrer Seite –
eigenverantwortlich wahrnehmen, anfallende Alltagsprobleme selbstständig
lösen oder bei Bedarf erneut gezielt Hilfe in Anspruch nehmen sowie eigene
Ansprüche und Interessen gegenüber Dritten (z. B. der weiteren Familie, den
Behörden oder Arbeitgebern) vertreten.
Die Risiken, Folgen und auch Chancen der Beendigung der Hilfe sind oft schwer
einzuschätzen und zu kalkulieren. Zu frühzeitige Beendigungen („Abbrüche“)
von Hilfen zur Erziehung im Kinderschutz haben sich allerdings – wie empirische Untersuchungen zeigen – als besonders riskant erwiesen. Sie gefährden
den Erfolg von Hilfeleistungen (siehe Schmidt u. a. 2002 bzw. die ABiE-Studie
von Tornow 2014).
Die Einschätzung bzw. Analyse, ob eine Hilfe beendet werden kann, erfolgt
immer unter Beachtung des Wohls, der Entwicklungsbedürfnisse und der
Rechte des Kindes gemeinsam mit den Eltern. In diesem Zusammenhang sind
die Rekonstruktion der ursprünglichen Gefährdungslage mit allen Beteiligten,
die Rekonstruktion und Bewertung der Entwicklungen und Veränderungen
im Hilfeprozess (Evaluation) und die Bündelung der Einschätzungen möglicher Auswirkungen der Beendigung der Hilfe notwendig (siehe Schlüsselsituation 8: Hilfeprozessevaluation).
Ein eventuell sich anschließender Unterstützungsbedarf der Familie muss erneut untersucht und begründet werden. Weitere Vereinbarungen (z. B. regelmäßige Kontakte) sind zu benennen und gemeinsam umzusetzen.
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PROBLEME IM AUFGABENFELD
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→

Die Beendigung von Hilfen ist konzeptuell nicht vorgesehen und gewollt.
Die Option für „Nicht-Hilfe“ gibt es nicht. Hilfe wird ohne zeitliches Ende
gewährt, weil sich ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Familien und
Fachkräften entwickelt hat. Mitunter richten sich Familien mit der Hilfe
als Dauerlösung ein, so dass eine Beendigung gar nicht in Frage kommt
und damit weder gewollt noch thematisiert wird.

→

Die Fachkräfte wollen die Verantwortung für eine selbständige Lebensgestaltung der betroffenen Familien nicht abgeben, oft aus Angst, den
Schutz von Kindern und Eltern ohne Hilfeleistungen nicht mehr gewährleisten zu können.

→

Bei Entscheidungen über die Beendigung von Hilfen spielt bei den Hilfeorganisationen auch eine Rolle, dass mit der Beendigung von Hilfeleistungen auch ökonomische Konsequenzen (wie z. B. Umsatzeinbußen)
verbunden sein können. Um sie zu vermeiden, wird versucht, die Hilfe
auch ohne ausreichende fachliche Begründungen fortzusetzen.

→

Die Beendigung von Hilfen wird von den Fachkräften mitunter ohne
weitere Reflexion hingenommen, ihre Notwendigkeit und die möglichen
Folgen werden nicht bedacht. Eine Hilfebeendigung wird nicht kritisch
und ressourcenorientiert als neue Chance mit allen Beteiligten eingeschätzt, zumal wenn robuste Daten zum Prozessverlauf und Prozessergebnis nicht verfügbar sind.

→

Gerade in konfliktreichen Hilfeprozessen werden Hilfen einseitig beendet, weil die beteiligten Akteure mit der Hilfe nicht zufrieden waren und
sie nicht als hilfreich oder als nur wenig effektiv wahrgenommen haben. Solche Abbrüche rufen nicht selten Konflikte und Probleme in der
Kommunikation und Interaktion der Beteiligten hervor. Sie verstärken
möglicherweise Gefährdungen in der Familie. Es kann dann nicht mehr
gemeinsam überlegt und entschieden werden, ob Kindeswohlgefährdungen evtl. noch weiter bestehen und wie die Kinder nachhaltig geschützt
werden müssten.

→

Auch einseitige Entscheidungen von Verwaltungen (z. B. solche, die die
Beendigung von Hilfen durch Bescheide, die nur haushaltswirtschaftlich
und nicht hilfeprozessual begründet sind, in Gang setzen) wirken sich
ungünstig auf die Beendigung der Hilfe aus. Sie führen oft zu bitteren
Enttäuschungen und verstärken den Vertrauensverlust gegenüber dem
Hilfesystem von Seiten der Familien.

→

Es wird mit den Beteiligten nicht ausreichend geklärt, unter welchen
Voraussetzungen die Hilfe beendet werden kann. Eine einvernehmlich
gestaltete Nachsorge findet dann nicht satt.

Schlüsselsituation 9

ECKPFEILER GUTER FACHPRAXIS
→

Die Beendigung von Hilfen als fachlich begründete Option für Nicht-Hilfe
wird konzeptuell und programmatisch ausgearbeitet und in der Hilfeprozessgestaltung als Chance und Notwendigkeit genutzt.

→

Die ursprüngliche Problemkonstruktion und Gefährdungseinschätzung,
die zu einer Hilfe geführt haben, werden mit allen Beteiligten noch einmal in den Blick genommen und in Erinnerung gerufen.

→

Der Hilfeprozess wird rekonstruiert und mit den Beteiligten evaluiert.
Dabei werden Erfolge und Misserfolge im Hilfeprozess ausgewertet sowie Entwicklungen und Veränderungen mit Blick auf das Kind oder den
Jugendlichen, seine Eltern und die Familienentwicklung insgesamt beleuchtet (siehe Schlüsselsituation 8: Hilfeprozessevaluation).

→

Die aktuelle Situation des Kindes oder des Jugendlichen, der Eltern und
der Familie wird mit der Situation, in der es zu einer Hilfeleistung gekommen ist oder in der eine neue Hilfe notwendig wurde, verglichen.

→

Fachkräfte lernen die Hilfen nach realistischer Einschätzung der Ergebnisse zu beenden und erlangen durch kollegiale Beratung und Unterstützung die nötige Handlungssicherheit, die selbständige Lebensgestaltung
von Eltern und Kindern fair und zuversichtlich zuzulassen und zu unterstützen. Dabei werden die erreichten Veränderungen im Rahmen des
Beendigungsprozesses der Hilfen gewürdigt, zwischen den Beteiligten
kommuniziert und in ihren Wirkungen und Grenzen dargestellt.

→

Die Beendigung von Hilfen wird kritisch und ressourcenorientiert als
neue Chance mit allen Beteiligten eingeschätzt. Dabei werden empirische Daten zum Prozessverlauf und Prozessergebnis genutzt.

→

Einseitige Beendigungen von Hilfen werden durch mehrseitige und partizipative Settings im Hilfeprozess versucht zu vermeiden. Kommt es
dennoch zu solchen einseitigen Hilfeabbrüchen, werden sie nicht einfach hingenommen, sondern als Konflikt und Widerstand thematisiert
und untersucht, um – gerade bei fortexistierenden Gefährdungen – im
Bündnis mit anderen Fachkräften neue Handlungsmöglichkeiten zu erschließen und einen Weg zu einem neuen Kontakt und zu einer Neugestaltung einer Hilfebeziehung zur Familie zu erarbeiten (siehe Schlüsselsituation 11: Umgang mit Ängsten, Abwehr und Widerstand).

→

Die Gründe für die Beendigung von Hilfen werden transparent miteinander erörtert und es werden mit Blick auf eine eventuell notwendige
Nachsorge bzw. einen gelegentlich notwendigen Kontakt Vereinbarungen getroffen (siehe Schlüsselsituation 10: Nachsorge).
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→

Die Beendigung von Hilfen allein aus haushaltswirtschaftlichen Gründen wird mit fachlichen Begründungen zurückgewiesen und herausgestellt, dass die solidarische Unterstützung von Menschen in Not eine
zivilgesellschaftliche und staatliche Pflichtaufgabe in der Demokratie ist.

SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
→ Ein methodischer Rahmen zur Beendigung von Hilfen wird erarbeitet
und allen Fachkräften zur Verfügung gestellt und genutzt. Dabei wird
insbesondere Folgendes berücksichtigt:
a) Die Ursprungssituation der Kinder, Eltern und der Familie
insgesamt, die zu einer Hilfe geführt hat, wird mit allen
Beteiligten in Erinnerung gerufen und in den Blick genommen.
b) Die Entwicklung der Familienmitglieder im Laufe des Hilfeprozesses,
insbesondere unter Berücksichtigung des Kindes oder Jugendlichen
wird nachgezeichnet und eventuelle Hilfeprozessetappen
miteinander kritisch angesehen.
c) Die aktuelle Situation des Kindes, seiner Eltern und der Familie wird
gemeinsam erörtert und mit der Situation vor der Hilfe verglichen.
d) Alle Beteiligten sprechen über die Beendigung der Hilfe und was
dies für jeden Einzelnen, insbesondere für die Kinder bedeutet.
Hierzu werden Abschlussberichte bzw. Abschlussgespräche
zwischen den Fachkräften und der Familie genutzt und offengelegt.
e) Die Zukunftsperspektive der Kinder und der Familie wird
eingeschätzt, miteinander kommuniziert und dokumentiert
(siehe Schlüsselsituation 8: Hilfeprozessevaluation).

→ Die Erfolge und die Beendigung der Hilfe werden in besonderen Zusammenkünften als Chance der Selbstverantwortung, Selbständigkeit und
Selbstwirksamkeit wertgeschätzt und ‚gefeiert‘.

→ Die Fachkräfte lernen und bilden sich fort, um Hilfebeendigungen gut
zu verstehen und sie methodisch kompetent ins Werk zu setzen und
dabei besondere Gesprächsführungs- und Beratungsansätze sicher
anzuwenden.

→ Ein Fall mit gelungener Beendigung wird untersucht und dokumentiert
(Lernen vom Erfolg).

→ Die Erfolge und Misserfolge im Hilfeprozess werden unter Berücksichtigung des Wohls, der Entwicklungsbedürfnisse und Rechte der Kinder,
der Eltern und der ganzen Familie evaluiert. Den Kindern und Familien
wird angeboten, nach etwa einem Jahr zusammenzutreffen, um nachzufragen, wie sich die Beteiligten entwickelt haben.
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Nach unserer Überzeugung gibt es kein größeres
und wirksameres Mittel zu wechselseitiger Bildung
als das Zusammenarbeiten überhaupt… J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 10
Nachsorge
AUFGABE
Die Nachsorge ist ein Angebot, eine fachliche Leistung zur Sicherung der Hilfeprozessergebnisse und -erfolge und zur Stützung des weiteren Verselbständigungsprozesses der Kinder und Jugendlichen, ihrer Eltern und Familien.
Nachsorge kann verstanden werden als Vorsorge, nämlich als Verhütung einer
möglichen nächsten Konfliktzuspitzung und Gefährdungssituation. Insofern
kann sie auch als Präventionsangebot verstanden werden (siehe Schlüsselsituation 1: Kinderschutz als gesamtgesellschaftliche, kommunalpolitische und
professionsübergreifende Aufgabe und Verantwortung).

Notizen

Voraussetzung für die Annahme des Nachsorgeangebots ist die Übereinstimmung bei Fachkräften und Familienmitgliedern, dass den Eltern die Verantwortung für ihre Kinder alleine obliegt, sie ihre Eltern- und Erziehungsautonomie zurückgewonnen haben und zu deren Nutzung keiner weiteren Hilfen zur
Erziehung hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer Pflichten als Sorgeberechtigte
bedürfen.
Nachsorge ist für Eltern und Kinder eine Möglichkeit, bei Bedarf selbstbestimmt weitere Sicherheit gebende und stabilisierende Angebote zu wählen
und in Anspruch zu nehmen, um erworbene Kompetenzen zu erhalten.
War’s das? Was ist, wenn ich noch eine Frage habe? Ist es möglich, dass …?
Dies sind Fragen, die am Ende einer Hilfe auftauchen können und die eine
Antwort verlangen. Sie rücken die Bedeutung von Nachsorge in den Blick. Mit
den Beteiligten werden diese Fragen reflektiert und daraus resultierende Aufgaben überlegt. So gesehen, fängt mit der Beendigung der Hilfe die Nachsorge
an (siehe Schlüsselsituation 9: Beendigung der Hilfe).
Es handelt sich um ein Angebot, soweit es keine professionelle Verpflichtung
für eine Hilfe in Gefährdungssituationen von Kindern gibt.
Wir reflektieren mit den Familienmitgliedern den beendeten Hilfeprozess und
überlegen, ob es noch Unterstützungsbedarf gibt, ob die Beteiligten noch Fragen oder Unsicherheiten haben oder ob sie noch etwas bewegt.
Die gewachsene Beziehung und der Kontakt zwischen der Familie, den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und den Fachkräften wird nicht
abgebrochen, sondern von Zeit zu Zeit weiter gepflegt und – je nach Bedarf
– gehalten. Es wird angeboten, dass Hilfe unter Umständen auch in Zukunft
wieder genutzt werden kann. Insofern kann die Nachsorge als Form der Qualitätssicherung verstanden werden, als Bereitschaft der Fachkräfte, prospektive
Ansprechpartner zu bleiben, zumal in Konflikt- und Gefährdungssituationen.
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PROBLEME IM AUFGABENFELD
→

Die Beendigung von Hilfe ist kein Thema. Der Hilfeabschluss wird nicht
vorbereitet und es findet auch keine Reflexion und Thematisierung eines
möglichen weiteren Hilfebedarfs der Beteiligten statt.

