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0. Zusammenfassung der zentralen Aussagen
_______________________________________________
0.

Zusammenfassung der zentralen Aussagen

Die Expertise arbeitet Kennzeichen bzw. Merkmale funktionierender, fach- und institutionenübergreifender Netzwerke heraus, benennt Instrumentarien zur effizienten Gestaltung solcher Netzwerke, liefert Grundlagen für die Erstellung von Handlungsprofilen und entwickelt
daraus resultierende Qualifizierungsmodule. Sie hat also eine handlungsunterstützende und
praxisorientierte Funktion. Ihre Aussagen und Empfehlungen gewinnt sie aufgrund von Literatur- und Dokumentenanalysen, Experteninterviews mit sächsischen Netzwerkakteuren,
einer Gruppendiskussion und der Nutzung einschlägiger Erfahrungen und Projekte zur Fortund Weiterbildung.
Angesichts verbreiteter Begriffsunsicherheiten werden „Kooperation“ (als Verknüpfung von
Leistungen, die auf einen gemeinsamen Zweck ausgerichtet sind) und „Netzwerk“ (Verknüpfung von Leistungen, aus denen die Beteiligten wechselseitig Nutzen gewinnen) definiert und
zueinander ins Verhältnis gesetzt. Dem folgen Hinweise zum strukturellen Aufbau von Netzwerken sowie zu den Phasen und Gestaltungsaspekten der Netzwerkentwicklung und
-gestaltung, wobei die Entwicklung von Vertrauen als zentrale Aufgabe gesehen und auch
die Balance von Kooperation und Konkurrenz einbezogen wird.
Hierauf aufbauend, werden die Besonderheiten von „Netzwerken für Kinderschutz“ herausgearbeitet. In diesem Zusammenhang wird erneut die Notwendigkeit betont, Leitbilder und
Zielstellungen gemeinsam zu erarbeiten. Im Anschluss geht die Expertise ein auf die Berücksichtigung rechtlicher Grundlagen, auf die notwendige Differenzierung von Gefährdungssituationen und Interventionsstrategien, auf die Akteure in dem Spannungsfeld von
Eigenprofil und Partnerschaft sowie auf die Fragen von Verfahrensweisen bei Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung, von Datenschutz und Qualitätssicherung. Zugunsten eines realistischen Bildes des Netzwerkaufbaus und der Netzwerkarbeit wird auch auf Grenzen und mögliche Probleme aufmerksam gemacht.
Die grundsätzlichen Gegebenheiten von Netzwerkbildung und –arbeit sowie die Konkretionen im Zusammenhang mit Kinderschutz führen zur Entwicklung einer Qualifizierungsstruktur für die beteiligten Akteure, in der zwischen Bausteinen (a) zur Weiterbildung und Entwicklung der Kompetenzen der Koordinatorinnen und (b) zur Zusammenarbeit und Entwicklung
der Akteure und KoordinatorInnen in den jeweils regionalen Netzwerken unterschieden wird.
Außerdem werden weitere regionale und überregionale Arbeitstreffen vorgeschlagen. Als
Ausgangspunkt und Perspektive für die Bearbeitung von Themen wird die praktische Arbeit
gesehen, wobei methodisch jeweils ein Höchstmaß an aktiver Beteiligung angestrebt werden
soll. Dies wird mit der Notwendigkeit begründet, dass die Art und Weise, wie die Qualifizierung gestaltet ist, dem Wesen der Arbeit im Netzwerk (als ein lebendiger Prozess des Austausches, der Interaktion und des Zusammenwirkens) entsprechen muss.
Für die Entwicklung von Standards im Netzwerk wird schließlich ein Leitfaden angeboten,
der sich an der Abfolge von „Planen – Durchführen – Überprüfung – Konsequenzen ziehen
und umsetzen“ ausrichtet und für spezifische Brennpunkte der Netzwerkarbeit konkretisiert
wird.
Im Blick auf den angestrebten Nutzen für die Praxis enthält die Expertise ein Literaturverzeichnis und einen Anhang, der neben dem Nachweis erhobener Daten (Protokoll der Interviews und der Gruppendiskussion) – durchaus im Sinne einer Arbeitshilfe – verschiedene
Beispielverfahren und ausgewählte Literaturempfehlungen umfasst.
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1. Expertiseauftrag und -fragestellung
________________________________________
1.

Expertiseauftrag und -fragestellung

Ein vorausschauender und wirksamer Kinderschutz erweist sich immer mehr als dringlich
und unabdingbar. Der im Freistaat Sachsen eingeschlagene Weg zielt auf eine proaktive und
präventive Form des Handelns, das die bereits vorhandenen Erfahrungen und Zuständigkeiten miteinander verknüpft. Ein solcher Ansatz führt – statt neue Institutionen zu schaffen –
die bereits vorhandenen Einrichtungen und Akteure zusammen und integriert sie unter der
gemeinsamen Zielrichtung, das Kindeswohl zu sichern und zu fördern. Allerdings bedarf eine
derartige Verknüpfung und Integration verschiedener, bislang womöglich isoliert handelnder
Einrichtungen und Akteure besonderer Aufmerksamkeit und zusätzlicher Hilfen, um die gestellte Aufgabe erfüllen zu können. Genau dies ist das Anliegen des Expertiseauftrages: Es
geht darum,
-

Kennzeichen bzw. Merkmale funktionierender, fach- und institutionen-übergreifender
Netzwerke aufzuzeigen,

-

Instrumentarien zur effizienten Gestaltung solcher Netzwerke darzulegen und

-

Grundlagen für die Erstellung von Handlungsprofilen sowie daraus resultierende Qualifizierungsmodule zu entwickeln.

In diesem Sinne soll die Expertise folgende Aspekte herausarbeiten und klären:
-

Akteure,

-

Netzwerkkomponenten,

-

Besonderheiten von Netzwerken im Zusammenhang mit Kinderschutz,

-

Instrumentarien zur effizienten Gestaltung von Netzwerken,

-

Qualifizierungsmodule.

Damit sollen dem Projektträger Leitlinien, Vorgehensweisen und Verfahrensbeschreibungen
an die Hand gegeben werden.
Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Differenzierung und Profilierung der Funktionen
und Kompetenzen der zu beteiligenden Akteure. Dies schließt Analysen und darauf aufbauende Beschreibungen ein, welche Kompetenzbereiche in den zu bildenden Netzwerken benötigt werden und infolgedessen einzubringen bzw. im Netzwerk aufzubauen sind. Damit
verbunden sind Analysen und daraus abgeleitete Empfehlungen zur Motivation der Akteure,
deren Entwicklung und Pflege ausschlaggebend für den Erfolg der Netzwerke sein wird.
Im Blick auf Netzwerkkomponenten geht es insbesondere um:
-

gegenseitige Verhältnisbestimmung und Nutzenaspekte der Akteure im Netzwerk mit
Zielbildung und -prüfung,
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-

Balance zwischen Heterogenität und Homogenität der Netzwerkpartner,

-

aus den Aufgaben sowie aus der Aufbau- und Ablauforganisation des Netzwerkes folgende

Belastungen

sowie

darauf

bezogene

Leistungsnotwendigkeiten

und

-möglichkeiten im Netzwerk (z.B. im Blick auf die zu erwartenden intensiven Kommunikationsbedarfe, den Zeitbedarf und die zeitliche Verfügbarkeit der Akteure),
-

Entwicklung und Pflege von Akzeptanz und Vertrauen als „Bindemittel“ der Netzwerkarbeit,

-

Installierung und Sicherung von Verbindlichkeit,

-

interne Kommunikation mit Kommunikationswegen und –formen und transparentem Datenfluss unter besonderer Berücksichtigung der interdisziplinären Zusammensetzung der
Netzwerke und der damit verbundenen unterschiedlichen Handlungstraditionen, professionellen Orientierungen und „Sprachen“,

-

kontinuierliche Selbstüberprüfung und Steuerung der Netzwerkarbeit unter Einbezug bisher erprobter Qualitätsmodelle (insbesondere Qualitätsmodelle mit Bezug auf Netzwerkbildung und -arbeit),

-

die Außenwirkung des Netzwerkes.

Ausgehend von den wirkenden Netzwerkkomponenten sind für die effiziente Gestaltung
ausgewählte Instrumentarien einzusetzen. Diese werden aus der Analyse und Beschreibung der Netzwerkkomponenten abgeleitet bzw. diesen zugeordnet. Dies betrifft:
-

Grundlagen des Netzwerkaufbaus (Zielstellung, Akteursbestimmung und -auswahl, Initiatorfunktion),

-

Prozesse und Supportstrukturen, um die o.g. Netzwerkkomponenten effizient zum Tragen zu bringen,

-

Verfahren zur kontinuierlichen Überprüfung, Realisierung und ggf. Weiterentwicklung der
eigenen Qualitätsstandards des Netzwerkes,

-

Hilfen im Blick auf wichtige Einzelaspekte, z.B. die Moderation des Netzwerkes (dies unter besonderer Berücksichtigung der hoch bedeutsamen Anfangsphase), die Dokumentation und die Herstellung einer kontinuierlichen Transparenz aller Vorgänge für alle Beteiligten.

Da in Verbindung mit Akteuren, Netzwerkkomponenten und Instrumentarien die Frage nach
der Entwicklung von Handlungsfähigkeit besonders relevant ist, geht es um die Erarbeitung
von Qualifizierungsmodulen. Diese haben zwei Dimensionen zu berücksichtigen, nämlich
die Binnendimension der Netzwerkarbeit (Entwicklung von Kompetenzen zur Gestaltung und
Pflege des Netzwerkes) und die nach außen gerichtete Leistungsdimension hinsichtlich der
zu bewältigenden Aufgaben. Sie beziehen sich dabei insbesondere auf
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-

den wichtigen Aspekt der Sensibilisierung der Akteure und für das Netzwerk insgesamt,

-

den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen der Netzwerkpartner,

-

Verfahrensweisen der gemeinsamen Arbeit im Netzwerk (interne Kommunikation u.a.),

-

Unterstützungsstrukturen für das präventive und Notfallvorgehen,

-

die gesetzlichen Grundlagen, die für die Arbeit der Akteure bindend sind.

Dabei kann genutzt werden, was bereits als Leitidee formuliert worden ist: Es „werden Qualifizierungsmodule entwickelt bzw. [es wird] auf vorhandene zurück gegriffen. Vor dem Hintergrund der im Projekt zur Verfügung stehenden Ressourcen ist folgende Vorgehensweise für
die Qualifizierung vorgesehen:
•

Die KoordinatorInnen werden hinsichtlich einer qualifizierten Netzwerkarbeit fortgebildet.

•

Die KoordinatorInnen werden hinsichtlich der Entwicklung eines Qualifizierungskonzeptes für die interdisziplinären Fachkräfte geschult. Die KoordinatorInnen werden befähigt,
selbst `maßgeschneiderte´ Konzepte für die Beteiligten der jeweiligen Gebietskörperschaft zu entwickeln (= Multiplikatoren).

•

Für die beteiligten Fachkräfte werden entsprechende Qualifizierungskonzepte seitens der
Projektleitung umgesetzt.“1

1

Rede von Staatsministerin Helma Orosz anlässlich der Auftaktveranstaltung zum Landesprojekt „Netzwerke für
Kinderschutz“ am 17. September 2007 in Leipzig. In:
http://www.felsenweginstitut.de/download/prokind/rede_orosz.pdf, S. 21
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2.

