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1 Einleitung 
 
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem Thema der Kindeswohlgefährdung 

und dem damit verbundenen Schutzauftrag der öffentlichen Jugendhilfe aus-

einander. Es wird untersucht, was in diesem Zusammenhang in der Praxis des 

Jugendamtes systemisch ist. Dabei sollen speziell folgende Fragen beantwortet 

werden: 

 

- Welche Möglichkeiten des systemischen Arbeitens gibt es im Jugend-

amt? 

- Auf welche Art und Weise ist systemisches Arbeiten bei Kindeswohlge-

fährdung möglich? 

- Was gibt es für Handlungsmöglichkeiten/-alternativen zur Inobhutnah-

me? 

- Wie kann die Familie mit einbezogen werden? 

- Wie sieht die Vorgehensweise der Mitarbeiter bei Verdacht von Kindes-

wohlgefährdung aus? 

 

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil werden die Begrifflichkeiten 

Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung geklärt. Es folgen Aussagen zu Formen 

der Kindeswohlgefährdung und zu den Aufgaben des Jugendamtes/Allgemeiner 

Sozialer Dienst (ASD). Die rechtlichen Grundlagen werden benannt und der 

Schutzauftrag des ASD, im Zusammenhang mit dem § 8a des Kinder- und Ju-

gendhilfegesetzes, wird dargestellt. 

 

Im zweiten Teil der Arbeit wird die Vorgehensweise der Jugendämter der Stadt 

Leipzig und des Burgenlandkreises bei Verdacht von Kindeswohlgefährdung 

beschrieben. Beide Ämter haben Richtlinien bzw. Konzepte für das Handeln in 

Verdachtsmomenten. Die wesentlichen Inhalte werden wiedergegeben und in 

Gesprächen mit Mitarbeitern beider Jugendämter wird hinterfragt, wie theoreti-

sche Vorgaben in der Praxis umsetzbar sind, welche Handlungsspielräume es 

gibt und wie im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdung systemisch gearbei-

tet werden kann. 

Eine kurze Beschreibung systemischer Sozialarbeit und systemischer Metho-

den folgt im dritten Teil der Arbeit. Daran anschließend werden die Möglichkei-
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ten systemischen Arbeitens beim Jugendamt wiedergegeben und es wird sich 

kritisch mit deren Umsetzbarkeit auseinandergesetzt.  

Abschließend werden in einem Resümee, verbunden mit einem Ausblick, die 

Hauptgedanken der Arbeit zusammengefasst.1  

  

 
2 Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung 
 
2.1 Kindeswohl 
 
Kinder und Jugendliche haben das Recht auf eine individuelle, personale und 

soziale Entwicklung, d.h. sie haben das Recht zu wachsen, zu lernen und zu 

gedeihen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und sich damit zu emotional stabilen, 

eigenständigen, einfühlsamen und sozial verantwortlichen Persönlichkeiten zu 

entwickeln (vgl. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG). 

Den Begriff Kindeswohl findet man im Grundgesetz nicht, aber die Grundrechte 

des Kindes oder des Jugendlichen sind hier klar formuliert. Sie sind laut der 

Verfassungsordnung Grundrechtsträger mit eigener Menschenwürde, mit dem 

Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, mit dem Recht auf Entfaltung 

ihrer Persönlichkeit und sie genießen den Schutz ihres Eigentums und Vermö-

gens (vgl. Art. 1; 2; 14 GG). 

Das Kind ist auf Fürsorge und Erziehung angewiesen (vgl. Art. 6 Abs. 2 GG). 

Wird dies ihm vorenthalten, kann es Schaden erleiden und in seiner persönli-

chen Entwicklung gefährdet sein. Das Kindeswohl umfasst daher nicht nur den 

momentanen Zustand des Kindes, sondern auch den Entwicklungsprozess zu 

einer selbstbestimmten Persönlichkeit (vgl. Schmid/Meysen 2006, Kap. 2-2 f.). 

Es hat gleichermaßen Gegenwarts- wie Zukunftsbezug und beinhaltet die As-

pekte Förderung und Schutz (ebd).  

Durch bestimmte Formen der Fürsorge, Betreuung und Erziehung sowie Erfah-

rungen in und mit der Umwelt werden Grundvoraussetzungen für die Erfüllung 

kindlicher Grundbedürfnisse und somit für eine positive Persönlichkeitsentwick-

lung des Kindes geschaffen (vgl. Werner 2006, Kap. 13-1). 

                                                 
1 In der vorliegenden Arbeit wird der Einfachheit halber die männliche Schreibweise genutzt, 

welche die weibliche mit einschließt. Wenn über die Jugendhilfe geschrieben wird, ist die Kin-
der- und Jugendhilfe und mit dem Kind, wenn nicht ausdrücklich betont, auch der Jugendliche 
gemeint. 
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Für den Begriff Kindeswohl gibt es keine allgemeingültige Definition. Es handelt 

sich um einen unbestimmten und offenen Rechtsbegriff, der als zentrale Kate-

gorie, weil unkonkret, immer einer situationsspezifischen Definition bedarf (vgl. 

Sachs 2007, S. 355). 

Im SGB VIII2 ist Kindeswohl vor Elternwohl zu sehen, woran auch ein gesell-

schaftlicher Wandel hinsichtlich der Stellung des Kindes erkennbar ist. Die Ju-

gendämter, die im Sinne des Kindeswohls zu entscheiden haben, haben hier 

eine zentrale Funktion. Sie sind verpflichtet, wie die Familiengerichte, zum 

Schutz des Kindeswohls tätig zu werden und dabei das Wohl der Betroffenen in 

den Mittelpunkt zustellen (ebd.). 

Im Handlungskonzept der Kinder- und Jugendhilfe bedeutet Kindeswohl, dass 

die Jugendhilfe mit den möglichen und geeigneten Mitteln, trotz der damit ver-

bundenen Risiken, versucht, die Verantwortlichen an der Verwirklichung des 

Kindeswohls zu beteiligen (vgl. Mörsberger 2004, S. 92).  

Für die Justiz dagegen, ob in der Straf- oder Familiengerichtsbarkeit, ist der 

Begriff Kindeswohl nicht Handlungs- sondern Entscheidungskriterium. Kindes-

wohl ist für die Jugendhilfe letztendlich das Ziel, für die Justiz dagegen eine 

Messlatte für die Richtigkeit einer Entscheidung (ebd.).  

  

 

2.2 Kindeswohlgefährdung 
 
Der Begriff Kindeswohlgefährdung fasst alle Formen körperlicher und psychi-

scher Misshandlungen, körperlicher und emotionaler Vernachlässigung und 

sexuellen Missbrauch zusammen. Die Grenzen zwischen unangemessenen 

Körperstrafen und Misshandlung sowie zwischen mangelnder Fürsorge und 

Vernachlässigung sind dabei oft fließend (vgl. Fieseler 2010, S. 78). 

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) versteht unter dem Begriff 

der Kindeswohlgefährdung, „... wenn ein Verhalten von Eltern in einem solchen 

Ausmaß in Widerspruch zu körperlichen, geistigen, seelischen oder erzieheri-

schen Bedürfnissen eines Kindes oder Jugendlichen steht, dass mit ziemlicher 

                                                 
2 Sozialgesetzbuch VIII oder auch Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) wird in dieser Arbeit 

SGB VIII genannt. 
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Sicherheit eine erhebliche Beeinträchtigung in der Entwicklung des Kindes 

droht“.3 

  

Drei Kriterien müssen für die Feststellung einer Kindeswohlgefährdung gleich-

zeitig erfüllt sein und bilden damit eine erste Voraussetzung für familiengericht-

liche Eingriffe: 

- eine gegenwärtig vorhandene Gefahr, 

- eine erhebliche Schädigung und 

- die Sicherheit der Vorhersage (vgl. Schmid/Meysen 2006, Kap. 2-5). 

 

Die Annahme einer gegenwärtigen Gefahr ist situationsbedingt und orientiert 

sich an der Befriedigung der elementaren Bedürfnisse nach Fürsorge, Schutz 

und Erziehung des einzelnen Kindes. Sie kann sich aus dem feststellbaren el-

terlichen Unterlassen bzw. Tun, den konkret vorfindbaren Lebensumständen 

des Kindes oder, zunächst auch unabhängig von elterlichem Verhalten, aus 

Aspekten der Entwicklung des Kindes ergeben (ebd.). 

Eine erhebliche bzw. drohende Schädigung ist gegeben, wenn das Kind an Leib 

und Leben bedroht ist. Zur Einschätzung der Erheblichkeit können, wenn diese 

sich nicht unmittelbar aus der vorhandenen Situation ergibt, folgende Kriterien 

herangezogen werden: 

- die voraussichtliche Dauer von Beeinträchtigungen, 

- die Stärke ihrer Ausprägung, 

- die Auswirkungen in verschiedenen Lebens- und Entwicklungsbereichen, 

- ihre gesellschaftliche Bewertung und 

- der Stellenwert der beeinträchtigten Rechte des Kindes (ebd., Kap. 2-6). 

 

Als drittes Kriterium muss die Sicherheit der Vorhersage einer gefährdungsbe-

dingten erheblichen Beeinträchtigung der kindlichen Entwicklung, auch für die 

Zukunft, betrachtet werden. Dies erübrigt sich, wenn eine Schädigung des Kin-

des bereits eingetreten ist und von einer weiter bestehenden Gefährdungssitua-

tion ausgegangen werden muss (ebd.). 

 

                                                 
3 BGH 14.07.1956 - IV ZB 32/56 - FamRZ 1956, 351. 
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Vier mögliche Ursachen, die eine Kindeswohlgefährdung anzeigen, nennt der 

§ 1666 Abs. 1 BGB4 als zweite Eingriffsvoraussetzung für das Familiengericht: 

- die missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, 

- die Vernachlässigung, 

- das unverschuldete Versagen der Eltern und 

- das Verhalten eines Dritten. 

 

Eine weitere Voraussetzung für familiengerichtliche Eingriffe ist, dass die Eltern 

nicht bereit oder nicht dazu in der Lage sind, die Gefährdung abzuwenden (vgl. 

Meysen 2008, S.21). 

„Die alleinige Befugnis des Familiengerichts zum Entzug der elterlichen Sorge 

oder Teilen hiervon und der Vorrang öffentlicher Hilfen führen Familiengericht 

und Jugendamt zu einer Verantwortungsgemeinschaft zusammen“ 

(Schmid/Meysen 2006, Kap. 2-7).  

Die Arbeit des Jugendamtes ist ein Angebot zum Schutz von Kindern und Ju-

gendlichen, sowohl im Vorfeld einer Kindeswohlgefährdung als auch bei drohen-

der oder bereits verwirklichter Gefahr (vgl. ebd.). Dabei werden Regelangebote 

zur Förderung der Erziehung (§§ 11 bis 26 SGB VIII) vorgehalten, um das Kind 

präventiv vor Gefahren für sein Wohl zu schützen. Des Weiteren besteht ein 

Rechtanspruch auf Hilfen zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII), „wenn eine dem 

Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewähr-

leistet ist“ (§ 27 ABS.1 SGB VIII). Zudem regelt der § 8a SGB VIII das Vorgehen 

bei Kindeswohlgefährdung, von weiteren Hilfeangeboten über die Anrufung des 

Familiengerichts bis hin zu einer notwendig werdenden Inobhutnahme, wenn die 

Entscheidung des Familiengerichts nicht abgewartet werden kann, hier in Ver-

bindung mit § 42 SGB VIII (vgl. Schmid/Meysen 2006, Kap. 2-7 f.). 

 

 

2.3 Formen von Kindeswohlgefährdung 
 
Folgende Formen von Kindeswohlgefährdung können auftreten: 

- Vernachlässigung, 

- psychische Misshandlung, 

                                                 
4 Bürgerliches Gesetzbuch. 
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- physische Misshandlung, 

- sexueller Missbrauch, 

- Münchhausen-by-proxy-Syndrom, 

- Schütteltrauma, 

- missbräuchliche Ausübung elterlicher Sorge, 

- unverschuldetes Versagen von Eltern, 

- unzureichender Schutz vor Gefahren durch Dritte und 

- eine nicht das Wohl des Kindes gewährleistende Erziehung (vgl. Kindler 

u.a. 2006). 

 

Vernachlässigung kann verstanden werden als „andauerndes oder wiederholtes 

Unterlassen fürsorglichen Handelns bzw. Unterlassen der Beauftragung geeig-

neter Dritter mit einem solchen Handeln durch Eltern oder andere Sorgeberech-

tigte, das für einen einsichtigen Dritten vorhersehbar zu erheblichen Beeinträch-

tigungen der physischen und/oder psychischen Entwicklung des Kindes führt 

oder vorhersehbar ein hohes Risiko solcher Folgen beinhaltet“ (Kindler 2006a, 

Kap. 3-1).  

Vernachlässigung zeichnet sich im Vergleich zu körperlichen Misshandlungen 

häufiger durch einen schleichenden Verlauf mit sich erst allmählich aufbauen-

den Beeinträchtigungen der kindlichen Entwicklung aus, wobei ausgeprägte 

Formen von Vernachlässigungen im Kleinkindalter häufig zu lebensbedrohen-

den Zuständen führen können. Entscheidend für ein Verständnis von Vernach-

lässigung sind das Wissen über altersabhängige Bedürfnisse bzw. Entwick-

lungsaufgaben von Kindern und aussagekräftige Anhaltspunkte für bedeutsame 

Entwicklungsverzögerungen in verschiedenen Entwicklungsbereichen und die 

Bedeutung und unterschiedlichen Strategien elterlicher Fürsorge (vgl. ebd., 

Kap. 3-1 f.). 

Vernachlässigung kann in unterschiedlichen Bereichen auftreten: 

- im körperlichen Bereich (z.B. unzureichende Ernährung, Hygiene, saube-

re Kleidung, Wohnraum, medizinischer Versorgung),  

- im kognitiven und erzieherischen Bereich (z.B. Mangel an Konversation, 

Spiel und anregenden Erfahrungen, fehlende erzieherische Einfluss-

nahme, fehlende Beachtung eines besonderen und erheblichen Erzie-

hungsbedarfs),  
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- im emotionalen Bereich (z.B. Mangel an Wärme und Geborgenheit in der 

Beziehung zum Kind, fehlende Reaktion auf emotionale Signale des Kin-

des) und 

- die unzureichende Beaufsichtigung (z.B. Kind bleibt längere Zeit alleine 

und auf sich gestellt, keine Reaktion auf längere unangekündigte Abwe-

senheit des Kindes) (ebd., Kap. 3-2). 

 

Psychische Misshandlung wird charakterisiert als „wiederholte Verhaltensmus-

ter der Betreuungsperson oder Muster extremer Vorfälle, die Kindern zu verste-

hen geben, sie seien wertlos, voller Fehler, ungeliebt, ungewollt, sehr in Gefahr 

oder nur dazu nütze, die Bedürfnisse eines anderen Menschen zu erfüllen“ 

(Kindler 2006b, Kap. 4-1). 

In Anlehnung an die WHO5 gibt es zwei Formen, abhängig davon, ob bei der 

Gefährdung elterliches Tun oder Unterlassen im Vordergrund steht. Zum einen 

die aktive Form, welche feindliche, abweisende oder ignorierende Verhaltens-

weisen von Eltern oder Erziehenden gegenüber dem Kind beinhaltet und als 

Misshandlung bezeichnet wird. Zum anderen die durch Unterlassen gekenn-

zeichnete Form, die als Vorenthalten der für eine gesunde emotionale Entwick-

lung notwendigen Erfahrungen von Beziehung definiert wird (vgl. ebd.). 

Es gibt fünf verschiedene Unterformen, die einzeln oder in Kombination auftre-

ten können und als psychische Misshandlung angesehen werden, wenn sie die 

Beziehung zwischen Eltern und Kindern kennzeichnen: 

1. feindselige Ablehnung (z.B. ständiges Herabsetzen, Beschämen, Kritisie-

ren, Demütigen des Kindes), 

2. Ausnutzen und Korrumpieren (z.B. Kind wird zum selbstzerstörerischen 

oder strafbaren Verhalten angehalten oder gezwungen bzw. ein solches 

wird widerstandslos zugelassen), 

3. Terrorisieren (z.B. Kind wird durch ständiges Drohen im Zustand der 

Angst gehalten), 

4. Isolieren (z.B. Kind hat kaum altersgerechte soziale Kontakte) und 

5. Verweigerung emotionaler Responsivität (z.B. Signale des Kindes und 

seine Bedürfnisse nach emotionaler Zuwendung werden ignoriert und 

nicht beantwortet) (ebd.). 

                                                 
5 World Health Organization – Weltgesundheitsorganisation. 
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Physische Misshandlung ist die nicht zufällige körperliche Verletzung eines Kin-

des infolge von Handlungen der Eltern oder Erziehungsberechtigten, die unter-

schiedliche Formen haben kann:  

- werden nur absichtliche oder auch fahrlässige Schädigungen eines Kin-

des erfasst, 

- wird nur bei tatsächlich eingetretenen oder auch bei drohenden Schädi-

gungen von Misshandlung gesprochen, 

- finden nur körperliche oder auch psychische Beeinträchtigungen der 

Entwicklung eines Kindes Berücksichtigung und 

- wird auf Ausnahmeregelungen bei wenig schwerwiegenden Verletzun-

gen infolge religiöser oder kultureller Praktiken (z.B. männliche Be-

schneidung) hingewiesen (vgl. Kindler 2006c, Kap. 5-1). 

 

Im Kontext der Prüfung und Bearbeitung von Fällen einer möglichen Kindes-

wohlgefährdung könnten unter körperlicher Kindesmisshandlung „alle Handlun-

gen von Eltern und Bezugspersonen verstanden werden, die durch Anwendung 

von körperlichem Zwang bzw. Gewalt für einen einsichtigen Dritten vorherseh-

bar zu erheblichen physischen oder psychischen Beeinträchtigungen des Kin-

des und seiner Entwicklung führen oder vorhersehbar ein hohes Risiko solcher 

Folgen bergen“ (Kindler 2006c, Kap. 5-2). 

Für Fachkräfte erwachsen Einschätzungsunsicherheiten bei Fällen, die nahe an 

der Grenze zwischen einer zwar unzulässigen, das Kindeswohl aber nicht be-

drohenden körperlichen Bestrafung und einer körperlichen Kindesmisshandlung 

liegen (vgl. ebd.). 

 

„Sexueller Missbrauch ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind 

entweder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind 

aufgrund körperlicher, psychischer, kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit 

nicht wissentlich zustimmen kann. Der Täter nutzt seine Macht- und Autoritäts-

position aus, um seine eigenen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedi-

gen“ (Unterstaller 2006, Kap. 6-3).  

Dabei stellt der Gesetzgeber Kinder und Jugendliche unter einen besonderen 

Schutz. Strafbar sind alle sexuellen Handlungen, die an oder vor einem Kind 

oder Jugendlichen vorgenommen werden und von einiger Erheblichkeit sind, 
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unabhängig von einer etwaigen aktiven Beteiligung des jeweiligen Kindes oder 

Jugendlichen.6  

Eine allgemein anerkannte Definition gibt es in der Jugendhilfe nicht. Es wird, je 

nach Anwendungsbereich und -kontext, in enge und weite Definitionen unter-

schieden.  