→

Fehlende Ressourcen, sowohl zeitlich als auch personell und beziehungsmäßig, führen zu einseitigen Kontakt- und Hilfebeendigungen, nicht zuletzt aufgrund von bloßen verwaltungsorganisatorischen Gründen. Die
hohen Arbeitsbelastungen und fehlenden Kapazitäten führen zu mangelnder Bereitschaft für weitere persönliche Erreichbarkeiten, zumal in
Konflikt- und Gefährdungssituationen. Die nachsorgenden Beziehungen
und Kontakte zwischen Fachkräften und Kindern, Jugendlichen und deren Familien sind kein Bestandteil von Leistungsvereinbarungen und es
wird kein Zeitkontingent hierfür zur Verfügung gestellt.

→

Ein zu ausgeprägter Optimismus bzw. Skeptizismus zu Prognose und
Entwicklungsperspektiven der Beteiligten kann einerseits zu einer unverbindlichen Kinderschutzpraxis und zu Vernachlässigungen, andererseits zu einem bloßen Sicherheitsbestreben der Fachkräfte führen, mit
der Folge von ‚Unaufmerksamkeit‘ bzw. von ‚Überwachungswahn‘ und
‚Generalverdacht‘.

→

Es gibt keine Nachsorgeangebote, sie sind nicht bekannt oder sie werden
nicht kreativ entwickelt.

→

Es finden weder Begleitung noch Kontaktanbahnung zu Dritten als Ansprechpartner statt (siehe Schlüsselsituation 4: Begegnung und Erstkontakt). Die Unsicherheiten der Betroffenen, ihre Schwellenängste oder
Scham werden nicht berücksichtigt.

→

Mit dem Fokus auf Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern zur Nachsorge werden die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend berücksichtigt oder gar nicht gesehen.

→

Der Zugang zu Nachsorgeangeboten wird durch lange Wartezeiten
erschwert und reduziert die Motivation der Betroffenen, Hilfe erneut
zu suchen.

ECKPFEILER GUTER FACHPRAXIS
→
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Die Nachsorge wird den Eltern und Kindern als eine die erworbenen
Kompetenzen stabilisierende und Sicherheit gebende Unterstützung
angeboten. Die individuellen Bedürfnisse und Bedarfe der Familienmitglieder zur Nachsorge werden reflektiert und thematisiert. Wir nehmen
die weiter bestehenden Sorgen und Unterstützungsbedarfe von Eltern
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wahr, vergewissern uns aber auch, ob Kinder und Jugendliche eine besondere Nachsorge brauchen.
→

Diese Reflexion und Auseinandersetzung um eine gezielte Nachsorge basiert auf einer Würdigung des Erreichten und stärkt das Vertrauen in
den Erhalt und in die Weiterentwicklung erlernter Kompetenzen. Eine
überlegte Nachsorge trägt zur Unterstützung von (Selbst-)Kontrolle und
Verselbstständigung bei.

→

Wir stellen Ressourcen zur Verfügung, um die gewachsenen Beziehungen und Kontakte zwischen Fachkräften und Familienmitgliedern über
eine Hilfe hinaus zur Nachsorge zu nutzen.

→

Wir schätzen die Entwicklungsprognosen für die Kinder, Jugendlichen,
deren Eltern und der gesamten Familie so gut wie möglich ein. Uns ist
bewusst, dass wir menschliche Entwicklungsprozesse nicht mit völliger
Sicherheit vorhersagen können und dass es u. U. auch zu ganz anderen
Entwicklungen kommen kann (siehe Schlüsselsituation 5: Mehrseitiges
Problem- und Fallverstehen – Prozessuale Diagnostik von Kindeswohlgefährdungen).

→

Wir informieren uns im Netzwerk über Nachsorgeangebote und wir entwickeln sie bei Bedarf kreativ weiter. Uns ist es ein Anliegen, ein vielfältiges, möglichst kostenfreies und gut erreichbares Nachsorge-Angebot für
die Menschen unserer Stadt zur Verfügung zu stellen.

→

Wenn es einen Bedarf einer Nachsorge für Familienmitglieder gibt, sorgen wir dafür, dass sie mit weiteren Unterstützern gut in Kontakt kommen, sofern wir die Nachsorge nicht selbst leisten.

→

Wir bringen die Nachsorge so schnell wie möglich auf den Weg (am besten vor Beendigung der Hilfe).

SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
→ Wir informieren auf unserer Homepage über Netzwerkangebote in
unserer Stadt für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern und Familien.

→ Mit Blick auf Qualitätssicherung vereinbaren wir mit allen beteiligten
Akteuren in der Kinderschutzarbeit, bei den Familien, Kindern oder
Jugendlichen nach ca. 1–2 Monaten nach Beendigung der Hilfen nachzufragen, ob das Nachsorgeangebot hilfreich für sie war.
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Wenn ich die Meinung eines andern anhören soll,
so muß sie positiv angesprochen werden;
Problematisches hab’ ich in mir selbst genug. J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 11
Umgang mit Ängsten, Abwehr und Widerstand
AUFGABE
Notizen

Störungen haben Vorrang! Alle sind betroffen: Fachkräfte wie Familienmitglieder. Diese Schlüsselsituation hat Auswirkungen auf alle anderen Schlüsselsituationen und ist daher von zentraler und übergreifender Bedeutung.
Die Aufgabe besteht darin, die Unterschiede zwischen Ängsten, Abwehr und
Widerstand zu klären. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Ängste, Abwehr und Widerstand oft Hand in Hand gehen.
Zentrale Aufgabe ist die Wahrnehmung, die Thematisierung und die mehrseitige Bearbeitung von Ängsten, Abwehr und Widerstand. Sie können sich in
unterschiedlichen Feldern entwickeln:
a) in der Familie (biografische Belastungen im Familienzusammenhang
und in der Familiengeschichte),
b) zwischen Familienmitgliedern und Fachkräften,
c) zwischen Familienmitgliedern und Institutionen/Organisationen
der Jugendhilfe,
d) zwischen Familienmitgliedern und bestimmten Hilfeformen,
e) zwischen Akteuren innerhalb von Organisation (intra-organisational)
als auch zwischen den Organisationen (inter-organisational),
f) zwischen Fachkräften im interdisziplinären Feld (zwischen den
Professionen),
g) zwischen Fachkräften und politischen Akteuren und (medialer)
Öffentlichkeit,
h) in der Gesellschaft.
Ängste, Abwehr und Widerstand gehen häufig ineinander über und zeichnen
sich durch eine komplexe Wechselseitigkeit aus. Insofern ist es eine wesentliche Grundlage und Herausforderung in der Kinderschutzpraxis, eine tragfähige Beziehung zwischen Fachkräften und Familienmitgliedern zu erarbeiten
und die immer wieder möglichen Entwicklungsstörungen dieser Beziehung
wahrzunehmen. Eine tragfähige Beziehung ist die Voraussetzung dafür, die
tieferliegenden Ängste und Widerstände überhaupt thematisieren zu können.
Es ist eine Hauptaufgabe, mit den Beteiligten diese Konflikte gemeinsam verstehen und bewältigen zu lernen.
Wir verstehen es daher als Chance, mit dem Widerstand zu arbeiten: Der Widerstand kann als Schlüssel zu tieferliegenden Konflikten verstanden und hil-
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feprozessual auch als Ressource angesehen werden (vgl. Gedik 2016: 24–27).
Widerstand bzw. Abwehr zeigen sich in unterschiedlichen Formen, als: z. B.
Falschinformationen, gegenseitiges Ausspielen, Verwehrung von Einblicken,
Flucht sowie in unterschiedlichen Abwehrmechanismen (siehe z. B. Freud
1969, König 2007; Mentzos 1988 und 2009).

PROBLEME IM AUFGABENFELD
→

Die sozialpädagogischen Fachkräfte in der Kinderschutzarbeit bedienen
sich im Umgang mit komplizierten Klientinnen und Klienten immer wieder gern psychiatrischer Begriffe und nutzen sie für klassifizierende Zuschreibungen von Abweichungen und Störungen.

→

Der Widerstand sowie die ihm zugrundeliegenden, tieferliegenden Konflikte werden nicht wahrgenommen, d. h. die Notwendigkeit der Wahrnehmung, Anerkennung und Klärung von Abwehr und Widerstand wird
nicht gesehen.

→

Es wird versucht, den Widerstand zu verdrängen, zu bekämpfen oder zu
‚brechen‘. Damit wird ein umfassendes Bild der Problematik verfehlt und
es wird unmöglich, eine geeignete Hilfe einzuleiten. Vielmehr wird auf
diese Weise der Konflikt nur noch weiter zugespitzt.

→

Das Wächteramt wird missverstanden und missbraucht als Machtinstrument zur Unterdrückung von in Not geratenen, aber widerständig und
abwehrend agierenden Kindern, Jugendlichen und Eltern. Dann werden
die Rechte und Entwicklungsbedürfnisse von Kindern, Jugendlichen
und Eltern zu wenig berücksichtigt.

→

Auf Abwehr und Widerstände wird mit Spaltungen geantwortet. Zwischen Familienmitgliedern und/oder Fachkräften kann so kein Arbeitsbündnis entstehen; die im Widerstand miteinander verstrickten Akteure
arbeiten dann eher gegeneinander anstatt miteinander.

→

Wenn Hilfe abgelehnt wird oder wenn wir es mit einer sogenannten
„Hilferesistenz“ zu tun haben, kommen die Fachkräfte und die Familienmitglieder schnell an Grenzen. Emotionale Reaktionen wie Enttäuschung,
Aggressionen, Hilflosigkeit und Rückzug können dabei entstehen.

→

Problematisch ist es, eigene fachliche Ängste und Widerstände sowie die
eigene Beteiligung an einem abgewehrten oder misslingenden Hilfeprozess nicht zu reflektieren und einseitig den Betroffenen zuzuschreiben.
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→

Bei der Konzentration auf die Arbeit am Widerstand von Eltern und
Fachkräften geraten oft die Kinder und Jugendlichen aus dem Blick.

→

Abwehrenden und widerständigen Kindern und Jugendlichen werden
einseitig die Probleme zugeschrieben; die hintergründigen Konfliktgeschichten, der weitere Familienzusammenhang sowie die Familiengeschichte bleiben unbeachtet.

→

Der öffentliche Druck und die mediale Skandalisierung von gescheiterten Kinderschutzfällen setzen das Hilfesystem unter Zugzwang und
bergen die Gefahr, dass fachliche Standards unterlaufen werden, nicht
zuletzt weil die Medien und Außenstehenden bei problematischen Kinderschutzfällen Abwehr und Widerstand der beteiligten Akteure gar
nicht im Blick haben. Die Kinderschutzfachkräfte werden dadurch unter
Druck gesetzt, ein autoritäres Risikomanagement mit schnellen Inobhutnahmen von Kindern umzusetzen, das sie selbst häufig scharf kritisieren.

→

ECKPFEILER GUTER FACHPRAXIS
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→

Konflikte, Abwehr und Widerstand von Prozessbeteiligten werden szenisch, familien- und hilfedynamisch verstanden und versprachlicht. Dabei wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit gesucht und ein ausgewiesenes sozialpädagogisches Fallverstehen entwickelt.

→

Ängste, Abwehr und Widerstand werden fachlich wahrgenommen und
anerkannt. Sie werden verstanden als Kräfte und Ressourcen, mit schweren Verletzungen (Traumatisierungen), Enttäuschungen und Konflikten
umzugehen.