Vorgehensweise

Ausgehend von der Zielstellung der Expertise, nämlich (s. o. Kp. 1)
-

Kennzeichen bzw. Merkmale funktionierender interdisziplinärer Netzwerk aufzuzeigen,

-

Instrumentarien zur effizienten Gestaltung solcher Netzwerke darzulegen und

-

Grundlagen für die Erstellung von Handlungsprofilen sowie daraus resultierende Qualifizierungsmodule zu entwickeln,

wurde die Expertise auf folgender Grundlage erstellt: explorative Interviews (Expertenbefragungen), Gruppendiskussion, Analyse vergleichbarer Arbeitsansätze und Praxiserfahrungen,
Auswertung einschlägiger Fachliteratur und von Projektberichten. Auf die enge Verbindung
zu dem Handlungsfeld wurde besonderer Wert gelegt.
In der Literaturanalyse richtete sich der Blick auf vergleichbare Arbeitsansätze und Erfahrungen aus der Praxis. Die Dimensionen:
-

Inhalte der Kooperationen/Netzwerkarbeit,

-

Vorgehensweisen bei der Kooperation/Netzwerkarbeit,

-

Akteurskompetenzen,

-

Qualifizierungsbedarf und

-

Besonderheiten der Netzwerkarbeit für das Projekt

waren für die Analyse leitend. Einbezogen wurde vorrangig die Literatur der letzten fünf Jahre aus dem deutschsprachigen Raum, insbesondere die vom Institut für soziale Arbeit e.V.
im Rahmen des Projektes "Erstellung von Materialien zur Umsetzung des Schutzauftrages
bei Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII" in Auftrag gegebenen Expertisen vom Jahr 2006,
Publikationen des Deutschen Jugendinstituts und die Veröffentlichungen zum Themenbereich „Aushandlungen zum Kindeswohlbereich“ von Stephan Rietmann.
Die Dokumentanalyse bezog die Arbeitsmaterialien der einzelnen Modellstandorte in Sachsen ein.
Um Erfahrungen der Koordinatoren und Akteure der Netzwerke in den Modellstandorten mit
nutzbar zu machen, wurde ein empirisch-qualitativer Zugang mit Expertenbefragungen und
Gruppendiskussion gewählt. Befragt wurden Koordinatoren und Akteure, die bisher im Arbeitsfeld schon aktiv waren. Die Dimensionen Inhalte der Kooperationen/Netzwerkarbeit,
Vorgehensweisen bei der Kooperation/Netzwerkarbeit, Akteurskompetenzen, Qualifizierungsbedarf und Besonderheiten der Netzwerkarbeit waren identisch mit denen für die Literaturanalyse. Die Befragung bezog sich einerseits auf den aktuellen und andererseits auf
den künftigen, geplanten Stand der Arbeit.
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Insgesamt wurden sechs Experteninterviews (vier mit Koordinatoren an den Modellstandorten und zwei mit Akteuren) geführt. Die Expertenbefragungen wurden im Zeitraum November
bis Dezember 2007 durchgeführt.
In die im Dezember 2007 durchgeführte Gruppendiskussion mit den Koordinatoren der Modellstandorte flossen die Ergebnisse der Literatur- und Dokumentenanalyse und die der Experteninterviews ein. Die Zielstellung der Gruppendiskussion fokussierte speziell auf die
Rückmeldungen zu den Empfehlungen des LIWF für die ab 2008 geplanten Qualifizierungsmodule2 durch den Projektträger. Eingebunden waren außerdem die Diskussion zu den aus
unserer Sicht bestehenden Problemfeldern „Parallelität/Überschneidungsbereiche von Aktivitäten (und z.T. Netzwerkarbeit)“ und die “Organisation der Netzwerkarbeit auf Landesebene“.

2

So bereits dem Felsenweg- Institut als erste Empfehlung vorgelegt
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________________________________________
3.

Netzwerk und Kooperation

3.1.

Zum Begriffsverständnis

Netzwerke werden immer wichtiger, um zentrale Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben bewältigen zu können – in unserem Fall die proaktive und präventive Sicherung des Kinderschutzes. Dementsprechend werden Netzwerke „politisch initiiert, um Innovationen in kollektiven
dynamischen und kreativen Lernprozessen zu bewältigen“ (Otto/Bauer, 2005, S. 90).
Die besondere Herausforderung besteht dabei in Folgendem:
-

Netzwerke sind einerseits ein lebendiger Zusammenhang aus vielerlei Gegebenheiten,
sind m. a. W. im „Blick auf die Komplexität, Prozesshaftigkeit und Vielfalt der Ausprägungen ... ‚eigensinnige’ Systeme’“ (Landesinstitut für Qualifizierung, 2006, S.51). Dazu gehören Personen in ihrer Unterschiedlichkeit, Institutionen mit verschiedenen Profilen, regionale und kommunale Rahmenbedingungen, Vorerfahrungen in einer Region usw.
Netzwerkbildung heißt also immer, sich auf vielfältige Prozesse einzulassen, die auch
Überraschungen einschließen können.

-

Netzwerke sind andererseits durch bestimmte Regelmäßigkeiten gekennzeichnet, aufgrund derer sich Hinweise für das Gelingen von Netzwerkbildung geben lassen.

Es geht also darum, die sachlich notwendige Lebendigkeit und Entwicklungsoffenheit von
Netzwerken mit einer gewissen Systematisierung und Strukturierung zu verbinden, um gezielt handeln zu können.
Zum Begriffsverständnis ist es wichtig, Kooperation und Netzwerk ins Verhältnis zu setzen.
Kooperation
lässt sich verstehen als ein Zusammenschluss und eine Verknüpfung definierter Leistungen,
die auf einen gemeinsamen spezifischen Zweck ausgerichtet sind. (Beispiel: Mehrere Institutionen erstellen eine gemeinsame Informationsbroschüre zu einem bestimmten Themenfeld.)
Das Leistungsziel ist aufgrund äußerer Notwendigkeiten oder eines gemeinsamen Entschlusses gegeben, z. B. Aufbau und Pflege einer gemeinsam nutzbaren Dokumentation von
Fällen. Um dieses Leistungsziel zu erreichen, wird Verbindlichkeit geschaffen – in der ausgeprägtesten Form durch einen Vertrag. Deshalb gibt es in einer Kooperation feste Partner.
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Netzwerke
unterscheiden sich davon
-

durch die Art der Ziele,

-

durch die Art und Weise, wie Ziele ausgehandelt werden, und

-

durch das Element des wechselseitigen Nutzens.

Bei den Zielen ist zwischen dem Systemziel und den zugeordneten Leistungs- und Strukturzielen zu unterscheiden. Das Systemziel markiert die generelle Richtung das gemeinsamen
Interesses und der Zusammenarbeit (z. B. Kinder vor körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen zu bewahren). Die Leistungsziele kennzeichnen die Teilziele und Arbeitsschritte hin zum Systemziel (z.B. Sicherung einer raschen Informationsweitergabe). Die Strukturziele geben an, in welchen Konstellationen, Formen und Abläufen gearbeitet wird, um die
Leistungsziele zu erreichen. (Im Anschluss an Wohlfart, 2006, S. 4) Die Verknüpfung von
Leistungen im Netzwerk bedeutet, dass die Beteiligten wechselseitig Nutzen schaffen und
gewinnen. (Beispiel: Mehrere Einrichtungen verteilen je nach Kompetenz untereinander verschiedene Zuständigkeiten für die Weitergabe der gemeinsam erarbeiteten Informationen.)
Im Unterschied zu einer Kooperation mit vertraglichen Regelungen werden im Netzwerk die
Ziele immer wieder überprüft und (neu) ausgehandelt. Dazu gehört auch, dass die Mitglieder
in einem Netzwerk wechseln können. All dies bedeutet wiederum, Kommunikation und Verständigung als ständigen Prozess zu sehen und sehr bewusst zu pflegen. Insofern ist ein
Netzwerk „flüssiger“ (fluider) als eine fixierte Kooperation.
Für die einzelnen Netzwerk-Akteure lässt sich festhalten, dass die meisten den Großteil ihrer
Arbeitszeit in der eigenen Organisation verbringen. Anders ist dies naturgemäß bei Netzwerk-Koordinatoren.
Das zuvor entwickelte Begriffsverständnis kommt den Akteuren der „Netzwerke für Kinderschutz in Sachsen“ in doppelter Weise entgegen:
Zum einen belegen die von uns durchgeführten Interviews eine gewisse Begriffsunsicherheit,
die nicht zuletzt auf eine in neuerer Zeit zunehmend ausgeweitete Verwendung des Wortes
„Netzwerk“ zurückgeht.
Es besteht die Schwierigkeit, das auseinander zu halten. Die Begriffe werden oft identisch benutzt. Sie wurden viel benutzt und sind dadurch auch ein bisschen flacher geworden.
(Interview 2)

Zum anderen ist bereits eine Sicht vorhanden, die sowohl Kooperation als auch den über-
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greifenden Rahmen von gegenseitigem Nutzen einschließt. Ganz eindeutig werden dabei die
Aspekte von bewusster Entscheidung und Willensbekundung betont und auch konkrete Leistungserwartungen an das Netzwerk benannt:
Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, kurze Wege, Persönliche Kontakte. Das entwickelt sich immer
weiter, ist nichts Statisches. Dazu gehört auch, dass Institutionen und Personen sich inhaltlich
weiter qualifizieren. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
(Interview 2)
Das Netzwerk ist ein Bündel von Kooperationen – heißt, verbindliche Zusammenarbeit; Verbindlichkeit und Verlässlichkeit.
(Interview 2)
... verbindliche Form, Bekenntnis zum Thema und zu den Partnern ... Es ist ein Ort für Austausch, Fortbildung und Arbeitstreffen. Es ist eine Willenbekundung zum Thema ...
(Interview 1)
Gewinn: andere Strukturen kennen zu lernen, gesetzliche Aufträge kennen zu lernen.
Es besteht der Wunsch, sich über Begrifflichkeiten zu verständigen, die gleiche Sprache zu
sprechen, gemeinsames Tragen der Verantwortung, bei Kooperationen klare Verantwortlichkeiten benennen über die Grenzen des eigenen Tätigkeitsfeldes hinaus.
(Interview 4)
Sicherheit! Der Paragraph 8a ist sehr sensibel. Bisherige Gespräche mit Netzwerkpartnern
haben ergeben, dass sie dankbar sind, wenn sie bei Unsicherheiten wissen, wen kann „ich mir
mit ins Boot holen“, dass man Verantwortung teilt.
(Interview 3)
Es wäre gut, wenn in die Regelfinanzierung Erkenntnisse einfließen, dass man Angebote und
Zuständigkeiten verändert, dass man erkennt dass die Zeit vor der Geburt sehr wichtig ist und
dass da eine Angebotslücke besteht, die präventiv auszufüllen ist.
(Interview 4)

Diese Sichtweisen stellen nach unserer Einschätzung eine günstige mentale Voraussetzung
für den Aufbau der Netzwerke in Sachsen dar. Als besonders hilfreich ist zu werten, dass der
Grundgedanke – nämlich Vorhandenes wechselseitig zu integrieren, statt neue Institutionen
zu schaffen – durchaus schon vorhanden ist, wobei allerdings auch zur Sprache kommt, was
noch fehlt:
Es gibt eine Absprache mit dem Y.- Netzwerk, wenn Kinder aus Y. in deren Kliniken sind, dass
die Informationen dann weiter geleitet werden.
Es geht darum, nicht doppelt etwas aufzubauen, sondern sich bei denen in Y. mit einzuklinken. Also keine Doppelstrukturen schaffen.
(Interview 2)
Es gibt schon viele Arbeitskreise. Diese nicht ausreizen und überlasten, nicht noch 5 neue
schaffen. Da braucht es eine gute Struktur. Da fehlt noch der Plan. Es fehlt noch die Rückmeldung der Partner, die ihre Möglichkeiten und Grenzen melden müssen.
(Interview 3)
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Insgesamt nennen die von uns interviewten Akteure als Erwartungen bzw. Anforderungen an
die „Netzwerke für Kinderschutz“ am häufigsten:
o

Die Akteure wissen von einander.

o

Sie gewinnen durch das Netzwerk Sicherheit.

o

Es werden keine zusätzlichen Strukturen geschaffen.

Die Merkmale von Kooperation und Netzwerk sowie die zugeordneten Strukturen auf der
Arbeitsebene und die damit verbundenen Handlungen werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Sie verweist zugleich auf Herausforderungen der Netzwerkarbeit, die im
nächsten Abschnitt dargestellt werden.
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Organisationsform

Kennzeichen

Kooperation

Definiertes
Leistungsziel
(Zweck) aufgrund äußerer Notwendigkeiten oder eines gemeinsamen Entschlusses;

Strukturen
auf der
Arbeitsebene
Zuständigkeit / Verantwortung auf einer
definierten Grundlage (gesetzliche Regelungen, Verwaltungsvorschriften,
Vertrag);

Abgeleitete
Handlungen
Zuständigen klären, bekannt
machen, einhalten;
Anordnungen;

Kontrolle;
Verknüpfung definierter LeisRechenschaft ablegen.
tungen, die auf den gemeinsamen spezifischen Zweck ausgerichtet sind;
fixierte
Entscheidungswege;
Verbindlichkeit (Vertrag);
Anordnungsbefugnis
feste Partner;
(Erzwingbarkeit von
formaler Charakter mit fixierten Handlungen
aufStrukturen.
grund von Regelungen);

Netzwerk

Rechenschaftspflicht / Berichtswesen.
Unterscheidung zwischen:
Systemziel (generelle Richtung
das gemeinsamen Interesses
und der Zusammenarbeit)
Leistungsziele (Teilziele und
Arbeitsschritte hin zum Systemziel)
Strukturziele (Mitgliedschaften,
Formen und Abläufe, um die
Leistungsziele zu erreichen);
wechselseitiger Nutzen;
permanenter Prozess zur Überprüfung und Aushandlung der
Ziele;
Möglichkeit des Wechsels der
Mitglieder;
Kommunikation und Verständigung als ständiger Prozess;
informeller Charakter mit flüssigen (fluiden) Strukturen.