Enge Definitionen umfassen alle Handlungen, die mit einem direkten, eindeutig 

als sexuell identifizierbaren Körperkontakt zwischen Täter und Opfer verbunden 

sind. 

Weite Definitionen, die sich in der Jugendhilfe überwiegend finden, versuchen 

„…sämtliche als potenziell schädlich angesehenen Handlungen zu erfassen. So 

werden bei weiten Definitionen in der Regel auch sexuelle Handlungen ohne 

Körperkontakt wie Exhibitionismus zum sexuellen Missbrauch gezählt“ (ebd., 

Kap. 6-2). 

 

Als Münchhausen-by-proxy-Syndrom wird eine seltene und ungewöhnliche 

Form der Kindesmisshandlung bezeichnet, bei der vier Merkmale zutreffen 

müssen: 

- Erkrankungen des Kindes werden durch eine nahe Bezugsperson, z.B. 

die Mutter, fälschlich angegeben, vorgetäuscht oder künstlich erzeugt 

bzw. aufrechterhalten, 

- das Kind wird, häufig wiederholt, zu medizinischen Untersuchungen und 

Behandlungen vorgestellt, 

- die wahren Ursachen für das angegebene oder vom Kind gezeigte Be-

schwerdebild werden bei medizinischen Vorstellungen nicht angegeben 

und 

- die eventuell vorhandenen akuten Symptome oder Beschwerden beim 

Kind bilden sich zurück, wenn es zu einer Trennung von der verursa-

chenden Person kommt (vgl. Kindler 2006d, Kap. 7-1). 

 

Beim Münchhausen-by-proxy-Syndrom sind die Kriterien einer Kindeswohlge-

fährdung in der Regel erfüllt, d.h. eine Fortsetzung der Misshandlung ist ohne 

Intervention sehr wahrscheinlich und es besteht ein hohes Risiko schwerwie-

gender Schädigungen des Kindes. Häufig sind hier die Voraussetzungen für 

                                                 
6 Strafgesetzbuch (StGB) §§ 176; 182; 184. 
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einen zumindest zeitweisen Eingriff in das elterliche Sorgerecht erfüllt (ebd., 

Kap. 7-2). 

 

Bei einem Schütteltrauma handelt es sich um eine ungewöhnlich gefährliche 

Form der Kindesmisshandlung. Die Verletzlichkeit von Neugeborenen und 

Kleinkindern gegenüber älteren Kindern und Erwachsenen ist besonders hoch. 

Sie ergibt sich zum einen aus der noch schwachen Nackenmuskulatur im Ver-

hältnis zur Schwere des Kopfes und zum anderen aus Merkmalen des Gehirnes 

in der frühen Kindheit. 

Den entstehenden Verletzungen liegt ein besonderer Verletzungsmechanismus 

zugrunde. Der Kopf des Kindes wird, bei kräftigem Schütteln oder Schleudern 

gegen eine weiche Oberfläche, Flieh- und Rotationskräften ausgesetzt, die so 

stark sein können, dass sie zu Verletzungen führen, z.B. zu Einrissen in Blutge-

fäßen oder Nervenbahnen sowie Prellungen des Gehirns infolge einer Kollision 

mit der Schädelkapsel. Einblutungen bzw. Schwellungen des Gehirnes können 

zu einem lebensbedrohlichen Druckanstieg im Schädel und zum Untergang von 

weiterem Gehirngewebe infolge von Sauerstoffmangel führen (vgl. Kindler 

2006e, Kap. 8-1). 

Nach einem diagnostizierten Schütteltrauma ist für das Handeln des Allgemei-

nen Sozialen Dienstes (ASD) besonders wichtig, wie groß die Gefahr einer er-

neuten Misshandlung des Kindes ist. Geprüft werden muss, ob die Kinder mit 

Schütteltrauma früher schon misshandelt wurden, ob betroffene Kinder später 

erneut misshandelt wurden und ob bei Geschwisterkindern Anzeichen von 

Misshandlungen vorlagen. Bei den betroffenen Familien besteht im Mittel ein 

substanzielles Risiko erneuter Misshandlungen (ebd., Kap. 8-2). 

  

Die missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge bezieht sich auf ein akti-

ves Verhalten der personensorgeberechtigten Eltern. Eltern nutzen in diesem 

Fall ihr Sorgerecht bewusst aus, um ihrem Kind Schaden zuzufügen oder sie 

sind aus freiem Entschluss zumindest nicht bereit, eine verantwortungsbewuss-

te Berücksichtigung der Kindesinteressen vorzunehmen (vgl. Meysen 2006a, 

Kap. 9-1). 

Formen des Sorgerechtsmissbrauchs sind u.a.: 

- Kindesmisshandlungen, 
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- sexueller Missbrauch, 

- mangelnde Gesundheitssorge, 

- gefährdender Erziehungsstil, 

- die wachsenden Fähigkeiten und das wachsende Bedürfnis der Kinder 

zu selbständigen, verantwortungsbewusstem Handeln wird durch die El-

tern nicht berücksichtigt, 

- die Eignung und Neigung des Kindes bei der schulischen und beruflichen 

Ausbildung wird durch die Eltern nicht berücksichtigt und 

- die Ausbeutung der Arbeitsleistung des Kindes oder ein Anhalten zum 

Betteln (ebd.). 

 

Das unverschuldete Elternversagen orientiert sich allein an der Situation des 

Kindes oder Jugendlichen und kommt ohne Schuldzuweisungen aus. Dies 

kommt „... dem Grundgedanken des Kinder- und Jugendhilferechts am nächs-

ten, das sich bei der Beschreibung von Hilfebedarfen konsequent zu einem 

Verzicht auf diskriminierende (Dis-) Qualifikation von Eltern bekennt“ (Meysen 

2006b, Kap. 10-1). 

  

Formen unverschuldeten Elternversagens sind u.a.: 

- fehlende Ressourcen der Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder, 

- chronische Belastungen (z.B. Suchterkrankungen, psychische Störun-

gen, geistige oder körperliche Behinderungen), 

- Unfähigkeit der Eltern, die Bedürfnisse ihrer Kinder zu erkennen, 

- unfähig oder nicht bereit, die Misshandlungen durch den anderen Eltern-

teil oder durch Dritte abzuwenden, 

- chaotische Wohnverhältnisse, die z.B. chronisch unhygienisch sind und 

- wenn die Eltern ihre älter werdenden Kinder nicht mehr erreichen (vgl. 

ebd., Kap. 10-2). 

 

Bei einem unzureichenden Schutz vor Gefahren durch Dritte ist immer auch ein 

unzureichender Schutz durch die personensorgeberechtigten Eltern zu sehen, 

sei es verschuldet oder unverschuldet, da sie stets vorrangig verantwortlich 

bleiben, das Wohl ihres Kindes sicherzustellen (vgl. Meysen 2006c, Kap. 11-1).  
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Als Dritte werden „... alle Personen, die nicht Eltern sind, also Stiefeltern, Le-

bensgefährten oder Freunde der Eltern, Pflege- und sonstige Betreuungsperso-

nen, Geschwister, andere Verwandte, Nachbarn usw.“ (Meysen 2006c, Kap. 

11-1) bezeichnet. Gefahren können hier z.B. durch Partnerschaftsgewalt, sexu-

ellen Missbrauch, Gewalt unter den Geschwistern, durch gefährdendes Erzie-

hungsverhalten oder durch Verleiten zu einem suchtgefährdenden Alkohol- 

oder Drogenkonsum auftreten (vgl. ebd., Kap. 11-1 f.). 

 

„Nichtgewährleistung einer dem Kindeswohl entsprechenden Erziehung bedeu-

tet, dass die Personensorgeberechtigten mit ihren Mitteln den Anspruch des 

Kindes oder Jugendlichen auf Erziehung nicht sicherstellen können“ (Schmid 

2006, Kap. 12-1). 

Eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung ist nicht gewährleistet, wenn 

eine Fehlentwicklung bzw. ein Rückstand oder Stillstand der Persönlichkeits-

entwicklung des Kindes eingetreten ist oder einzutreten droht. In diesem Fall 

liegen ein erzieherischer Bedarf und damit die Voraussetzung für die Gewäh-

rung von Hilfen zur Erziehung (HzE) gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII vor. 

Die Geeignetheit und Notwendigkeit der Hilfe orientiert sich am erzieherischen 

Bedarf, der auch Maßstab für die Auswahl und den Umfang der Hilfe ist (vgl. 

ebd., Kap. 12-1 f.). 

 

 

2.4 Schutzauftrag/Wächteramt 
 
Jugendhilfe ist in erster Linie ein helfendes, beratendes, unterstützendes und 

förderndes Angebot für junge Menschen und ihre Familien. Der Staat achtet 

das „natürliche Recht der Eltern“, für die Pflege und Erziehung ihrer Kinder zu 

sorgen und dieser Verpflichtung nach den je eigenen Vorstellungen und Mög-

lichkeiten gerecht zu werden (vgl. Art. 6 Grundgesetz).  

Dieses grundgesetzlich verankerte elterliche Erziehungsrecht schafft aber kei-

nen rechtsfreien oder willkürlichen Raum: „Über ihre (der Eltern) Betätigung 

wacht die staatliche Gemeinschaft“ (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz, §1 Abs. 

2 SGB VIII).  
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Damit ist festgelegt, was im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe als „staatli-

ches Wächteramt“ verstanden wird. Mit einer breiten Palette von Leistungen für 

Eltern und andere Personensorgeberechtigte sowie für die jungen Menschen 

selbst leistet die Kinder- und Jugendhilfe einen wichtigen Beitrag, dem Recht 

junger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Geltung zu ver-

leihen (vgl. § 1 SGB VIII). Wenn gegen dieses Recht in schwerwiegender Wei-

se verstoßen wird, muss Jugendhilfe zum Schutz von Kindern und Jugendli-

chen eingreifen und im Falle andauernder Gefährdungen beim Familiengericht 

die notwendigen Maßnahmen erwirken (vgl. www.blja.bayern.de). 

„Anlass, Inhalt und Grenze erfährt das Wächteramt durch das Wohl des Kindes. 

Das Wächteramt berechtigt das Familiengericht (...) und in Grenzen den Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe nur dann zum Wohl des Kindes in das Elternrecht 

einzugreifen, wenn und solange die Eltern nicht in der Lage sind, ihrer Verant-

wortung für das Kind nachzukommen“ (Lohrentz 2007, S. 674). Zulässig ist ein 

Eingriff in das Elternrecht erst, wenn andere Mittel zur Sicherung des Kindes-

wohls nicht mehr greifen und es gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (vgl. 

ebd.). 

 

 

2.4.1 Jugendamt/Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)7 
 
„Jugendämter als sozialpädagogisch wirkende Ämter haben die Gesamtverant-

wortung für die allgemeine Förderung und individuellen Hilfen im Rahmen der 

Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)“ (Marquard 2002, S. 545). 

Das Jugendamt ist eine Organisationseinheit innerhalb der 

Kommunalverwaltung. Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) muss 

jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt ein Jugendamt einrichten (vgl. § 69 

Abs. 3 SGB VIII). 

Die Jugendämter beziehen ihre gesetzliche Legitimation aus dem allgemein 

formulierten Auftrag, dass die staatliche Gemeinschaft über die Betätigung der 

Eltern wacht. Ein konkreterer Aufgabenkatalog ergibt sich aus den allgemeinen 

Zielen der Jugendhilfe (§1 Abs. 3 SGB VIII). Als öffentlicher Jugendhilfeträger 

                                                 
7 Zur Vereinfachung wird der Begriff Jugendamt genutzt. 
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ist das örtliche Jugendamt für die Vergabe von Leistungen (Kap. 2 SGB VIII) 

und für die sogenannten „anderen Aufgaben der Jugendhilfe“ (Kap. 3 SGB VIII) 

zuständig. 

Leistungen der Jugendhilfe sind u.a.:  

- Förderung von Jugendarbeit, 

- Förderung der Erziehung in der Familie, 

- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 

- Hilfen zur Erziehung, die das Jugendamt auf Antrag der Sorgeberechtig-

ten gewährt, sofern die Hilfen geeignet und notwendig sind und 

- Beratung bei der Kindererziehung, bei Adoptionen, bei Unterhaltsstreitig-

keiten, bei Sorge- und Umgangsrecht.  

 

Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind u.a.: 

- Inobhutnahme, Krisenintervention und Schutzgewährung, 

- Schutz von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilie und Einrichtungen, 

- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und 

- Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche. 

 

Im Hinblick auf die Aufgaben des Jugendamtes werden zwei Funktionen unter-

schieden: 

- das Jugendamt als Leistungsbehörde, die Leistungen der Jugendhilfe 

gewährt und in Kooperation mit den freien Trägern erbringt, welche der 

Kontrolle der Verwaltungsgerichte unterstellt ist und in der das Aufgaben-

feld des ASD liegt und  

- das Jugendamt als (Amts-)Vormund oder (Amts-)Pfleger, der Aufgaben 

der elterlichen Sorge an Stelle der Eltern wahrnimmt, und der Aufsicht 

des Familiengerichtes unterstellt ist (vgl. Wiesner 2006, S. 13).  

  

 

2.4.2 Rechtliche Grundlagen 
 
Die Erziehungsverantwortung und die Wächterfunktion des Staates werden im 

Grundgesetz und im SGB VIII klar formuliert: „Pflege und Erziehung der Kinder 

sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 
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Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft“ (Artikel 6, Abs. 

2 GG; § 1 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII). 

„Das verfassungsmäßig geschützte Elternrecht findet seine einfachgesetzliche 

Ausprägung im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) Buch 4, Familienrecht“ (Fiese-

ler 2009, S. 147). 

In den §§ 1666, 1666a BGB ist das staatliche Wächteramt verankert. Es ver-

schafft dem Familiengericht die Grundlage, in das Elternrecht einzugreifen, 

wenn die dort genannten Tatbestandsmerkmale vorliegen und wenn die Ge-

fährdung des Kindeswohls nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche 

Hilfen, abgewendet werden kann. Öffentliche Hilfen bzw. sozialstaatliche Leis-

tungen bietet u.a. das Jugendamt, z.B. in Form der Hilfen zur Erziehung (§§ 27-

35 SGB VIII) an (vgl. ebd. S. 149 ff.). 

Die §§ 8a und 42 SGB VIII regeln das Vorgehen des Jugendamtes bei Kindes-

wohlgefährdung und einer notwendigen Inobhutnahme. Dabei handelt es sich 

um eine vorläufige Unterbringung des Kindes bei einer geeigneten Person, in 

einer Einrichtung oder sonstigen betreuten Wohnform (z.B. Kinder- und Ju-

gendnotdienst oder Bereitschaftspflege). 

Das Familiengericht muss angerufen werden, wenn die Eltern nicht bereit sind, 

Hilfen anzunehmen, um das Gefährdungsrisiko abzuwenden (ebd., S. 152 ff.). 

 

 

2.4.3 Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) und Bun-
deskinderschutzgesetz (BKiSchG) 

 
Am 1. 10. 2005 trat das Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugend-

hilfe (KICK – Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz) in Kraft. Es 

wurden substantielle Änderungen des SGB VIII vorgenommen, die insbesonde-

re den Schutzauftrag des Kindeswohls betreffen. Ein effektiverer Schutz soll 

insbesondere erreicht werden durch: 

- die Konkretisierung des Schutzauftrages des Jugendamtes (§ 8a), 

- die Neuordnung der vorläufigen Schutzmaßnahmen (Krisenintervention 

§ 42), 

- die bessere Kontrolle von Einrichtungen fundamentalistischer Träger 

(§ 45), 
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- die stärkere Berücksichtigung des Kindeswohls beim Sozialdatenschutz 

(§ 65) und 

- die verschärfte Prüfung von Personen mit bestimmten Vorstrafen (§ 72a) 

(vgl. Wiesner 2006, S. 15). 

 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

hat im März 2011 ein Entwurf für ein Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schut-

zes für Kinder und Jugendliche (Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG) vorge-

legt. 

Eckpfeiler des BkiSchG werden sein: 

- Frühe Hilfen werden zu Basisangeboten, (werdende) Eltern werden aktiv 

angesprochen, alle wichtigen Akteure werden in Kooperationsnetzwer-

ken zusammengeführt, verstärkt sollen Familienhebammen eingesetzt 

werden, wofür zusätzliche finanzielle Mittel bereit gestellt werden, 

- mehr Handlungs- und Rechtssicherheit durch verbesserte Informations-

weitergabe bei Jugendamtswechsel, durch klare Definierung der Weiter-

gabe von Informationen von Berufsgeheimnisträgern (Ärzte, Psycholo-

gen), durch obligatorische Hausbesuche, sofern sie nach fachlicher Ein-

schätzung erforderlich sind, durch den Anspruch der Einrichtungen auf 

fachliche Begleitung in Kinderschutzfragen, durch erweiterte Führungs-

zeugnisse für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendhilfe, die 

erforderlich sind, und durch eine Implementierung geeigneter Beteili-

gungs- und Beschwerdeverfahren für Kinder und Jugendliche, 

- verbindliche Standards für alle Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe 

werden festgeschrieben, Vereinbarungen auf kommunaler Ebene, Rah-

menverträge auf Landesebene, öffentliche Förderung und Finanzierung 

nur bei Konzeptvorlage mit Einhaltung fachlicher Standards und 

- im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfestatistik wird erfasst, wie die Ju-

gendämter ihren Schutzauftrag umsetzen (§ 8a Statistik).8 

 

Durch das BkiSchG wird es auch zu Änderungen und damit Neufassung des 

SGB VIII kommen, u.a. wird es einen § 8b geben mit dem Wortlaut:  

„Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

                                                 
8 Quelle: Entwurf BKiSchG, BMFSFJ. 
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(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, 

haben bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall 

gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung 

durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganz-

tägig oder für einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unter-

kunft erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, haben gegenüber 

dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der 

Entwicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien: 

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 

2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an 

strukturellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu Be-

schwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten.“9  

 

Das BKiSchG wird voraussichtlich zum 1. 1. 2012 in Kraft treten. 

 

 

3 Praxis im Jugendamt 
  

Die Jugendämter der Stadt Leipzig und des Burgenlandkreises sind bereit ge-

wesen, über die Vorgehensweise bei Verdacht von Kindeswohlgefährdung 

Auskunft zu geben. Sie haben ihre Richtlinien bzw. Konzepte für das Handeln in 

Verdachtsmomenten zur Verfügung gestellt. Sechs Mitarbeiter waren zu Ge-

sprächen bereit, in denen es um die Möglichkeiten des „Systemischen Arbei-

tens“ beim Jugendamt, die Umsetzung der theoretischen Vorgaben in der Pra-

xis und mögliche Handlungsspielräume ging. 

Zur Datenerhebung sind qualitative Interviews durchgeführt worden. Es handelt 

sich dabei um eine qualitative Forschungsmethode zur Erhebung nicht standar-

disierter Daten (vgl. Drygalla 2009). Im Vorfeld erhielten die Interviewpartner 

Informationen zum Anliegen und einen Leitfaden mit möglichen Fragen für das 

Gespräch. 

                                                 
9 Quelle: Kabinettvorlage 110314, BMFSFJ 14. 3. 2011. 
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Die Gespräche dauerten ca. 45 Minuten, sind mitgeschnitten und anschließend 

transkribiert worden. Die Kernaussagen der Gespräche finden sich in dieser 

Arbeit wieder.    

