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Definition.

• Kindeswohlgefährdung ist eine gegenwärtige 
Gefahr, die mit ziemlicher Sicherheit zu einer 
erheblichen Schädigung des Kindes im Laufe 
seiner weiteren Entwicklung führen wird.

• Der Begriff ist nicht begrenzt auf eine 
Tathandlung, sondern umfasst eine zu 
bewertende Summe von Taten, Umständen, 
Unterlassungen, Einflussfaktoren und 
Kompetenzdefiziten.



Rechtsrahmen.
• § 8a SGB VIII: Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

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

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

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

• (4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen 
der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch 
die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges 
Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten 
nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen 
selbst ein.



Funktion Jugendamt.

• Das SGB VIII sieht das Jugendamt als zentrale 
Steuerungsinstanz mit nachrangiger 
Zuständigkeit mindestens in den Fällen des 
Absatz 2.

• Die Praxis indes stellt sich komplett 
entgegengesetzt dar: das JA wird immer 
häufiger und immer früher eingeschaltet.

• Vereinbarungen mit Trägern liegen vor.

• Schulen sind keine Träger i.S.d. SGB VIII.



Ablauf (Struktur).

Krisenmeldung

Sofortige 
kollegiale 
Beratung

Interdisziplinäre  
oder 

multidisziplinäre 
Beratung

Kontakt zur 
betroffenen 

Familie

Beratung oder 
Hilfe oder Eingriff

•Familie / Selbstmelder
•Nachbarn
•KiTa
•Schule
•Ärzte
•Polizei 
•Rettungsdienst 
•(…)



Sofortberatung.

• Verfahren ist standardisiert und 
formularbasiert (> Umlauf)

• Alle weiteren Prozesse sind im Krisenfall 
nachrangig (Krise geht vor!!!)

• Beratung erfolgt innerhalb des Teams, 
(möglichst) mit Koordinator, alternativ oder 
ergänzend mit ATL oder FBL

• Wenn notwendig = teamübergreifend

• Am Ende der Beratung steht die Entscheidung 
über das weitere Vorgehen



Sofortberatung.

• ggf. Beteiligung weiterer – auch externer -
Fachkräfte

• Am Ende der Beratung steht die Entscheidung 
über das weitere Vorgehen

• Sonderfall: Rufbereitschaft

Auch in der Krise muss der Blick auf die 

Ressourcen des Familiensystems erhalten bleiben!



Handlungsebenen.

Kooperation 
Familie / JA

Hilfen auf Antrag 
der Familien

Erteilung von 
Auflagen

Anrufung des 
Familiengerichts

Inobhutnahme

Unterschiedliche 
Wahrnehmungen aller 
Beteiligten

Keine klare Lage der 
Informationen und 
Bewertungen

JA muss sich festlegen und 
handeln

Leistungsbereich Graubereich Eingriffsbereich



Leitungsaufgaben.

• Netzwerke aufbauen und pflegen

• Fortbildung intern und extern 
sicherstellen

• Sozialraumorientierung einfordern

• Öffentlichkeitsarbeit betreiben

• Prävention politisch verankern

• Ressourcen beschaffen

• Fachcontrolling und Prozessevaluation



Ressource Wilhelmshaven.

• Kurze Wege

• Wenige Akteure bei Trägern und Diensten

• Vertrauensbasis grds. gegeben

• Breiter politischer Konsens

• Konzept Sozialraum als gemeinsam 
erarbeiteter Handlungsrahmen

• Breites Angebot an Hilfen und präventiven 
Angeboten (aber ausbaubedürftig)



Die Welt kann 

verändert werden. 

Zukunft ist kein 
Schicksal.

Robert Jungk, Schriftsteller undZukunftsforscher