→

Die Ängste, Befürchtungen, Übertragungen, Gegenübertragungen, wie
sie sich als Abwehrmechanismen und Widerstände zeigen, werden bebildert, in ihrer Erscheinungsform beschrieben, kommuniziert, durchgearbeitet und dokumentiert.

→

Dabei ist besonders zu berücksichtigen, dass erlernt werden muss, die
Konflikte mit den beteiligten Familienmitgliedern und/oder Fachkräften
sorgfältig wahrzunehmen, zu erörtern und gemeinsam zu verstehen.

→

Die Fachkräfte gehen insbesondere sensibel mit ihrer institutionellen
Macht und Hilfeverpflichtung um. Als Fachkräfte sind sie verpflichtet,
Kinder, Jugendliche und ihre Familien in Gefährdungssituationen zu
schützen. Kann die Gefährdung in schweren Konfliktzuspitzungen nicht
abgewendet werden, sind sie vom Gesetzgeber ermächtigt und verpflichtet, einzugreifen und Nothilfe zu leisten, z. B. Kinder und Jugendliche in
Obhut zu nehmen oder weitere Schritte zu veranlassen. Selbst in diesen
Situationen ist es ihnen ein Anliegen, solidarisch und hilfeorientiert an
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der Seite der Eltern oder der gefährdenden Fachkräfte in Institutionen
zu bleiben. Sie achten und wahren die Rechte und Entwicklungsbedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern und den beteiligten
Fachkräften.
→

Die Fachkräfte wissen, dass die Arbeit an Abwehr und Widerstand zeitintensiv ist, und sie nehmen sich dafür Zeit. Schwere Konflikte, die sich
über einen langen Hilfeprozess oder über Generationen hinweg chronifiziert haben, können nicht innerhalb kurzer Hilfeleistungen bewältigt
werden. Mit diesem Erfahrungswissen können die Fachkräfte mit emotionalen Reaktionen und Frustrationen bei sich selbst sowie bei den Familienmitgliedern besser umgehen.

→

Sie rekonstruieren und untersuchen kontrastierend die Familienentwicklungsgeschichte und den Hilfeprozess mit den Familien gemeinsam.
Dabei stellen sie gegebenenfalls auch die Frage, warum der Hilfeprozess
misslang, wie jeder Einzelne daran beteiligt gewesen ist und was verändert werden müsste und könnte.

→

Die Fachkräfte sehen sich selbst immer als Teil des sich entwickelnden
Konflikts. Sie schieben den Familienmitgliedern oder weiteren Fachkräften im Feld nicht einseitig die Verantwortung und Schuld für misslingende Hilfe zu.

→

Selbst in schweren und konfliktreichen Arbeitsbeziehungen mit Eltern
oder Fachkräften behalten sie die Kinder und Jugendlichen im Blick.
Umgekehrt machen sie Kinder und Jugendliche nicht einfach zu Problemträgern, sondern beachten auch die Familien und die weiteren Familienbeziehungen sowie die hintergründigen Familiengeschichten oder
beziehen weitere wichtige Kontexte (institutionelle Misshandlung) usw.
und fachliche Perspektiven in ihre Überlegungen mit ein (siehe Schlüsselsituation 5: Mehrseitiges Problem- und Fallverstehen – Prozessuale
Diagnostik von Kindeswohlgefährdungen).

→

Die Fachkräfte klären die Öffentlichkeit über ihre Praxis und über sich
immer wieder entwickelnde Schwierigkeiten in Hilfeprozessen auf und
erläutern insbesondere ihre Arbeit mit Ängsten, Abwehr und Widerstand und dass bei derart schweren Konflikten schnell gelingende Veränderungen nicht erwartet werden können und dass es immer wieder
zu Störungen kommt, die nicht allein den Fachkräften zugerechnet werden können.
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SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
→ Wir rekonstruieren misslungene Hilfeprozesse mit allen beteiligten
Akteuren und lernen aus ihnen.

→ Wir kommunizieren die Ergebnisse in den entsprechenden Gremien.
→ Wir suchen Zugänge zu öffentlichen Medien.
→ Wir bilden uns in der Arbeit mit Ängsten, Abwehr und Widerstand fort.
→ Wir nutzen gemeinsame Supervision und Fallberatung mit den beteiligten Fachkräften zur Unterstützung in der Arbeit in konfliktreichen Fällen. Dies hat den positiven Nebeneffekt, dass sowohl zeitliche als auch
finanzielle Ressourcen effektiv und effizient genutzt werden.

→ Wir nutzen die Werkstatt für Dialogische Familienarbeit (siehe das Konzept im Anhang) in komplizierten und konfliktreichen Hilfeprozessen,
die zu scheitern drohen, um neue Wege der Hilfe zu erschließen.
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Ist das ganze Dasein ein ewiges Trennen und Verbinden,
so folgt auch, dass die Menschen im Betrachten
des ungeheuren Zustandes auch
bald trennen, bald verbinden werden. J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 12
Umgang mit dem Wechsel von Prozessverantwortlichen,
Zuständigkeiten und Hilfeformen
AUFGABE
Mit dem Wechsel von Prozessverantwortlichen, Zuständigkeiten und Hilfeformen ändern sich immer Lebensweltbezüge von Kindern, Jugendlichen und
ihren Familien. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, diese Schlüsselsituation nicht „Umgang mit der Fallübergabe“ zu nennen. Dieser Titel würde
dieser Schlüsselsituation nicht gerecht werden, weil wir es eben nicht nur mit
einem bürokratischen Vorgang zu tun haben, sondern mit Menschen in gravierenden Veränderungsprozessen.

Notizen

In der Kinderschutzarbeit ergibt sich für uns immer wieder die Aufgabe, einen
‚Fall‘ mit seinem besonderen Hilfeprozessverlauf und dem aktuellen Entwicklungsstand möglichst ohne Informationsverluste unter Einbeziehung aller Beteiligten an eine nachfolgende Fachkraft zu übergeben, die dann für die entsprechenden Aufgaben prozessverantwortlich ist (siehe Schlüsselsituation 3:
Klärung von Zuständigkeit und Prozessverantwortung).
Dabei geht es um die Gestaltung neuer Arbeits- und Hilfebeziehungen zwischen Familien und Fachkräften. Insofern handelt es sich bei dem Wechsel
von Prozessverantwortlichen sowohl um ein Problem als auch zugleich um
eine Chance.
Folgende Formen von Veränderungen, denen ein Wechsel von Prozessverantwortlichen, Zuständigkeiten und Hilfeformen einhergeht, sind wichtig:
a) Wechsel von Fachkräften innerhalb des Jugendamts (z. B. von einer
die Meldung aufnehmenden zu einer prozessverantwortlichen
Fachkraft oder bei Zuständigkeitswechsel);
b) Personalwechsel im Jugendamt, z. B. in Beratungen von Familien
durch Fachkräfte im Jugendamt ohne laufende Hilfen zur Erziehung;
c) Ad-hoc-Zuständigkeitswechsel wegen Krankheit oder Notfallsituationen. (dies trifft für alle Träger der Kinder- und Jugendhilfe zu)
d) Personalwechsel innerhalb des freien Trägers der Jugendhilfe bei
laufender Hilfe zur Erziehung;
e) Wechsel des Lebensorts von Kindern und Jugendlichen
(von der Familie in eine stationäre Einrichtung);
f) Wechsel der Hilfeform (zwischen stationären Einrichtungen);
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g) Wechsel der Hilfeform (von ambulanten zu stationären Hilfen
und umgekehrt);
h) Rückkehr von Kindern und Jugendlichen (aus stationärer Hilfe)
in die Familie;
i) Wechsel der prozessverantwortlichen Fachkraft und der Zuständigkeit von Jugendamt zu Jugendamt.

PROBLEME IM AUFGABENFELD
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→

Beziehungen werden beim Wechsel von Fachkräften einfach abgebrochen. Der Einblick in die Hilfeprozess- und Familienentwicklungsgeschichte geht für Fachkräfte verloren. Der Abbruch hilfreicher Beziehungen kann als (weitere) Verlusterfahrung für Familienmitglieder, aber
auch für Fachkräfte erlebt werden. Ein neuer Beziehungsaufbau, der
Vertrauen und Begegnung ermöglichen würde, braucht Zeit und Kraft,
wird aber nicht investiert.

→

In akuten Notsituationen werden Ad-hoc-Zuständigkeitswechsel von
Fachkräften ohne weitere Informationen in Gang gesetzt, so dass die
Familien hochgradig verunsichert werden und das bisher aufgebaute
Vertrauen im Hilfeprozess in Frage gestellt werden kann. Derartige Situationen können z. B. dann entstehen, wenn die prozessverantwortliche
Fachkraft nicht im Haus ist, langfristig ausfällt oder wenn Zuständigkeiten noch nicht geklärt sind.

→

Eine mangelhafte Dokumentation und/oder fehlende Dokumente erschweren das Fallverstehen und den Einblick in den Hilfeprozess für
Fachkräfte. Dadurch gehen wichtige Informationen verloren. Dies kann
zu Fehleinschätzungen führen.

→

Unterschiedliche Auslegungen der Datenschutzbestimmungen führen
zu willkürlicher Datenweitergabe und zur Missachtung der Rechte von
Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern. Dann kann ein neues Arbeitsbündnis zwischen Familie und neuer Fachkraft nur schwer gelingen.

→

Wechsel von Prozessverantwortlichen, Zuständigkeiten und Hilfeformen lösen bei weiteren professionellen Fachkräften aus anderen Disziplinen (z. B. Schule oder Kita) bei fehlender Abstimmung Irritationen aus.
Sie fühlen sich dann z. B. ausgeschlossen und in ihrer Fachlichkeit nicht
ernst genommen oder sie können den eingeschlagenen Hilfeprozess
nicht nachvollziehen.

→

Wenn Familien vor dem Hilfesystem flüchten, kann Prozessverantwortung nicht weitergegeben und übernommen werden (siehe Schlüsselsituation 11: Umgang mit Ängsten, Abwehr und Widerstand).
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→

Antipathie zwischen den Beteiligten kann ein neues Arbeitsbündnis und
einen gelingenden Hilfeprozess verhindern. Neue Chancen werden dann
für die Kinder, Jugendlichen und Familien verbaut.

ECKPFEILER GUTER FACHPRAXIS
→

Die Fachkräfte thematisieren möglichst im Vorfeld den Verlust von Beziehungen. Sie begleiten Familien und Fachkräfte in diesem Veränderungsprozess und sichern damit die Kontinuität der Hilfe. Insbesondere
die Prozessverantwortlichen unterstützen Begegnungen und Kontakte
zwischen Familienmitgliedern und neuen Fachkräften.

→

In akuten Notsituationen, in denen ein Ad-hoc-Zuständigkeitswechsel
notwendig ist, nehmen die Fachkräfte die Verunsicherung der Familienmitglieder wahr, thematisieren sie und erklären ihnen, warum sie als
ihnen evtl. noch fremde Fachkraft mit ihnen zusammenkommen und
welche Rolle sie dabei haben. Sie versuchen Vertrauen aufzubauen. Sie
besprechen in Ruhe die Notsituation und klären, ob sie Nothilfe leisten
müssen (siehe Schlüsselsituation 6: Klärung von Hilfebedarf und Hilfenotwendigkeit).

→

Sie gewährleisten eine sorgfältige Dokumentation des Hilfeprozesses,
der Familiengeschichte, insbesondere mit Blick auf die Entwicklung der
Kinder und Jugendlichen. Dies stellt eine wesentliche Grundlage für die
Arbeit der zukünftig zuständigen prozessverantwortlichen Fachkraft
dar.

→

Im persönlichen Gespräch mit der Familie und neuen Fachkräften (sei es
zwischen neuen und alten Prozessverantwortlichen oder bei Wechsel
der Hilfeform mit neuen Fachkräften) reflektieren sie gemeinsam den
Hilfeprozess und erzählen einander, was bisher gelaufen ist und was unternommen wurde, um das Kindeswohl zu sichern und zu fördern. Zum
Abschluss des Gesprächs übergeben sie die Akte. Die neue Fachkraft lädt
die Familie zur weiteren Zusammenarbeit ein.

→

Die Fachkräfte achten und wahren die Persönlichkeitsrechte der Hilfeteilnehmenden.

→

Sie besprechen mit den Familien, ob und wie weitere professionelle
Fachkräfte aus anderen Disziplinen wie z. B. Schule oder Kita am Veränderungsprozess beteiligt werden können, ob und inwieweit sie sie über
Veränderungen informieren dürfen. Ggf. holen sie eine Schweigepflichtentbindung von der Familie ein.