 

  

3.1 Jugendamt der Stadt Leipzig 
 
Leipzig, in Sachsen gelegen, ca. 40 Kilometer südöstlich von der Stadt Halle 

(Saale), ist mit ca. 515.000 Einwohnern eine kreisfreie Großstadt 

(www.leipzig.de). 

Der ASD der Stadt Leipzig ist dem Jugendamt angegliedert und teilt sich in 

neun Sozialbezirke auf. Die Gespräche mit den Mitarbeitern fanden im Sozial-

bezirk ASD Leipzig Alt-West (westliche Altstadt) und im Sozialbezirk ASD West 

(Neubauviertel Leipzig-Grünau) statt. 

Im Vorfeld der Gespräche hat das Jugendamt der Stadt Leipzig die Dienstan-

weisungen „§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ aus dem 

Jahr 2006 und „Schutz- und Kontrollkonzept bei Kindeswohlgefährdung“ aus 

dem Jahr 2009 zur Verfügung gestellt. 

 

 

3.1.1 Dienstanweisung „§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlge-
fährdung“ 

 
Zweck der Dienstanweisung ist die Umsetzung des Schutzauftrages im Ju-

gendamt Leipzig, auf der Grundlage des seit 1. 10. 2005 neu aufgenommenen 

§ 8a im SGB VIII, sicherzustellen. Verantwortungsbereiche und entsprechende 

Verfahrensabläufe werden klar definiert und die Dienstanweisung fordert den 

Abschluss von entsprechenden Vereinbarungen zwischen dem örtlich zuständi-

gen Jugendamt und den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistun-

gen nach SGB VIII erbringen (vgl. Leipzig 2006, S. 3). 

Die Dienstanweisung gilt für alle Mitarbeiter des Jugendamtes, die als Fachkraft 

in den Aufgaben- und Leistungsbereichen nach § 2 SGB VIII tätig sind. Erhalten 

Fachkräfte des Jugendamtes Informationen, die die Gefährdung des Kindes-
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wohls vermuten lassen, und lässt sich diese Gefahr nicht durch eigenes Tätig-

werden ausräumen, ist der ASD einzuschalten (ebd., S. 4). 

Der ASD prüft entsprechend der speziellen Dienstanweisung des Jugendamtes 

Leipzig „Schutz- und Kontrollkonzept bei Kindeswohlgefährdung“ die aktuelle 

Gefahrensituation für das Kind und schätzt im Zusammenwirken mehrerer 

Fachkräfte auf der Grundlage aller vorhandenen Informationen das Gefähr-

dungsrisiko ein (ebd.). 

Der fallverantwortliche Sozialarbeiter wird entsprechend tätig und ergreift die 

erforderlichen Maßnahmen. Diese können z.B. Hilfen zur Erziehung nach SGB 

VIII oder die Einschaltung des Familiengerichts bzw. anderer Institutionen wie 

Polizei, Gesundheitsamt oder Psychiatrie sein, um das Kind zu schützen (ebd.). 

Träger und Einrichtungen, die Leistungen nach § 2 SGB VIII erbringen, sind auf 

der Grundlage von Vereinbarungen mit dem Jugendamt verpflichtet, bei Ver-

dacht von Kindeswohlgefährdung tätig zu werden. Alle zur Risikoabschätzung 

erforderlichen Informationen müssen eingeholt und gemeinsam mit allen Betei-

ligten, Kind, Personensorgeberechtigte, Fachkräfte, zuständige Dienstvorge-

setzte, bewertet werden. Angemessene Hilfen zur Abwendung der Gefähr-

dungssituation werden angeboten und wenn Einrichtungen und Dienste keine 

geeigneten, jedoch notwendigen Hilfen anbieten können, ist der ASD zu infor-

mieren (ebd. S. 5 f.). 

Entsprechend dem „Schutz- und Kontrollkonzept bei Kindeswohlgefährdung“ 

hat der ASD alle erforderlichen Informationen zur Abschätzung der Gefähr-

dungssituation einzuholen. Ein Hausbesuch hat umgehend zu erfolgen, Ge-

spräche mit den Eltern und dem betroffenen Kind sind zu führen und, wenn er-

forderlich, sind Informationen bei Dritten einzuholen. Der fallzuständige Sozial-

arbeiter analysiert die Gefährdungssituation für das Kind und die Risikofaktoren 

in der momentanen Familiensituation in Bezug auf den Schutz des Kindes-

wohls. Im Ergebnis der Analyse entscheidet der ASD über die Einleitung not-

wendiger und geeigneter Interventions- und Schutzmaßnahmen:  

- Einbeziehung Dritter, 

- Zusammenarbeit/Kontrollvertrag mit den Sorgeberechtigten,  

- Anrufung des Familiengerichtes,  
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- ggf. Einschaltung von Polizei, Gesundheitsbehörde und anderen Institu-

tionen (z.B. Schule, Kita10),  

- Inobhutnahme (ebd., S. 6 f.). 

 

Besteht eine dringende Gefahr für das Kind und kann die Entscheidung des 

Familiengerichts nicht abgewartet werden, ist der ASD berechtigt und verpflich-

tet, das Kind in Obhut zu nehmen und muss darüber hinaus alle Rechtshand-

lungen vornehmen, die zum Wohle des Kindes notwendig sind (ebd., S. 7). 

Des Weiteren regelt die Dienstanweisung „§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kin-

deswohlgefährdung“ die Datenerhebung, Datenübermittlung und -nutzung im 

Rahmen vermuteter Kindeswohlgefährdung. 

 

 

3.1.2 Dienstanweisung „Schutz- und Kontrollkonzept bei Kindeswohlge-
fährdung“ 

 
In dieser Dienstanweisung wird eingangs noch mal das „doppelte Mandat“ der 

Jugendhilfe unterstrichen:  

„Jugendhilfe ist konstruktiv in das Spannungsfeld zwischen Hilfe (Leistung) und 

Kontrolle (Eingriff; Wächteramt) eingebunden. Jugendhilfe soll einerseits die 

Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung zum Wohle der 

Kinder unterstützen, andererseits das Kind vor Gefahren für sein Wohl schüt-

zen, ggf. auch gegen den Willen der Eltern (vgl. § 1 Abs. 3 SGB VIII)“ (Leipzig 

2009, S. 2). 

Die Aufgaben des Wächteramtes werden vom Jugendamt wahrgenommen und 

sind in Leipzig dem Allgemeinen Sozialdienst (ASD) übertragen worden. Die 

Mitarbeiter des ASD sind an die Dienstanweisung gebunden. Auch andere 

Fachkräfte des Jugendamtes stehen in der Verantwortung, die das Wächteramt 

stellt. Bei vermuteten Gefährdungssituationen für das Kind, die nicht selbst 

ausgeräumt werden können, müssen sie den ASD einschalten. 

Die Dienstanweisung soll 

- eine fachliche Orientierungshilfe zu Gefährdungssituationen sein, 

- eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen anregen und 

                                                 
10 Kindertagesstätte. 
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- ein Hinterfragen der eigenen Positionierung in Gefährdungssituationen 

sein (vgl. Leipzig 2009, S. 2 f.). 

 

Die Arbeit von Sozialarbeitern muss transparent und berechenbar sein und die 

Handlungen der Sozialarbeiter müssen für die Familie verbal verständlich, vor-

aussehbar und nachvollziehbar sein. Der Schwerpunkt des Handelns liegt auf 

dem Hinwirken der Hilfeannahme durch die Eltern und die Trennung des Kindes 

von seiner Familie sollte auch in Gefährdungssituationen grundsätzlich die letz-

te Möglichkeit des Eingriffs sein (ebd., S. 2). 

Um das Prüfverfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung zu dokumentie-

ren, gibt es beim ASD Leipzig einen Prüfbogen, auf dem alle Mitteilungen 

(schriftlich, mündlich, telefonisch, elektronisch, auch wenn sie anonym sind), die 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung enthalten, und alle kindeswohlre-

levanten Aspekte zu vermerken sind (ebd., S. 3).  

Der unmittelbar Vorgesetzte, hier meist der Sozialbezirksleiter, wird über die 

akute Kindeswohlgefährdung bzw. über den Verdacht informiert. Im Rahmen 

einer kollegialen Kurzberatung wird das möglich Gefährdungspotential und der 

damit verbundenen Handlungsbedarf abgeschätzt und wenn dies nicht möglich 

ist, ist unverzüglich ein Hausbesuch durchzuführen (ebd., S. 4). 

Bei der Prüfung der Gefährdungssituation sind immer das Alter und der Ent-

wicklungszustand sowie eventuelle Beeinträchtigungen/Behinderungen des 

Kindes zu berücksichtigen. Der Sozialarbeiter muss sich von der Lebenssituati-

on und dem Kind selbst ein persönliches Bild machen, muss selber Kontakt ge-

habt haben, die Lebenssituation und das Kind selber in Augenschein genom-

men haben und, altersgerecht, mit dem Kind gesprochen haben. Alle im Haus-

halt lebenden Kinder sind bei der Gefährdungseinschätzung zu berücksichtigen 

(ebd.). 

Bei der Einschätzung der Gefährdungssituationen können folgende aufgeführte 

Faktoren helfen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. 

 

1. Physischer/körperlicher Bereich: 

- Ernährungs- oder Gesundheitsprobleme 

- deutliche Entwicklungsstörungen 

- ausreichende Körperpflege 
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- geeigneter Wach- und Schlafplatz 

- schützende Kleidung 

- altersgemäße Ernährung 

- Behandlungen von Krankheiten und Entwicklungsstörungen 

 

2. Schutz und Sicherheit: 

- Kind oft ohne Aufsicht 

- Kind wird für sein Alter zu lange allein gelassen 

- Gefahren im Haushalt 

- Eltern psychisch beeinträchtigt, suchtabhängig o.ä. 

 

3. Psychischer/seelischer Bereich:  

- Zärtlichkeit, Anerkennung, Bestätigung 

- Sicherheit und Geborgenheit 

- Individualität und Selbstbestimmung 

- miteinander sprechen, spielen, ausreichender Körperkontakt (vgl. Leipzig 

2009, S. 4 ff.) 

 

Für die Einschätzung der Gefährdungssituation ist außerdem die Beschreibung 

der Familiensituation mittels Sozialanamnese erforderlich. Diese beinhaltet: 

- die Geschichte des Kindes, 

- die Geschichte der Eltern und 

- die Geschichte der Familie (ebd. S. 7).  

 

Bei der Beurteilung der Situation durch den zuständigen Sozialarbeiter wird fol-

gendermaßen vorgegangen:  

Bei Gefahr für Leib und Leben des Kindes folgt eine Krisenintervention, mög-

lichst zu zweit, mit kollegialer Beratung zur weiteren Vorgehensweise schon vor 

Ort und wenn sich die Verdachtsmomente bestätigen, folgt eine vorübergehen-

de Fremdunterbringung. Die weitere längerfristige Vorgehensweise ist abhängig 

von der Gesprächsbereitschaft und der Mitarbeit der Eltern und wird in einem 

Hilfeplan festgeschrieben.  

Ist die Familie dem ASD bekannt und handelt es sich um eine „schleichende“ 

Gefahr, folgen Prüfungen allein, das Kind kann vorerst im Haushalt verbleiben 
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und es wird ein Kontrollvertrag mit verbindlichen Aufträgen für die Eltern ge-

schlossen (ebd., S. 8). 

In allen Fällen werden Verdachtsmomente, Vermutungen und Beobachtungen 

den betroffenen Familien klar benannt und thematisiert, um durch die Ausei-

nandersetzung mit dem Thema mögliche Veränderungen zu bewirken (ebd.). 

 

„Der Sozialarbeiter sollte – wann immer möglich – mit dem Kind und mit den 

Eltern über seine Eindrücke und Sorgen sprechen. Er sollte seine Wahrneh-

mung zum Ausdruck bringen und gleichzeitig die Eltern auch positiv anspre-

chen und sich für ihre Situation interessieren. Er sollte Unterstützung anbieten 

und weitere Hilfemöglichkeiten aufzeigen. Seine Wahrnehmungen sollte er sich 

nicht wegreden lassen. Er sollte auf negative Reaktionen: ‚Was geht sie das 

denn an?‘; ‚Ist doch alles nicht so schlimm!‘; ‚Wir hatten es früher auch nicht 

besser.‘; ‚Das regeln wir schon allein!‘ vorbereitet sein“ (Leipzig 2009, S. 9). 

 

„Der Sozialarbeiter sollte – möglichst gemeinsam mit den Eltern oder engen 

Bezugspersonen des Kindes – Schritte zur Veränderung entwickeln und sich 

selbst auch einbringen. Er sollte auch einen Teil der Lösungsaufgaben über-

nehmen. Er sollte Vereinbarungen und Absprachen treffen, dranbleiben und 

verfolgen, ob Abmachungen eingehalten werden und es dem Kind besser geht“ 

(ebd.). 

 

Im Prüfbogen ist zu dokumentieren, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt 

oder nicht und welche Maßnahmen zur Abwendung der Gefährdung ausrei-

chend und geeignet sind.  

In einem Kontrollvertrag sind mit den Sorgeberechtigten klare und realisierbare 

Absprachen und Vereinbarungen zur Veränderung der Situation zu formulieren. 

Die Handlungsbedarfe sowie die Folgen bei Nichteinhaltung der getroffenen 

Vereinbarungen und Regelungen müssen klar und deutlich benannt werden, 

damit die Sorgeberechtigten auch die Chance haben, entsprechende Verände-

rungen vorzunehmen (vgl. ebd.). 

Nehmen die Sorgeberechtigten Beratung und unterstützende Hilfe an und zeigt 

sich somit eine Hilfeakzeptanz, kommt das Hilfeplanverfahren als Grundlage 
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der Entscheidung für die Gewährung der notwendigen und geeigneten Hilfe zur 

Erziehung nach §§ 27ff SGB VIII in Gang (vgl. Leipzig 2009, S.10). 

Lehnen die Sorgeberechtigten Beratung und Unterstützung ab, muss geklärt 

werden, ob dies in Hinsicht auf das Kindeswohl hinnehmbar ist oder ob das 

Familiengericht nach § 8a Abs. 3 SGB VIII anzurufen ist. Liegt eine akute Kin-

deswohlgefährdung vor und lehnen die Sorgeberechtigten eine Zusammenar-

beit ab, erfolgt eine Inobhutnahme, die im Notfall, bei akuter Gefahr für Leib und 

Leben, auch sofort erfolgen kann. Rechtsgrundlage ist hierbei das Polizeigesetz 

(ebd., S. 11). 

Entscheidend für die Anrufung des Familiengerichts ist die Einschätzung und 

Bewertung des fallverantwortlichen Sozialarbeiters zur häuslichen und sozialen 

Situation der Familie, zum Erscheinungsbild und dem Verhalten des Kindes und 

zum Kooperationsverhalten und den Ressourcen der Eltern oder des erziehen-

den Elternteils. Ebenso wichtig ist die Risikoabschätzung auf die vier Fragen 

nach der Gewährleistung des Kindeswohls, der Problemakzeptanz, der Prob-

lemkongruenz und der Hilfeakzeptanz (ebd., S. 12). 

Abschließend ist in der Dienstanweisung noch das Vorgehen bei Wechsel der 

Zuständigkeiten innerhalb des ASD und außerhalb Leipzigs beschrieben. 

 

 

3.1.3 Mitarbeitergespräche 
 
Mit zwei Mitarbeitern und einer Mitarbeiterin beim ASD Leipzig sind im Zusam-

menhang mit dieser Arbeit Gespräche geführt worden. Diese sind zwischen 32 

und 45 Jahre alt, seit 3 bis 17 Jahren beim ASD tätig, haben alle ein Studium im 

sozialpädagogischen Bereich absolviert und zum Teil Weiterbildungen im sys-

temischen Bereich besucht, aber ohne zertifzierte Abschlüsse.11 

 

Für die Gespräche sowohl beim ASD Leipzig als auch beim Sozialen Dienst12 

des Burgenlandkreises ist folgendes Raster benutzt worden: 

 

1. Was heißt für Sie, „systemisch“ zu arbeiten, und gibt es Möglichkeiten 

der Umsetzung in Ihrer praktischen Arbeit? 
                                                 
11 Die Gespräche werden anonymisiert wiedergegeben. 
12 ASD wird beim Jugendamt Burgenlandkreis Sozialer Dienst genannt. 
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2. Fragen zur Dienstanweisung/Verfahrensregelung bei Kindeswohlgefähr-

dung.  

3. Fragen zur Umsetzbarkeit/Vergleich Vorgaben – eigenes Handeln. 

4. Was verstehen Sie unter Kindeswohlgefährdung? 

5. Was ist möglich zwischen dem Verdacht von Kindeswohlgefährdung und 

einer notwendigen Inobhutnahme? 

6. Wie gehen Sie vor bei Verdacht von Kindeswohlgefährdung?  

7. Welche Handlungsalternativen zur Inobhutnahme bei Verdacht von Kin-

deswohlgefährdung gibt es? Welche Situationen gibt es, die nichts ande-

res zulassen? Wie gehen Sie vor, wenn die Betroffenen eine Inobhut-

nahme wünschen?   

8. Wie können Sie systemisch vorgehen, wenn schnell gehandelt bzw. ent-

schieden werden muss? 

9. Wie können Familien mit einbezogen werden? Welche Ausnahmen gibt 

es, in denen Familien nicht mit einbezogen werden können? 

10. Was passiert im Anschluss an eine Entscheidung zur Inobhutnahme 

oder nicht und wie können Sie dann möglicherweise systemisch weiter 

vorgehen? 

11. Freiraum – Möchten Sie noch etwas ergänzen? 

 

Was heißt für Sie, „systemisch“ zu arbeiten, und gibt es Möglichkeiten der Um-

setzung in Ihrer praktischen Arbeit?13 

Systemisch zu arbeiten, heißt nicht nur den Klienten zu sehen, sondern das 

gesamte System der Familie14 und auch alles was sonst noch das Umfeld des 

Klienten ausmacht.15 

Systemisches Arbeiten bietet sich in der täglichen Arbeit an,16 wird angewendet 

und die Mitarbeiter versuchen sich gerade auf Gespräche besonders vorzube-

reiten. 

                                                 
13 Im laufenden Text der Arbeit werden die Aussagen der Mitarbeiter zusammengefasst, in den 

Fußnoten erscheinen zitierte Kernaussagen der Mitarbeiter. 
14 „... Verwandte, Bekannte, Umfeld, Familienangehörige, Netzwerke, Beziehungen die Kinder 

und Familienmitglieder haben ...“ 
15 „... alle Einflussfaktoren aufs Leben, Schule, Kindergarten, der ganze Sozialraum ...“ 
16 „... bei Gesprächen ist es z.B. immer ganz wichtig, auch systemische Fragetechniken, syste-

mische Gesprächsführungstechniken einzusetzen ...“ 
 „... in der Arbeit grundlegende Sachen schon vom systemischen Ansatz eben mit vertreten, 

was jetzt Genogramm betrifft, Fragetechniken, Gesprächstechniken, ich denke mal schon, 
dass das in der Arbeit eine große Rolle spielt ...“  
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Systemisches Arbeiten heißt auch immer nach den Ressourcen der Klienten 

und seines Systems zu schauen.17 

 

Fragen zur Dienstanweisung/Verfahrensregelung bei Kindeswohlgefährdung. 
Die Dienstanweisung ist Grundlage des Handelns der Mitarbeiter.18 Sie beinhal-

tet das standardisierte Verfahren des Jugendamtes Leipzig und ist Leitfaden für 

das Vorgehen bei Verdacht von Kindeswohlgefährdung. Sie ist nicht statisch, 

sondern immer im Wandel, wird weiterentwickelt, fortgeschrieben und aktuali-

siert, was auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun hat.19  

Es ist gut und wichtig, dass es die Dienstanweisung gibt, für die fachliche Absi-

cherung, den Eigenschutz und die Dokumentation. Hierzu dienen die vorgege-

benen Formulare, wie z.B. der Kindeswohlprüfbogen und der Kontrollvertrag. 