Zugehörigkeit durch Aufbau von Zugehörigkeit
Willensbekundung; (Mitgliedschaft);
Konstellierung
Mitgliedschaft;

von Bewältigung von Heterogenität;

Vereinbarung(en)
Bewältigung von Fluktuation;
über Leistungs- und
Aushandlung und ÜberprüStrukturziele;
fung von Leistungs- und
Koordinationsstruk- Strukturzielen;
tur.
Vereinbarungen zur Aufgaben- und Rollenverteilung;
Vereinbarungen zur
scheidungsfindung;

Ent-

Pflege von Kommunikation
und Verständigung;
kontinuierliche Information;
begleitende Reflexion
Zusammenarbeit;

der

Entwicklung von Vertrauen.

Netzwerk Netzwerk als übergreifender
und Ko- Rahmen, in den aufgrund von
operation definierten Zielen und für deren
Erreichung Kooperation eingeschlossen sein kann
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3.2.

Aufbau von Netzwerken

Für den Aufbau und die Entstehung eines Netzwerkes sind verschiedene Phasen zu unterscheiden:
•

Initiierung,

•

Konstituierung (Formulierung von Systemzielen),

•

Zentrierung (Formulierung von Leistungs- und Strukturzielen),

•

Normierung (Festlegung von Kommunikationswegen, Vergabe von Funktionsrollen, Arbeitsteilungen, Bestimmung und Sicherung von Entscheidungswegen),

•

Formalisierung (insbesondere Dokumentation, außerdem Funktionsmuster, die für neue
Mitglieder leichter nachvollzogen werden können) (Landesinstitut für Qualifizierung,
2006, S. 57).

Das heißt: Ein Netzwerk „steht“ nicht sofort und funktioniert nicht „von selber“, sondern bedarf der Entwicklung. Dieser notwendige Prozess wiederum braucht Zeit, Aufmerksamkeit
und Unterstützung. Dies wiederum bedeutet: Es ist genügend Zeit für das Kennenlernen einzuplanen. Es ist das Verständnis für unterschiedliche Arbeitsbedingungen zu fördern. Es ist
ausreichend Aufmerksamkeit für den Aufbau und die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen der
Akteure einzubringen (vgl. Landesinstitut für Qualifizierung, 2006, S.54) (s. u. Abschn. 3.3).
Die „lose Kopplung“ der Akteure verdient hierbei besondere Aufmerksamkeit: „Sie ermöglicht
eine kooperative und diskursive Koordination, bei der sich die Akteure gegenseitig abstimmen und an Absprachen selbst binden, ohne das die (Teil)autonomie der Beteiligten in Frage
gestellt wird. Daraus resultiert eine fließende dezentralisierte, also anpassungsfähigere Organisationsstruktur der Verhandlung und spontanen Allianzbildung.“ (Otto/Bauer, 2005, S.
78) Oder m. a. W.: Es braucht „... eine Aufbauorganisation, die fließende ... Überlappungen
in der Beziehungsverflechtung zwischen den Akteuren als teilautonome Einheiten fördert.“
(Otto/Bauer, 2005, S. 84)
Die damit angesprochene „Netzwerkarchitektur“ umfasst als Aufbauorganisation:
(1) Netzwerkforum:
Es fasst das gesamte Vernetzungsfeld zusammen; hat eine eher heterogene Struktur
und ist aktualer Raum des Informationsaustausches
(2) Projektnetzwerke:
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Sie beziehen sich auf einzelne Aktionsfelder und sind nicht zu groß, damit alle Akteure in
Kontakt kommen können.
(3) Koordinationsebene:
Sie liegt zwischen (1) und (2) und dient der Entwicklung und Moderation, hat also insgesamt eine Servicefunktion; als günstig erweist sich hier eine Steuerungsgruppe und personelle Zuständigkeit zur Sicherung von Prozess- und Projektmanagement. Sie soll eine
Balance zwischen „Ordnung“ (effektive Arbeitsstrukturen) und „Unordnung“ (in der Netzwerkperipherie der dezentralen Selbstorganisation) ermöglichen. (Otto/Bauer, 2005, S.
93 f.)

3.3.

Entwicklung und Arbeitsweise von Netzwerken

Vertrauen auf allen Ebenen ist der Nährboden für das Zusammenwirken in Netzwerken. Vertrauen bezieht sich hierbei auf
(1) die Mitglieder im Netzwerk,
(2) die Abläufe und Strukturen, die im Netzwerk auszubilden sind,
(3) die eigene Arbeit und ihren Wert,
(4) die Stärken der umgebenden Region,
(5) die gemeinsamen Absichten und Ziele (die „Politik“ des Netzwerkes),
(6) den Koordinator bzw. die Koordinatorin.
Allerdings lässt sich Vertrauen nicht einfach „auf Knopfdruck“ oder durch Appelle herstellen.
Damit es entstehen kann, bedarf es der wechselseitigen guten Erfahrung. Erfahrung wiederum braucht Zeit. Vertrauen ist also Ergebnis eines Entwicklungsprozesses. Er kann gezielt
unterstützt werden. Dazu gehört, sich Zeit zu nehmen für das gegenseitige Kennenlernen
und hierfür bewusst auch informelle Gelegenheiten zu schaffen. Im übrigen gilt generell: Alle
Prozesse in der Netzwerkarbeit verlangen Zeit und Ausdauer. Das gilt nicht nur für die Entwicklung von Vertrauen, sondern auch für andere menschliche Belange, z. B. Gesprächsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit. Solche Entwicklungsprozesse vollziehen
sich nicht von einem Tag auf den anderen. Ausdauer, also die Bereitschaft, „dran zu bleiben“, ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung und Pflege eines Netzwerkes.
Der Anfangsphase (s. o.: Initiierung) kommt besondere Bedeutung zu. Der Anfang ist Modell
für alles, was folgt. Wesentlich für die Entwicklung von Vertrauen und damit für den Aufbau
eines tragfähigen Netzwerkes ist, dass sich die Beteiligten in der Anfangsphase erfahren als:
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(a) selber engagiert, d. h., dass sie die Mitwirkung im Netzwerk tatsächlich wollen
(Klärungsfragen: Was sind die eigenen Beweggründe, sich zu beteiligen? Was sind gemeinsame Beweggründe?)
(b) aus eigener Entscheidung dabei
(Klärungsfragen: Welche Erwartungen bestehen im Blick auf Beteiligung an einem Netzwerk? Werden äußere Zwänge gesehen?)
(c) wirklich beteiligt an der Gestaltung des Netzwerkes
(Klärungsfragen: Was wollen wir? [Ziele] Wie arbeiten wir? [Arbeitsabläufe und Organisationsform] Wie vergewissern wir uns über den Stand der Dinge? [Selbstkontrolle])
(d) als gleichwertig, aber nicht gleichartig
(Klärungsfragen: Was bringt der einzelne Netzwerkpartner ein? [Stärken] Was braucht
bzw. bekommt er von den anderen Netzwerkpartnern? [gegenseitiger Ergänzungsbedarf])
Wenn die Anfangsphase eines Netzwerkes in diesem Bewusstsein angegangen wird, klärt
sich im Prozess, was in der Literatur als wichtige Aufgabe im Zusammenhang mit der Initiierung von Netzwerken (s. o.) beschrieben wird: Die Akteure haben ebenso wie die Koordinatoren zu überprüfen, ob die Beteiligten auf Grund ihres Organisationshintergrundes überhaupt kooperationsbereit sind (Investition von Zeit, Kompetenz, Zuverlässigkeit und Motivation, auch verdeckte). (Landesinstitut für Qualifizierung, 2006, S.62)
In der Phase der Konstituierung (s. o.) geht es um die Klärung und Festlegung der Systemziele. Diese sollten sein:
-

attraktiv (win-win-orientiert),

-

konkret überprüfbar,

-

positiv formuliert, erreichbar.

Empfohlen wird, den Zielfindungsprozess gemeinsam durchzuführen, die endgültige Formulierung jedoch in einer kleineren Gruppe vorzunehmen, die sich aus Vertretern aller Akteursbzw. Einrichtungs-Bereichen zusammen setzt. (Im Anschluss an: Landesinstitut für Qualifizierung, 2006, S.95)
Um gemeinsam definierte Ziele und Aufgaben umzusetzen, helfen ein festes Regelwerk und
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eine Strukturierung im Netzwerk. Dies ist mit „Zentrierung“ und „Normierung“ gemeint (s. o.).
Es bezieht sich insbesondere auf Zuständigkeiten, Moderation, Austausch von Informationen
und Erfahrungen, Sicherung von Ergebnissen, Rahmenbedingungen (Zeiten, Orte). Diese
Regeln und Strukturen werden gemeinsam formuliert und dann eingehalten.
Die Prozessreflexion ist hierbei eine zentrale Steuerungsgröße im Netzwerk, sie bieten dem
Einzelnen auch die Möglichkeit, das individuelle Lernen bewusst wahrzunehmen. (Landesinstitut für Qualifizierung, 2006, S.108)
Im Blick auf Zielfindung und Entwicklung von Regeln der Zusammenarbeit sind bei den Akteuren des sächsischen Projektes entsprechende Sichtweisen als Anknüpfungsmöglichkeit
bereits vorhanden, wie die Interviews belegen:
Im Netzwerk werden trägerübergreifend und fachübergreifend Sachen bewältigt, die man allein nicht bewältigen kann. Wichtig ist eine Zielorientierung und dass das Netzwerk auch öffentlich gemacht wird. Ein Netzwerk muss über klare Kommunikationsregeln verfügen, klare
deutliche Absprachen, was besprochen wird und wie damit umgegangen wird, das Netzwerk
muss sich ein Regelwerk zulegen mit Blick auf Kommunikation und Verwertung von Informationen.
(Interview 5)

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Grundpfeiler in der Entwicklung und Arbeit eines
Netzwerkes sind
-

Vertrauen,

-

gemeinsame Aufgabe und

-

Struktur.
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Dieser Zusammenhang stellt sozusagen das „magische Dreieck“ der Netzwerksarbeit dar:

Vertrauen

gemeinsame Aufgabe

Struktur

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Wechselspiel zwischen Konkurrenz und Kooperation zu
widmen. Besonders im Entwicklungsstadium der Konstituierung ist das Vertrauen noch nicht
sehr ausgeprägt und damit die Konkurrenz hoch; Vorsicht und Unsicherheit können durchaus die Situation beherrschen. Konkurrenz hängt auch davon ab, ob sich die Partner im Leistungsspektrum ergänzen oder eine ähnliche Zielgruppe ansprechen bzw. gleichartige Ziele
verfolgen. Außerdem ist davon auszugehen: Je größer ein Netzwerk ist, um so weniger Wissen haben die Beteiligten voneinander und desto schmaler ist anfänglich die Basis für Vertrauen. Hinzu kommt, dass Vorerfahrungen, Kompetenzen und Einstellungen der Akteure ein
kooperierendes oder eher konkurrierendes Verhalten bewirken. Bekanntschaften und gewohnte Bezugszirkel können zu homogenen Clustern führen und damit zu „strukturellen Löchern“ zwischen diesen einzelnen Gruppen. (Otto/Bauer, 2005, S. 88) Akteure mit Brückenfunktionen – z. B. aufgrund vorausgegangener Zusammenarbeit – verdienen deshalb besondere Aufmerksamkeit und Integration, weil sie dem Netzwerk nachhaltige Impulse zu geben
vermögen. (R. Burt, 2003) Schließlich gilt allgemein: Diffuse Netzwerk-Ziele erhöhen das
Konkurrenzpotenzial. (Insgesamt im Anschluss an: Landesinstitut für Qualifizierung, 2006,
S.150 f.)
Der Wille, eine gemeinsame Idee, ein gemeinsames Ziel zu realisieren, um aus der gemeinsam formulierten Aufgabe Vorteile für sich selbst zu erzielen, verringert das Konkurrenzdenken unter den Beteiligten eines Netzwerkes. Das Bewusstsein des künftigen eigenen Vorteils
aufgrund der Beteiligung am Netzwerk steigert die Motivation und das Engagement.
Um konkurrenzbedingte Spannungen zwischen den Beteiligten eines Netzwerkes abzubauen, verdient der Umgang mit „Rändern“ von Netzwerken besondere Aufmerksamkeit. Wichtig
ist hierbei die Schaffung ausgewogener Verhältnisse im gemeinsamen Arbeits- und Entwick-
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lungsprozess. Keine Institution bzw. kein Berufszweig im Netzwerk darf sich vernachlässigt
fühlen. Dies bedeutet gründliche Klärung und regelmäßige Prüfung der wechselseitigen Vorteile, außerdem individuelle Partnerpflege, Kontaktpflege und bei Bedarf auch akteursspezifische Aktionen.
Dass für das Ineinander von Differenzierung und Gemeinsamkeit bis hin zu Konkurrenz und
Kooperation bereits Aufmerksamkeit und Bewältigungswille da ist, belegen unsere Interviews
mit Akteuren:
Wichtig: Der Blick über die eigene Fachdisziplin hinaus und dies als Herausforderung annehmen. Es ist nichts Selbstverständliches. Es gibt auch Punkte, wo es knirscht, z.B. unterschiedliches Verständnis von Aufgaben, Durchführungen, berufsständische Geschichten (Interview
2)
Wichtig ist der persönliche Kontakt. Die Partner müssen untereinander über die Arbeit, die jeweiligen Aufgaben und auch Kapazitäten wissen. Es ist anzuknüpfen an Aufgaben, die da sind
und an den Arbeitsbereichen, hier kann man auch mit kleineren Veränderungen eine große
Wirkung für das Netzwerk erreichen. Nicht noch mehr installieren.
(Interview 2)
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4.