→

Sie erkennen an, dass sich Menschen nicht immer sympathisch sind. Sie
ergründen die Ursachen dafür und versuchen dennoch eine tragfähige
Beziehung aufzubauen. Wenn die Fachkräfte scheitern und die „Chemie“
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zwischen der Familie und den Fachkräften nicht ‚stimmt‘, wird eine neue
prozessverantwortliche Fachkraft eingesetzt und der Kontakt neu angebahnt.
→

Neu zusammengesetzte Hilfekooperationen sehen die Fachkräfte als eine
Chance, neue Perspektiven zu eröffnen und neue Wege gelingender Hilfe
zu gehen.

SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
→ Wir treffen Fachkräfte aus anderen Disziplinen und tauschen uns über
unsere Kinderschutzarbeit, insbesondere über die Rechte und Pflichten
von Kindern und Jugendlichen, von Eltern und Fachkräften aus.

→ Wir sorgen dafür, dass Veränderungen in den Kooperationsbeziehungen
immer im persönlichen Gespräch mit allen alten und neuen Beteiligten
erörtert werden.

→ Wir verpflichten uns, Kooperationsbeziehungen zu pflegen und zu fördern durch geplante Begegnungen und fachlichen Austausch, z. B. durch
gemeinsame Weiterbildungen.

→ Chancenreiche Veränderungen im Kooperationszusammenhang, z.B.
den Wechsel der prozessverantwortlichen Fachkraft, nutzen wir proaktiv.
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Man hält die Menschen gewöhnlich
für gefährlicher als sie sind. J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 13
Umgang mit Konflikten und Krisen
AUFGABE
Krisen und Konflikte sind eine Zentralproblematik in der Kinderschutzarbeit.
Oft sind sie Ausgangspunkt und Anlass für ein fachliches Eingreifen und für
die Gestaltung von Hilfeprozessen. Dabei spielen unterschiedliche Formen,
Strukturen und Dynamiken eine Rolle.

Notizen

Als Krise bezeichnen wir eine unvorhersehbare, unberechenbare, akute bzw.
chronische Situation der Konfliktzuspitzung, die u. U. zum sofortigen Handeln auffordert. Die akute lebensbedrohliche Gefährdung eines Kindes oder
Jugendlichen und die evtl. bestehende Handlungseinschränkung und sogar
Handlungsunfähigkeit der Konfliktbeteiligten machen eine sofortige Intervention notwendig, denn in einer Krise funktionieren die üblichen Handlungsund Bewältigungsmuster oft nicht mehr, was emotionale Betroffenheit oder
manchmal sogar eine regelrechte Hilflosigkeit auslöst.
Konflikte können allerdings durchaus auch eine systemerhaltende Funktion
haben und müssen nicht unbedingt zu einer Krise führen, in der ein Systemzusammenbruch droht. Bestimmte Konfliktdynamiken können als verbale oder
nonverbale Anzeichen für Störungen im Hilfeprozess zwischen beteiligten
Akteuren verstanden werden und machen Veränderungen im Hilfeprozess
notwendig. Ursachen und beteiligte Akteure können dabei noch unbekannt
sein. Anlass und Ursache für Konflikte und Krisen sind oft unterschiedliche
Haltungen, Wahrnehmungen sowie fehlende Informationen und/oder Beteiligungsmöglichkeiten oder unzureichende Ressourcen bzw. unterschiedliche
Wertesysteme oder Interpretationen von Gefährdungen. Konfliktdynamiken
können insofern innerhalb eines Hilfesystems, innerhalb einer Familie oder
zwischen den Hilfesystemen und der Familie auftreten (vgl. Herrmann 2006:
26; Die Kinderschutz-Zentren 2015; Schildt 2014).
Dabei können unterschiedliche soziale Konfliktarten beobachtet werden, die
auch in der Kinderschutzarbeit eine besondere Rolle spielen, wie z. B.:
—
—
—
—
—
—
—

Entwicklungskonflikte,
Erziehungskonflikte,
Paarkonflikte,
Generationenkonflikte,
Geschlechterkonflikte,
Rollenkonflikte,
Verselbstständigungskonflikte,

— Wahrnehmungskonflikte,
— Interventionskonflikte,
— Handlungs- und Unterlassungskonflikte,
— Anerkennungskonflikte,
— fachliche Fallverstehens- und
Deutungskonflikte,
— kontextuelle bzw. Systemkonflikte.
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Krisen lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen ausmachen:
— auf der makro-systemischen Ebene – in Form von Krieg,
politischen Krisen, Flucht, Migration;
— auf der meso-systemischen Ebene in Form von Institutionenkrisen,
Krisen im Hilfesystem bzw. im Sanktionssystem;
— auf der mikro-systemischen Ebene in Form von lebensgeschichtlichen Konfliktzuspitzungen, die zu unbewältigbaren
Krisen führen wie z. B. zu Familiengründungs- und Familienentwicklungskrisen, Ehekrisen, Krisen durch Verlusterfahrungen,
Erziehungskrisen. Darüber hinaus können Krisen auch im unmittelbaren sozialen Kontext ausgelöst werden, wie z.B. durch
drohende Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, plötzliche
Erkrankungen oder Sterbefälle.
Krisen und Konflikte müssen als solche wahrgenommen und bewertet werden, um mit allen am Prozess Beteiligten auf Augenhöhe Veränderungen erarbeiten zu können. Sie erfordern ein zielführendes und verhältnismäßiges
Eingreifen zur Abwendung von evtl. unmittelbar vorhandenen Gefährdungen,
nicht zuletzt zur Beruhigung und Deeskalation. Zur Herstellung einer neuen
Handlungsfähigkeit muss Nothilfe in der akuten Krise geleistet werden, wobei
die Konfliktbeteiligten, innerhalb und außerhalb der Familie, gerade auch im
Kinderschutz, ein Recht auf Hilfeleistungen haben.
Krisen und Konflikte machen immer auch deutlich, vor welchen lebensgeschichtlichen Herausforderungen und Entwicklungsproblemen die Beteiligten
stehen. Sie bieten daher eine Chance zur Untersuchung und Klärung ihrer Dynamik und ihrer Ursachen, wobei deutlich werden kann, welche Ressourcen
die Akteure nutzen und erschließen können, um die Konfliktzuspitzungen
selbst bzw. die Krise mit Hilfe der Fachkräfte zu bewältigen. Mit einer Krise
sind eine deutlich höhere Hilfebedürftigkeit und Hilfeannahmebereitschaft
verbunden. Sie kann eine Chance für eine – manchmal erste – gute beziehungsmäßige Erfahrung der Unterstützung und Hilfe für Kinder und Jugendliche, ihre Eltern und Familien bieten.
Kann die Krise nicht beruhigt und aktuell nicht gelöst werden oder lehnen
die Konfliktparteien eine Konfliktlösung bzw. ihre Mitwirkung dabei ab, ist
bei Fortbestehen einer erheblichen Kindeswohlgefährdung zu überprüfen, ob
eine Inobhutnahme der betroffenen Minderjährigen notwendig ist. Eine Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb der Familie muss das
Prinzip der am wenigsten schädlichen Handlungsalternative (vgl. Goldstein/
Freud/Solnit 1974: 49–60) berücksichtigen. Die zuverlässige Begleitung, die
Beteiligung an einem Untersuchungs- und Verstehensprozess bzw. die weitere Unterstützung der zurückbleibenden Familienmitglieder muss gewährleistet sein.
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PROBLEME IM AUFGABENFELD
→

Konflikte und Krisen werden unzureichend oder gar nicht wahrgenommen bzw. übermäßig und verschärft in den Blick genommen. Ihre Beachtung, Bewertung, Interpretation im Kontext und deren Untersuchung
erfolgen oberflächlich oder nur verhaltensorientiert, individualistisch,
unangemessen oder fehlen ganz.

→

Akteure können nicht mit Krisen und Konflikten umgehen. Ihre Kompetenzen sind eingeschränkt. Emotionale Hindernisse wie persönliche
Unsicherheit, Angst vor Versagen oder Schuldzuweisungen führen zu
Gegenübertragungen in Form von Abwehr, Aggression und Flucht als reaktive Handlungsmuster, aber auch zu Bedrohungen und Gefährdungen
des Hilfesystems.

→

Konflikte und Krisen werden einseitig gesehen, gedeutet oder zugewiesen, zum Beispiel nur den Kindern, Jugendlichen, Eltern oder einzelnen Familienmitgliedern, ohne eine mögliche eigene Beteiligung der
Fachkräfte oder von Dritten zu berücksichtigen. Ausgrenzungen von
kritischen Konfliktpartnern und eine Fragmentierung des Hilfesystems
folgen.

→

In der Haltung der Akteure gehen Offenheit und gemeinsame Verantwortung verloren. Balanceverlust entsteht durch einseitige schnelle
Bündnisbildungen und gefährdet sowohl das Hilfesystem als auch den
Hilfeprozess.

→

Prozessuales Verstehen, klare Handlungsabläufe und Leistungen des Hilfesystems werden durch Konflikte und Krisen belastet. Sie stagnieren
dann oder brechen ab.

→

Krisen und Konflikte werden sowohl durch mangelhafte Kooperation
zwischen den Institutionen und anderen gesellschaftlichen Bereichen,
durch fehlende Hilfemaßnahmen als auch durch Zeit- und Kostendruck
im Einzelnen verstärkt. Auch komplexere gesellschaftliche, politische
und kulturelle Faktoren können an dieser Stelle Einfluss nehmen.

ECKPFEILER GUTER FACHPRAXIS
→

Hinweise zu Krisen und Konflikten werden offen, aufmerksam und kritisch von den prozessbeteiligten Fachkräften aufgenommen. Ihre Inhalte
werden unter Beteiligung mehrerer Fachkräfte beachtet, untersucht, interpretiert und bewertet.

→

Professionelle Akteure können mit Krisen und Konflikten umgehen, personelle und fachliche Qualifikationen sind vorhanden und werden geför-
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dert. Eigene emotionale Beteiligungen werden erkannt und reflektiert, so
dass sie den Hilfeprozess nicht gefährden oder behindern.
→

Die anhaltende mehrseitige Sicht auf Konflikte und Krisen wirkt einem
Balanceverlust, einer einseitigen Bündnisbildung und Fragmentierung
des Hilfesystems entgegen. Prozessuale Transparenz und gemeinsame
Verantwortung werden gelebt.

→

Konflikte und Krisen werden als Chancen verstanden, solidarische Hilfe
und Unterstützung - vielleicht sogar zum erstem Mal - zu erfahren, währenddessen durch ein gemeinsames Verstehen und eine transparente
Zusammenarbeit mit Eltern, Kindern und Jugendlichen und den beteiligten Fachkräften eine Notlage überwunden, eine Gefährdung abgewendet
und die Kindes- wie Familienentwicklung gefördert werden kann.

→

Krisen und Konflikte werden durch den ausreichenden Einsatz von geeigneten Mitteln, Zeit und Ressourcen abgewendet.

SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
→ Die am Kinderschutz Beteiligten führen gemeinsame Fort- und Weiterbildungen zur Vertiefung eines fachlichen Krisen- und Konfliktverständnisses insbesondere in der Kinderschutzarbeit durch, um einen
kompetenten Umgang mit Krisen und Konflikten zu gewährleisten.

→ Wir entwickeln in Anknüpfung an die Studie zur „Bedarfsgerechten
Bildungs- und Sozialsteuerung in der Stadt Weimar“ (Hrsg. Fischer
u.a. 2013) ein Programm mit einfachen Zugangsmöglichkeiten von hilfefernen Familien zur Vorbeugung von Krisen- und Konfliktlagen, die
vor allem arme und benachteiligte Kinder und Jugendliche in Weimar
gefährden. Die Bedeutung sollte in der Jugendhilfeplanung besonders
herausgestellt werden.

→ Es werden Kooperationskonzepte zum Umgang mit akuten Krisen und
Konflikten in den beteiligten Fachdiensten (z.B. im Allgemein Sozialen
Dienst im Jugendamt, im Kinder- und Jugendschutzdienst, in psychiatrischen Kliniken) erarbeitet und umgesetzt.

→ Gelungene und problematische Kriseninterventionsfälle im Kinderschutz werden im Rückblick zusammen von Eltern, Kindern und Jugendlichen sowie von Fachkräften (d.h. im mehrseitigen Setting) untersucht
und dabei methodische Ansätze genutzt, um aus Fehlern und Erfolgen
zu lernen (siehe Schlüsselsituation 8: Hilfeprozessevaluation).
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Wahrheitsliebe zeigt sich darin, dass man
überall das Gute zu finden und zu schätzen weiß.