 

Fragen zur Umsetzbarkeit/Vergleich Vorgaben – eigenes Handeln. 

Die Dienstanweisung lässt sich gut handhaben und umsetzen, sie ist ein be-

währtes Arbeitsinstrument und eine gute Arbeitsgrundlage.20 

 

Was verstehen Sie unter Kindeswohlgefährdung? 

Das Kindeswohl ist gefährdet, wenn Gefahr für Leib und Leben des Kindes be-

steht, d.h. wenn Eltern oder Dritte Handlungen tätigen, die ein Gefährdungsrisi-

ko für Kinder bedeuten oder Handlungen unterlassen, die zum Schutz des Kin-

des da sind (Vernachlässigung). Das kann sowohl willentlich als auch durch 

eine Überforderungssituation der Eltern passieren. 

Kindeswohlgefährdung kann sich sehr unterschiedlich zeigen bzw. darstellen, 

es können akute aber auch latente und chronische Kindeswohlgefährdungen 

                                                 
17 „..., dass man natürlich da immer die Probleme und Ressourcen immer mit berücksichtigt und 

nicht nur auf den Klienten selbst schaut.“  
18 „Das ist ja die Grundlage unseres Handelns im Endeffekt. Die Vorgaben, die wir da haben, 

halten wir schon ein, es hat ja auch was mit Eigenschutz zu tun und zum anderen eben auch, 
dass man nicht irgendwas Wichtiges vergisst. Das ist ja wie ein Leitfaden, so ein Prüfbogen, 
vereinfacht das Ganze.“ 

19 „... Komasaufen sage ich jetzt mal als Stichwort oder Handyaufnahmen von irgendwelchen 
Straftaten, also so Dinge, die einfach mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun haben.“ 

20 „Natürlich, ich denke der Prüfbogen z.B., den wir haben, mit dem Hintergrundwissen immer, 
was da zu prüfen ist, ist ein gutes Handwerkszeug (...), um die Situation auch ganzheitlich 
beurteilen zu können.“ 
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auftreten.21 Dazu kommen noch Kindeswohlgefährdungen, die nicht sofort 

sichtbar sind.22 

 

Was ist möglich zwischen dem Verdacht von Kindeswohlgefährdung und einer 

notwendigen Inobhutnahme? 

Jede Meldung, die eingeht, wird in einer Teamberatung mindestens zu zweit 

geprüft.23 Dabei wird entschieden, wie schnell ein Hausbesuch erforderlich ist 

oder ob es reicht, die Eltern zu einem Gespräch einzuladen. Es kommt zur Kon-

taktaufnahme und mittels Prüfbogen wird das Gefährdungsrisiko des Kindes 

eingeschätzt.24 

Im Ergebnis der Prüfung wird entschieden, welche weitere Vorgehensweise 

notwendig und erforderlich ist.25  

Wenn das Kind trotz einer Gefährdungssituation im Haushalt verbleiben kann, 

wird ein Kontrollvertrag abgeschlossen, in dem klar formuliert ist, welches die 

Aufgaben bzw. die notwendigen Veränderungen für die Eltern sind, wie sie ge-

prüft werden und was die Konsequenzen bei Nichteinhaltung sind.  

Ergibt sich bei der Prüfung ein Hilfebedarf der Eltern, so wird mit ihnen bespro-

chen, welche Form der Hilfe für sie erforderlich und geeignet ist.26 

Entscheidend ist die Kooperationsbereitschaft und die Problemeinsicht der El-

tern.27 

                                                 
21 „Akut ist immer die Basalversorgung, (...) akute gesundheitliche Zustände, akute Ernährungs-

sachverhalte (...) und die chronischen Dinge, da geht das eben auch teilweise schon los bei 
Schulverweigerung oder schulvermeidendem Verhalten, also, wenn Kinder entsprechende 
Förderungen, die sie eigentlich brauchen, die notwendig sind, nicht erhalten.“ 

22 „... als Beispiel Münchhausen-by-proxy, was man eben nicht sofort auch immer gleich er-
kennt, dass das kindeswohlgefährdendes Verhalten ist, das (kindeswohlgefährdende Verhal-
ten) hat schon sehr verschiedene Facetten ...“ 

23 „... wir nehmen erst mal den Sachverhalt auf (...) und dann gewichten wir die ganze Situation. 
Dann muss eingeschätzt werden, wie glaubhaft ist diese Meldung, (...) welche Bereiche sind 
bedroht, wie schnell muss gehandelt werden ...“ 

24 „... diese Lebensbereiche, Grundversorgung, Zustand der Eltern, seelische Belange des Kin-
des, körperliche Verfassung des Kindes, (...), Wohnsituation ...“ 

25 „... ein Ergebnis, (...) es liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, eine Inobhutnahme ist erforder-
lich (...) es liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, Kinder können aber in der Familie bleiben, 
folgende Maßnahmen müssen aber getroffen werden (...) es ist keine Kindeswohlgefährdung 
vorliegend, es gibt vielleicht einen Hilfebedarf, es gibt keine Kindeswohlgefährdung und es ist 
keine Hilfe erforderlich ...“ 

26 „... das Kind kann im Haushalt bleiben, es ist aber eine Arbeit mit den Eltern erforderlich, in 
welcher Form auch immer, durch den ASD, durch Beratungsstellen, durch Zusammenarbeit 
mit anderen Institutionen ...“ 

27 „... wenn die Eltern natürlich nicht zustimmen, dann sind wir ja verpflichtet innerhalb von kur-
zer Zeit familiengerichtlich Maßnahmen einzuleiten und eine einstweilige Anordnung z.B. zu 
erlangen, damit das Kind im Notdienst verbleiben kann.“ 
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Zur sofortigen Inobhutnahme kommt es eher bei kleineren Kindern, die sich 

noch nicht selber helfen können und deren gesundheitliche Entwicklung nicht 

sichergestellt ist.28  

 
Wie gehen Sie vor bei Verdacht von Kindeswohlgefährdung? 
Einen großen Unterschied macht es, ob die Familie bekannt ist oder nicht.29  

Bei nicht bekannten Familien wird laut Dienstanweisung eine kollegiale Bera-

tung durchgeführt und das weitere Vorgehen festgelegt.  

Bei massiven Meldungen, z.B. wenn kleinere Kinder betroffen sind, bei Ver-

dacht auf Kindesmisshandlung bzw. -missbrauch oder bei möglichen Alkohol- 

oder Drogenabhängigkeiten der Eltern, werden die Familien sofort, möglichst zu 

zweit, aufgesucht.30  

Bei Nichterreichbarkeit während der Dienstzeit, wird die Information an den 

Kinder- und Jugendnotdienst der Stadt Leipzig weitergegeben, der dann versu-

chen muss, die Familie zu erreichen. 

 

Welche Handlungsalternativen zur Inobhutnahme bei Verdacht von Kindes-

wohlgefährdung gibt es? Welche Situationen gibt es, die nichts anderes zulas-

sen? Wie gehen Sie vor, wenn die Betroffenen eine Inobhutnahme wünschen?   

Es gibt Alternativen, je nachdem, was die Familie für Ressourcen hat.31 Inob-

hutnahme bedeutet nicht die Aufnahme in eine Heimeinrichtung.32 

                                                 
28 „... noch viel weniger in der Lage sind als größere Kinder oder Jugendliche dann auch in den 

Notdienst z.B. von sich aus zu gehen (...) wenn kleinere Kinder beteiligt sind und wenn die 
Ernährung nicht sicher gestellt ist oder die Eltern psychisch nicht in der Lage sind, dann kann 
es schon mal eher zu einer Inobhutnahme kommen, mit und ohne Familiengericht ...“ 

29 „... wenn ich die Familie kenne, da habe ich natürlich mehr Möglichkeiten, da habe ich Tele-
fonnummern, da kann ich anrufen, da habe ich möglicherweise einen Helfer drin, da habe ich 
möglicherweise schon eine Vertauensbasis zu der Familie durch eine längere Zusammenar-
beit, da kann ich die Probleme konkret ansprechen, da kann ich ganz anders mit agieren ...“ 

30 „... aber bei Neufällen mit akuten Meldungen, dann ist es eigentlich bis jetzt immer so gewe-
sen, dass wir zu zweit waren, dass wir das einschätzen, also durch zwei Personen einschät-
zen lassen.“ 

31 „Man kann das Kind ja auch bei einer geeigneten Person unterbringen, was mitunter die Oma 
sein kann, wenn das Kind jetzt bei einer Mutter lebt, kann man das auch beim Kindesvater 
unterbringen ...“ 

32 „Inobhutnahme kann ja nach dem Gesetz auch bei einer geeigneten Person stattfinden, dass 
man sagt, bei den Eltern nicht, dort nehme ich das Kind in Obhut, aber es gibt vielleicht eine 
Oma, die geeignet ist (...) dann könnte man da auch auf familiäre Ressourcen zurückgreifen 
oder es gibt in Leipzig (...) Bereitschaftspflegestellen, dass man sagt, das soll jetzt nicht eine 
Heimeinrichtung sein, wir nehmen das Kind erst mal in einen familiären Bezug rein, das 
macht man ja bei kleinen Kindern vor allem, das sind Alternativen.“ 
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Es gibt Situationen, wenn das Kind akut in Gefahr ist und davon ausgegangen 

werden muss, dass es ernsthaft zu Schaden kommt, wenn es länger im Haus-

halt verbleibt, die nichts anderes zulassen als eine Inobhutnahme.33 

Es kommen auch Betroffene, die eine Inobhutnahme wünschen, vor allem Ju-

gendliche, die aber immer darauf hingewiesen werden müssen, dass die Eltern 

informiert werden und als Sorgeberechtigte ein Mitspracherecht haben. 

Manchmal handelt es sich bei den Problemen nur um Lappalien.34 Trotzdem 

sollen sie ernst genommen und geprüft werden, da manchmal auch mehr als 

nur der geschilderte Sachverhalt dahintersteckt, wobei das oberste Ziel der Er-

halt der Familie bleibt. 

Es kommt auch vor, dass Familien kommen und Überforderung anzeigen. Das 

ist aber eher die Ausnahme.35  

 

Wie können Sie systemisch vorgehen, wenn schnell gehandelt bzw. entschie-

den werden muss? 

In ganz akuten Situationen ist es eher nicht möglich, systemisch vorzugehen.36 

Oft ist es eine Frage der Zeit, sofortiges Handeln ist notwendig und es kann erst 

mal nicht nach vielleicht vorhandenen Ressourcen geschaut werden. Im Nach-

gang ist es dann aber möglich, wenn die Eltern sich des Problems bewusst sind 

                                                 
33 „... dass das Kind überall mit blauen Flecken übersäht ist oder dass das Kind völlig verwahr-

lost aussieht, die Wohnung völlig verwahrlost ist, es ist nichts zu Essen da, (...) das Kind 
möglicherweise auch noch sehr klein ist, (...) oder wenn die Mütter oder Eltern in einem psy-
chischen Zustand sind, wo nichts mehr geht, also wo man sehen kann, dass die völlig über-
fordert sind, in Depression versunken oder schizophren, (...) dass sie nicht in der Lage sind, 
sich um ihr Kind zu kümmern. Drogenabhängige, die entweder auf Entzug sind oder sich so 
zugedröhnt haben, dass das Kind einfach den ganzen Tag irgendwo in der Wohnung liegt ...“ 

 „... wenn Leib und Leben bedroht ist, (...) wenn natürlich vor allem auch das große Thema 
körperliche Übergriffe, also Hämatome, Gewalt in der Familie, Verletzungen, Missbrauch (...) 
oder eben wirklich akute Mangelversorgung, ein Kind was, eventuell ein Baby, was wirklich 
regelmäßig gefüttert werden muss, wo man erhebliche Zweifel haben muss, dass das pas-
siert, das Kind an Gewicht nicht zunimmt und damit wirklich auch Gesundheit sehr schnell 
bedroht werden kann (...) Drogen, Alkoholmissbrauch (...) wenn Eltern berauscht sind und 
nicht die Verantwortung tragen können ...“ 

34 „... ich habe kein Taschengeld bekommen und ich darf nicht bis 22.00 Uhr am Wochenende 
raus und ich möchte jetzt in eine WG, mit meiner Mutter kann ich nicht darüber reden ...“ 

35 „... Eltern mit kleineren Kindern und sagen, ich schaff`s nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie 
ich das bis Morgen da klar kommen soll, bitte nehmen sie mein Kind erst mal vorübergehend 
in Schutzrahmen ...“ 

36 „... da kann ich nicht erst noch anfangen, Familienmitglieder heranzuzitieren, zu fragen was 
es noch für Möglichkeiten gibt, sondern ich muss reagieren und das ist auch manchmal gar 
nicht so schlecht, um einfach erst mal so eine ruhige Basis zu haben, wo man dann weiter 
arbeiten kann.“ 
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und Mitwirkungsbereitschaft signalisieren, nach anderen Lösungen zu su-

chen.37 

Wenn es die Zeit und die Situation zulässt, wird auch nach Handlungsalternati-

ven gesucht, aber oft ist dies nicht möglich, weil die notwendige Ruhe fehlt, um 

alles gründlich überprüfen zu können.38 

Für das Kind ist es immer die bessere Lösung in einer bekannten Umgebung 

bzw. in einem bekannten Umfeld zu bleiben. Deshalb wird zumindest versucht, 

systemisch vorzugehen.39  

 

Wie können Familien mit einbezogen werden? Welche Ausnahmen gibt es, in 

denen Familien nicht mit einbezogen werden können? 

Die Eltern sind immer mit heranzuziehen und in der Regel gelingt das auch, 

mittels Kontrollvertrag und/oder Hilfeplan.40  

 

                                                 
37 „... wenn’s doch irgendwie geht und die Familie mit uns zusammenarbeitet und den Wunsch 

hat, z.B. andere Familienmitglieder mit zu versuchen in die Betreuung des Kindes mit einzu-
beziehen (...) dann kann man das schon prüfen.“ 

38 „... wenn ich die Möglichkeit dazu habe, schnell noch familiäre Ressourcen zu prüfen und 
drauf komme, dass es hier schnell im System Möglichkeiten gibt, eine Schwester, eine Tante, 
eine Oma, dann bemühe ich mich darum, natürlich auch darum, da zeitnah eine andere Lö-
sung zu finden.“ 

 „Wir konnten Kinder- und Jugendnotdienstaufnahmen auch schon abwenden, durch Hilfen im 
Freundes-, Bekannten-, Verwandtenkreis, selbst Freunde würden für mich teilweise auch, 
wenn sie denn geeignet sind, Möglichkeiten sein, Inobhutnahme zu vermeiden.“ 

 „Aber oft ist es nicht möglich, weil die Stimmung sehr aufgeregt ist, es auch sehr konfliktreich 
erst mal ist das Gespräch und man nicht in Ruhe dort wirklich alles überprüfen kann, weil ein-
fach die Stimmung zu aufgebracht ist, dann müsste man das dann in einem zweiten Schritt 
tun und sagen, wir nehmen ihnen jetzt erst mal oder das Kind erst mal in die Inobhutnah-
mestelle, prüfen dann aber in einem schnellen weiteren Gespräch, ob es vielleicht doch an-
dere Alternativen gibt.“ 

39 „Wir schauen ja immer systemisch drauf, (...) wir sehen ja die Familie schon als System, also 
wo ja auch viele andere Systeme dazu gehören, ob das jetzt Freunde und Bekannte sind, 
man versucht ja alle anderen irgend wo mit ins Boot zu holen, Ressourcen zu aktivieren. (...) 
man schaut ja über den Rand hinaus, was gibt es außerhalb des Haushaltes noch, um für 
das Kind eine Lösung zu finden. Und, (...) es ist ja immer für das Kind auch besser, wenn das 
in eine bekannte Umgebung kommt ...“ 

40 „... in der Regel schon, (...) das ist die Familie des Kindes und die soll die Hilfe bekommen 
und die soll ja auch die Bedingungen dafür schaffen (...) die Familie mit einzubeziehen, (...) 
z.B. das wir mittels Kontrollvertrag oder Hilfeplan, jeder bekommt dann seine Aufgaben zu-
geschrieben, was er in dem Hilfefall oder Kontrollvertrag als Eigenanteil zu leisten hat, was 
der ASD zu leisten hat, was andere Einrichtungen zu leisten haben, so dass die Familie auch 
wirklich das Gefühl hat, wir arbeiten zusammen, es wird gemeinsam am Ziel gearbeitet, (...) 
Rückführung des Kindes, Verbleib des Kindes im Haushalt der Eltern (...) und im Prozess 
merkt, sie können was dafür tun, dass das Kind nicht rausgenommen wird oder dass das 
Kind so schnell wie möglich zurückkommt, da muss man einfach auch mit der Familie offen 
und transparent arbeiten und immer wieder auch gewisse Dinge benennen, die man im Pro-
zess sieht, die vielleicht nicht so vorwärts gehen oder nicht so gut vorwärts gehen immer un-
ter dem Blickwinkel, was tun alle Beteiligten dafür, dass das Kind in der Familie leben kann.“ 
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In den überwiegenden Fällen gelingt es mit Familien, nach einer vorübergehen-

den Inobhutnahme, zusammenzuarbeiten.41 

Es gibt aber auch Ausnahmen, wo es nicht möglich ist, Eltern mit einzubezie-

hen, das Gericht spricht von unverschuldeter Unfähigkeit.42 Auch in Situationen 

in denen sich Eltern nicht mehr unter Kontrolle haben, lassen eine Zusammen-

arbeit kaum noch zu.43 

Wenn die Eltern sich weigern mitzuarbeiten, ist eine Einbeziehung ebenfalls 

nicht möglich. 

 

Was passiert im Anschluss an eine Entscheidung zur Inobhutnahme oder nicht 

und wie können Sie dann möglicherweise systemisch weiter vorgehen? 

Dass nichts passiert, ist auch möglich, wenn es sich bei der Meldung um ein 

reines „Angezinke“ handelt und sich dies in einem gemeinsamen Gespräch mit 

den Betroffnen bestätigt. 