Besonderheiten für Netzwerke für die Aufgabenstellung Kinderschutz
Ein Netzwerk, auf das man sich verlassen kann, das dem Kinderschutz dient, baut aufeinander auf. Regelmäßiger Fachaustausch ist wichtig und Lücken, die es jetzt noch gibt, sollen so
gut wie möglich geschlossen werden.
(Interview 3)
Der gesetzlicher Auftrag muss bekannt sein, den der Akteur hat – daraus ergeben sich Spielräume und Grenzen. Dass muss von allen bekannt sein, dann können realistische Erwartungen aneinander gestellt werden.
Strukturen müssen offen gelegt werden, auch hierarchische Ebenen sind zu beachten.
Gemeinsamkeiten müssen markiert werden (Begrifflichkeiten, Menschenbild, Motive und Vorteile von Kooperationen). Der Nutzen für die Beteiligten ist zu kennzeichnen.
(Interview 4)

Eine der zentralen Handlungsanforderungen in einem Netzwerk „Kinderschutz“ besteht in
den häufig unvereinbaren Handlungszielen von Familien und Professionellen. Es bedarf der
Aushandlung von gegensätzlichen Interessen und Zielen. Der Grad an Unvorhersehbarkeit
und Dynamik ist dabei sehr hoch. Es findet auch ein Ringen um Definitionsmacht zwischen
den einzelnen Professionellen und Institutionen statt.
Häufig ist auch eine Tendenz zur Falldelegation zu beobachten. Rietmann beschreibt dies
als Muster der Problemverlagerung, der Verantwortungsbegrenzung und des Selbstschutzes. Schwierig wird die Unterscheidung, wann eine Delegation fachlich motiviert ist und
wann sie aus individueller Überforderung stattgefunden hat.
Zu den Besonderheiten eines Netzwerkes „Kinderschutz“ gehört auch die Unbestimmtheit
und Mehrdeutigkeit von Kindeswohlgefährdungen, die häufig dazu führt, dass deren Konstruktion als fachliches Problem vielfach in der Kombination aus individueller Perspektive
und fallbezogener Verantwortlichkeit auftritt. (Rietmann 2005, S. 70f)

4.1.

Leitbilder und Zielstellungen

Als eine der ersten Aufgaben im Netzwerk sind die gemeinsamen Leitbilder, die Zielstellungen und Wege zur Zielerreichung zu klären. Wenn Theißen (2006a, S.2) feststellt: „Die Entwicklung von gemeinsamen Leitbildern für kommunale Kinderschutzaufgaben ist für die Kooperation sinnvoll und hilfreich“, so ist das ein ausgesprochen wichtiger Aspekt in der gemeinsamen Arbeit der Akteure in der Kooperation. Gleiches gilt auch für das Netzwerk. Hier
ist die Entwicklung von gemeinsamen Leitlinien nicht nur wie o. g. sinnvoll und hilfreich, son-
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dern grundlegend für die Arbeit (s. o. Abschn. 3.3). Das trifft insbesondere dann zu, wenn
viele Akteure aus disziplinübergreifenden Bereichen beteiligt sind.
Es gilt weiter, die Zielstellungen präzise zu formulieren. Zu primären Erfolgskriterien für Kinderschutz zählen nach Kindler/ Lillig (2006, S. 3f) folgende Ziele:
-

„Durch eigene Abläufe bzw. Maßnahmen nicht zum Entstehen von Kindeswohlgefährdung beizutragen;

-

bei Kindern, die Gefährdungen erleben mussten und die von der Jugendhilfe erreicht
werden, einer Fortsetzung von Gefährdungserfahrungen vorzubeugen;

-

eine positive Erziehung und Förderung des Kindes, möglichst in der Familie, zu unterstützen und zu einem möglichst weitgehenden Ausgleich bereits eingetretener Schädigungen beizutragen;

-

Kinder zu erkennen, die unter Umständen von Kindeswohlgefährdung aufwachsen müssen und die von der Jugendhilfe bisher noch nicht erreicht werden;

-

die Rate von Kindern, die im Verlauf des Aufwachsens Gefährdung erleben müssen,
durch präventive Intervention möglichst weitgehend zu verringern.“

Neben der Zielpräzisierung ist ein weiterer entscheidender Punkt die Benennung der Wege
zur Zielerreichung. Wenn keine aussagekräftigen Informationen vorliegen, in welchem Grad
die genannten Ziele erreicht werden und inwieweit sich im zeitlichen Verlauf die Zielerreichung verbessert, so die Autoren (Kindler/Lillig 2006, S, 4), „ ... befindet sich das System in
einer Art Blindflug“. Kritisch merken die Autoren an, dass diese Art von Blindflug in Deutschland gegeben ist und dass deshalb die Entscheidung, welche Maßnahmen den Kinderschutz
tatsächlich verbessern, ausgesprochen schwierig ist.
Eng mit den Zielstellungen sind die Nutzenerwartungen der Beteiligten verbunden. So wird
erwartet, dass
•

die Zusammenarbeit der Akteure im Bereich Kinderschutz zielgenauer und effektiver erfolgen kann,

•

der Informationsstand zu den anderen Akteuren höher sein wird,

•

die Verantwortung geteilt werden kann und

•

eine höhere Verfahrenssicherheit gegeben ist. (vgl. Interview 1, 2, 3, 4).
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4.2.

Gesetzliche Grundlage

Der Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Gefährdungen ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Hier müssen verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Aufträgen, Arbeitsweisen und
Kompetenzen zusammenwirken. Kinder- und Jugendschutz ist nach dem SGB VIII eine zentrale Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt. Das bezieht die öffentlichen und freien
Träger gleichermaßen mit ein. Dieser allgemeine staatliche Schutzauftrag wird durch § 8a
SGB VIII als Aufgabe der Jugendämter konkretisiert. Es wird die Beteiligung der freien Träger an dieser Aufgabe verdeutlicht und die Verantwortlichkeiten der beteiligten Fachkräfte
der Jugendhilfe werden beschrieben. Grundlegend für die Arbeit nach § 8a SGB VIII ist die
Ausgestaltung als Verfahrensvorschrift. (Struck 2006, S. 2)
So sind Empfehlungen zur Umsetzung des Schutzauftrags durch die Landesjugendämter
vorgegeben. Für Sachsen ist dafür die Arbeitshilfe zur Umsetzung der §§ 8a, 72 a SGB VIII
unter Berücksichtigung überörtlich tätiger Träger der freien Jugendhilfe bindend (Sächsisches Landesamt für Familie und Soziales 2007). Der Bezug zum Netzwerk wird für die Akteure (Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe) in direkter Weise sichtbar.
„Durch die Einführung der §§ 8a, 72a SGB VIII sind alle Träger der freien Jugendhilfe aufgefordert, den Schutz von Kindern und Jugendlichen als gemeinsame Aufgabe anzunehmen
und weiterzuentwickeln. Das professionelle Netzwerk aus freier und öffentlicher Jugendhilfe
dient der kindeswohlgerechten Erziehung und Entwicklung jedes Minderjährigen in Deutschland und weist jedem Träger der Jugendhilfe seinen eigenverantwortlichen Platz zu.
Die so verstandene Qualifizierung des Kinderschutzes bindet auch die überörtlich und landesweit agierenden Träger der §§ 11 ff. SGB VIII.“ (Sächsisches Landesamt für Familie und
Soziales 2007)
Trotz verbesserter Rechtslage sind die Begriffe Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung nach
wie vor unbestimmte Rechtsbegriffe. In den meisten Fällen ist Eindeutigkeit selten und sind
große Interpretationsspielräume gegeben. Ein bundesweit anerkannter Standard zur Risikoeinschätzung bei Kindeswohlgefährdung ist in Deutschland noch nicht entwickelt und die
Risikoeinschätzungen erfolgen eher entlang dem Verfahren für die Hilfeplanung nach § 36
SGB VIII (Schone 2006, S. 2ff).
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4.3.

Gefährdungssituationen und Interventionsstrategien

Ausgehend von § 8a SGB VIII ist die Kindeswohlgefährdung insbesondere im Wirkungskreis
der Eltern bzw. Personensorgeberechtigten im Blickfeld. Zurecht weist Struck (2006, S.2)
darauf hin, dass das nur eine mögliche Variante von Kindeswohlgefährdungen sein kann.
Neben den Gefährdungssituationen im häuslichen Umfeld sind auch die in stationären Hilfen
zur Erziehung (in Einrichtungen oder Diensten selbst) und Gefährdungen, die von Dritten
ausgehen, zu sehen.
Für die Arbeit im Netzwerk Kinderschutz sind alle im Folgenden benannten Gefährdungssituationen einzubeziehen:
•

durch Eltern oder Sorgeberechtigte

•

im Verlauf der Erbringung einer Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen

•

Formen häuslicher Gewalt z.B. bei Besuchen der Kinder und Jugendlichen bei ihrer Familie

•

durch Dritte und

•

Selbstgefährdungen (z.B. durch Suizid).

(Struck 2006, S. 3)
Ausgehend von den unterschiedlichen Gefährdungssituationen kommen unterschiedliche
Interventionsstrategien zum Einsatz.
Das Schutzkonzept des § 8a SGB VIII ist am Vorrang von Hilfen für Familien in Gewaltsituationen orientiert. Die Wahrnehmungen und Deutungen der Beteiligten sind wichtige Daten für
die Risikoeinschätzung und die Bestimmung effektiver Hilfen. Grundsätzlich muss allerdings
beachtet werden, dass bei häuslicher Gewalt andere Interventionsstrategien als bei sexuellem Missbrauch zur Anwendung kommen. (Struck 2006, S. 3)
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4.4.

Netzwerkakteure

Die für das Kinderschutz-Netzwerk in Frage kommenden Akteure sind vielgestaltig.
Durch das Projekt selbst sind die Koordinatoren der Modellstandorte als wichtige Akteure zu
sehen.

Für

die

Ausrichtung

auf

Landeebene

gibt

es

bei

den

Zugehörigkei-

ten/Dienstverhältnissen auch hier Unterschiede (s. Interview 1, 2, 3, 4). Diese reichen von
der Festanstellung bis hin zur Arbeit auf der Grundlage eines Honorarvertrages. Die durch
das Projekt vorgegebenen finanziellen Mittel (Förderung einer Stelle mit 20 Wochenstunden)
werden als 50-%-Stelle eingesetzt oder aber durch den Anstellungsträger - in dem Fall eines
Jugendamtes - aufgestockt.
Nach § 8a SBG VIII ist vorgeschrieben, dass in Vereinbarungen mit Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen erbringen, sicherzustellen ist, dass deren Fachkräfte den
Schutzauftrag in entsprechender Weise wie die Fachkräfte des Jugendamtes wahrnehmen.
Damit sind folgende Träger, die in gleicher Weise Netzwerkakteure sind, angesprochen.
Gläss (2006, S. 20) unterteilt die Träger, deren Ausgangsvoraussetzungen in den verschiedenen Bereichen sehr unterschiedlich sind, in vier Kategorien:
•

Träger mit Einrichtungen und Diensten, die Hilfen zur Erziehung erbringen

•

Beratungseinrichtungen und –dienste (insbesondere Erziehungsberatung, Kinderschutzzentren, Fachberatungsstellen, z.B. gegen Gewalt und/oder sexuellen Missbrauch, Kinderschutzbund etc.)