J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 14
Umgang mit Hilfeabbrüchen

Über Hilfeabbrüche im Kinderschutz nachzudenken, ist eine bisher vernachlässigte Aufgabe. Dies ist umso überraschender, kommt es doch im Kinderschutz relativ häufig zu Hilfeabbrüchen, die auch zu erneuten Gefährdungen
führen können.

Notizen

Einerseits können Hilfeabbrüche als familiensystemerhaltendes Handeln gegen eine Veränderung zum Wohl der Kinder, Eltern und Familien oder auch
als Abgrenzung gegenüber den Erwartungen und Zielen der professionellen
Akteure des Hilfesystems gesehen werden. Sie können aber auch als Ausdruck von Autonomie und produktiver Entwicklung verstanden werden.
Und schließlich kann ein Hilfeabbruch aus Sicht der Familie als konsequenter
Schritt der Hilfezielerreichung verstanden werden.
Hilfeabbrüche können allerdings ebenso als Ausdruck der Unzufriedenheit
hinsichtlich des Verlaufs der Zusammenarbeit oder ganz einfach als Ausdruck
von Wirkungslosigkeit von Hilfe gesehen werden. Bei den Akteuren können
Gefühle von Hilflosigkeit sowohl Anlass als auch Folge von Abbrüchen sein.
Trotz möglicher, intensiver Gefühlsreaktionen bei allen Beteiligten ist es wichtig, einen gemeinsamen Weg in eine konstruktive Untersuchung und in ein
gemeinsames Handeln zum Wohl der Kinder und deren Familie zu finden.

AUFGABE
Kommt es zu einem Hilfeabbruch, soll dieser als solcher wahrgenommen,
identifiziert und mit allen Akteuren kommuniziert werden. Wir untersuchen
multi-perspektivisch und sachlich die möglichen Ursachen und finden heraus,
wie es zu dem Hilfeabbruch gekommen ist, ob die Hilfe als solche beendet
werden kann oder lediglich die Helferbeziehung einer Veränderung bedarf. Es
muss auch hinterfragt werden, ob eine Überprüfung und Korrektur der Problemkonstruktion erforderlich ist. Von besonderer Bedeutung ist die Untersuchung unter Beteiligung aller Akteure, um mit dieser Mehrseitigkeit eine
möglichst vollständige Sicht auf die guten Gründe und Zusammenhänge für
den Abbruch zu erarbeiten.
In einer kritischen Auseinandersetzung und Bilanzierung wird auf der Grundlage der Überprüfung der Problemkonstruktion der neue Hilfebedarf erörtert
und darüber nachgedacht, wie ein neuer Weg der Hilfe aussehen könnte. Auch
wird eine mehrseitige Risikoeinschätzung unternommen, um wahrscheinliche
Gefahren, aber auch Ressourcen mit den Beteiligten genau zu erörtern. Nicht
zuletzt werden Schlussfolgerungen gezogen, ob die Hilfe im Einvernehmen
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beendet werden kann, Hilfe weiter notwendig ist und ob Hilfebereitschaft
besteht, um einen wirksamen Schutz zum Wohl der Kinder sicherzustellen.
D. h. die zentrale Aufgabe besteht für die Fachkräfte darin, einen neuen Kontakt zu erschließen.
Neben der Suche nach einer konstruktiven Lösung für eine solche Situation
ist es wichtig, den Prozess als Lernchance zur Weiterentwicklung von Hilfemöglichkeiten und einer gelingenden Zusammenarbeit oder als eine von allen
getragene Hilfebeendigung (siehe Schlüsselsituation 9: Beendigung der Hilfe)
zu verstehen.

PROBLEME IM AUFGABENFELD
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→

Einseitige Schuld- und Verantwortungszuschreibungen verhindern die
Reflexion der eigenen Beteiligung an Hilfeabbrüchen.

→

Zu starke Gefühle wie Ratlosigkeit, Überforderung oder Kränkung können zu Überreaktionen oder zu Lähmungen der Akteure führen und bergen das Risiko einer Eskalation der Situation.

→

Bei einem Hilfeabbruch können Kinder aus dem Blick und in Gefährdungssituationen geraten.

→

Die Familien entziehen sich einem weiteren Prozess durch Verweigerung von Kontakt oder Flucht.

→

Die Hilfe wird abrupt und einseitig von Leistungsträgern und Hilfeerbringern abgebrochen.

→

Die Untersuchung des Hilfeabbruchs wird nicht unter Beteiligung von
Kindern, Jugendlichen, Eltern und weiteren Akteuren vorgenommen.

→

Von außen und innen an die Wirksamkeit von Hilfen herangetragener
Erwartungsdruck, auch in Form von Beschwerden, blockiert eine Auseinandersetzung mit dem Hilfeabbruch.

→

Aufgrund fehlender Wertschätzung der bisher erreichten Entwicklung
und einer Fokussierung auf Störungen und Konflikte geht die Chance
verloren, aus Erfahrungen zu lernen.

→

Es fehlt eine Vielfalt an verfügbaren Leistungen bzw. geeigneten Hilfeangeboten in der Hilfelandschaft als Perspektive für eine Unterstützung
der Familie nach dem Hilfeabbruch.

→

Die Bereitschaft zu einer selbstmotivierten, verantwortlichen weiteren
Zusammenarbeit ist nicht ausreichend gegeben.

Schlüsselsituation 14

ECKPFEILER GUTER FACHPRAXIS
→

In der Auswertung des Hilfeabbruchs wird darauf geachtet, Schuldzuschreibungen zu vermeiden und bewusst die eigene Beteiligung an Hilfeabbrüchen zu reflektieren.

→

Bei der Auswertung von Hilfeabbrüchen werden situationsgerecht professionelle Methoden (z. B. Moderation, Supervision) angewandt, um einen angemessenen Umgang der Fachkräfte mit starken Gefühlen und Reaktionen zu ermöglichen und damit eine Konflikteskalation im Kontakt
mit der Familie zu vermeiden.

→

Bei einem Hilfeabbruch wird geklärt, ob Kinder dadurch in eine akute
Gefährdungssituation geraten und welche Hilfe ggf. erforderlich ist.

→

Es werden kreative Möglichkeiten gesucht und genutzt, um den Kontakt
zur Familie wieder aufzunehmen. Wird noch notwendiger Unterstützungsbedarf gesehen oder tritt eine akute Kindeswohlgefährdung ein
und notwendige Hilfsangebote werden trotz mehrfacher solidarischer
Kontakt- und Klärungsversuche seitens der Fachkräfte von der Familie
abgelehnt, sind u. U. familiengerichtliche Maßnahmen zu prüfen bzw.
einzuleiten. Dennoch wird parallel weiter versucht, mit der Familie in
einen Kontakt und in eine Hilfebeziehung zu kommen.

→

Wenn Hilfe nicht erfolgreich gestaltet werden kann und es zu Konflikten
kommt, beraten sich insbesondere die Fachkräfte, um einseitige Abbrüche zu verhindern und alternative Lösungsmöglichkeiten zu erschließen
(siehe Schlüsselsituation 13: Umgang mit Konflikten und Krisen).

→

Die Analyse des Hilfeabbruchs wird unter Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und weiteren Akteuren vorgenommen. Die Problemkonstruktion, der bisher eingeschätzte Hilfebedarf und der Hilfeprozess
werden mit den beteiligten Akteuren rekonstruiert und bilanziert. Dabei
wird besonders auf erlebte Wendepunkte im Hilfeprozess und auf mögliche Fehler und Erfolge aus Sicht der beteiligten Akteure gesehen. Auch
werden die Kinder gesehen und gehört, nicht zuletzt um eine neue Gefährdungseinschätzung zu realisieren.

→

Durch Transparenz und Beteiligung der Akteure wird ein professionelles fachliches Bewusstsein für Möglichkeiten und Grenzen von Hilfen
geschaffen. Beschwerden von beteiligten Akteuren werden gehört und
bearbeitet (siehe Schlüsselsituation 15: Umgang mit Kritik und Beschwerden).

→

Durch Wertschätzung der bisher erreichten Entwicklung wird eine einseitige Fokussierung auf Störungen und Konflikte vermieden. Damit besteht die Chance, aus Erkenntnissen über gelungene Entwicklungsschritte im Hilfeprozess zu lernen.
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→

Es steht eine Vielfalt an verfügbaren Leistungen bzw. flexiblen Hilfen
als Perspektive und Angebot. Die Hilfe kann aber auch einvernehmlich
beendet werden (siehe Schlüsselsituation 9: Beendigung der Hilfe, und
Schlüsselsituation 10: Nachsorge).

→

Bei Bedarf einer Wiederaufnahme einer Hilfe werden Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass eine tragfähige Zusammenarbeit entstehen kann,
indem eine neue Problemkonstruktion und ein neuer Hilfebedarf entwickelt werden.

SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
→ Unser professionelles Handeln ist geprägt durch die Überzeugung, dass
die Partizipation der Familien die Basis für eine gelingende Hilfe ist. Dafür werden entsprechende professionelle Methoden genutzt und weiterentwickelt.

→ Regelmäßige Fortbildungen sowie Supervision können entsprechend
der Bedarfe der Fachkräfte im Umgang mit Hilfeabbrüchen wahrgenommen werden.

→ Die kontinuierliche Zusammenarbeit in einem gut funktionierenden,
stabilen Netzwerk kann interdisziplinär bedingte Risikofaktoren im
Vorfeld verringern. Dazu gehört die Entwicklung eines Konzepts und
Settings zur Realisierung eines regelmäßigen und beteiligungsorientierten Austauschs zwischen den Akteuren zu Zielen und geeigneten
Formen der Zusammenarbeit. Ergänzend werden bei Bedarf netzwerkübergreifend externe Fachkompetenzen mitgenutzt.

→ Die statistische Erfassung von Hilfeabbrüchen und die Analyse der
Ursachen werden als Instrumente der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung entwickelt und genutzt.

→ Eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Ursachen der Hilfeabbrüche, sowohl auf institutioneller wie auf individueller Ebene der beteiligten Akteure und ihrer strukturellen Umwelten, z. B. durch Evaluation, kann zur Qualitätsentwicklung beitragen.
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Ein großer Fehler: dass man sich mehr dünkt, als man ist,
und sich weniger schätzt, als man wert ist. J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 15
Umgang mit Kritik und Beschwerde
AUFGABE
Kritik ist eine direkte Beanstandung, die sich an ganz unterschiedlichen, z. B.
persönlichen, fachlichen, politischen oder sozio-kulturellen Maßstäben derjenigen, die Kritik üben, orientiert. Sie kann sich z. B. auf im Hilfeprozess des Kinderschutzes geäußerte Einschätzungen von Beteiligten, deren Handeln oder
den Prozess selbst beziehen. Kritik wird meistens im unmittelbaren Kontakt
geäußert.

Notizen

Beschwerde meint dagegen eine besondere Form der Kritik. Sie erfolgt auf
fachlicher oder organisationaler Ebene und ist i. d. R. mit der Erwartung verbunden, dass eine durch Dritte veranlasste Untersuchung eine Praxisveränderung zur Folge hat. Beschwerden werden nach einem festgelegten organisationalen Verfahren bearbeitet.
Beschwerde und Kritik lösen zumeist starke Emotionen auf allen Seiten aus,
die gehalten werden müssen. Sie sind zu begreifen und es muss mit ihnen gearbeitet werden. Da der Kinderschutz im Kern stets eine Arbeit im und am Konflikt darstellt, ist er insofern für Kritik und Beschwerden regelrecht anfällig. Sie
müssen daher in besonderer Weise ernst genommen und wertgeschätzt, vor
allem aber müssen Kritiken und Beschwerden sorgfältig untersucht werden.
Als nützliche Energiequellen stellen sie eine Chance im Hilfeprozess dar, um
neue Gesichtspunkte über einen Hilfeprozess, Haltungen oder Einschätzungen
von Prozessbeteiligten zu erhalten. Unter Umständen kann ein neuer Reflexionsprozess angestoßen werden, welcher zu Veränderungen der Ausgestaltung von Hilfen oder zu neuen Hilfeangeboten führen kann. Ein aufmerksamer und reflektierter Umgang mit Kritik und Beschwerde zeigt Konflikte auf,
eröffnet Wege, diese zu verstehen und Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten.
Dabei ist zu unterscheiden, ob Kritik an einer Person oder an einer Sache mit
Bezug auf Struktur, Ablauf, Ergebnis, Beteiligung und Anerkennung u. a. im
Hilfeprozess geäußert wird. Für den Umgang mit Kritik- und Beschwerdeprozessen ist darüber hinaus von Bedeutung, ob es sich bei demjenigen, der sich
beschwert oder der Kritik übt, um einen Betroffenen, um eine (beteiligte) Fachkraft oder um eine Organisation handelt.
Der Umgang mit Kritik und Beschwerde ist für die Fachkräfte eine reflexive
Herausforderung, der sie sich stellen müssen. Eine Beschwerde muss in Abgrenzung zu einem inhaltlichen oder fachlichen Dissens betrachtet werden,
der im Prozess kommunikativ geklärt und ausgehandelt werden kann.
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Es müssen geeignete Kritik- und Beschwerdemöglichkeiten geschaffen werden. Betroffene sind an die entsprechenden Kritik- und Beschwerdestellen zu
vermitteln.
Die Fachkräfte prüfen, ob sie einer Beschwerde abhelfen können. Fachkräfte
können sich auch übereinander beschweren.
Die Erwartungshaltung des Beschwerenden muss geklärt werden. Hierbei
spielen Aspekte der Macht eine bedeutsame Rolle. Eine bewusste Auseinandersetzung mit Herrschafts- und Machtverhältnissen ist darum erforderlich,
um angemessene Unterstützungs- und Hilfeprozesse ins Werk zu setzen.