Wenn das Kind in der Familie bleibt und es zeigt sich, dass eine Unterstützung 

notwendig ist, wird der Hilfebedarf geprüft und eine geeignete Hilfe eingesetzt.44  

Es ist notwendig, das ganze System mit einzubeziehen. Oft liegen Multiprob-

lemlagen vor, die es notwendig machen, z.B. in Hilfeplanberatungen in großen 

Runden zusammenzusitzen.45 Kooperationsvereinbarungen werden abge-

schlossen, um eine Gesamteinschätzung zu erhalten, in denen klar formuliert 

                                                 
41 „... in den überwiegenden Fällen gelingt es dann mit den Familien dort gut in Klärung zu ge-

hen nachher. Manchmal ist es einfach nur gut, wenn einfach auch eine kurze Bedenkzeit da-
zwischen war, wenn die Inobhutnahme gewesen ist und am nächsten Tag die Eltern sich 
vielleicht auch die Sachen noch mal durch den Kopf gehen haben lassen und man noch mal 
mit einem Abstand, mit einem kurzen zeitlichen Abstand, einfach noch mal die Situation be-
sprechen kann oder man holt sich jemanden dazu. (...) Einfach noch eine andere Person viel-
leicht hinzuzuziehen, die einfach auch in dem Moment vermittelnd vernünftiger ist, also 
aus`m Netzwerk auch.“ 

42 „... Familien oder Klienten, die nicht in der Lage sind, aus psychischen oder intellektuellen 
Gründen gewisse Situationen so wahrzunehmen wie sie sind, (...) wenn jemand das nicht 
kann und nicht in der Lage dazu ist, trotz mehrfacher Hilfen, Kontrollvertrag (...) weil sie es 
selbst nicht gelernt haben, weil sie selbst nie so groß geworden sind und weil sie eben auch 
entsprechend z.B. nicht in der Lage sind Dinge zu reflektieren.“ 

43 „... wo Eltern sich nicht mehr unter Kontrolle haben, wenn man kommt mit Kindeswohlver-
dacht, wo die dann auch sehr aggressiv werden und wo man dann wirklich bloß schauen 
muss, dass man das Kind dort erst mal in Sicherheit bringt, wo auch Alkohol, Drogen ein 
Thema sind und man wirklich sehen muss, dass man hier erst mal Leib und Leben sichert 
und sich einer Bedrohungssituation entzieht und wo Eltern dann vielleicht hinterher auch 
dann in den Einrichtungen auftauchen und dort auch erst mal Krach schlagen, die Situatio-
nen gibt`s ...“  

44 „Es muss nicht immer eine Hilfe vom Jugendamt sein, es kann auch Schuldnerberatung, 
Suchtberatung (...) eine Eingliederungsvereinbarung mit der ARGE sein oder ein Verweis an 
eine Beratungsstelle oder Vermittlung in eine Maßnahme der ARGE ...“ 

45 „... da ist dann die Einrichtung, die Eltern, die Schule oder der Kindergarten, vielleicht noch 
ein Psychologe oder Zuarbeit von einem Arzt ...“ 
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ist, wer was macht, wer wem in welcher Form Berichte liefert und wer welche 

Zuarbeiten leistet. 

In Leipzig gibt es den Kontrollvertrag, Kontrollvereinbarungen gibt es sicherlich 

auch in anderen Jugendämtern, der mit den Eltern abgeschlossen wird, in dem 

ganz klar geregelt ist, was künftig nicht mehr passieren darf, damit das Kind im 

elterlichen Haushalt verbleiben kann.46 Konsequenzen bei der Nichteinhaltung 

der Vereinbarung können nochmalige Gespräche, die Verpflichtung, eine be-

stimmte Art von erzieherischen Hilfen anzunehmen, und, wenn nicht ersichtbar 

ist, dass sich etwas ändert, auch die Anrufung des Familiengerichtes sein. 

 

Freiraum – Möchten Sie noch etwas ergänzen? 

Anfang des Jahres kam es im ASD Leipzig zu einer Umstrukturierung. Alle 

neuen Fälle bzw. Anfragen werden von Eingangsmanagern entgegengenom-

men, geprüft und eingeschätzt.47 Sie machen die sozialpädagogische Diagnos-

tik, leiten eine Hilfe ein und geben dann die Fälle an die Fallmanager ab.  

Der Eingangsmanager ist solange beteiligt, bis die Hilfe installiert ist. Ein ge-

meinsames Hilfeplangespräch, mit der Familie und dem zukünftigen Fallmana-

ger ist gleichzeitig die Fallübergabe.  

Im Ergebnis einer Organisationsprüfung beim ASD in Leipzig im Jahr 2010 ist 

vorgeschlagen worden, die Arbeitsabläufe so zu ändern. 

Die Belastung ist zeitweise schon groß.48  

Wenn es die Zeit zulässt und man sich bewusst auf eine Familie einstellen und 

Gespräche planen kann, weiß, was auf einen zukommt und welche Ziele es 

gibt, wenn von Anfang an eine Struktur da ist, dann kann man schon syste-

misch arbeiten.  

                                                 
46 „... im Kontrollvertrag klar vereinbart werden, dass eben dieses Verhalten zu unterbleiben hat 

und dann werden Maßnahmen noch vereinbart, wie wir diese Vereinbarung auch wieder 
überprüfen (...) durch Anrufe beim Kindergarten, Kontakte zu Kinderärzten, unangemeldete 
Hausbesuche, wie auch immer (...) und dann steht natürlich (...) auf dem Kontrollvertrag, was 
passiert, wenn die Eltern den Vereinbarungen nicht Folge leisten ...“  

47 „... wir werden ja umstrukturiert, dass die ganzen (...) neuen Fälle bei den Eingangsmana-
gern ankommen und das sind bei uns im Moment nur drei (...) die haben teilweise 2–3 Kin-
deswohlgefährdungen gleichzeitig laufen, was natürlich eine ziemlich hohe psychische Belas-
tung ist ...“ 

 „Eingangsmanager machen die Neufälle, die laufenden Fälle, alle Hilfen zur Erziehung die 
laufen, machen die Fallmanager ...“ 

48 „... wenn jetzt hier 3–4 Gespräche hintereinander kommen, dann ist man natürlich beim drit-
ten oder vierten Gespräch nicht mehr so gut in der Lage ...“ 
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Viel Zeit nehmen auch die Verwaltungsverfahren und -abläufe, das Erstellen 

von Dokumenten und Formularen sowie die gewissenhafte Aktenarbeit in An-

spruch. 

Die Erreichbarkeit in den einzelnen Sozialbezirken der Stadt Leipzig ist gut.49  

Mehr Fort- bzw. Weiterbildungen, besonders auch im systemischen Bereich, 

wären wünschenswert.50 

Supervisionen gibt es grundsätzlich und werden auch von allen Mitarbeitern 

genutzt.51 

 

 

3.2 Jugendamt des Burgenlandkreises 
 
Der Burgenlandkreis liegt mit einer Fläche von 1.414 Quadratkilometern im Sü-

den des Bundeslandes Sachsen-Anhalt und im Zentrum von Mitteldeutschland. 

Die 195.404 Einwohner52 leben in 33 Gemeinden (darunter 13 mit Stadtrecht).53 

Die Kreisstadt ist Naumburg. Der Burgenlandkreis ist im Zuge der zweiten 

Kreisgebietsreform am 1. Juli 2007 aus dem alten Burgenlandkreis und dem 

Landkreis Weißenfels entstanden (vgl. www.burgenlandkreis.de). 

Das Jugendamt/Sachgebiet Sozialer Dienst des Burgenlandkreises hat seinen 

Hauptsitz in Naumburg und führt darüber hinaus Sprechtage in den Außenstel-

len Zeitz, Weißenfels und Nebra durch. Die Gespräche mit den Mitarbeitern des 

Jugendamtes fanden in Naumburg statt. 

In Vorfeld der Gespräche hat das Jugendamt Burgenlandkreis die „Verfahrens-

regelungen bei Kindeswohlgefährdung im Jugendamt des Burgenlandkreises“ 

und seine „Trägervereinbarung nach § 8a Abs. 2 SGB VIII“ zur Verfügung ge-

stellt. 

 

 

                                                 
49 „... wir haben den Vorteil, dass wir sehr bürgernah sind. Wir haben hier Laufwege im gesam-

ten Territorium von vielleicht maximal 20 Minuten. Wir sind hier sehr eng an den Bürgern 
dran, wir haben Dienstfahrräder, die Wegezeiten, das Problem haben wir nun gar nicht.“ 

50 „Momentan fortbildungstechnisch sieht`s nicht so dicke aus, ist momentan eher in der Samm-
lungsphase.“ 

51 „Supervision gibt es grundsätzlich, war in den letzten Jahren, aufgrund der Haushaltsmittel, 
nicht sehr planbar, manchmal vier in kürzester Zeit und dann ein halbes Jahr gar nicht, das 
war früher kontinuierlicher.“ 

52  Stand 30. 6. 2010. 
53  Stand 1. 1. 2011. 
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3.2.1 Verfahrensregelungen bei Kindeswohlgefährdung 
  

In den Verfahrensregelungen wird eingangs noch mal der Begriff der Kindes-

wohlgefährdung definiert als ein „... Unterlassen oder Handeln eines Personen-

sorgeberechtigten oder einer dritten Person, welches mit hoher Wahrschein-

lichkeit zu erheblichen körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigun-

gen der Persönlichkeit des Kindes führt“ (Burgenlandkreis 2007, S. 1). 

Grundsätzlich gilt, dass jede Meldung geprüft wird und dabei die Wahl der Mittel 

zumutbar, geeignet und erforderlich sein müssen. Wenn der Schutz des Kindes 

nicht in Frage gestellt ist, sind die Personensorgeberechtigten mit einzubezie-

hen und es ist erforderlichenfalls auf eine freiwillige Inanspruchnahme von Be-

ratung oder Hilfe zur Erziehung hinzuwirken. Bei mangelnder Mitwirkung und 

dringendem Gefährdungsverdacht hat zur Gefahrenabwehr die Inobhutnahme 

zu erfolgen (vgl. ebd., S. 1). 

 

Bei Eingang einer Mitteilung über Kindeswohlgefährdung müssen folgende As-

pekte eingeschätzt werden: 

-  meldende Person, 

-  dargestellter Sachverhalt, 
-  Dringlichkeit, 
- Abschätzung der Erforderlichkeit eines sofortigen Hausbesuches bzw. 

anderweitiger Kontaktaufnahme und 
- Planung der nächsten Handlungsschritte (ebd. S. 2). 

 

Mitarbeiter anderer Sachgebiete des Jugendamtes, die Mitteilungen über Kin-

deswohlgefährdungen erhalten, haben unverzüglich den Sozialen Dienst zu 

informieren.  

Mitteilungen über Kindeswohlgefährdungen erhält auch der Sachgebietsleiter 

des Sozialen Dienstes und es erfolgen erste Absprachen zur weiteren Vorge-

hensweise. 

Bei einem erforderlichen Hausbesuch werden der Anlass des Hausbesuches 

und die Aufgaben des Jugendamtes erläutert. Ziele des Hausbesuches sind die 

Bewertung der häuslichen und sozialen Situation, des äußeren Erscheinungs-

bildes des Kindes sowie der Kooperationsbereitschaft der Personensorgebe-
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rechtigten. In schwierigen Fällen ist der Hausbesuch zu zweit durchzuführen 

und erforderlichenfalls werden andere Stellen, z.B. Polizei oder Sozialpsychiat-

rischer Dienst, um Amtshilfe gebeten. Bestätigt sich der Verdacht einer Kindes-

wohlgefährdung und die Personensorgeberechtigten wirken nicht mit, ist das 

Kind in Obhut zu nehmen und ggf. sind familiengerichtliche Maßnahmen einzu-

leiten. Der Fall ist in das Beratungsteam einzubringen, um die weitere Vorge-

hensweise zu besprechen. Die Problemdarstellung, die vorläufige Einschätzung 

und die weiteren Handlungsschritte sind vom zuständigen Sozialarbeiter nach-

vollziehbar zu dokumentieren (vgl. Burgenlandkreis 2007, S. 2). 

Externe Fachkräfte, z.B. Psychologen, Kinderärzte, Erzieher oder Lehrer, wer-

den ggf. zur Abwägung einer Risikoeinschätzung hinzugezogen. In akuten Situ-

ationen ist eine sofortige Fallkonferenz erforderlich, in der unter Abwägung der 

Gegebenheiten und der Einbeziehung weiterer Entscheidungshilfen über ge-

eignete und erforderliche Maßnahmen entschieden wird (ebd., S. 3).  

Wird Hilfe zur Erziehung gewährt, hat der freie Träger, der die Leistung erbringt, 

einen eigenen Schutzauftrag. Mit ihm ist eine entsprechende Vereinbarung zum 

Schutzauftrag gem. § 8a SGB VIII abzuschließen (ebd.). 

Im Hilfeplan, der mit allen Beteiligten zu entwickeln ist, werden die Verantwort-

lichkeiten und verbindlichen Zielstellungen festgeschrieben, insbesondere die 

Mitteilungsmodalitäten bzw. Mitteilungspflichten der zuständigen Fachkraft des 

freien Trägers hinsichtlich einer eventuellen Kindeswohlgefährdung (ebd.). 

Das Familiengericht ist einzuschalten, wenn Verdachtsmomente einer Kindes-

wohlgefährdung gegeben sind, sich die Situation der Familie als unzulänglich 

darstellt und die Mitwirkungsbereitschaft der Personensorgeberechtigten fehlt. 

Im Vorfeld besteht die Möglichkeit, den Fall im Team zu besprechen. Eine ge-

naue und nachvollziehbare Dokumentation des Fallverlaufs ist zu erstellen 

(ebd.). 

Abschließend werden in den Verfahrensregelungen noch das Vorgehen bei 

Wechsel der Zuständigkeiten beschrieben und Hinweise zum Datenschutz ge-

geben. 
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3.2.2 Mitarbeitergespräche 
 
Mit drei Mitarbeiterinnen sind beim Sozialen Dienst des Burgenlandkreises im 

Zusammenhang mit dieser Arbeit Gespräche geführt worden. Diese sind zwi-

schen 27 und 53 Jahre alt, seit 1,5 bis 20 Jahren beim Sozialen Dienst tätig, 

haben alle ein Studium im sozialpädagogischen Bereich absolviert und eine 

Mitarbeiterin hat eine systemische Zusatzausbildung.54 

 

Was heißt für Sie, „systemisch“ zu arbeiten und gibt es Möglichkeiten der Um-

setzung in Ihrer praktischen Arbeit? 
Systemisch heißt lösungs- und ressourcenorientiert zu arbeiten und das Kind 

nicht isoliert als Problemträger zu betrachten, sondern das ganze System des 

Kindes in die Arbeit mit einzubeziehen.55 

Es gibt viele Möglichkeiten der Umsetzung in der praktischen Arbeit, z.B. in der 

Genogrammarbeit die Betrachtung des familiären und sozialen Kontextes, in 

der Generationsarbeit, wenn Eltern erst mit ihren Eltern was aufarbeiten müs-

sen oder in der Anwendung verschiedener Fragetechniken, z.B. zirkuläres Fra-

gen oder offene Fragen. Bewertungen sollen vermieden und positive Formulie-

rungen genutzt werden. Ein offener ressourcenorientierter Blick ist sehr hilf-

reich, um dabei zu schauen, was hat schon mal geklappt und Stärken und Fä-

higkeiten zu benennen bzw. zu finden. 

In der kollegialen Arbeit bzw. Beratung, in Supervisionen, in der Erziehungs-, 

Trennungs- und Scheidungsberatung und in der Hilfeplanarbeit ist ein systemi-

sches Arbeiten sehr von Nutzen. 

 

Fragen zur Dienstanweisung/Verfahrensregelung bei Kindeswohlgefährdung. 

Seit 2007 gibt es diese Verfahrensregelung bei Kindeswohlgefährdung. Sie ist 

gemeinsam mit Mitarbeitern aus der Praxis, dem Arbeitskreis „Frühe Hilfen“ und 

nach Beratung mit dem Gericht und der Polizei entstanden. 

Die Verfahrensregelung beinhaltet fachliche Standards für die Arbeit des Ju-

gendamtes, regelt die Zusammenarbeit mit Freien Trägern, dem Gericht und 

                                                 
54 Die Gespräche werden anonymisiert wiedergegeben. Das Raster für die Gespräche befindet 

sich auf Seite 26 f. dieser Arbeit. 
55 „... was ist in der Schule, was ist familiär, im sozialen Umfeld, gibt es vielleicht Integration in 

irgendwelche Vereine (...) wie wirkt das System auf das Kind, wie wirkt das Kind auf das Sys-
tem und diese ganze Vernetzung mit seinem ganzen System, wo es halt in der Mitte steht.“ 
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der Polizei und sie dient der Absicherung von Leitung, Mitarbeitern und Freien 

Trägern. 

 

Fragen zur Umsetzbarkeit/Vergleich Vorgaben – eigenes Handeln. 

Das Umsetzen der Verfahrensregelung gelingt gut, sie ist ein wichtiger Leitfa-

den für die eigene Arbeit.56  

Probleme gibt es zum Teil in der Zusammenarbeit mit anderen, z.B. Ärzten und 

Psychologen. Gute Erfahrungen sind mit der Schule gemacht worden.57 

Durch die verschiedenen Arbeitsorte – es gibt Außenstellen in Weißenfels, Zeitz 

und Nebra – sind Absprachen oft nur telefonisch möglich und man ist häufig 

auch allein unterwegs und muss dann auch allein entscheiden. Dies macht ein 

komplexes Einzelhandeln erforderlich und setzt eine hohe Entscheidungskom-

petenz voraus. 

Durch die zum Teil weiten Wege im Burgenlandkreis, die Vielzahl von Fällen 

und die umfangreichen Dokumentationen, die notwendig sind, ist die Zeit 

knapp, um z.B. auch zu zweit unterwegs zu sein. 

  

Was verstehen Sie unter Kindeswohlgefährdung? 

Definitionen sind ja da, im § 1666 BGB, im Kinderschutz und im Stuttgarter Kin-

derschutzbogen,58 wo es heißt, dass unter Kindeswohlgefährdung die körperli-

che, geistige und seelische Misshandlung und Vernachlässigung sowie sexuel-

ler Missbrauch des Kindes verstanden wird.59 

Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn Leib und Leben des Kindes gefährdet 

ist.60 

                                                 
56 „... wenn wir einen Hinweis kriegen auf eine Kindeswohlgefährdung, dass wir uns dann mit 

mehreren Kollegen zusammensetzen und gemeinsam mit unserer Sachgebietsleiterin den 
Hinweis besprechen, das abwägen, was jetzt für weitere Schritte eingeleitet werden müssen.“ 

57 „... mit den Schulen, die sich da auch wirklich an dieser Teamberatung beteiligt haben und 
das auch noch mal aus ihrer Sicht einschätzen konnten, was da jetzt für eine Gefährdungssi-
tuation vorliegt.“ 

58 Der Stuttgarter Kinderschutzbogen, der an den Jugendämtern der Landeshauptstädte Stutt-
gart und Düsseldorf eingesetzt und gemeinsam weiterentwickelt wird, stellt ein diagnosti-
sches Modell der in Gefährdungsfällen vorzunehmenden Einschätzungen dar. 

59 „... da haben wir ja unseren Satz (...) das Handeln von Sorgeberechtigten oder auch von an-
deren, Großeltern oder die halt mit in dem Haushalt leben, das dazu führt, dass das Kind kör-
perlichen, seelischen oder geistigen Schaden nimmt oder droht ...“ 

60 „... natürlich zählt auch dazu die seelische Misshandlung und praktisch ist es ja so, wenn 
Kinder Hämatome aufweisen, sie ständig geprügelt werden, nichts zu Essen bekommen, 
grade bei sehr kleinen Kindern ist es natürlich wichtig, dass man genau hinschauen muss, ob 
sie ordentlich mit Nahrungsmitteln versorgt werden, Flüssigkeitsverlust könnte bei kleinen 
Kindern sein, bei Größeren sexueller Missbrauch oder ganz einfach auch, wenn Kinder zu 
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Was ist möglich zwischen dem Verdacht von Kindeswohlgefährdung und einer 

notwendigen Inobhutnahme? 