•

Träger mit Kindertageseinrichtungen sowie solche, die Fachkräfte für die Vermittlung,
Qualifikation und Koordination im Bereich Tagespflege beschäftigen,

•

Träger mit Einrichtungen und/oder Fachkräften im Bereich Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.

Theißen (2006a, S. 8) verweist in seinen Ausführungen einerseits auf diejenigen, mit denen
Vereinbarungen über das Jugendamt geschlossen werden:
-

Träger von Einrichtungen, die Leistungen nach §78a erbringen und

-

Träger von Diensten, die Leistungen nach den §§ 13, 14, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 33, 35,
35a erbringen;

und andererseits auf Leistungserbringer, die nicht Träger sind, wie z. B. Pflegeverhältnisse
nach § 33 und selbständig tätige Einzelpersonen3, die z.B. sozialpädagogische Familienhilfe
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oder flexible Einzelbetreuung erbringen.
Ein weiterer Kreis von Akteuren sind Dienste und Einrichtungen, die von § 8a SGB VIII nicht
eingeschlossen sind. Mehrere Autoren nehmen auf diese Bezug (Kindler u.a. , S. 106-1;
Menne, S. 1 ff; Gläss, S. 17; Theißen, S. 8; Deinet, S. 4; Struck, S. 13; Werner, S. 16, S. 24).
So werden Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Hebammen, das Gesundheitsamt, niedergelassene Therapeuten, Beratungsdienste außerhalb der Jugendhilfe, Schulen, Polizei
und Familiengerichte sowie andere Sozialleistungsträger wie z.B. Krankenkassen genannt.
Zusätzlich zu den einzelnen Akteuren sind in die Überlegungen auch die bereits bestehenden Netzwerke mit gleichen Zielrichtungen einzubeziehen. Das kann z.B. das Netzwerk gegen häusliche Gewalt und Stalking, den Arbeitskreis PREGNANT

(Jugendamt Leipzig

2007a, S. 7f) oder das Bündnis gegen häusliche Gewalt (Bündnis gegen häusliche Gewalt
Dresden 2007) betreffen.
Einschätzungen zum Ertrag der Arbeit in den Netzwerken (zur Zielerreichung und zur deutlichen Verbesserung von Akzeptanz und Wertschätzung der Professionen untereinander) fallen positiv aus.(Jugendamt Leipzig 2007 a), S. 7f)
Die Ausgangslage bezüglich der bislang und künftig einzubeziehenden Netzwerkakteure in
den Modellstandorten für das Kinderschutznetzwerk ist unterschiedlich. Die Unterschiede
beziehen sich auf die verschiedenen Netzwerkakteure, deren Anzahl und insbesondere auf
den Stand der bislang getroffenen Kooperationsvereinbarungen und/oder Kooperationsgespräche (s. Interview 1, 2, 3, 4)
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4.5.

Kompetenzen der Akteure und Kompetenzentwicklung durch Qualifizierung

Die Kompetenzen der Akteure sind unterschiedlich und arbeitsfeldbedingt. Eine hohe fachlich-methodische Kompetenz wird den sogenannten Fachkräften zugeordnet. Hierbei wird in
der Literatur von Fachkräften, erfahrenen Fachkräften, insoweit erfahrenen Fachkräften und
geeigneten Fachkräften gesprochen. § 72 Abs. 1, Satz 1 SGB VIII legt fest, was unter Fachkräften i. S. des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zu verstehen ist. „Er definiert das nicht
nach dem Status der Beschäftigung oder des Einsatzes, sondern nach der Ausbildung der
betroffenen Person, die für einen Träger tätig ist.“ „Erschwert wird das Ganze noch dadurch,
dass in § 72 Abs. 1 SGB VIII keine bestimmten Ausbildungen zur Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin oder Erzieherin die Eigenschaft als Fachkraft bedingen, sondern es heißt, dass die
Ausbildung der jeweiligen Aufgabe entsprechen muss.“ (Werner 2006, S. 15). Mit diesen
Feststellungen wird die Abgrenzung zwischen Fachkraft und Nicht-Fachkraft noch schwieriger. Zusätzlich wird ein weiterer Begriff „Kinderschutzfachkraft“ benutzt. Theißen (2006b, S.
27) verweist auf die synonyme Verwendung der Begriffe und plädiert dafür, zuerst im fachlichen Diskurs zu klären, was insbesondere unter der Kinderschutzfachkraft zu verstehen ist,
„... mit welcher Kompetenz er qualitativ zu hinterlegen ist und welche Bedeutung ihm in der
Verfasstheit der Jugendhilfe zukommen kann“.
In der Literatur werden für das Arbeitsfeld Kinderschutz die im folgenden aufgeführten erforderlichen Kompetenzen/Fähigkeiten benannt. Diese werden im Sinne einer stichwortartigen
Aufzählung wieder gegeben, auf eine Unterteilung in Kompetenzfelder wird bewusst verzichtet:
•

Fähigkeit zum Erkennen von wesentlichen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung / von Gefährdungssituationen und Fähigkeit zur Einschätzung (Werner 2006, Münder 2006; Büttner 2006, Kindler/Lillig 2006)

•

Fähigkeiten zur Beurteilung und Entscheidung (Schone 2006)

•

Kompetenzen in rechtlicher Hinsicht (Gläss 2006)

•

Fähigkeit, einen Beratungs- und Hilfeplan zu entwickeln (Büttner 2006)

•

Fähigkeit, um Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung in verständlicher Form zu
dokumentieren (Gläss 2006)

•

Fähigkeit zum Risikomanagement (Kindler/Lillig 2006)

•

Fähigkeiten, professionelle Erkenntnis und persönliche Überzeugungen zu entflechten /
professionelles Selbstverständnis (Schone 2006, Meysen 2006)
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•

Reflexionsfähigkeit (Schone 2006, Gerber 2006)

•

Kriseninterventionsfähigkeit bei Grenzsituationen (Büttner 2006)

•

Fähigkeiten zur Prozessmoderation und -koordination (Werner 2006, S. 24)

•

Kommunikations- und Konfliktfähigkeit (Schone 2006, Gläss 2006, Theiße 2006, Gerber
2006)

•

Beratungskompetenz (Gläss 2006, Meysen 2006)

•

Kenntnisse sowohl über die eigenen Mittel und Möglichkeiten der Einrichtung bzw. des
gesamten Trägers, als auch über die Angebote von Dritten

•

Grundverständnis über die Möglichkeiten und Grenzen der Jugendhilfe

•

Kenntnisse von Verfahrensabläufen im Jugendamt, von Hilfsangeboten inner- und außerhalb der Jugendhilfe in der jeweiligen Region (Gläss 2006)

Nach Kinder/Lillig (2006, S. 29) benötigt Kinderschutzarbeit für ein aufgaben- und prozessorientiertes fachliches Handeln gemeinsame wissensbasierte Grundlagen. Gemeinsame
Qualifizierungsmaßnahmen für die Vermittlung von verfügbarem Wissen und zum Üben der
Einschätzung von Gefährdungssituationen sind erforderlich. Die o.g. Autorinnen benennen
für die Qualifizierungsmaßnahmen folgende relevante und bereits konkretisierte Inhalte:
-

„Gefährdungsrelevantes Wissen:
Was ist unter Kindeswohlgefährdung zu verstehen? Durch welche Kontexte oder Verhaltensweisen der Sorgeverantwortlichen werden Kinder gefährdet? Welche eltern-, kindoder situationsbezogene Hinweise können eine mögliche Gefährdung kennzeichnen?

-

Gefährdungseinschätzung:
Welche unterschiedlichen Einschätzaufgaben lassen sich in Gefährdungsfällen unterscheiden? Wie ist die Informationsgewinnung zu gestalten? Wie können Eltern und Kinder dabei beteiligt werden? Welche Strategie der Informationsgewinnung können ein
Kind zusätzlich belasten oder sogar gefährden? Wie können die erhobenen Informationen strukturiert und bewertet werden? Welche validen Verfahren zur Gefährdungseinschätzung sind verfügbar? Welche Fehlerquellen können prinzipiell bei einer Gefährdungseinschätzung existieren?

-

Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte:
Welche Art von Erfahrung und Wissen benötigen Fachkräfte bei der Gefährdungseinschätzung? Wie ist das Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte zur Abschätzung des
Gefährdungsrisikos zu strukturieren, um Beurteilungsfehler zu vermeiden?

-

Beteiligung und Motivation der Eltern:
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Wie können Eltern und Kinder für die Inanspruchnahme einer Hilfe gewonnen werden?
Wie sind Grenzen der Beteiligung und Motivation von Eltern erkennbar? Wie kann die
´Kontrolle´ der Inanspruchnahme einer Hilfe geschehen?
-

Wirksamkeit von Hilfen:
Welche eltern- und kindbezogenen Hilfen sind für welche Gefährdungskontexte geeignet
und verfügbar? Wie kann die spezifische Wirksamkeit einer Hilfe im Einzelfall überprüft
werden?

-

Dokumentation:
Durch wen wird die Gefährdungseinschätzung und der Hilfeprozess qualifiziert dokumentiert?

-

Fallübergabe an das Jugendamt:
Welche Fallkonstellationen werden an das Jugendamt abgegeben und zu welchem Zeitpunkt? Wie wird die Fallübergabe gestaltet? Welche Fallkonstellationen sind von Beginn
an kooperativ, interdisziplinär und vernetzt zu bearbeiten, um Hilfezugänge zu erhalten?

-

Freie und öffentliche Träger als lernende Organisationen:
Wie wird gefährdungsspezifisches Wissen trägerintern und trägerübergreifend kommuniziert und multipliziert? (Z. B. in anonymisierten Fallbesprechungen oder KinderschutzQualitätszirkeln)

-

Ressourcen:
Welche zeitlichen, personellen und Wissens-Ressourcen werden für die Kinderschutzarbeit benötigt?“

(Kindler/Lillig 2006, S. 29f)
Qualifizierungsangebote für Fachkräfte der Jugendämter und weiterführend für Einrichtungen
und Dienste der Kinder- und Jugendhilfe werden bereits angeboten. So ist z.B. in Brandenburg das Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebot der Fachstelle Kinderschutz auf der
Grundlage einer Bedarfserhebung bei allen Brandenburger Jugendämtern zusammengestellt
worden. Die Zielstellung der Qualifizierung ist auf die Handlungskompetenzen der Fachkräfte
ausgerichtet und lässt sich bestimmen als:
„Vertiefung des bereits erworbenen kinderschutzspezifischen Fachwissens im Rahmen einer
abgeschlossenen pädagogischen Grundausbildung und erworbener Berufserfahrungen,
Stärkung der Handlungssicherheit im Sinne einer belastbaren Konfliktlösungsfähigkeit und
der Entwicklung der eigenen Handlungsbereitschaft u. a. über die Vermittlung eines systematischen rechts- und fachbezogenen Überblicks,
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Erweiterung der eigenen Beziehungs-, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit im Sinne
einer aktiven, zugehenden und konfliktfähigen und auf Netzwerkarbeit ausgerichteten
Grundhaltung,
Stärkung eines offenen und transparenten, nach innen und außen hin klar vermittelten Berufs- bzw. Rollenverständnisses aus der besonderen Perspektive der grundgesetzlich bestimmten ´Wächteramtsfunktion`,
Befähigung zur direkten, vermittelnden, beratenden und begleitenden Klärung in besonderen
und akuten Konfliktlagen von Kindeswohlgefährdung im Sinne eines Verantwortungsbewusstseins und Fallverstehens, das durch klare Aufgaben und Aufträge geprägt sowie von
kindlichen Interessen und Bedürfnissen geleitet ist. Dabei steht das Kind, besonders das
traumatisierte Kind im Mittelpunkt der handelnden Fachkräfte.“4
Dass Qualifizierung als dauerhafter und kontinuierlicher Prozess zu verstehen ist, betont
Büttner (2006, S. 6). Professionalität der beteiligten Fachkräfte erfordert nicht nur eine
Grundausbildung, sondern es bedarf einer regelmäßigen Weiterentwicklung durch entsprechende Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote (Deutscher Städtetag 2007).
Zur Umsetzung gibt es Anregungen hinsichtlich der methodischen Gestaltung in Form der
kollegialen Beratung (Schone 2006, S. 14). Der Einbeziehung der Erfahrungen der Akteure
ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. In Bezug auf die Form der Qualifizierung gibt es
den Verweis auf Fachveranstaltungen (Gläss 2006, S. 19) und institutionenübergreifende
Fachtage oder Fortbildungen (Theißen 2006a, S. 23). Ein wichtiger Aspekt ist die Verständigung über jeweilige Handlungsbedingungen und immer die Einzelfallbezogenheit (Deutscher
Städtetag 2007).
Von Seiten der am Projekt „Kinderschutz in Sachsen“ beteiligten Koordinatoren/Akteure wurden die im Folgenden aufgeführten Kompetenzen/Fähigkeiten für die Netzwerkarbeit als
wichtig erachtet:
•

Fachkompetenzen (eigenes Arbeitsfeld),

•

Feldkompetenz (z. B. Wissen über Strukturen),

•

Sozialkompetenzen (u. a. überzeugen und begeistern können, auf andere zu gehen können, sich auf Neues einlassen können),

•

Entscheidungskompetenz,

•

Managementkompetenzen,
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•

PC-Kompetenzen,

•

Moderation und Präsentation,

•

Gesprächsführung,

•

Möglichkeiten und Grenzen von Netzwerkarbeit kennen,

•

„fehlerfreundlich“ an eine Sache herangehen, den Prozess als Lernprozess begreifen
können

(vgl. Interviews 1 bis 4).
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4.6.