PROBLEME IM AUFGABENFELD
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→

Kritik und Beschwerde werden nicht wahrgenommen und abgewehrt.
Sie werden ignoriert, bagatellisiert und nicht ernst genommen oder sogar
falsch interpretiert.

→

Kritik und Beschwerde werden nicht untersucht. Ihre Unterdrückung
führt zu Störungen im Prozessverlauf.

→

Prozessbeteiligte haben Angst, Kritik zu äußern, weil sie fürchten, selbst
kritisiert zu werden.

→

Kritik und Beschwerde werden mit unbewältigten persönlichen Erfahrungen verknüpft.

→

Beschwerde und Kritik lösen starke Emotionen aus, z. B. Enttäuschungen, Kränkungen, Aggressionen, Abwehr auf allen Seiten, die nicht bearbeitet werden.

→

Eine sachliche Bearbeitung von Kritik und Beschwerde wird verfehlt,
weil kein methodisches Konzept zum Umgang und kein geeignetes Beschwerdemanagement vorhanden sind.

→

Kritik wird unangemessen und einseitig in der Absicht, jemanden zu
schädigen, geäußert und dramatisiert, was zu Feindseligkeiten und zu
Spaltungen im Hilfesystem führen kann.

→

Die Möglichkeit, Kritik und Beschwerde (an Ort und Stelle) zu äußern, ist
nicht bekannt. Es gibt keinen angemessen gestalteten Rahmen mit einem
einfachen Zugang zu Formen, Settings und Verfahren, in denen Kritik
und Beschwerden behandelt werden können.

→

Die Bearbeitung von Kritik und Beschwerde wird für die Beteiligten
nicht transparent gestaltet.

→

Unter Fachkräften und zwischen unterschiedlichen Organisationen gibt
es keine gelebte Kritik- und Beschwerdekultur.

Schlüsselsituation 15

ECKPFEILER GUTER FACHPRAXIS
→

Kritik und Beschwerde werden wahrgenommen und auf jede Kritik bzw.
Beschwerde wird zeitnah reagiert.

→

Äußerungen von Kritik und Beschwerde werden wertgeschätzt und
ernst genommen. Sie sind Teil einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.
Die vorgebrachten Kritikpunkte werden sorgfältig auf neue Erkenntnisse
hin untersucht, um mit den Beteiligten Handlungsalternativen entwickeln zu können.

→

Jede Kritik und Beschwerde wird sachlich und sensibel untersucht.

→

Die Fachkräfte ermutigen insbesondere Jugendliche und Kinder dazu,
Kritik zu äußern und sich zu beschweren. Sie tragen dazu bei, ihre Rechte
zu sichern und ihnen entstandene Ängste zu nehmen.

→

Eventuelle persönliche Betroffenheit, emotionale Hintergründe und verdeckte (rätselhafte) Belastungen, die sich in Kritik und Beschwerde andeuten, werden offen angesprochen und versucht zu verstehen.

→

Beschwerden werden nicht als Angriff und nicht als Kränkung verstanden, sondern immer auch als eine Form der Vertretung von Interessen
und Rechten und als eine Reaktion auf nicht hinterfragte Machtverhältnisse.

→

Kritikfähigkeit wird gestärkt und ein Beschwerdemanagementverfahren
wird eingeführt.

→

Selbst feindselige und dramatisierte Beschwerden werden ruhig aufgegriffen und in einen sachlichen und fairen Dialog überführt.

→

Die Kritik- und Beschwerdemöglichkeiten sind niederschwellig geschaffen und bekannt.

→

Der Umgang mit Kritik und Beschwerde wird den Beteiligten erläutert.
Es wird darüber informiert, wie mit Kritik und Beschwerde umgegangen
wird und wie Kritik und Beschwerden untersucht werden. Über die in
diesem Zusammenhang geltenden Rechte wird zu Beginn der Zusammenarbeit informiert. Es wird zeitnah und angemessen geantwortet.

→

Fachkräfte nutzen Kritik und Beschwerden als Chance der Überprüfung
und ggf. für Korrekturen und positive Veränderungen. Für Fachkräfte
gibt es eine unterstützende, wertschätzende Kultur der Auseinandersetzung mit Fehlern und Beschwerden in ihren Organisationen und organisationsübergreifend im Hilfesystem.

69

Schlüsselsituation 15

SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
→ Auf der Grundlage der hier erörterten Gesichtspunkte wird ein eigenes
Konzept zum Umgang mit Kritik und Beschwerde erarbeitet (um es sodann in der Praxis verwenden zu können). Dies geschieht in der eigenen
Organisation und in Kooperation mit den im Kinderschutz beteiligten
Professionen.

→ Das Ergebnis des Beschwerdemanagementkonzepts wird mit den beteiligten Fachkräften im gemeinsamen Gespräch erprobt und ausgewertet. Es wird untersucht, ob Kritik an Personen oder Sachverhalten
wiederholt bzw. gehäuft auftritt. Es werden Vorschläge erarbeitet, wie
damit weiter umgegangen werden soll.

→ Wir führen ein Fachseminar „Kritik als Kernthema der Kinderschutzarbeit – Herausforderungen und methodische Konsequenzen“ durch.

→ Wir sichten bereits bestehende Beschwerdemanagementverfahren,
insbesondere für Kinder und Jugendliche in Weimar und an anderen Orten, und nutzen sie für die Weiterentwicklung unseres eigenen
Konzepts.
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Die größten Schwierigkeiten liegen da,
wo wir sie nicht suchen. J. W. v. Goethe

Schlüsselsituation 16
Krisenmanagement bei problematischen
Kinderschutzfällen
AUFGABE
Die hochkomplexen Lebensverhältnisse moderner Unsicherheits- oder Risikogesellschaften gehen mit hochgradiger Individualisierung bei gleichzeitiger
institutioneller Vergesellschaftung einher. Die Bürgerinnen und Bürger, aber
auch die Fachleute werden in den differenzierten Berufssystemen überall mit
Risiken konfrontiert, die sie möglichst vorhersehen und genau erfassen sollen.
Risiko wird dabei als das Eintreten eines negativen Ereignisses verstanden, „…
das Wort Risiko bedeutet nun Gefahr und hohes Risiko eine große Anzahl von
Gefahren“ (unsere Übersetzung aus: Douglas 1992: 25). Diejenigen, die als gefährliche Akteure ausgemacht und denen die Risiken zugeschrieben werden,
werden schnell zu Beschuldigten. Sie werden im Kontext des Kinderschutzes
vor allem in armen, arbeitslosen, benachteiligten, kranken und suchtabhängigen und oft in fragmentierten, konfliktreichen familialen Lebensumständen
der Unterschichten entdeckt.

Notizen

Obwohl die modernen demokratischen Großgesellschaften ihren Mitgliedern
Menschenwürde, Autonomie und Freiheit grundrechtlich zubilligen, gibt es
irrwitzigerweise die Forderung, dass die Kinderschutzfachleute bis in die letzten Winkel hinein eine durchgängige „Garantenpflicht“ zur Verhütung und
Abwehr der überall lauernden Gefahren insbesondere für Kinder wahrzunehmen hätten. Damit sind auch die Ansprüche an die Fachleute im Kontext des
modernen Risikodiskurses immer weiter gewachsen.
Darum kann es nicht gehen. Aber es ist die Aufgabe der Kinderschutzfachkräfte und ihrer Organisationen, im Bündnis mit anderen Akteuren sowie
den Eltern und Kindern, dafür zu sorgen, dass Kinder geschützt und in ihrer
Entwicklung solidarisch unterstützt werden. Kindeswohlgefährdungen sollen
aufmerksam wahrgenommen, erkannt und verstanden und möglichst frühzeitig abgewendet werden. Das ist nicht einfach, denn menschliches Leben in
familialen Lebenszusammenhängen und in professionellen Kontexten wie z.
B. einer Kindertageseinrichtung, einem Heim, einer Klinik ist nicht nur von
vielen Akteuren, sondern strukturell mehrseitig, multifaktoriell und vor allem
von Zufällen bestimmt.
Veränderungsprozesse anzustoßen, ist immer nur zum Teil möglich und tendenziell krisenanfällig. Die Akteure z. B. einer Familie oder eines Jugendamtes,
einer Beratungsstelle oder einer ärztlichen Praxis müssen sich immer wieder erst einmal selbstbezogen und über die eigenen Systemgrenzen hinweg
verständigen.
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Zusammenarbeit ist jedoch nicht selbstverständlich. Insbesondere wenn Kinderschutz nicht erfolgreich oder sogar gescheitert ist, wenn Hilfen wirkungslos bleiben oder abgebrochen werden, Kinder nicht geschützt bzw. schwer
verletzt werden, sind die Einrichtungen und Dienste im Kinderschutz als lernende, professionelle Organisationen auf ein bedachtes Programm des Krisenmanagements und der Qualitätssicherung angewiesen.
Dieser Aufgabe können die Kinderschutzfachkräfte auch deswegen nicht
ausweichen, weil die Massenmedien problematische Kinderschutzfälle besonders gern aufgreifen und die Fehler der Professionellen skandalisierend
herausstellen. Ein erfahrener Journalist, Supervisor und Coach, Felix Berth,
hat dazu ausgeführt: „Jugendämter erfahren heute mehr massenmediale Aufmerksamkeit als noch vor einem Jahrzehnt. Gerade in Fällen von schweren
Kindeswohlgefährdungen kann das journalistische Interesse plötzlich enorme
Ausmaße annehmen, wie zahlreiche Einzelfälle der letzten Jahre gezeigt haben. Für Jugendämter [und wie man ergänzen kann: auch andere beteiligte
Kinderschutzorganisationen] entstehen damit neue, z. T. stark angstbesetzte
Herausforderungen: Wie geht man im Krisenfall mit Journalist/inn/en um?
Auf welche journalistischen Strategien und Handlungsweisen stellen sich die
Ämter und ihre Führungen sinnvollerweise ein? Welche Grenzen kann, darf
oder soll eine Amtsleitung ziehen? Wie organisiert man den Informationsfluss
unter Bedingungen großer Unsicherheit, höchster Anspannung und persönlichen Entsetzens? Was antwortet man der Öffentlichkeit auf die in diesem Fall
beinahe standardmäßig gestellte Frage: Was wusste das Jugendamt? (Berth
2015: 66).
In der Regel folgt aus dieser Problematik, dass die externe Krisenwahrnehmung
und Krisenbewertung – wenn nicht gar Krisenskandalisierung mit schnellen
Schuldzuweisungen – zu internen Krisenzuspitzungen in den Kinderschutzorganisationen selbst führen. Sie lösen substanziell Unsicherheit aus, und
erhöhen den Bedarf an interner Kommunikation und setzen oft ungeplante
und überstürzte Veränderungsprozesse in den heftig angegriffenen Jugendämtern und den anderen Einrichtungen in Gang. Kinderschutzorganisationen
brauchen daher zur Sicherung ihrer Fachpraxis ein kompetentes Krisenmanagement, auf das sie sich programmatisch und methodisch vorbereiten müssen.
Die Aufgabe eines solchen fachlich reflektierten Krisenmanagements ist:

1.

die Entwicklung eines angemessenen Verständnisses von Kinderschutzkrisen
mit ihren besonderen Erscheinungsformen und Ursachen sowie den typischen
Krisenreaktionen von Fachpraxis, Medien, Politik und Gesellschaft;

2.

die regelmäßige Untersuchung von typischen Fehlerquellen im Umgang mit
Kinderschutzkrisen;
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3.

die Entwicklung eines verbindlichen Programms und einer klaren Organisationsstruktur des Krisenmanagements (insbesondere mit einer Klärung der
besonderen Rolle und Verantwortung der Leitungs- und Fachkräfte);

4.

die Erarbeitung von Verfahren, Instrumenten und Materialien, die kurzfristig
zu einem kritischen Umgang mit Krisen genutzt werden können;

5.

die Planung und Durchführung von Fortbildungen, um die krisenkommunikativen Kenntnisse und Fähigkeiten der Kinderschutzfachkräfte zu erweitern
und eine fehlersensible, lernende Organisation zu schaffen.
Ein solches Krisenmanagement hat verschiedene Ebenen der Kinderschutzarbeit strategisch im Blick:
— die Ebene der Kinderschutzorganisation,
— die Ebene der Fachkräfte und der Teams,
— die Ebene der Fallarbeit (und dabei insbesondere die
Zusammenarbeit mit den Familien),
— die Ebene des interprofessionellen Hilfesystems,
— die Ebene der Öffentlichkeit.