Gibt es Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung, werden weitere Informa-

tionen eingeholt, z.B. bei Kinderärzten, Kindergärten oder Schulen. In einer 

Fallberatung wird das Gefährdungsrisiko gemeinsam eingeschätzt und die wei-

tere Vorgehensweise festgelegt. Nach Möglichkeit werden Gespräche mit dem 

Kind, den Eltern und anderen Beteiligten geführt. Wenn das Kind darum bittet 

und/oder es besteht eine akute Gefährdungssituation, erfolgt eine vorläufige 

Inobhutnahme. 

Wirken die Eltern mit, sind sie kooperationsbereit und gelingt die Zusammenar-

beit, kann das Gefährdungsrisiko durch Hilfeangebote abgewendet werden.61 

 

Wie gehen Sie vor bei Verdacht von Kindeswohlgefährdung? 

Jeder Hinweis, ob schriftlich, telefonisch oder anonym, wird dokumentiert, die 

Sachgebietsleiterin wird informiert und ein sogenanntes C-Team62 wird gebildet, 

um einzuschätzen, ob eine akute oder latente Gefährdungssituation vorhanden 

ist und um verschiedene Handlungsschritte zu besprechen.63 

Wirken die Eltern mit, wird im Team noch mal die Familiensituation dargestellt 

und gemeinsam entschieden, welche Hilfe geeignet und notwendig ist, um die 

Familie zu unterstützen.64 

Es kommen auch Anrufe von Schulen und Kindereinrichtungen, wo es auch 

eine Schutzfachkraft gibt, die eventuell auftretende Probleme vor Ort abschät-

zen und Gespräche mit den Eltern führen kann.65 

                                                                                                                                               
uns kommen und sagen, wir werden tagelang alleine gelassen, 11- und 12-Jährige, wo ich 
sage, das interessiert ja die Eltern gar nicht, wie’s dem Wohl des Kindes geht und das ist 
dann für mich ein Anlass dort auch wirksam zu werden.“ 

61 „... dann versuche ich mit den Eltern ein Konzept aufzubauen, eine Hilfe reinzugeben und 
mich dann auch immer davon zu überzeugen, mit demjenigen, der die Hilfe leistet, ist es 
noch so, müssen wir was verändern, funktioniert es.“ 

62 Neben A- und B-Team, welche wöchentliche Teamberatungen durchführen, wird ein C-Team 
für den konkreten Fall gebildet. 

63 „... ob man gegebenenfalls einen Hausbesuch mit den Eltern vereinbart oder ob man sagt, es 
ist so akut, man muss sofort dahin, wenn das der Fall ist, geht man in der Regel auch zu 
zweit dorthin, wenn es halt wirklich so eine akute Situation ist, und man versucht natürlich, 
die Eltern und die Kinder mit einzubeziehen in den ganzen Prozess ...“ 

64 „... man macht den Eltern ein Angebot, von einer Beratung, sie werden durch uns betreut 
oder man macht das Angebot von einer ambulanten Familienhilfe oder Erziehungsbeistand 
oder einer teilstationären Hilfe, kommt immer darauf an, inwieweit die Eltern bereit sind oder 
in der Lage sind mitzuwirken, ob da eine Mitwirkungsbereitschaft besteht oder nicht.“ 

65 „... und wenn`s dann wirklich ziemlich gefährlich ist, dann werden wir informiert (...) dass dann 
gar nicht mehr mit den Eltern zu reden ist, sondern dass wir eine Inobhutnahme machen 
müssen. Meistens, wenn Schule auch sagt, dass Kind hat wiederum blaue Flecken oder es 
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Welche Handlungsalternativen zur Inobhutnahme bei Verdacht von Kindes-

wohlgefährdung gibt es? Welche Situationen gibt es, die nichts anderes zulas-

sen? Wie gehen Sie vor, wenn die Betroffenen eine Inobhutnahme wünschen? 

Handlungsalternativen zur Inobhutnahme sind z.B. ein Hilfs- und Schutzkonzept 

zu schreiben, in dem über alle notwendigen Schritte und deren Umsetzung in-

formiert wird, ein Netzwerk zum Schutz und zur Kontrolle, aber auch für die 

Gewährung von Hilfen zu knüpfen oder auch eine Anhörung beim Familienge-

richt mit daraus folgenden Auflagen für die Familie, die bei Erfüllung ein 

Verbleib des Kindes in der Familie ermöglichen.  

Inobhutnahme ist notwendig bei akuter Gefährdungssituation, bei fehlender 

Problemeinsicht und Problemakzeptanz, bei deutlicher Abweichung der Prob-

lemkongruenz, wenn keine oder nicht ausreichende Hilfeakzeptanz vorhanden 

ist oder wenn das Kind darum bittet.  

Dabei wird sich auch an dem Dormagener Verfahren66 zur Einschätzung des 

Gefährdungsrisikos orientiert. 

Wenn Leib und Leben des Kindes in Gefahr ist, muss das Kind in Obhut ge-

nommen werden.67  

Es kommen auch Kinder und Jugendlich und wünschen sich eine Inobhutnah-

me. Da muss dann geprüft werden, aus welchen Bedingungen heraus sie dies 

wünschen.68 

                                                                                                                                               
sieht unterernährt aus, dann ist schon an der Sache mehr dran, wo wir dann auch sofort rea-
gieren.“ 

66 Stadt Dormagen – Dormagener Qualitätskatalog der Jugendhilfe – Leitlinien zum Schutzauf-
trag bei Kindeswohlgefährdung – § 8a SGB VIII. 

67 „... und da gilt, kein regelmäßiger Schulbesuch, Nichtversorgung mit Nahrungsmitteln, wo 
man wieder abklären muss, Alter der Kinder, (...) man merkt auch seelisches Leid der Kinder, 
das merkt man schon an dem ganzen Verhalten der Kinder, was dort nicht in Ordnung ist und 
auch sexueller Missbrauch, viele Kinder öffnen sich ja jetzt ...“ 

 „... wenn die Eltern eine Zusammenarbeit ablehnen, das vielleicht nicht einschätzen können, 
dass ihr Kind gefährdet ist, das Kind von sich aus sagt, ich möchte nicht mehr zu Hause le-
ben, bitte holen sie mich hier raus, ich bekomme hier nichts zu essen, ich werde misshandelt, 
oder die Eltern sind vielleicht so psychisch erkrankt oder haben eine Suchterkrankung, dass 
man sagt, die Eltern sind auch körperlich und geistig überhaupt nicht in der Lage, ein Kind 
oder auch Jugendlichen zu betreuen, das kann man nicht mehr verantworten.“ 

68 „... hauptsächlich Jugendliche, die eine Inobhutnahme möchten, aber aus den Bedingungen 
heraus, die Jugendlichen erzählen uns, wir möchten gern ins Heim, weil wir nicht zur Disko 
dürfen, weil`s dort mehr Taschengeld gibt (...) wir reden mit den Eltern, aber es hat auch 
schon Kinder gegeben, die von zu Hause ausgerissen sind, die wirklich ins Jugendamt ge-
kommen sind, schon mit gepacktem Rucksack, und haben gesagt, ja wir werden ständig ver-
prügelt und wir nehmen dann auf alle Fälle auf Wunsch dieser Kinder, diese erst mal ins 
Heim und klären dann danach, werden die Eltern informiert, wo sich die Kinder befinden und 
wir werden dann erst mit den Eltern ein Gespräch führen, ob dann weiterhin Inobhutnahme 
aufrechtzuerhalten ist, ob wir vielleicht noch weiter gehen müssen übers Familiengericht oder 
ob dann die Eltern sagen, also wir würden eine Hilfe annehmen, dann wird die Inobhutnahme 
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Wie können Sie systemisch vorgehen, wenn schnell gehandelt bzw. entschie-

den werden muss? 

Im Vorfeld systemisch zu arbeiten ist schwierig, es liegt ja akut was vor, aber 

anschließend wird versucht, ressourcenorientiert zu arbeiten.69 

Es ist möglich, gerade bei bekannten Familien, nach familiären Ressourcen zu 

schauen, wo die Kinder vielleicht auch erst mal hinkönnen und/oder ob es 

schon vorhandene Helfersysteme gibt.70 

Für das Kind wird versucht, positive Erklärungen zu finden, bei einer notwendig 

werdenden Inobhutnahme. Die vorübergehende Trennung kann für alle Beteilig-

ten auch erst mal eine Entlastung bedeuten.71 

Systemisch arbeiten heißt auch immer zu überlegen, was machst du als nächs-

ten Schritt, Ruhe zu bewahren, wenn es die Situation erlaubt, und zu gucken, 

was ist jetzt dran und zu aller erst soll dem Kind geholfen werden.72 

 

 

                                                                                                                                               
beendet oder sie sagen, ja, wir haben schon längere Erziehungsprobleme mit den Kindern, 
wir stellen jetzt den Antrag auf Hilfen zur Erziehung, wo dann die Kinder von der Inobhut-
nahme gleich in die Heimerziehung wechseln.“ 

 „... dass die Kinder sagen, ich werde zu Hause eingesperrt, ich habe Angst, wieder nach 
Hause zu gehen, und dann sind wir ja verpflichtet, eine Inobhutnahme zu veranlassen, wenn 
das Kind sagt, es möchte in Obhut genommen werden, oder man sagt halt, das Wohl ist so 
stark gefährdet, das keine Handlungsalternative mehr möglich bleibt, dass man noch eine 
niedrigschwelligere Hilfe installieren könnte. Wir hatten auch schon den Fall, dass auch El-
tern gesagt haben, ich halt das nicht mehr aus, mein Kind tyrannisiert mich, mein Kind ist 
gewalttätig mir gegenüber, ich bin hier wirklich an meine Grenzen gestoßen und wir haben 
vielleicht schon im Vorfeld versucht, mit ambulanten Hilfen oder mit einer Erziehungsbera-
tung dem entgegenzuwirken, aber im Haushalt geht`s halt einfach nicht mehr.“ 

69 „... inwieweit hat das Kind Kompetenzen, dass man sagt, das Kind kriegt seine Probleme in 
Griff, inwieweit haben die Eltern die Fähigkeit da mitzuwirken und zu sagen, wir versuchen 
das, dass eine Rückführung in einem gewissen Zeitraum wieder denkbar ist, aber ich denke 
im Vorfeld systemisch zu arbeiten, wenn wirklich eine akute Gefährdungssituation vorliegt, ist 
schwierig.“  

 „... aber ich denke, im Nachgang kann man dann das trotzdem noch machen und gucken, ob 
man wirklich eine Fremdunterbringung machen sollte oder ob man nicht vielleicht ja im Zu-
sammenwirken mit anderen Fachkräften gucken kann, dass man das Kind so wieder stabili-
siert und auch die Eltern, dass das Kind in den Haushalt zurück kann.“ 

70 „... wenn die Familie bekannt ist, wenn man weiß was für eine Familiensituation dort herrscht 
und was vielleicht auch die Großeltern leisten können oder ein getrennt lebender Elternteil ...“ 

71 „... Mutti braucht Zeit, (...) sie ist krank, (...) schafft es gerade nicht, will es aber schaffen, (...) 
sie schafft das ...“ 

72 „... ich versuche Ruhe zu bewahren und zu sagen, jetzt erst mal Schritt für Schritt, was los ist, 
denn ich sage mal, uns ereilt hier ein Anruf, nun ist es ja so, mein Gebiet was ich bestreite ist 
30 km von Naumburg entfernt, das heißt, ich kann schon gar nicht ganz schnell dort erschei-
nen und dann kann ich mir schon trotzdem überlegen, welche Schritte ich dann tue, um dann 
erst mal den Kindern zu helfen, da interessieren mich auch erst mal die Eltern nicht und das 
Umfeld und danach kann ich dann mit den Beteiligten eine Linie vereinbaren, wie soll’s weiter 
gehen.“  
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Wie können Familien mit einbezogen werden? Welche Ausnahmen gibt es, in 

denen Familien nicht mit einbezogen werden können? 

Familien mit einzubeziehen ist grundsätzlich möglich, aber immer davon ab-

hängig wie zuverlässig und mitwirkungsbereit sie sind.73  

In vielen Fällen sind die Eltern wirklich bemüht, sie nehmen die angebotenen 

Hilfen in Anspruch, sie melden sich regelmäßig, sie engagieren sich für die Be-

lange ihres Kindes und haben im Blick, dass ihr Kind wieder nach Hause zu-

rückkehren kann und die Familie wieder zusammenlebt.  

Es gibt aber auch Familien, die lethargisch sind, die keine Eigeninitiative zei-

gen, die ihre Verantwortung, die sie haben, wegschieben und sich dann auch 

mit der Entscheidung des Jugendamtes abfinden und keine Zusammenarbeit 

(mehr) wünschen.74 

Familien können nicht mit einbezogen werden bei akuten Kindeswohlgefähr-

dungen mit einer möglichen Traumatisierung des Kindes, wenn das Kind dies 

nicht wünscht, bei schwerwiegenden psychischen Erkrankungen und/oder 

Suchtabhängigkeiten der Eltern oder wenn die Eltern geistig und/oder körperlich 

zur Erziehung ihres Kindes nicht mehr in der Lage sind.  

                                                 
73 „... dass man die Eltern einlädt und mit denen ein Gespräch führt, (...) dass man versucht die 

Eltern durch einen Hausbesuch zu erreichen und sie wirklich auch im Vorfeld immer zu sen-
sibilisieren, was das Kind hat, wie man dem entgegenwirken könnte, dass man die Angebote 
vermittelt, die das Jugendamt macht, dass man ihnen das so darstellt, was wir auch für Mög-
lichkeiten haben, dem Kind und auch der Familie an sich zu helfen, natürlich, dass man die 
Eltern (...) an Hilfeplangesprächen beteiligt, dass man alle wichtigen Entscheidungen, wenn 
ein Kind jetzt in einem Heim untergebracht wird, dass sie halt merken, ich habe hier Mitspra-
cherecht, ich entscheide, wenn hier irgendwelche gesundheitlichen Sachen bei meinem Kind 
anliegen, (...) die ganzen schulischen Angelegenheiten, dass die Eltern (...) nicht außen vor-
gelassen werden, auch wenn die Kinder jetzt nicht im Haushalt leben, aber den Eltern wirk-
lich das Gefühl vermitteln, mein Kind ist noch da, obwohl es nicht mehr bei mir lebt, aber ich 
kann mit entscheiden und mit allen zusammen arbeiten und da ist natürlich auch immer wich-
tig, dass auch die Eltern zuverlässig sind und sich regelmäßig mit dran beteiligen und immer 
über den aktuellen Hilfeverlauf informieren, was ist gerade los und wo stehen wir gerade, 
was haben wir jetzt noch für Ziele und wo wollen wir hin, zusammen mit den Eltern, dass wir 
die wirklich mit als aktive Partner am Hilfeprozess beteiligen.“ 

74 „... die sind wirklich so lethargisch, als ob die das nichts angeht, und auch wirklich keine Ei-
geninitiative zeigen, sondern immer sagen, ja machen sie mal und mein Kind macht wieder 
Probleme, hier anrufen und sagen, hier jetzt werden sie mal tätig, aber selber von sich aus 
nicht versuchen, irgendwas zu bewirken (...) dass die Eltern immer versuchen, so die Ver-
antwortung, ja die sie eigentlich haben, wegzuschieben (...) dass die halt wirklich viel ab-
schieben und sagen, ja ich halte mich jetzt hier raus und sich dann auch gar nicht mehr be-
mühen (...) manchmal auch zu schnell aufgeben und wenn man sagt, man könnte vielleicht 
doch noch mehr erreichen, wenn man sich vielleicht regelmäßig trifft und zusammensetzt und 
vielleicht auch wirklich versucht, regelmäßig mit dem Kind zu sprechen, auch versuchen, da 
den Kontakt zu halten (...) das ist so vielen Eltern verlorengegangen, so dieses Verantwor-
tungsbewusstsein, gerade was Schulpflicht, Ausbildung und so was angeht, also ich finde, da 
sind viele Eltern nicht mehr so bemüht ...“ 
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Geprüft werden kann, ob in diesen Fällen ein begleiteter Umgang möglich ist.75 

 

Was passiert im Anschluss an eine Entscheidung zur Inobhutnahme oder nicht 

und wie können Sie dann möglicherweise systemisch weiter vorgehen? 

Das nichts passiert, gibt es nicht.76  

Wenn erforderlich, kommt es zu familiengerichtlichen Entscheidung, verbunden 

mit Auflagen, wenn das Sorgerecht den Eltern nicht oder nur teilweise entzogen 

wird. 

Im Fall einer Inobhutnahme wird dies noch mal im Team besprochen, ein Pro-

tokoll wird erstellt und entweder sind die Eltern dann zu einer Mitarbeit bereit 

oder das Familiengericht muss angerufen werden.77  

Eine Inobhutnahme ist nur eine vorübergehende Krisenintervention, in deren 

Anschluss, möglichst mit den Eltern gemeinsam, entschieden wird, was die 

nächsten Handlungsschritte sind.78  

                                                 
75 „... dass die Eltern psychisch erkrankt sind oder unter einer Alkoholsucht leiden (...) oder so 

erkrankt sind, das sie mit sich selber genug zu tun haben und sagen, ich schaff das einfach 
nicht, eine Verantwortung noch für ein Kind zu übernehmen, ja ich denke, da ist es auch nicht 
sinnvoll oder das sind dann die Fälle, wo man sagt, Familie sollte man nicht mit einbeziehen.“ 

76 „... dass die Eltern dann regelmäßig von uns eingeladen und besucht werden (...) ist natürlich 
in der alltäglichen Arbeit immer sehr schwierig, das auch zu machen, (...) grad wenn kleinere 
Kinder da sind, dann versucht man natürlich immer, den Kindergarten zu sensibilisieren, dass 
die sagen, wir gucken da ein bisschen verstärkter auf das Kind (...) bitte informieren sie uns, 
wenn das Kind nicht mehr regelmäßig kommt oder irgendwie verhaltensauffällig ist, (...) dass 
man versucht, ein Netzwerk zu spannen, wenn man sagt, hier ist keine Hilfe notwendig, aber 
es ist doch gut (...) man hat da auch immer eine Rückinformation, weil wir nicht so oft mit den 
Kindern oder Jugendlichen zu tun haben, wie Schule oder Kindergarten, dass man da ein 
Netzwerk spannt, haben wir ja jetzt auch mit Netzwerk und frühen Hilfen (...) wenn keine am-
bulante Hilfe, entweder von den Eltern abgelehnt wird oder wir sagen, es ist nicht so notwen-
dig (...) das ist auch schwierig, wenn man schnell eine Familienhilfe oder andere Unterstüt-
zung braucht, dass man das nicht so einfa c h  b e k o m m t  o d e r  m i t  W a r t e z e i t  v e r b u n d e n  u n d  
dass man dann die Zeit dazwischen überbrückt, indem man wirklich verstärkt versucht, mit 
den Eltern und mit dem ganzen Netzwerk zusammenzuarbeiten, auch mit Kinderärzten habe 
ich gute Erfahrungen gemacht, dass wir dann auch vereinbaren konnten, die Eltern kommen 
einmal wöchentlich, dass sie sich das Kind angucken können, weil sie haben einfach einen 
verstärkten Blick dafür, nimmt das Kind gut zu, solche Sachen, das hat sich wirklich gut ent-
wickelt, dass man da eine wirklich gute Zusammenarbeit hat.“ 

77 „... dass die Eltern sagen, wir arbeiten mit ihnen zusammen und stellen einen Antrag auf Hilfe 
zur Erziehung, wenn wir eingeschätzt haben, eine Fremdunterbringung ist jetzt hier die ge-
eignete Hilfe, oder die Eltern sagen, nein wir arbeiten überhaupt nicht mit, wir sehen das 
nicht so, dass das eine geeignete Hilfe sein soll, dann bleibt nur die Anrufung vom Familien-
gericht ...“ 

78 „... gibt es die Option der Rückkehr nach Hause mit eventueller ambulanter Hilfe oder die 
Eltern stellen den Antrag auf Hilfe zur Erziehung, so dass dann eine Heimerziehung oder be-
treute Wohnform organisiert wird, oder es gibt ja auch dann noch die Möglichkeit, dass die 
Eltern mit nichts einverstanden sind, auch teilweise mal eine Dienstaufsichtsbeschwerde los-
lassen und wir dann vor das Familiengericht gehen müssen, um denen dann Teile der Per-
sonensorge, (...) Amtsgericht Weißenfels macht kaum noch einen vollkommenen Sorge-
rechtsentzug, die Richterin sagt, die Eltern möchte ich nicht so schnell herausnehmen, son-
dern sie bittet sie darum, im Hilfekonzept mitzuwirken und wir müssen dann innerhalb von ei-
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Freiraum – Möchten Sie noch etwas ergänzen? 