Verfahrensweise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

Für die Netzwerkarbeit von wesentlicher Bedeutung ist die Verständigung über die Verfahrensweise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Dabei sind die Funktionsweise (s. Abb.1)
mit ihren Einzelschritten und die wahrzunehmenden Aufgaben zu thematisieren.
Es ist deutlich zu machen, welcher Akteur welche Aufgaben bei der Risikoeinschätzung bei
Kindeswohlgefährdung übernimmt. Auch die durch die unterschiedlichen Netzwerkakteure
eingesetzten (auch standardisierten) Verfahren sind für alle transparent zu machen.

Wahrnehmen

Gefahrenpotenziale erkennen und Sensoren entwickeln, Wahrnehmung bewerten, prüfen und
filtern

Warnen

Eindeutige Warnmeldungen an handlungsverpflichtete Institutionen oder Personen weitergeben

Handeln

Konsequentes zeitnahes Reagieren der eigenen
Institution oder gemeinsam mit anderen Institutionen

Abb. 1: Basissysteme eines sozialen Frühwarnsystems (aus: Hensen, Gregor 2005, S. 7)

Werner (2006, S. 2) verweist für das Verfahren bei konkreter Durchführung des Kindesschutzes darauf, dass Zuständigkeit und Verantwortung an höchst kompetenter Stelle wahrgenommen werden muss; damit ist in der Regel der Soziale Dienst gemeint. Es geht nicht
darum, dass z. B. die Risikoeinschätzung von einer Erzieherin der Kindertagesstätte geleistet werden soll, weil sie damit überfordert ist; es wird auch kein Sinn darin gesehen, Mitarbeiter in dem Feld eigens zu qualifizieren. Es geht vielmehr darum, in den Tageseinrichtungen
für Kinder Erzieherinnen in der Wahrnehmung und richtigen Deutung von Anhaltspunkten
einer Kindesvernachlässigung oder –misshandlung zu qualifizieren. Es geht um die Bildung
eines „geschulten Auges“ (Werner 2006, S. 10). In kritischen Fällen ist es wichtig, die richtige
Einschätzung von Anbeginn vorzunehmen und die richtigen Schritte einzuleiten. Um die Prozessqualität sicher zu stellen, ist die frühzeitige Beteiligung der sozialen Dienste und eine
rechtzeitige Einbeziehung bestehender Fachkompetenz in Fragen der Kindeswohlgefähr-
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dung wichtig (Werner 2006, S. 18).
Wenn ein Großteil des Handelns „Handeln in Ungewissheit“ ist, wenn UrsacheWirkungszusammenhänge der Situation selten eindeutig, sondern meist mehrdeutig sind,
auch die Situationen nicht geradlinig auf eine Intervention hinweisen (Schone 2006, S. 2), ist
es umso notwendiger für die Akteure im Netzwerk, die entsprechenden Fachkompetenzen
einzubeziehen.
Für den konkreten Fall sind Absprachen für das Verfahren zu treffen. Für das Beispiel der
Vereinbarung mit freien Trägern, enthält das die Aspekte:
•

Abschätzung Gefährdungsrisiko

•

Einbeziehung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen (soweit hierdurch nicht der wirksame Schutz in Frage gestellt wird)

•

Hinzuziehung einer erfahrenen Fachkraft

•

Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Hilfen

•

ggf. Information an das Jugendamt

(Münder 2006, S. 5).
Für die Zusammenarbeit mit anderen Netzwerkakteuren sind in der gemeinsamen Absprache entsprechende Verfahrenswege zu vereinbaren. Verfahrensschemata bei der Kindeswohlgefährdung sind erarbeitet und werden umgesetzt. Am Beispiel des Schemas für freie
Träger (s. Abb.2) wird das sichtbar.
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Abb. 2: Verfahrensschema für freie Träger5

Die Bewertung zu den fallspezifischen Informations- und Verfahrenssystemen zwischen Jugendamt und anderen Institutionen fällt geteilt aus. So wird eingeschätzt, dass häufiger Informationen den ASD erreichen und Hilfe realisiert werden konnte, aber auch dass bei
„... einem Großteil der Schulen massive Unsicherheiten im Umgang mit Gefährdungssituationen angezeigt werden, insbesondere bezogen auf Informationssysteme und eigene Verfahrensstandards in entsprechenden Situationen“ (Jugendamt Leipzig 2007 a), S. 11f).
Instrumente zur Risikoeinschätzung können zur Sensibilisierung der Wahrnehmung beitragen, indem sie das Risiko, wichtige Hinweise zu übersehen, reduzieren. Sie können den unbestimmten Rechtsbegriff einer Kindeswohlgefährdung jedoch nicht „objektivieren“ und eindeutig definieren. Die in den letzten Jahren entwickelten Instrumente sind in Art, Umfang und
Zielsetzung sehr unterschiedlich (z. T. reine Checklisten, manche wie z.B. der Stuttgarter
Kinderschutzbogen oder die Münchner Qualitätssicherung mit Anspruch, die Risikoeinschät-
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zung in ihrer Prozesshaftigkeit zu qualifizieren). Nur ein Teil der Instrumente bietet die Möglichkeit, wahrgenommene Faktoren qualitativ zu beschreiben, andere beschränken sich auf
das Ankreuzen zutreffender Faktoren. (Gerber 2006, S. 34) Kritisch merkt die Autorin an,
dass das strukturierte Abfragen von Merkmalen einerseits die Wahrnehmung sensibilisiert
und damit das Risiko, etwas zu übersehen, mindert. „Andererseits ‚reduziert’ es jedoch ein
sehr komplexes Gefüge von Faktoren, Ebenen und Zusammenhängen auf eine Sammlung
von Einzelinformationen.“ (Gerber 2006, S. 35) Als vielversprechende Verfahren in Deutschland in Gefährdungsfällen werden durch Kindler/Lillig (2006, S. 25f) der Stuttgarter Kinderschutzbogen in der überarbeiteten Fassung von 2005 und das Risikoeinschätzungsverfahren
des Kinderschutz-Zentrums Berlin 2002 benannt.
Wenn es darum geht, frühzeitig Risiken und Gefahren im Prozess zu erkennen, geht es darum, bereits schwache Signale wahrzunehmen und systematisch auf ihr Gefahrenpotenzial
hin zu überprüfen. „Erst wenn Schwellen bekannt sind, bei der der Normalzustand verlassen
und sich ein kritischer Zustand erwarten lässt, kann tatsächlich frühzeitig gehandelt werden.
Dabei wirken meist viele und komplexe Einflussfaktoren auf das Aufwachsen von Kindern
und damit auf mögliche Risikoentwicklungen. Es geht darum, Abweichungen bzw. Gefahrenpotenziale nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu bewerten und zu filtern. Es gilt
Schwellenwerte zu benennen, ... deren Überschreiten das Eintreten eines kritischen Zustands erwarten lässt und auf deren Grundlage eine Warnung erfolgen kann.“ Die Schwierigkeit besteht darin, die Grenz- und Schwellenwerte im sozialen Bereich zu bestimmen. Helfen
kann dabei eine indikatorengestützte Beschreibung solcher Signale, die Übergänge bereits
vom Normalzustand ankündigen. Wichtig ist es, Schwellen zu kennen, bei der der Normalzustand verlassen wird. Gemeinsam sind Bewertungskriterien zu formulieren, fachlich begründete Standards zu etablieren und entsprechende verbindliche Reaktionen in Institutionen
dauerhaft zu verankern. Am Beispiel der Zielgruppe Grundschulkinder wird durch die Autoren ein Vorgehen (über Indikatoren, Schwellenwerte, Warnung, Handeln und Rückmeldung)
verdeutlicht (Hensen 2005, S. 5ff)
Kindler/Lillig (2005) verweisen in ihren Ausführungen auf eine in den letzten 30 Jahren steigende Anzahl von Untersuchungen, in denen Risikofaktoren für Misshandlung bzw. Vernachlässigung untersucht wurden. Besonders aussagekräftig für die wichtigsten aus diesen Forschungen ableitbaren Risikofaktoren sind Armut, Sucht und eine Geschichte schwerer psychischer Erkrankung. Weiter zählen dazu als Faktoren das jugendliche Alter der Mutter oder
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mehrere zu versorgende Vorschulkinder. Weitere bekannte Faktoren sind Partnerschaftsgewalt, ausgeprägte Ohnmachtsgefühle gegenüber dem Kind oder eine Geschichte eigener
Misshandlung bzw. Vernachlässigung bei einem Elternteil. Das Risiko steigt insgesamt,
wenn mehrere Risikofaktoren zusammenwirken. „Gestützt auf die vorliegenden Befunde zu
Risikofaktoren und ihrer kumulativen statistischen Wirkung, wurde weltweit an verschiedenen
Stellen der Versuch gemacht, Screeningverfahren zur Identifizierung von Familien mit deutlich erhöhten Misshandlungs- bzw. Vernachlässigungsrisiken zu entwickeln, um den betroffenen Müttern und Vätern dann freiwillige, präventiv wirkende Unterstützungsangebote machen zu können.“ (Kindler/Lillig 2005, S. 11). In den Präventionsprogrammen wurden zum
einen existierende Screeningverfahren übernommen und zum anderen auch selbst entwickelte eingesetzt. Der Einsatz aussagefähiger Screeningverfahren ist erfolgversprechend,
die Verfahren könnten bei regelhaften Einsatz im Rahmen der Schwangerenvorsorge, der
Geburtshilfe und der kinderärztlichen Versorgung einen wesentlichen Beitrag dazu leisten,
Eltern mit Misshandlungs- oder Vernachlässigungsrisiken möglichst frühzeitig zu erkennen
und ihnen gezielt geeignete Präventionsprogramme anzubieten.
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4.7.

Datenschutz

Für die Arbeit in den Netzwerken sind Bestimmungen zum Datenschutz, die die Datenerhebung, -weitergabe- und -speicherung einschließen, einzuhalten. Die Vorschriften zur Datenerhebung und Datenweitergabe sind in § 62 Abs. 3 Nr. 2d und 3 SGB VIII und § 65 Abs. 1
Nr. 3 und 4 SGB VIII geregelt (Menne 2006, S. 13f). „Die neu eingeführten Bestimmungen
adressieren – wie alle Bestimmungen zum Datenschutz im Vierten Kapitel – den örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Allerdings stellt § 61 Abs. 3 SGB VIII klar, dass der öffentliche Träger eine entsprechende Anwendung der Datenschutzbestimmungen durch den
freien Träger gewährleisten muss. Hierbei ist dem öffentlichen Träger freigestellt, in welcher
Weiser er die Gewährleistung erreicht. Auch hier wird sich jedoch die schriftliche Vereinbarung als Form anbieten.
Meysen (2006, S. 12) stellt fest, dass „... im Zusammenspiel zwischen Jugendämtern und
Einrichtungen und Diensten in freier Trägerschaft (...) hinsichtlich der Wertungen dieser datenschutzrechtlichen Vorgaben zur Informationsweitergabe bei der Leistungserbringung immer wieder Missverständnisse zu beobachten“ sind. Das bezieht sich auf überzogene Mitteilungserwartungen, aber auch übertriebene Abschottung, auf das Recht gestützt.
Der Autor verweist weiterhin auf den Fakt der Anonymisierung/Pseudonymisierung im Fachteam, wenn Fachkräfte, die dem jeweiligen Träger nicht angehören, insbesondere zur Fachteamberatung hinzugezogen werden. Die personenbezogenen Daten sollten dann anonymisiert oder pseudonymisiert werden, wenn dies die Aufgabenerfüllung zulässt (Meysen 2006,
S. 15).
Schindler (2006, S. 14) vermerkt, dass die Weitergabe von Daten somit nicht nur ein datenschutzrechtliches Problem darstellt, sondern inhaltlicher Kern jeder Kooperation ist. Im Kindesschutz zeigt sich deutlich, dass die Kenntnis bestimmter Daten zu Verantwortlichkeiten
führt und verantwortliches Handeln fordert. Professionelles Handeln bedeutet auch, Grenzen
der eigenen Möglichkeiten und damit der eigenen Verantwortung abzustecken. Wenn ein
erfolgreicher Kindesschutz im Einzelfall alleine nicht gelingen kann, sind andere Stellen oder
Institutionen einzubeziehen; und wenn das aus fachlicher Sicht erforderlich ist, dann ist es in
der Regel auch datenschutzrechtlich zulässig.