PROBLEME IM AUFGABENFELD
Auf allen diesen Ebenen kommt es zu krisenhaften Zuspitzungen, die allerdings nicht selten eher von Journalisten von Presse, Rundfunk, Fernsehen
und den Internet-Medien zuerst beobachtet, recherchiert und veröffentlicht
werden, anstatt von den Kinderschutzorganisationen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst. Sie werden insofern oft mit ihren eigenen
professionellen Krisen von außen konfrontiert und sehen sich dann in eine
reaktive Position gedrängt, die schnell zu bloßen Rechtfertigungen und vor
allem zu hektischem Agieren verleitet. Auf solche Reaktionen wird von den
Medien und den sich schnell mit der Kritikwelle schwimmenden Politikern
mit noch schärferen Versagensvorwürfen und Schuldzuweisungen reagiert.
Dabei kommt es zu einem massiven Anerkennungs- und Reputationsverlust
der beteiligten Kinderschutzorganisationen. Deren Handlungsspielräume werden immer kleiner, sie neigen dann zu unkontrollierten Panikaktionen und es
kommt nicht zu einer fundierten Krisenfallanalyse und -klärung. Vor allem
mit der schnellen Entlassung oder Suspendierung von Leitungskräften auf der
oberen und mittleren Organisationsebene wird die krisengeschüttelte Organisation regelrecht kopflos und ist dann noch weniger in der Lage, sich mit Sachverstand und Autorität der Aufgabe eines kompetenten Krisenmanagements
zu widmen.
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Im Einzelnen lassen sich die folgenden Probleme im Aufgabenfeld herausstellen:
→

Erscheinungsformen und Ursachen von problematischen Fallverläufen,
die sich zu Kinderschutzkrisen zuspitzen, werden von den Kinderschutzorganisationen und ihren Fachkräften nicht ausreichend oder gar nicht
untersucht, so dass ein differenziertes Verständnis der strukturellen Risiken und Gefährdungen guter Fachpraxis (im Verhältnis zu den beteiligten Familien und Kindern, im Fallverstehen und im Verhältnis zu den
beteiligten professionellen Organisationen) nicht erarbeitet und weiterentwickelt werden kann.

→

Typische Fehlerquellen im Umgang mit der Öffentlichkeit, mit politisch
Verantwortlichen und anderen Berufssystemen in Kinderschutzkrisen
sind unbekannt und werden nicht erforscht, so dass daraus keine fachgerechten Schlussfolgerungen für die Gestaltung eines erfolgreichen Krisenmanagements nach innen und außen gezogen werden können.

→

Es gibt weder ein Programm noch ein Organisationskonzept für ein sachgerechtes Krisenmanagement, wenn es zu problematischen Fallverläufen gekommen ist.

→

Rolle und Verantwortung der Leitungs- und Fachkräfte sind nicht geklärt.
Zuständigkeiten und Aufgaben im Krisenmanagement bleiben diffus. Mit
wachsendem Außendruck entsteht ein regelrechtes Durcheinander, wodurch die Krisensituation sich nur noch weiter verschärft.

→

Es existieren keine Verfahren, Instrumente und Materialien, die kurzfristig für einen kritischen Umgang mit Kinderschutzkrisen genutzt werden
können. Insbesondere bleiben Falldarstellungen und Falluntersuchungen
oberflächlich.

→

Ein achtsames Krisenmanagement wird durch Fort- und Weiterbildungen nicht gestützt.

→

Der Aufbau einer fehlersensiblen, lernenden Organisation ist weder Ziel
noch Praxis der Kinderschutzorganisation.

ECKPFEILER GUTER FACHPRAXIS
→
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Im Rahmen eines mehrjährigen Qualitätsentwicklungsprojekts haben
wir eine systematische Analyse von strukturellen Problemen und Fehlerquellen guter Fachpraxis unternommen und ein differenziertes Verständnis der Kinderschutzarbeit und ihrer Risiken und Gefährdungen in
16 Schlüsselsituationen erarbeitet und entwickeln es weiter.

Schlüsselsituation 16

→

Gerade in Kinderschutzkrisen nehmen wir unsere Verantwortung wahr
und gestalten ein erfolgreiches Krisenmanagement nach innen und außen:
a) Es wird ad-hoc ein Krisenteam gebildet, wo alle Fäden zusammenlaufen. Im Krisenteam arbeiten mit: die Vertreter der Stadtspitze,
die Leitungskräfte, die fallzuständigen Fachkräfte und die Presseverantwortlichen.
b) Dieses Krisenteam erarbeitet eine erste kurze Falldarstellung,
formuliert eine erste Pressemitteilung und bestimmt eine zentrale
Kontaktperson für die Kommunikation nach innen und außen.
c) Das Krisenteam entwirft einen fallspezifischen Krisenmanagementplan. Dazu gehört,
— die Mitarbeiter über den vorliegenden Krisenfall zu informieren,
— den Kontakt zu den Fallbeteiligten – auch im familialen Umfeld –
herzustellen, psychotherapeutische wie juristische Beratung zu
gewährleisten und
— eine systematische Untersuchung des Falles u. U. unter Einbeziehung externer Experten einzuleiten.

→

Die Ergebnisse der Untersuchung eines problematischen Kinderschutzfalles, der zu einer Krise geführt hat, werden in Fort- und Weiterbildungen erörtert und vertieft.

SCHRITTE ZUR WEITERENTWICKLUNG
GUTER FACHPRAXIS
→ Wir entwickeln unter Beachtung vor allem datenschutzrechtlicher Bestimmungen einen Rahmen, der für die Entwicklung der ersten kurzen
Falldarstellung gegenüber der Öffentlichkeit genutzt werden kann.

→ Wir studieren vorliegende Untersuchungen zum Krisenmanagement
und zur Krisenkommunikation, werten sie für unsere Fachpraxis im
kommunalen Kinderschutzsystem aus und ziehen unsere Schlussfolgerungen zum erfolgreichen Umgang in Krisensituationen. Wir erstellen
einen Krisenkommunikationsplan, der für den Ernstfall Verantwortlichkeiten regelt, wichtige Ansprechpartner/-innen mit Kontaktdaten
auflistet, Verfahrensschritte in Form von Checklisten usw. beinhaltet.

→ Wir entwickeln ein methodisches Konzept zur Einbeziehung und Unterstützung von Familienmitgliedern in die Untersuchung und Klärung
problematischer Kinderschutzfälle z. B. in Anknüpfung an Konzept und
Methode des dialogisch-systemischen Fall-Labors (Biesel/Wolff 2014).

→ Wir organisieren regelmäßige Fallwerkstätten, um miteinander eine
balancierte kritisch-solidarische Kommunikations- und Organisationskultur weiterzuentwickeln, aus Erfolgen und Fehlern zu lernen.
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Anhang
Methodisches Konzept: Werkstatt für Dialogische Familienarbeit –
ein Programm zur gemeinsamen Problemklärung, mehrseitigen
Hilfeprozessplanung und Ergebniseinschätzung (in zwei Werkstatt-Blöcken)
I. Das Programm
1. Was ist eine Werkstatt für
Dialogische Familienarbeit?
In der Werkstatt für dialogische Familienarbeit führen wir einen offenen Dialog mit allen Beteiligten –
mit Eltern, Kindern, Jugendlichen und den Fachkräften verschiedener Dienste und Einrichtungen, die
diese Familien unterstützen.
Wir wollen zusammen nachfragen und nachdenken,
worum es bei den bestehenden belastenden und
manchmal gefährlichen Konflikten in der Familie
und im Hilfesystem geht.
In einer Runde von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der verschiedenen Berufsfelder, die sich um
die Unterstützung und Förderung von Familien, von
Kindern, Jugendlichen und Eltern kümmern, wollen
wir gemeinsam mit den Familien die entstandenen
Konflikte und Gefährdungen besser verstehen. Wir
fragen zusammen nach, wie man sie verstehen,
überwinden und lösen kann.
In der Werkstatt für dialogische Familienarbeit versuchen also alle am Konflikt beteiligten Familienmitglieder und die zuständigen Fachkräfte – in einer
dialogischen Untersuchungsgemeinschaft – feinfühlig, achtsam und solidarisch herauszuarbeiten und
zu verstehen:
‒ worum es überhaupt geht (Problemklärung,
Problemkonstruktion, Diagnose),
‒ was man ändern möchte bzw. ändern müsste
(Entwicklungs- und Veränderungsbedarf),
‒ ob und welche Hilfe notwendig und angebracht ist und wie man sie am besten ins Werk
setzt (Hilfebedarf, Hilfenotwendigkeit und
Hilfeplanung),

76

‒ wie man sich gegenseitig weiter nutzen,
unterstützen und ermutigen kann, gut zusammenzuarbeiten (Ermutigung und Stärkung
der Zusammenarbeit),
‒ wie nach etwa zwei Monaten die Ergebnisse
des Verstehens- und Hilfeprozesses einzuschätzen sind (erste Zwischenbilanz und
empirische Hilfeprozess-Evaluation).

2. Was sind die Aufgaben der Werkstatt für
Dialogische Familienarbeit?
Die Werkstatt für dialogische Familienarbeit hat im
Wesentlichen vier Aufgaben:
‒ Wege der Hilfe und Unterstützung für Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche gemeinsam
erschließen,
‒ gute Fachpraxis und Qualifizierung der Hilfeplanung – durch dialogisches, multi-perspektivisches
Fallverstehen – unterstützen,
‒ Hilfeteilnehmer (Eltern und Fachkräfte) ganz
konkret fortbilden – d. h. durch unmittelbare
Teilnahme an einem Beratungsprozess, der von
erfahrenen Praktiker/innen angeleitet wird,
‒ die Zusammenarbeit im Hilfeprozess nachhaltig
stärken – indem möglichst alle wichtigen fallbeteiligten Fachkräfte und alle Familienmitglieder
an der Werkstatt teilnehmen und überlegen, wie
sie sich am besten unterstützen können, die entstandenen Entwicklungskonflikte und Probleme
besser zu bewältigen und zu lösen.
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3. Wann kann man die Werkstatt für
Dialogische Familienarbeit nutzen?

5. Wann findet die Werkstatt für Dialogische
Familienarbeit statt?

Die Werkstatt kann immer dann genutzt werden,

Die Werkstatt für dialogische Familienarbeit (erster
Block) findet in der Regel von 9:00 bis 12:30 Uhr statt
– und nach der Mittagspause wird in einem vertiefenden Gespräch mit allen Beteiligten überlegt, welche weiteren Schritte der Klärung und Hilfe sinnvoll
und möglich sind (von 13:30 bis 15:00 Uhr).
Daran schließt sich eine Nachberatung mit den beteiligten Fachkräften – je nach Bedarf – bis etwa
16:30 Uhr an.

‒ wenn die Fachkräfte oder die Familienmitglieder
nicht mehr durchblicken, worum es in der Familie
und im Hilfeprozess eigentlich geht,
‒ wenn es diagnostische Probleme, Unklarheiten
und Kontroversen gibt, um welche Konflikte, Störungen und Belastungen es überhaupt geht bzw.
‒ wenn unklar ist, welche Hilfe überhaupt angezeigt ist,
‒ wenn gestritten wird und wenn unterschiedliche Sichtweisen und Konflikte den Hilfeprozess
gefährden und nicht zuletzt,
‒ wenn Fachkräfte und Familienmitglieder sich
nicht einig sind und wenn sie nicht gut zusammenarbeiten können,
‒ wenn Erfolge und Fehler der Fachpraxis im Rückblick genauer untersucht werden sollen.