Belastung – Durch die vielen Fälle und die Vorgaben, die eingehalten werden 

müssen, ist oft die Zeit sehr knapp, um mit den Familien wirklich, auch syste-

misch, arbeiten zu können. Es macht auf jeden Fall Sinn, im Sozialen Dienst 

systemisch zu arbeiten, aber viele Sachen, wie z.B. Familienbrett, kommen ein-

fach zu kurz, da oft schnelle Entscheidungen notwendig sind.79 

Immer öfter kommt es auch zu „Feuerwehreinsätzen“, um erst mal notsituati-

onsmäßig zu reagieren, damit nichts Schlimmeres passiert. 

Gebietsreform – Durch die Zusammenlegung der Landkreise Weißenfels und 

Burgenlandkreis sind Entfernungen von manchmal 35 Kilometern zurückzule-

gen, um Klienten zu erreichen, und in den Außenstellen ist immer nur ein Kolle-

ge zu den Sprechzeiten da, wodurch es auch für die Klienten schwierig ist, ih-

ren zuständigen Sozialarbeiter zu erreichen.80  

Eltern wird sehr viel abgenommen, besser wäre, sie zu mehr Eigeninitiative zu 

motivieren, aber auch das ist aus zeitlichen Gründen oft nicht möglich.81  

                                                                                                                                               
nem halben Jahr dem Gericht mitteilen, arbeiten sie mit oder arbeiten sie nicht mit (...) erfolgt 
die weitere Zusammenarbeit mit den Eltern, mit dem Heim, das kann soweit führen, (...) dass 
dann die Eltern sich so entwickelt haben, das Kind ist auch stabilisiert, man kann langsam 
wieder eine Rückführung in den Elternhaushalt bringen bzw. geht`s ja auch mit Vollzeitpflege, 
(...) Eltern haben sich stabilisiert, haben auch einen Antrag auf Hilfe zur Vollzeitpflege ge-
stellt, und jetzt langsam kommt wieder die Rückführung von den Pflegeeltern in die Familie 
und das funktioniert begleitend, das heißt die Pflegeeltern begleiten das Kind, bei den Um-
gängen und hier ist eine gute Kooperation zwischen Pflegeeltern und Eltern gegeben ...“ 

79 „... ist man nur an einen Tag in den Außenstellen, da hat man einen Zulauf, wo jede Stunde 
Termine sind, da kann man nicht wirklich sich selbst reflektieren, um zu gucken, jetzt lasse 
ich mir das noch mal durch den Kopf gehen, wo können wir jetzt hier was machen (...) dass 
die Belastung auch schon ganz schön groß ist, einfach auch, was aus dem Umfeld hier, man 
weiß ja selber hier Jugendamt und war ja ganz oft in den Medien, die gucken da nicht oft ge-
nug hin und da steht man auch unter so einem Druck und dass man vielleicht Angst hat, dass 
man vielleicht irgendwas übersehen hat und da noch mal schnell hinguckt, ob da alles in 
Ordnung ist (...) da wären viele Sachen die verbesserungswürdig sind und wo man vielleicht 
sagen könnte, da könnte man systemisch besser arbeiten, wenn ein paar Sachen verändert 
werden und vielleicht auch eine Möglichkeit bekommt, so eine Ausbildung zu machen ...“ 

80 „... und dann sagen viele Leute, na dann kommen wir nicht, dann kommen sie lieber zu uns, 
also ist das so, dass wir die Aufsuchenden sind (...) ich habe mittwochs meinen Sprechtag in 
Weißenfels, wo die Termine immer voll sind, weil`s ja nach wie vor große Probleme gibt, wo 
ich sage, auch wenn jemand anruft, kann ich mal vorbeikommen, ich leider den Bürger ver-
trösten muss, bitte nächste Woche, ich habe diese Woche schon bis 18.00 Uhr voll, es geht 
nicht anders (...) und freitags haben wir dann meist noch Termine, z.B. Gerichtstermine (...) 
es ist komplizierter geworden (...) weil wir nicht ständig vor Ort sind und wir haben auch 
enorme Steigerungen unserer Hilfen. Früher konnten wir (...) mal raus aus`m Amt, und jetzt, 
eh man dann da ist, sind die Kinder tot, schlimmstenfalls.“  

81 „... wir versuchen eigentlich durch Hilfen die Eltern wieder fit zu machen, aber aufgrund der 
Umfeldsituation und (...) dieser ganze Medienrummel, wenn da mal was passiert, dann sind 
wir dran (...) dass die Eltern hilfloser gemacht werden und lebensunpraktisch (...) ich habe 
viele junge Leute in Heimerziehung gehabt, über einige habe ich gestaunt, wie sie ihr Leben 
meistern konnten, auf der anderen Seite habe ich gedacht, um Gottes Willen, was ist aus de-
nen geworden ...“  
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Fortbildung – Fortbildungen im systemischen Bereich wären auf jeden Fall 

sinnvoll, vor allem für die jüngeren Mitarbeiter und notwendig ist, freiwerdende 

Stellen auch wieder zu besetzen, um eine noch höhere Belastung zu vermei-

den.82 

 

 

3.3 Zusammenfassender Vergleich 
 
Die Dienstanweisungen zum Vorgehen bei Kindeswohlgefährdung im Jugend-

amt sind für die Mitarbeiter sehr wichtig. Sie sind Leitfaden für ihre Arbeit und 

dienen als Grundlage für das Handeln der Mitarbeiter. Darüber hinaus sind sie 

wichtig, für die fachliche Absicherung, den Eigenschutz und die Dokumentation. 

Nicht in allen Jugendämtern gibt es Dienstanweisungen zum Vorgehen bei Kin-

deswohlgefährdung. Das Jugendamt des Landkreises Saalekreis teilte auf An-

frage mit, dass es keine eigenen grundsätzlichen Vorgaben für das Vorgehen 

bei Kindeswohlgefährdung gibt. Das Jugendamt der Stadt Halle (Saale) hat ei-

gene Regelungen, war aber leider nicht bereit, diese zur Verfügung zu stellen. 

Inhaltlich gibt es in den Dienstanweisungen der Jugendämter der Stadt Leipzig 

und des Landkreises Burgenlandkreis zum Vorgehen bei Kindeswohlgefähr-

dung keine großen Unterschiede. Sie orientieren sich an den gesetzlichen Vor-

gaben, die letztendlich auch Grundlage der Arbeit des Jugendamtes sind.  

Die Verpflichtung zum Tätigwerden, die Geltungsbereiche, die Zuständigkeiten, 

die rechtlichen Grundlagen, die allgemeinen Grundsätze sowie die Vorgehens-

weise im Einzelnen sind klar formuliert. Die Dienstanweisung der Stadt Leipzig 

ist aber wesentlich umfangreicher und detaillierter. Zum Prüfverfahren (Prüfbo-

gen), zur Beobachtung von Gefährdungssituationen, zur Einschätzung von Ri-

sikofaktoren und zur Vorgehensweise zum Schutz der Betroffenen (Kontrollver-

trag) sind ausführlichere Regelungen beschrieben. 

Unter dem Begriff Kindeswohlgefährdung verstehen die befragten Mitarbeiter in 

erster Linie eine Gefahr für Leib und Leben des Kindes. Es wird hier auf die ge-

                                                 
82 „... wir sind zwar ein Jugendamt, aber unser Durchschnittsalter liegt bei 43–44, 2013 gehen 

allein bei uns aus dem Sachgebiet ASD acht Leute in Vorruhestand, das heißt acht Sozialar-
beiter gehen, wobei aber schon klar ist, einen eins zu eins Ersatz gibt es nicht, das heißt am 
Ende wird es passieren, dass das Territorium für uns noch etwas größer wird, wir noch mehr 
rennen müssen, dann nach wie vor weiter Feuerwehreinsätze machen ...“  

 „... mit diesen Weiterbildungen, wir hatten ja Angebote schon, das haben ja auch schon wel-
che wahrgenommen, dann auch noch mal eine systemische Weiterbildung zu vollführen ...“ 
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setzlichen Vorgaben hingewiesen (u.a. § 1666 BGB), an denen die Mitarbeiter 

sich orientieren, wo es heißt, dass unter Kindeswohlgefährdung die körperliche, 

geistige und seelische Misshandlung und Vernachlässigung sowie sexueller 

Missbrauch des Kindes verstanden wird. 

Jede Meldung einer Kindeswohlgefährdung muss unmittelbar geprüft werden. 

Das Gefährdungsrisiko wird in Teamberatungen eingeschätzt und weitere In-

formationen werden aus dem sozialen Umfeld eingeholt. Es wird festgelegt, 

welches die nächsten Schritte sind, und beurteilt, wie schnell gehandelt werden 

muss. Entscheidend für die weitere Vorgehensweise sind die Problemeinsicht 

der Eltern und ihre Kooperationsbereitschaft. Hier sind klare systemische Vor-

gehensweisen erkennbar. Die Perspektivenvielfalt im Team wird genutzt, das 

soziale System des Betroffenen wird mit einbezogen, Handlungsschritte werden 

festgelegt und grundsätzlich wird versucht, die Eltern für die Probleme zu sen-

sibilisieren und zu einer Zusammenarbeit anzuregen. 

Kann das Kind trotz einer Gefährdungssituation im Haushalt verbleiben, wird 

beim Jugendamt Leipzig ein Kontrollvertrag abgeschlossen bzw. beim Jugend-

amt Burgenlandkreis ein Hilfs- und Schutzkonzept geschrieben. Es wird klar 

formuliert, welches die Aufgaben und die notwendigen Veränderungen für die 

Eltern sind, wie sie geprüft werden und was die Konsequenzen bei Nichteinhal-

tung sind. Netzwerke zum Schutz und zur Kontrolle, aber auch für die Gewäh-

rung von Hilfen, werden aufgebaut bzw. vorhandene Netzwerke werden ver-

stärkt genutzt.  

Die Anhörung beim Familiengericht mit daraus folgenden Auflagen für die Fami-

lie, die bei Erfüllung einen Verbleib des Kindes in der Familie ermöglichen, ist 

eine weitere Handlungsalternative zur Inobhutnahme. 

Inobhutnahme ist notwendig:  

- bei akuten Gefährdungssituationen, in denen davon ausgegangen wer-

den muss, dass das Kind ernsthaft zu Schaden kommt, wenn es länger 

im Haushalt verbleibt, 

- wenn Eltern zur Mitarbeit nicht in der Lage bzw. nicht bereit sind oder  

- wenn das Kind darum bittet. 

 

In den Gesprächen mit den Mitarbeitern wurde deutlich, dass es ein großer Un-

terschied ist, ob das Jugendamt für eine kreisfreie Stadt oder einen Landkreis 
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verantwortlich ist. In Leipzig sind sowohl die Klienten wie auch die Mitarbeiter 

schneller und besser erreichbar, es ist eher möglich bei akuten Verdachtsmo-

menten auch zu zweit Hausbesuche durchzuführen und notwendig werdende 

Fallberatungen lassen sich schneller realisieren. Im Landkreis Burgenlandkreis 

sind teilweise Wege bis zu 35 Kilometer zurückzulegen, um Klienten zu errei-

chen, und bei Sprechtagen in den Außenstellen sind die Mitarbeiter oft auf sich 

alleine gestellt. 

Systemisch zu arbeiten heißt für die Mitarbeiter beider Jugendämter, lösungs- 

und ressourcenorientiert zu arbeiten und das Kind nicht isoliert als Problemträ-

ger zu betrachten, sondern das gesamte System des Kindes in die Arbeit mit 

einzubeziehen. 

Möglichkeiten der Umsetzung in der praktischen Arbeit sind, z.B. in der Ge-

nogrammarbeit, in der Generationsarbeit, in der Anwendung verschiedener 

Fragetechniken, in der Vermeidung von Bewertungen und der Nutzung positiver 

Formulierungen sowie in der Benennung von Stärken und Fähigkeiten gege-

ben. Bewusstes Anwenden systemischer Arbeitstechniken fällt leichter, wenn 

eine entsprechende Zusatzausbildung vorhanden ist.  

Die Mitarbeiter beider Jugendämter halten systemisches Arbeiten in akuten Ge-

fährdungssituationen für eher nicht möglich. Es muss schnell gehandelt werden, 

um das Wohl des Kindes zu schützen. Anschließend ist es dann aber möglich 

zu prüfen, was es für Handlungsalternativen gibt, welche vorhandenen Res-

sourcen vielleicht genutzt werden können und ob die Eltern zu einer Zusam-

menarbeit bereit sind. 

Eltern mit einzubeziehen ist für beide Jugendämter selbstverständlich und dies 

gelingt in der Regel auch. Eine Einbeziehung ist nicht möglich, wenn Eltern 

selbst schwerwiegende Probleme haben (z.B. bei Suchtabhängigkeiten oder 

psychischen Erkrankungen), wenn das Kind dies nicht wünscht, bei traumati-

sierten Kindern oder wenn die Eltern zu einer Mitarbeit nicht bereit sind. 

Die befragten Mitarbeiter haben hervorgehoben, dass bei den hohen Fallzah-

len, die jeder zu bearbeiten hat, vor allem die Zeit fehlt, sich intensiver mit den 

einzelnen Klienten zu beschäftigen. Ein systemisches Arbeiten gestaltet sich 

dadurch schwieriger.  
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Nur wenige Mitarbeiter des Jugendamtes haben eine systemische Zusatzaus-

bildung. Die Mitarbeiter ohne systemische Zusatzausbildung wären aber bereit, 

wenn es entsprechende Angebote geben würde, daran teilzunehmen. 

 

 

4 Der systemische Blick 
 

4.1 Systemisches Arbeiten 
 
„Systeme sind, (...) geordnete Ganzheiten aus einzelnen Komponenten, die 

miteinander in Wechselwirkungsbeziehungen stehen“ (Simmen u.a., 2008, 

S.11). 

Soziale Systeme sind dabei nicht nur eine Ansammlung von Menschen und 

deren Beziehungen, sondern auch Netze kommunikativer Handlungen. Sie sind 

immer in einen Kontext eingebunden, folgen einer eigenen Logik und verfügen 

über feste Regeln, die entscheidend dafür sind, wie das System sich organi-

siert, handelt, sich erhält, sich wandelt oder erstarrt. Soziale Systeme organisie-

ren und erhalten sich selbst, sind nicht instruierbar, aber beeinflussbar (vgl. 

ebd., S. 16 f.). 

Systemisches Arbeiten zielt nicht auf eine Verhaltensänderung der Klienten ab, 

sondern darauf, was sich in den mitwirkenden Systemen wandeln oder so blei-

ben muss, dass die Klienten neues Bewältigungshandeln ausprobieren können. 

Das berufliche Handeln erweitert sich auf Interventionen in Prozesse im System 

Herkunftsfamilie und in weiteren beteiligten Hilfssystemen (ebd., S. 18).  

Zielabsprachen, Aufgaben, Rollen und Verantwortlichkeiten werden mit allen 

Beteiligten gemeinsam festgelegt und überprüft. Eine Erweiterung des Wissens 

und Könnens im Erfassen, Deuten, Bewerten und Handeln in und mit sozialen 

Systemen ist notwendig (ebd., S. 20). 

„Durch die Einbindung, Kooperation und Befähigung der am Prozess beteiligten 

und betroffenen Personen und Systeme wird die Systemvernetzung transparent 

und effektiv“ (Simmen u.a., S. 23). Die Systemvernetzung wird im gesamten 

Prozess systematisch der Situation der Klienten angepasst, d.h. immer wieder 

angeregt, verhandelt, definiert, durchgeführt, beurteilt und erneut angepasst 

(vgl. ebd., S. 23).  
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Systemische Sozialarbeit versucht die enge soziale Vernetzung der Klienten in 

ihrer Lebenswelt für eine gelungene Alltagspraxis nutzbar zu machen. Sie sucht 

die Einbindung der wichtigsten Bezugs- und Hilfssysteme der Klienten und 

strebt eine gelungene Kooperation mit ihnen an (ebd., S. 21). 

Grundlage für systemisches Arbeiten ist die Kooperation zwischen Hilfesuchen-

dem und Helfer. Dem Klienten Respekt, Unvoreingenommenheit, Interesse und 

Wertschätzung für seine derzeitige Situation entgegenzubringen, ist Vorausset-

zung für eine gelingende Zusammenarbeit. In gemeinsamen Gesprächen kann 

dem Klienten durch Nicken Verständnis signalisiert werden, durch Lächeln und 

öffnende Fragen kann er zum Weitererzählen motiviert werden, durch Loben 

und Danken kann er Anerkennung bekommen und durch Nachfragen können 

weitere Perspektiven oder Handlungsmöglichkeiten erkennbar bzw. entdeckt 

werden. 

Handlungsarten der Sozialarbeit sind Beraten, Verhandeln, Eingreifen, Vertre-

ten, Beschaffen und Begleiten. Alle Handlungen des Sozialarbeiters, um kon-

krete soziale Probleme mit den Klienten zu lösen, beruhen auf einer oder meh-

rerer dieser Handlungsarten (vgl. Lüssi 2001, S. 209). 