37

4. Besonderheiten für Netzwerke für die Aufgabenstellung Kinderschutz
________________________________________
Klärungsbedarf gibt es noch im Bereich der ärztlichen Schweigepflicht. Sie sollte dann nachrangig sein, wenn eine akute Gefährdung eines Kindes vorliegt, „die nur dadurch abgewendet werden kann, dass die zum Schutz des Kindes erforderlichen Informationen offenbart
werden.“6

4.8.

Qualitätsmanagementsystem und Qualitätssicherung

„Der Erfolg von Verfahren zur Qualitätsentwicklung und -sicherung hängt in großem Maß von
der Motivation und Engagement der Mitarbeiter ab. Deshalb ist es wichtig, dass die Verfahren für alle Beteiligten nachvollziehbar sind und sich gut in organisatorische Alltagsabläufe
einfügen.“7
Es wird darauf verwiesen, dass es keine Notwendigkeit für einen Träger der freien Jugendhilfe gibt, eine bestimmte Dokumentationsform – etwa die des öffentlichen Trägers – anzuwenden, aber es empfiehlt sich dingend, ein angemessenes Dokumentationssystem zu entwickeln und anzuwenden. (Struck 2006, S. 4) Die hier für die freien Träger der Jugendhilfe benannte freie Wahl der Dokumentationsform ist in gleicher Weise für die anderen Netzwerkakteure außerhalb des öffentlichen Trägers relevant.
Theißen verweist auf die erforderliche Prozessdokumentation, in der die getroffenen Entscheidungen klar erkennbar und diese in einer für Dritte nachvollziehbaren Weise begründet
sind. Anstrebenswert ist eine Verständigung über trägerübergreifende Mindeststandards an
eine Dokumentation und eine Abstimmung mit dem Jugendamt.
„Um den gesetzlichen und fachlichen Erfordernissen zu entsprechen, hat die Dokumentation
im Einzelnen über folgende Fakten Auskunft zu geben:
-

Wer hat Kenntnis von (gewichtigen) Anhaltspunkten erhalten?

-

Wodurch bzw. durch wen hat er/sie diese erhalten (Ort, Datum, Zeit)?

-

Wer ist durch die Fachkraft informiert worden (Wer? Wann?)

-

Welche Maßnahmen zur Gefährdungseinschätzung wurden getroffen? (Wer war beteiligt?)

-

Welche Entscheidungen sind aufgrund welcher Hypothesen getroffen worden?

-

Welche Interventions-/Schutz- und Kontrollmaßnahmen wurden vereinbart?
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-

Welche Zeitpläne und Überprüfungszeiträume wurden vereinbart?

-

Wer wurde aus der Familie wie beteiligt oder auch aus welchem Grund nicht beteiligt?

-

Welche Hilfen wurden wem genau angeboten?

-

Wer ist verantwortlich für die Umsetzung der Maßnahmen?

-

Wann wird/wurde mit wem die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft?

-

Welche Gründe sprechen für/gegen eine Information an das Jugendamt?“

Es sind auch Ergebnisse der Erstberatung zu dokumentieren, wenn aufgrund mangelnder
Anhaltspunkte keine weitere Verfahrenskette in Gang gesetzt wurde.“ (Theißen 2006a, S.
33f)
Wenn in den Einrichtungen oder Diensten ein Qualitätsmanagementsystem besteht, sind die
Qualitätsmanagementbeauftragten in die Steuerungs- und Implementierungsverantwortung
mit einzubeziehen. Die Durchführung geordneter Verfahren und ihrer beigeordneten Richtlinien, Methoden etc. sind in Form von Handbüchern, Organisationsdokumenten etc. niederzulegen. (Theißen 2006a, S. 19)
Kindler/Lillig empfehlen bei allen Arten von Einschätzungen in Gefährdungsfällen ein strukturiertes, an möglichst validen Kriterien bzw. Dimensionen orientiertes Vorgehen als anzustrebender professioneller Standard. Aus Autorensicht haben derzeitige Verfahren in der BRD im
unterschiedlichen Ausmaß Wissenslücken oder Probleme in Hinblick auf Qualitätskriterien;
hier gilt es Verbesserungen vorzunehmen. (Kindler/Lillig 2006, S. 28)
Die Qualitätskriterien für Einschätzungsverfahren beziehen auf folgende Punkte:
•

Klarheit hinsichtlich der Anwendungsbedingungen

•

Inhaltsvalidität

•

Anwenderunterstützung und Reliabilität

•

Prädiktive Validität und Kriteriumsvalidität

•

Inkrementelle Validität und Praktikabilität in der Anwendung. (Kindler/Lillig 2006, S. 22ff)

In den Kooperationsverträgen zwischen öffentlichen und anderen Trägern sollen Leistungsund Qualitätssicherungselemente (Münder 2006, S. 3) und Absprachen zur Evaluation der
Wirksamkeit (Gläss 2006, S. 24) enthalten sein. Noch detaillierter: In Vereinbarungen zwischen Jugendamt und Trägern sind u.a. die Verfahrenssicherheit durch Verfahrensverbind-
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lichkeit, d. h. Etablierung trägerbezogener wie institutioneller Handlungsleitlinien und
(teil)standardisierte Verfahren (Prozessabläufe, Einschätzungsverfahren, standardisierte
Dokumentations- und Berichtswesen, interne Qualifikationssicherungsmaßnahmen), Bereitschaft und Verpflichtung zur gemeinsamen Qualitätsentwicklung, regelmäßige Evaluation der
Zusammenarbeit und die Gewährleistung von stabilen und verlässlichen Rahmenbedingungen als Voraussetzung für Qualitätsentwicklung und einer gelingenden Kooperation im Einzelfall einzubeziehen. (Theißen 2006a, S. 40)
Erfahrungen in der Arbeit mit Qualitäts-Zirkeln (vgl. Interview 1) sind mit in die Netzwerkarbeit einzubringen.
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4.9.

Grenzen und mögliche Probleme

Grenzen und Probleme der Netzwerkarbeit können neue Möglichkeiten eröffnen und müssen
nicht nur als negativer Aspekt betrachtet werden. Grenzen zu kennen, kann die Nutzung der
vorhandenen Handlungsräume unterstützen und erhöhen bzw. kraftzehrende Enttäuschungen eindämmen. Häufig haben Akteure in dem Feld des Kinderschutzes überhöhte Erwartungen an die Wirksamkeit des eigenen Handelns (Rietmann, 2004, S.258).
Zu diesen Grenzen, Problemen und in einigen Punkten auch eher Herausforderungen gehören die folgenden Themen:
(1) Fluktuation
In Netzwerken allgemein ist die Fluktuation von Beteiligten eher etwas alltägliches als
etwas ungewöhnliches. Netzwerke zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass sie eine große
Offenheit und eine lose Kopplung der Akteure haben und damit häufig neue Mitglieder integrieren müssen und die Teilnahme freiwillig ist.
(2) Heterogenität der Berufsfelder der Akteure
Damit verbundenen sind die häufig unterschiedlichen „Kulturen“ dieser einzelnen Professionen. Gemeint sind vor allem unterschiedliche Handlungstraditionen, Entscheidungsvorgänge und Abhängigkeiten. Im Netzwerk muss eine neue, gemeinsame Kultur gefunden werden, um arbeitsfähig mit dem Anspruch von Effektivität und Effizienz zu sein.
Dieser Prozess kann sehr bereichernd sein, zeigt aber zugleich die Grenzen dieses Vorhabens, wenn man auf Zeit und Erfahrungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit
der beteiligten Akteure schaut.
(3) Unklare Rollen
Die Komplexität eines Netzwerkes besteht zu einem großen Teil aus der Unklarheit von
Aufgaben und Rollen. Die eigene Rolle und die der Anderen ist unklar und muss ausgehandelt werden. Dabei sind personale, professionelle und institutionelle Faktoren zu beachten.
(4) Konkurrenz
Aus (3) kann sich häufig Konkurrenz entwickeln, wenn die Rollen und Aufgaben nicht ge-
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klärt und transparent gemacht wurden. Deutlich wird Konkurrenz, wenn Informationen
und Know-how zurückgehalten werden. (vgl. Landesinstitut für Qualifizierung, 2006)
(5) Die einzelnen Akteure handeln in Abhängigkeit ihrer „Herkunftsorganisation“
Dies ist auf der einen Seite notwendig und auf der anderen Seite braucht es von den Akteuren die Bereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen, das im Netzwerk entstehen
soll.
Die Praxis zeigt, dass interinstitutionelle Kooperationen zum Teil individualisiert werden.
Es kooperieren Personen und nicht Institutionen. Es kommt zu keinem Rückkopplungsprozess. „Das Fehlen dieser Rückkopplungsprozesse verringert die Chance, durch Kooperationen eine fachliche Weiterentwicklung auf breiterer Basis zu erreichen. Es senkt
die Verbindlichkeit einer Kooperation und bedroht die Kontinuität der Kooperationsbeziehungen, weil sie nicht institutionell verankert sind.“(Van Santen/ Seckinger, 2003, S. 365)
(6) Vertrauensbildung braucht Zeit
Vertrauensbildung ist einerseits eine gewissen „Vorleistung“ der einzelnen Akteure, andererseits aber auch die (allmählich wachsende) Frucht der Zusammenarbeit (s. o.
Abschn. 3.3). Insgesamt stellt sich mit dem Ausmaß des Vertrauens die Überlebensfrage
eines Netzwerkes. Dieser Punkt hängt in starkem Maße von den beteiligten Personen, ihren Netzwerkerfahrungen und ihren Zielen ab.
(7) Datenschutz
Datenschutz sichert das Vertrauen vor allem auch auf Seiten der Eltern, kommt jedoch
an Grenzen, wenn es um akute Kindeswohlgefährdungen geht. (siehe auch Abschn. 4.7.
Datenschutz)
(8) Die Parallelität von Netzwerken in Sachsen im Themenbereich „Kinderschutz“
Das Netzwerk „Kinderschutz in Sachsen“ ist nicht das erste und einzige Projekt in Sachsen im Bereich „Kinderschutz“. Es müssen / sollen als Akteure zu einem großen Teil die
gleichen Personengruppen angesprochen werden. Für Akteure und in der Außenwahrnehmung wird es nicht einfach sein, die unterschiedlichen Netzwerke auseinander zuhalten (vgl. Protokoll der Gruppendiskussion am 14.12.2007)
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4.10. Konsequenzen und Empfehlungen
Kontinuierliche personelle Beteiligung:
Für den Erfolg eines nachhaltig etablierten Netzwerkes sind – bei aller Offenheit für Veränderungen und Fluktuation – möglichst kontinuierliche personelle Beteiligungen anzustreben. In
besonderer Weise gilt das für die Personen der NetzwerkkoordinatorInnen.
Rückkoppelung zur Herkunftsinstitution der Akteure:
Die einzelnen Akteure schaffen ein Netzwerk oder eine Kooperation und sind für deren Gelingen mit ihrem Wissen und Können sehr wichtig. Es bleibt jedoch eine ständige Aufgabe,
die Arbeitsbeziehungen mit den Institutionen zu verknüpfen. Die einzelne Person kann ein
bestimmtes Vorhaben vorantreiben; wenn dies nicht mit der Institution rückgekoppelt ist,
können Konflikte entstehen, die eine Weiterarbeit behindern. (Aus dem Protokoll der Gruppendiskussion am 14.12.2007: „Institutionen müssen es tragen, die Personen gestalten es“)
Eine Bearbeitung und Klärung des eigenen Rollenverständnis im Netzwerk ist Grundlage der
Zusammenarbeit.
Klärung der Akteure mit ihrer Herkunftsinstitution:
Wichtig ist, dass die Akteure mit ihrer Herkunftsinstitution Ziele und Aufgaben bzgl. des
Netzwerkes abgestimmt haben und dass institutionelle Grenzen klar sind. Den Institutionen
und auch ihren Vertretern im Netzwerk muss es deutlich sein, dass es um die Entwicklung
von etwas Neuem geht.
Prioritäten setzen:
Es müssen Prioritäten gesetzt werden, um mit dem Faktor „Zeit“ zielförderlich umgehen zu
können.
Kontraktmanagement schaffen:
Es ist ein differenziertes Kontraktmanagement anzustreben, um Ziele und Abhängigkeiten
tiefenscharf definieren zu können. (Otto/Bauer, 2005, S. 84)
Abstimmung zwischen KoordinatorInnen verschiedener Netzwerke:
Die KoordinatorInnen der verschiedenen Netzwerke in Sachsen müssen sich abstimmen.
Z. T. gibt es ähnliche Probleme ; z. B. zwischen „Bündnis gegen häusliche Gewalt“ und
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Netzwerk „Kinderschutz“. Beim Thema „Datenschutz“ kann man voneinander lernen. Deshalb sind Information und Kommunikation zwischen den KoordinatorInnen über die Grenzen
des eigene Netzwerkes hinaus für den Erfolg wichtig.
Leitbilder, Ziele und Wege der Zielereichung klären:
Als eine der ersten Aufgaben im Netzwerk sind die gemeinsamen Leitbilder, die Zielstellungen und Wege zur Zielerreichung zu klären. Daran sind alle Akteure gleichermaßen zu beteiligen (s. o. Abschn. 3.3).
Sich über Standards verständigen:
Da die Begriffe Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung auch weiterhin unbestimmte Rechtsbegriffe sind, die meisten Fälle selten eindeutig sind, Interpretationsspielräume bestehen und
ein bundesweit anerkannter Standard zur Risikoeinschätzung bei Kindeswohlgefährdung
nicht vorhanden ist, ist es umso notwendiger, sich im Netzwerk über Standards zu verständigen.
Unterschiedliche Gefährdungssituationen und Interventionsstrategien einbeziehen:
Für die Arbeit im Netzwerk Kinderschutz sind die Gefährdungssituationen durch Eltern oder
Sorgeberechtigte, aber auch im Verlauf einer Erbringung einer Hilfe zur Erziehung einzubeziehen. Das Augenmerk muss auf verschiedene Interventionsstrategien (bei häuslicher Gewalt, bei sexuellem Missbrauch) gerichtet werden
Unterschiede zwischen den Netzwerkakteuren als Herausforderung und Chance sehen:
Die interdisziplinäre Zusammensetzung der Netzwerkakteure, ihr Bezug zu § 8a SGB VIII
und der unterschiedliche Stand bezüglich der Kooperationsvereinbarungen ist als ein wesentlicher Punkt für die Planung der Netzwerkgestaltung zu berücksichtigen. Sich aus der
Unterschiedlichkeit ergebende Herausforderungen sind in gleicher Weise zu sehen wie die
dadurch bedingten Chancen und Ressourcen.
Kontinuierliche Qualifizierung in verschiedenen Formen einbeziehen:
Qualifizierung ist als kontinuierlicher Prozess zu planen. Als Form bieten sich Fachveranstaltungen und institutionenübergreifende Fachtage oder Fortbildungen an. Die methodische
Gestaltung ist so zu wählen, dass die Erfahrungen der Akteure einbezogen werden (z. B.
durch den Einsatz der kollegialen Beratung).
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Auf die besondere Bedeutung der Kontinuität sei nochmals verwiesen. Dies erfordert von
Seiten der Projektleitung, der KoordinatorInnen und deren Vorgesetzten (Amtsleitung, Geschäftsleitung) exakte, Prioritäten setzende und verbindliche Absprachen zu Terminen und
Teilnahme.
Inhalte der Qualifizierung:
Die Inhalte der Qualifizierung sollten sich an folgenden Punkten orientieren:
•