4. Warum kommt man zur Werkstatt
für Dialogische Familienarbeit?
‒ Weil man sich dazu entschieden hat und weil
man sie für sich nutzen will.
‒ Weil man in Sackgassen gelandet ist oder weil
es so, wie es ist, nicht weitergeht.
‒ Weil man das eigene Leben bzw. die eigene
Fachpraxis mit neuem Mut selbstbewusst
gestalten will.
‒ Weil man zusammen mit anderen und von
anderen lernen will.
‒ Weil man sich angemeldet hat, eine Datenschutzerklärung zur Wahrung der Vertraulichkeit unterschrieben und einen Termin
bekommen hat.

Der geeignete Wochentag wird mit den beteiligten Familien und den Fachkräften gemeinsam ausgemacht.
Etwa zwei Monate nach dem ersten WerkstattBlock findet eine zweite Halbtags-Werkstatt für
Dialogische Familienarbeit statt (2. Block), um zu
untersuchen:
‒ welche ersten Entwicklungen sich nach der
ersten Werkstatt ergeben haben,
‒ welche Ergebnisse im Hilfeprozess erzielt
wurden und
‒ welche Vorschläge für den weiteren Prozess
gemacht werden können.

6. Wer leitet die Werkstatt für
Dialogische Familienarbeit?
Zwei erfahrene Fachkräfte des Kronberger Kreises
für Dialogische Qualitätsentwicklung e. V. leiten die
Werkstatt zusammen mit den fallführenden Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort.
Sie alle bringen ihre langjährigen Erfahrungen als
Sozialpädagogen, Psychologen, Psychiater, Familienberater, Familientherapeuten und dialogische
Qualitätsentwickler in die Werkstatt für dialogische
Familienarbeit ein.
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7. Wer kann an der Werkstatt für Dialogische
Familienarbeit teilnehmen?
Familienmitglieder und Fach- und Leitungskräfte
können teilnehmen, die in einem Fallprozess einander begegnet sind oder die miteinander in Konflikt- und Krisenfällen, die zu Belastungen und
Entwicklungsgefährdungen geführt haben, in der
Kinder- und Jugendhilfe miteinander zu tun haben
(Innenkreis – in der Regel etwa 8 bis 12 Personen).
Außerdem können andere Fachkräfte aus PartnerEinrichtungen im Hilfesystem teilnehmen (Außenkreis), wenn sie neue Wege kennenlernen möchten,
wie man Familien, Kinder, Jugendliche und Eltern
im offenen Dialog multi-perspektivisch verstehen
und wie man ihnen wirksam helfen kann.

So wird in der Regel gearbeitet:
Zur Vorbereitung der Werkstatt gibt es ein Vorgespräch mit der Fachkraft, die einer Familie die Teilnahme an der Werkstatt vorschlagen möchte.
Im Austausch mit den Leitungskräften der Werkstatt klärt sie, wer am Fallprozess beteiligt ist und
erläutert allen wesentlichen Akteuren, worum es in
einer Werkstatt für Dialogische Familienarbeit geht.
Dann werden miteinander mögliche Termine abgeklärt und alle wichtigen Akteure werden eingeladen,
an der Werkstatt teilzunehmen.
Anschließend treffen die fallzuständigen oder leitenden Fachkräfte zu einem Einladungsgespräch mit
der Familie zusammen – in der Regel bei der Familie
Zuhause, um zu erläutern, was eine Werkstatt ist
und wie man sie nutzen kann.

Das ist in der Regel der Ablauf einer Werkstatt:
In der Regel laden die fallzuständigen Mitarbeiter/
innen der Kinder- und Jugendhilfe die Familienmitglieder und andere Fachkräfte ein, zusammen an der
Werkstatt für dialogische Familienarbeit teilzunehmen. Sie wollen noch einmal neu im Hilfeprozess
ansetzen, vor allem, wenn sie in Schwierigkeiten
oder sogar in Sackgassen gelandet sind. Sie nutzen
die Werkstatt, um – zusammen mit anderen – nach
einem neuen Weg im Hilfeprozess zu suchen, indem
sie ihren ‚Fall‘ in der Werkstatt vorstellen und gemeinsam mit den anderen wesentlichen Akteuren
untersuchen.

II. Methodischer Rahmen
Was geschieht in der Werkstatt,
wie wird gearbeitet?
Eine Werkstatt für dialogische Familienarbeit dauert
insgesamt etwa 6 Stunden – beginnend am Vormittag von 9:00 bis 12:30 Uhr. Nach einer Mittagspause
schließt sich für alle ein 1 ½-stündiges vertiefendes
Gespräch bis 15:00 Uhr an.
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1. Erste Informationen zum Fall: Zuerst schildern
die Familienmitglieder und die beteiligten Fachkräfte, worum es in ‚ihrem Fall‘ geht. Zum Schluss dieses ersten Teils wird von allen Fallbeteiligten eine
Frage formuliert, auf die sie in der Werkstatt gerne
eine Antwort hätten. Dieser Teil dauert etwa eine
¾ Stunde.
2. Erste Einfälle: Daran anschließend werden die anderen Teilnehmer (im Außenkreis) eingeladen, erste Einfälle und Überlegungen zum Fall mitzuteilen.
(Dafür brauchen wir etwa 15 Minuten.)
3. Pause: Im Anschluss daran gibt es eine kleine Pause (etwa 15 Minuten).
4. Falluntersuchung: Systematisch wird der Fall
dann gemeinsam untersucht; man kann dabei den
Familien-Untersuchungsrahmen (FUR) des Kronberger Kreises für Dialogische Qualitätsentwicklung
e. V. nutzen. (Das dauert etwa 1 ½ Stunden.)
5. Pause: Wir stehen noch einmal auf, bewegen uns
und können etwas trinken (etwa 20 Minuten).
6. Ergebnis-Dialog: Die Leitungskräfte der Werkstatt
fassen die Ergebnisse zusammen und schlagen eine
Problemkonstruktion vor, die gemeinsam erörtert
wird (etwa 30 Minuten).
Wir machen eine Mittagspause.
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7. Vertiefung: Es wird gemeinsam überlegt, welche
Antworten wir auf die eingangs gestellten Fragen
geben können und welche weiteren Schritte der
Klärung und Hilfe sinnvoll und möglich sind (etwa
1 ½ Stunde).
8. Kurze Abschlussrunde: Wir sagen den fallbeteiligten Familienmitgliedern und Fachkräften, was uns
beeindruckt hat und was wir ihnen mit auf den Weg
geben, was wir ihnen wünschen.
Nach der Verabschiedung der Familie und einer Pause gibt es in der Regel eine Nachbesprechung der
Fachkräfte (etwa 1 Stunde bis 16:30 Uhr).
Zur fachlichen Selbstkontrolle (um eine sichere
Materialgrundlage beispielsweise für eine weitere
kollegiale Beratung im Team, für ein Fachgespräch
mit Leitungskräften oder eine Hilfeplankonferenz
zu haben) und zur weiteren Nutzung des Materials
durch die Familie (beispielsweise für Beratungsprozesse im Kontext sozialpädagogischer Familienhilfe) sowie für fachliche Fort- und Weiterbildungen
wird die Werkstatt für dialogische Familienarbeit
protokolliert und nach Absprache eine Tonaufnahme sowie gegebenenfalls eine Videoaufzeichnung
gemacht. Diese Tonaufnahme (CD) wird einem Brief
der Werkstattleiter an die Familie beigelegt. Die Aufnahme kann die Familie zum eigenen Nachdenken
nutzen. Im Brief werden darüber hinaus die wesentlichen Ergebnisse der Werkstatt zusammengefasst.
Das Protokoll der Werkstatt wird allen Teilnehmenden zugesandt.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, eine entsprechende Zustimmungserklärung
und eine Datenschutzerklärung zur Sicherung der
Vertraulichkeit der Werkstatt wie aller Dokumente
zu unterschreiben.

III. Was kommt bei der Werkstatt für
Dialogische Familienarbeit heraus?
Mit welchen Ergebnissen ist zu rechnen?
1. Weil alle Fallbeteiligten mit ihren Sichtweisen, Beiträgen und Überlegungen gehört und wertgeschätzt
werden, wird eine genauere (viele Gesichtspunkte
berücksichtigende) Untersuchung und Klärung der
lebensgeschichtlichen Erfahrungen sowie der belastenden Probleme und Konflikte sowie der vorhandenen oder zu erschließenden Kräfte und Ressourcen
möglich.
2. Spannungen und Schwierigkeiten im Verhältnis
der Familie zu den Fachkräften und zwischen den
Fachkräften werden deutlicher wahrgenommen und
es eröffnen sich Möglichkeiten, wie man die bestehenden Konflikte und Schwierigkeiten im Hilfeprozess überwinden kann.
3. Gemeinsam wird ein Erklärungsrahmen für die
entstandenen Probleme und Konflikte ebenso wie
für Erfolge und Fehler erarbeitet.
4. Auf der Basis eines konkreten Ursachen- und Problemverständnisses und einer genauen Einschätzung
der Notwendigkeit und Möglichkeit von Hilfen werden Vorschläge für einen von allen getragenen Hilfeplan gemacht – unter besonderer Berücksichtigung
der Sicherung des Kindeswohls, des Eltern- und
Familienwohls und des Gemeinwohls.
5. Nach etwa zwei Monaten wird eine erste gemeinsame Zwischenbilanz im zweiten Block der Werkstatt gezogen, wie die bis dahin erzielten Ergebnisse
eingeschätzt und welche weiteren Vorschläge für
die Fortführung der Hilfe gemacht werden können.
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IV. Was kostet die Werkstatt für
Dialogische Familienarbeit ?
Alle an der Werkstatt Teilnehmenden müssen Mut
aufbringen, eventuell vorhandene Bedenken zu
überwinden, sich offen einzubringen, sich ihren Praxiserfahrungen und ihren Problemen zu stellen und
voneinander zu lernen. Man muss sich also einen
Ruck geben, die Abwehr gegen eine Untersuchung
der eigenen Fragen und Probleme im Raum einer
solidarischen, aber doch auch öffentlichen Untersuchungsgemeinschaft zu überwinden, was gar nicht
so einfach ist.
Abgesehen von diesem emotionalen und beziehungsmäßigen Beitrag ist die Werkstatt für alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenfrei, d. h. es
wird kein individueller Teilnahmebeitrag erhoben.
Die Fachkräfte müssen jedoch freigestellt werden
und die Kooperationseinrichtung der Werkstatt (in
der Regel ein Freier Träger der Jugendhilfe vor Ort)
muss für evtl. anfallende Raumkosten und die Tagesbeköstigung der Teilnehmenden aufkommen. Für
die Durchführung der Werkstatt müssen kommunale Mittel der Kinder- und Jugendhilfe, der Sozialhilfe
oder evtl. auch Sondermittel von dritter Seite (z. B.
von Stiftungen) zur Verfügung stehen.
Für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung einer Werkstatt für Dialogische Familienarbeit (in zwei Blöcken) muss in der Regel mit etwa
4.000,00 € Kosten gerechnet werden.
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Mitwirkende Institutionen und Fachdienste

Mitwirkende Institutionen und Fachdienste
Am dialogischen Qualitätsentwicklungsprozess nahmen 30 Fach- und Leitungskräfte aus dem Amt für Familie und Soziales, aus dem Gesundheitsamt
sowie aus unterschiedlichen Einrichtungen der Träger der freien Kinder- und
Jugendhilfe der Stadt Weimar teil.
— Team des Allgemeinen Sozialen Dienstes, Amt für Familie und Soziales
— Pflegekinderdienst, Amt für Familie und Soziales
— Fachberatung Kindertagesstätten/Tagespflege, Amt für Familie und Soziales
— Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Gesundheitsamt
— AG Fallschirm gGmbH
— Stiftung „Dr. Georg Haar“
— Lebenshilfe-Werk Weimar – Apolda e. V.
— Kinder- und Jugendschutzdienst Känguru, pro familia Thüringen
— Kinder- und Jugendland gGmbH
— SOS Kinderdorf e. V.
— Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein gGmbH
Wissenschaftliche Begleitung:
Dipl. Soz. Päd Kira Gedik, MA und Prof. Reinhart Wolff
vom Kronberger Kreis für Dialogische Qualitätsentwicklung e. V.
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