 

 

4.2 Systemische Methoden 
 
Bei der Arbeit mit Klienten erhöhen sich die Chancen auf Veränderungen, wenn 

der Blick auf folgende Aspekte gerichtet wird: 

- Orientierung an den Wünschen, Erwartungen und Aufträgen der Klien-

ten, 

- Ressourcen der Klienten herausarbeiten, erkennen und für den Verände-

rungsprozess nutzen, 

- Erweiterung des Handlungsspielraumes, indem die Zahl der vorstellba-

ren Verhaltens- oder auch Denkweisen erhöht wird, um so die Auswahl 

zu vergrößern, 

- Eigenverantwortung der Klienten voraussetzen und mit ihnen nach Alter-

nativen suchen und 

- wertschätzender respektvoller Umgang mit den Klienten (vgl. Herwig-

Lempp 2004, S. 50 f.). 
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Vielfältige systemische Methoden sind in der Arbeit mit den Klienten einsetzbar, 

z.B. die Anwendung verschiedener Fragetechniken in Gesprächen, grafische 

(z.B. Genogramm) und darstellende Methoden (z.B. Familienbrett), der Einsatz 

von Aufgaben, Experimenten und Vorschlägen für Übungen oder auch der Ein-

satz besonderer Settings (z.B. Reflekting Team) (vgl. Herwig-Lempp 2004, 

S. 53). 

 

Der „Systemische Blick“ richtet sich u.a. auf: 

- die Aufträge, 

- die Ressourcen, Stärken und Fähigkeiten, 

- den Kontext, 

- die Lösungen und die Zukunft, 

- die Vervielfältigung der Handlungsmöglichkeiten, 

- die Autonomie und den Eigensinn, 

- weitere Perspektiven, 

- die Kooperationsbereitschaft und 

- die Wertschätzung (ebd.). 

 

Bei der Vielzahl von offenen und verdeckten Aufträgen, von Klienten, von Drit-

ten, von Arbeitgebern und Kollegen, von Kostenträgern, geraten die Aufträge 

der Klienten gelegentlich in den Hintergrund. Hier kann es sinnvoll sein, deren 

Aufträge, aber auch die der anderen Beteiligten, noch mal zu thematisieren.  

Bei der Zuwendung, vor allem zu den problematischen Aspekten und deren 

Erörterung, kann das, was bereits in Ordnung ist, was nicht verändert werden 

soll oder bereits erfolgreich verändert worden ist, auf der Strecke bleiben. Das 

kann dazu anregen, nach diesen Ressourcen und Fähigkeiten zu suchen und 

sie zu würdigen, z.B. durch das Fragen nach Fähigkeiten, Erfolgen, Lösungs-

vorstellungen und Ausnahmen, wo das Problem nicht oder weniger vorhanden 

ist. 

Dem Blick auf den Kontext geht die Überlegung voraus, „... dass es immer noch 

weitere Zusammenhänge gibt, dass ein System erst zu einem System wird, in-

dem es sich von einer Umwelt, mit der es in unterschiedlichster Form in Kontakt 

steht, abgrenzt (aber sich auch in der Abgrenzung und im Kontakt erst definiert 

und identifiziert) ...“ (Herwig-Lempp 2004, S. 55). 
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Das Ziel in der Arbeit mit den Klienten ist eine Verbesserung ihrer Situation. 

Deshalb richtet sich der Blick auf Lösungen für die Zukunft und nicht in die Ver-

gangenheit, z.B. auf Hintergründe und Ursachen für die problematische Situati-

on. 

Die Anzahl der Handlungsmöglichkeiten gemeinsam mit den Klienten zu erwei-

tern, ist eine weitere Aufgabe des systemischen Arbeitens. Je größer die Band-

breite der zur Verfügung stehenden oder erkennbaren Optionen ist, umso bes-

ser lassen sich Probleme letztendlich lösen. 

In dem Moment, wo es gelingt, Klienten Autonomie und Eigensinn zuzuspre-

chen, werden ihnen die für sie wichtigen Entscheidungen überlassen, sie wer-

den nicht für sie getroffen. Das Treffen von Entscheidungen für die Klienten 

würde die Zusammenarbeit und ihre Bereitschaft zur Kooperation nicht fördern. 

Vorschläge und Handlungen sollen als Angebote und Einladungen verstanden 

werden, die der Klient ablehnen, zurückstellen oder auch später annehmen 

kann.  

Den Blick der Klienten auf weitere Perspektiven zu öffnen, kann möglicherweise 

dazu führen, dass sie erkennen, dass es noch weitere, andere Auffassungs- 

und Interpretationsmöglichkeiten für bestimmte Situationen gibt, z.B. aus der 

Perspektive von Familienmitgliedern. Auch ist das Empfinden und Erleben von 

Problemen situations- und zeitabhängig.  

Wenn den Klienten, unabhängig davon, wie sie sich verhalten, Kooperationsbe-

reitschaft statt Widerstand unterstellt wird, kann es ihnen leichter fallen, auf An-

gebote und Einladungen versuchsweise einzugehen. Die Klienten haben da-

durch den Eindruck, dass sie ernst genommen und akzeptiert werden und auch 

ihren eigenen Weg gehen können.  

Gelingt es, den Klienten Wertschätzung entgegenzubringen, ihnen also Wert 

und Würde zu unterstellen, unabhängig davon, wie sie sich verhalten, wird sich 

auch ihre Bereitschaft erhöhen, auf Angebote einzugehen oder Vorschläge und 

Ideen zumindest einmal unverbindlich zu prüfen (vgl. Herwig-Lempp 2004, S. 

56 ff.). 
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4.3 Systemisches Arbeiten im Jugendamt 
 
Grundsätzlich scheint systemisches Arbeiten im Jugendamt nicht nur möglich, 

sondern auch sinnvoll zu sein, besonders in schwierigen, konfliktbeladenen Si-

tuationen, d.h. zum einen eine systemische Haltung einzunehmen, die ihren 

Blick auf Ressourcen und Lösungen richtet, aber auch, das gesamte System zu 

betrachten, um die Potentiale der betroffenen Familie zu erkennen und best-

möglich im Sinne des Kindeswohls nutzbar zu machen. 

In den Dienstanweisungen der Jugendämter Leipzig und Burgenlandkreis fin-

den sich Inhalte, die auf ein systemisches Arbeiten hinweisen, z.B.: 

- Einbeziehung der Personensorgeberechtigten, 

- Einbeziehung des familiären Systems und des sozialen Umfeldes, 

- Inanspruchnahme von Beratung, 

- Unterstützung bei der Erziehung, 

- Zusammenarbeit mit externen Fachkräften, 

- Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Sichtweisen anregen, 

- die Arbeit und die Handlungen müssen für die Familie transparent, bere-

chenbar, verbal verständlich, voraussehbar und nachvollziehbar sein, 

- Herausnahme des Kindes sollte grundsätzlich die letzte Möglichkeit des 

Eingriffs sein, 

- Erstellen einer Sozialanamnese, das Kind, die Eltern und die gesamte 

Familie betreffend, 

- eigene Wahrnehmungen zum Ausdruck bringen, 

- Eltern positiv ansprechen und sich für ihre Situation interessieren, 

- Finden bzw. Aufzeigen weiterer Hilfemöglichkeiten, 

- gemeinsam mit den Eltern oder engen Bezugspersonen des Kindes 

Schritte zur Veränderung entwickeln und Lösungen gemeinsam ange-

hen, 

- klare Absprachen und Vereinbarungen treffen und 

- Sorgeberechtigten die Chance geben, entsprechende Veränderungen 

vorzunehmen. 

 

Die Einbeziehung der Eltern und des familiären Umfeldes ist unumgänglich, 

geht es doch um das System, in welchem sich das betroffene Kind aufhält und 
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in dem es möglichst verbleiben soll. Die Mitglieder des Systems können nicht 

nur einzeln für sich betrachtet werden, es sind die Beziehungen untereinander, 

die belastet sind und auf welche Einfluss genommen werden soll. 

Das soziale Umfeld des Kindes, angefangen vom Wohnumfeld, Kontakte zu 

Gleichaltrigen, hat es Freunde, besucht es die Kindertagesstätte bzw. Schule, 

wie verbringt es seine Freizeit bis hin zu schon eventuell vorhandenen Hilfen, 

ist zu berücksichtigen, um zu erkennen, wo Unterstützungspotentiale vorhan-

den sind. 

Eine beratende Funktion übt der Sozialarbeiter in den meisten Problemfällen 

aus. Er bespricht mit einem oder mehreren Beteiligten die Probleme und die 

Lösungsmöglichkeiten. Die Probleme dürfen dabei nicht auf unmittelbare Kon-

flikte oder Beziehungsdefizite zwischen den Beteiligten begründet sein. In sol-

chen Fällen ist zunächst ein gemeinsames Verhandeln notwendig (vgl. Lüssi 

2001, S. 393). 

Helfendes Handeln kommt u.a. durch die Unterstützung der Eltern in ihrem Er-

ziehungsauftrag zum Ausdruck. Sind die Eltern zu einer Mitarbeit bereit, kann 

gemeinsam entschieden werden, welche Hilfen notwendig und geeignet sind.  

In der Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften (z.B. Lehrern, Ärzten, Psycho-

logen) können Informationen ausgetauscht und gemeinsame Überlegungen 

angestellt werden, wie die Betroffenen besser unterstützt werden können. Un-

terschiedliche Sichtweisen und Perspektiven lassen eine Vielfalt von Hand-

lungsmöglichkeiten zu. 

Im Umgang mit den Familien soll immer klar sein, welches die nächsten Hand-

lungsschritte sind. Die Eltern sind an der Planung und Durchführung der einzel-

nen Handlungsschritte zu beteiligen und sollen das Gefühl haben, dass sie es 

sind, die maßgeblich Einfluss auf die weitere Vorgehensweise haben.  

Neben der Geschichte des Kindes ist auch die der Eltern (z.B. eigenes Auf-

wachsen, Mangel an erzieherischer Kompetenz, psychische Probleme) und der 

gesamten Familie (z.B. Alter der Eltern, Finanzen, Wohnverhältnisse) wichtig, 

um sich ein umfassendes Bild zu machen, wie es zu den vorliegenden Proble-

men gekommen ist. 

Ein wertschätzender Umgang mit den Familien ist Voraussetzung für eine ge-

lingende Zusammenarbeit, dabei Interesse für alle Belange der familiären Situa-
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tion bekunden, die Eltern positiv ansprechen, aufzuzeigen, was bisher gut ge-

lungen ist und woran sie anknüpfen könnten. 

In der Zusammenarbeit wird klar und deutlich für alle Beteiligten besprochen, 

welches die nächsten Aufgaben und Ziele sind, was es zur Erfüllung bzw. Errei-

chung für Handlungsmöglichkeiten gibt und die Verantwortlichkeiten werden 

geklärt. Die Aufgaben und Ziele müssen realistisch eingeschätzt werden, damit 

die Beteiligten auch eine Chance haben, diese zu erfüllen bzw. zu erreichen. 

 

 

5 Resümee 

 

Systemisches Denken und Handeln sollte Grundlage der Arbeit im Jugendamt 

sein. Die Hauptarbeit findet hier in und mit dem System Familie statt. Die Ein-

beziehung aller Familienmitglieder, soweit dies möglich ist, um notwendige Ver-

änderungen zu erreichen, ist oberstes Anliegen. Die Jugendhilfe ist dabei in 

erster Linie ein helfendes, beratendes, unterstützendes und förderndes Angebot 

für junge Menschen und ihre Familien. 

Die Vorgehensweise im Jugendamt bei Verdachtsmomenten von Kindeswohl-

gefährdung ist gesetzlich vorgegeben. Im Mittelpunkt steht das Kind und des-

sen Wohl zu schützen. Das Jugendamt muss in akuten Gefährdungssituationen 

in das Elternrecht eingreifen und gegebenenfalls das Kind zu seiner Sicherheit 

in Obhut nehmen. Das Jugendamt kommt seinem Schutzauftrag nach und han-

delt entsprechend, ein systemisches Arbeiten ist in diesen Situationen nicht 

möglich. Die Jugendhilfe ist berechtigt, zum Wohl des Kindes in das Elternrecht 

einzugreifen, wenn und solange die Eltern nicht in der Lage sind, ihrer Verant-

wortung für das Kind nachzukommen. Zulässig ist ein Eingriff in das Elternrecht 

erst, wenn andere Mittel zur Sicherung des Kindeswohls nicht mehr greifen und 

es gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Es gibt aber Handlungsmöglichkeiten und Alternativen zur Inobhutnahme, wenn 

die Eltern einsichtig und zur Mitarbeit bereit sind. In diesen Fällen ist ein syste-

misches Arbeiten möglich. Gemeinsam mit den Eltern wird die weitere Vorge-

hensweise besprochen, ausgehandelt und festgeschrieben. Die Eltern bekom-

men die notwendige und geeignete Unterstützung, um ihren Erziehungsauftrag 
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zu erfüllen. Das soziale Umfeld der Familie, andere Fachkräfte und eventuell 

schon vorhandene Helfersysteme werden mit einbezogen. 

 

Bei der Vielfalt der Aufgaben des Jugendamtes und den hohen Fallzahlen, die 

die einzelnen Mitarbeiter zu bewältigen haben, ist ein systemisches Arbeiten 

jedoch schwer umzusetzen. Auch wenn die Mitarbeiter gewillt sind, systemisch 

zu arbeiten, stoßen sie immer wieder an die Grenze des Machbaren. Es fehlt 

die nötige Zeit, sich intensiver mit den einzelnen Familien zu beschäftigen und 

oft müssen, gerade bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, schnelle Ent-

scheidungen getroffen werden. 

Der Druck der Öffentlichkeit – in der Vergangenheit erschienen vermehrt Be-

richte in den Medien über vernachlässigte Kinder – ist sehr groß und dabei die 

Angst der Mitarbeiter, nicht schnell genug gehandelt zu haben. Gerade bei den 

in den Medien aufgegriffenen Vernachlässigungen von Kindern zeigt sich, dass 

meist nicht die Fachlichkeit der Mitarbeiter fehlte, sondern die Zeit, sich gründ-

lich mit der Fallsituation zu befassen, nachzusehen, zu beobachten, Gespräche 

zu führen, Hausbesuche durchzuführen oder Unterstützungen im Umfeld zu 

aktivieren.  

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit mit 

den Familien ist, eine Vertrauens- und Arbeitsbasis herzustellen. Dies benötigt 

neben der entsprechenden Kompetenz vor allem viel Zeit, die aber selten vor-

handen ist. Hätten die Mitarbeiter genügend Zeit, um mit einer gewachsenen 

Vertrauensbeziehung Fallsituationen zu bearbeiten, dann wäre es möglich, mit 

den Hilfeerbringern kreative auf den Einzelfall bezogene Hilfen zu entwickeln. 

Nach wie vor werden Hilfen zur Erziehung zu schnell ausgewiesen und stan-

dardmäßig ausgerichtet und die Betroffenen werden häufig zu lange in den Hil-

fen betreut (vgl. ver.di, S. 25). 

Könnten frühzeitig mehr präventive Unterstützungen organisiert werden, wie 

z.B. die Möglichkeiten der ganzheitlichen Beratung oder die Mitwirkung an der 

Gestaltung eines positiven Lebensraumes (Offene Kinder- und Jugendarbeit, 

Stadtteilarbeit, sozialraumorientierte Arbeit), könnten sich auch die Chancen für 

die Entwicklung und soziale Stabilität von Kindern und Jugendlichen verbes-

sern. 
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Die Anforderungen an das Jugendamt sind in den vergangenen Jahren stark 

angewachsen. Die Aufgaben werden umfangreicher, die Fälle werden komple-

xer, die Probleme dringlicher und die Verwaltungstätigkeiten nehmen zu. Das 

führt zu Belastungen der Mitarbeiter, die kaum noch zu bewältigen sind.  

Strukturelle Veränderungen (wie z.B. die Einführung von Eingangs- und Fall-

management beim Jugendamt Leipzig) oder auch Gebietsreformen (wie z.B. 

die Zusammenlegung der beiden Landkreise Weißenfels und Burgenlandkreis) 

benötigen eine entsprechende fachliche und organisatorische Veränderung im 

Jugendamt. Besonders in den Landkreisen ist es erforderlich, Zuständigkeitsbe-

reiche der Mitarbeiter so anzupassen, dass eine umfassende Kenntnis der 

Klientel und der Sozialräume möglich ist. Dadurch wäre eine ganzheitliche Be-

trachtung der Problemlagen besser zu realisieren und es wäre leichter, wirksa-

me Hilfeangebote zu machen. 

Zu guten Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter gehören auch Coaching, regel-

mäßig stattfindende Supervisionen und entsprechende Fort- und Weiterbildun-

gen. Gutes fachliches Handeln im Jugendamt braucht als notwendige Bedin-

gung eine verbesserte finanzielle und personelle Ausstattung. 

Soziale Leistungen werden immer öfter von freien Trägern der Jugendhilfe er-

bracht. Das Jugendamt reduziert sich dabei zusehends auf eine Verteilerfunkti-

on und Dienstleistungskoordination (vgl. ver.di, S. 5).    

 

Systemisches Arbeiten im Jugendamt wäre möglich, wenn die Mitarbeiter vor 

allem mehr Zeit hätten, um intensive Fallarbeit zu leisten. Das ist nur möglich, 

wenn sich die Fallzahlen der einzelnen Mitarbeiter verringert. Voraussetzung 

dafür ist, dass mehr Gelder für die personelle Ausstattung der Jugendämter zur 

Verfügung gestellt werden.  

Grundsätzlich sollte mehr Zeit für die allgemeine Beratungstätigkeit vorhanden 

sein, damit die Mitarbeiter zum einen präventiv arbeiten können und zum ande-

ren auftretende Probleme rechtzeitig erkennen. Die Erreichbarkeit der Mitarbei-

ter muss gewährleistet sein und Außenstellen in den Landkreisen müssen aus-

reichend eingerichtet und auch ausreichend besetzt werden. Freiwerdende 

Stellen müssen umgehend wieder besetzt werden und neue Mitarbeiter brau-

chen eine intensive fachliche Einarbeitung in die Arbeitsfelder des Jugendam-

tes. 
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Die Fallzuständigkeit sollte möglichst nicht wechseln. Eine vertrauensvolle, be-

ständige (Arbeits-)Beziehung ist sowohl für den Mitarbeiter als auch die Betrof-

fenen Grundvoraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit. Eine engere 

Zusammenarbeit der Mitarbeiter des Jugendamtes mit den freien Trägern, wel-

che die Hilfe erbringen, ist notwendig, d.h. häufigere Treffen und Austausch, um 

einerseits mit den Betroffenen in Kontakt zu bleiben und andererseits auf dem 

aktuellen Stand der Entwicklung zu sein.  

Ein regelmäßiger fachlicher Austausch in der kollegialen Fallberatung, im Coa-

ching und in regelmäßig stattfindenden Supervisionen eröffnen den Mitarbeitern 

weitere Sichtweisen und Handlungsstrategien. Fort- und Weiterbildungen, auch 

zum systemischen Arbeiten, für alle Mitarbeiter im Jugendamt wären wün-

schenswert, um deren Arbeit weiter zu professionalisieren und sie im Umgang 

mit systemischen Methoden sicherer zu machen. 

Der Gesetzgeber spricht von „insoweit erfahrenen Fachkräften“, die gerade bei 

Kindeswohlgefährdungen Entscheidungen treffen müssen. Sind diese insoweit 

erfahren, weil sie eine langjährige Berufserfahrung haben und/oder weil sie an 

regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen teilnehmen? 

Die Vergabe von Leistungen nach SGB VIII darf sich nicht an festgelegten Fi-

nanzierungsgrenzen orientieren. Es muss möglich sein, dem Kind bzw. der Fa-

milie, die entsprechende, für sie notwendige und erforderliche Hilfe anbieten zu 

können. 
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