Gefährdungsrelevantes Wissen

•

Gefährdungseinschätzung

•

Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte

•

Beteiligung und Motivation der Eltern

•

Wirksamkeit von Hilfen

•

Dokumentation

•

Fallübergabe an das Jugendamt

•

Freie und öffentliche Träger als lernende Organisationen

•

Ressourcen

Verfahrensweisen und Aufgabenverteilung klären:
Für die Netzwerkarbeit von wesentlicher Bedeutung ist die Verständigung über die Verfahrensweise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Dabei sind die Funktionsweise mit ihren
Einzelschritten und die wahrzunehmenden Aufgaben zu thematisieren. Es ist deutlich zu
machen, welcher Akteur welche Aufgaben bei der Risikoeinschätzung bei Kindeswohlgefährdung übernimmt und die eingesetzten Verfahren sind für alle transparent zu machen.
Instrumente zur Risikoeinschätzung und Screeningverfahren:
Instrumente zur Risikoeinschätzung können zur Sensibilisierung der Wahrnehmung beitragen, indem sie die Gefahr, wichtige Hinweise zu übersehen, reduzieren. Der Einsatz aussagefähiger Screeningverfahren ist erfolgversprechend; die Verfahren könnten bei regelhaften
Einsatz im Rahmen der Schwangerenvorsorge, der Geburtshilfe und der kinderärztlichen
Versorgung einen wesentlichen Beitrag leisten, Eltern mit Misshandlungs- oder Vernachlässigungsrisiken möglichst frühzeitig zu erkennen und ihnen gezielt geeignete Präventionsprogramme anzubieten.
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Datenschutz thematisieren und klären:
Das Thema Datenschutz (Datenerhebung, -weitergabe und –speicherung sowie Datenanonymiserung und -psydonymisierung bei Fachteamberatungen) ist im Netzwerk zu thematisieren. Entsprechende Verfahrensweisen sind zu klären.
Sich über Prozessdokumentation und Evaluation verständigen:
Für die Netzwerkarbeit ist die Prozessdokumentation unabdingbar. Darin sind die getroffenen Entscheidungen klar erkennbar und in einer für Dritte nachvollziehbaren Weise begründet. Anstrebenswert ist eine Verständigung über trägerübergreifende Mindeststandards. Fragen zur Evaluation sind in der gemeinsamen Absprache zu klären.
Wenn in den Einrichtungen oder Diensten der Netzwerkpartner ein Qualitätsmanagementsystem besteht, sollte (über die jeweiligen Netzwerkpartner) die Verbindung zu dem Qualitätsmanagementbeauftragten hergestellt werden. In der gemeinsamen Absprache ist zu klären, welche qualitätssichernden Maßnahmen sich in Bezug auf die Netzwerkarbeit von Seiten der Einrichtung oder des Dienstes (z.B. Niederlegung von Verfahren in Handbüchern
etc.) ergeben.
In der Arbeit der Partner mit Kooperationsvereinbarungen (bestehende und künftig hinzukommende) sind Verfahrenssicherheit durch Verfahrensverbindlichkeit (Etablierung trägerbezogener wie institutioneller Handlungsleitlinien und (teil)standardisierte Verfahren), Bereitschaft und Verpflichtung zur gemeinsamen Qualitätsentwicklung, regelmäßige Evaluation der
Zusammenarbeit und die Gewährleistung von stabilen und verlässlichen Rahmenbedingungen als Voraussetzung für Qualitätsentwicklung und einer gelingenden Kooperation im Einzelfall von besonderer Bedeutung.
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5.

Qualifizierungsmodule

5.1.

Grundprinzipien

Wer im komplexen Feld des präventiven Kinderschutzes tätig ist, braucht eine ganzheitliche
Sicht der Dinge. Es geht darum, Problemstellungen zu erfassen, hiermit mögliche Lösungen
in Verbindung zu bringen und Personen und Institutionen gegenwärtig zu haben, die für die
Problemlösung relevant sein können. Er oder sie sollte also in diesem Handlungsfeld „angemessen orientiert“ sein bzw. sich orientieren können. Die Möglichkeit bzw. Voraussetzung für
diese ganzheitliche, integrierende Sicht- und Herangehensweise wird hier zusammenfassend als Orientierungskompetenz bezeichnet.
Außerdem kommt es darauf an, sich bewusst zu sein und zu entscheiden, welche Handlungen in der Gemengelage eines spezifischen Problems gerade verwirklicht werden oder verwirklicht werden sollten und ob diese situations- und personbezogen angemessen sind. Dabei hängen - entsprechend dem Charakter von Netzwerken – an den Handlungen Institutionen, die ihren spezifischen Ort haben: für sich selbst, aber auch in der Problemlösung. Dies
wahrnehmen, damit umgehen und es vor allem produktiv nutzen zu können, wird hier Verortungskompetenz genannt.
Die Orientierungs- und Verortungskompetenz ist aus zweierlei Gründen nötig: Sie liegen zum
einen in der Charakteristik alltäglicher Arbeitsabläufe, in denen der situative Druck, schnell
und wirksam zu reagieren, in Konflikt gerät mit Interventionen, die stärker auf die Erhebung
von Hintergrund, individuellen Orientierungen und Vorgeschichte ausgerichtet wären. Sie
liegen zum anderen in der unterschiedlichen Ausrichtung der Rollen, die bei den Akteuren
der Netzwerke vorhanden sind (von „beraten“ über „anleiten“ bis hin zu „unterstützen“ , „kontrollieren“ und „sanktionieren“).
Eine weitere zentrale Arbeitsgrundlage ist hierbei die Verstehenskompetenz. Sie realisiert
sich ganz wesentlich im Perspektivwechsel und umfasst die Fähigkeit,
-

sich in die Perspektive der anderen Person hinein zu versetzen,

-

die je eigenen Gründe der anderen Person zu verstehen,

-

die Strukturen, in denen die andere Person handelt, zu erfassen,

-

die Interaktionen, in denen die andere Person steht, nachzuvollziehen.
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Da Netzwerkarbeit und die präventive Arbeit zugunsten des Kinderschutzes immer ein Beziehungsgeschehen darstellt und weil es in der Praxis um ein Denken, Verhalten und Handeln geht, das sich im konkreten Tun niederschlägt, braucht es eben solches bewusstes Tun
für das Erlernen und Üben. Dies wiederum bedeutet ein erfahrungsorientiertes Arbeiten in
der Fortbildung. Es nimmt die Situationen der Netzwerkarbeit, aber auch der Arbeit mit den
Betroffenen in die Fortbildung hinein. Es vergegenwärtigt im Hier und Jetzt der Fortbildung
diejenigen Prozesse, Herausforderungen, Handlungsabläufe und Techniken, die für zu erwartende Handlungssituationen konstitutiv sind. So wird zugleich die Reflexivität gefördert,
die zur Netzwerk- und Präventionsarbeit dazu gehört.
Die einzelnen Arbeitseinheiten der Module sollen einerseits spezifische Modelle, Theoriebestände, Untersuchungsergebnisse usw. erschließen und diese andererseits mit der Praxis
der Akteure verknüpfen. Diese Verbindung von Inhalten und direktem Anwendungsbezug
wird methodisch angeregt und gefördert durch praktische Übungen, durchlaufende Gruppen
zur Erarbeitung, Überprüfung und Weiterentwicklung von spezifischen Handlungsformen
sowie praxiserschließende und gestaltende Aufgaben für die Zeit zwischen den Modulen.
Die damit gegebene Erfahrungsorientierung ist in der Sachstruktur der Inhalte begründet: Die
spezifische Charakteristik von Netzwerk- und Präventionsarbeit besteht darin, dass es um
ein professionell gestaltetes Beziehungsgeschehen zwischen Personen geht mit wechselseitigen Wahrnehmungen und Reaktionen und außerdem mit spezifischen Interventionsformen.
Der Lerninhalt der Module ist also durch eine starke Prozesshaftigkeit geprägt. Soll die Art
und Weise des Lernens ihr gerecht werden, darf sie um des Lerngegenstandes willen diesen
nicht nur abbilden („wir stellen dar, was Netzwerkarbeit ist und bedeutet“), sondern muss ihr
tatsächlich Raum geben („wir erfahren Netzwerkarbeit“). Nur so entwickeln sich Verstehen
und das damit verbundene Wissen und Können.

5.2.

Aufbau der Qualifizierung

Ausgehend von der Tatsache, dass bereits zahlreiche Netzwerke, Strukturen und Arbeitsbeziehungen für den Bereich Kinderschutz in Sachsen existieren, besteht eine zentrale Grundidee der Qualifizierung in der Sortierung, Klärung und der Eingliederung bereits vorhandener
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Elemente. Es ist eine Aufgabe des Netzwerkes „Kinderschutz in Sachsen“, an vorhandene
Netzwerke anzudocken (z.B. an das „Bündnis gegen häusliche Gewalt“) und von dort aus
weiter zu entwickeln. (vgl. Aussage von G. Refle, Gruppendiskussion am 14.12.2007)
Grundlage für die Erarbeitung der Qualifizierung sind:
•

Literaturanalysen,

•

Interviews und Gruppendiskussion,

•

Erfahrungen und Erkenntnisse aus thematisch gleichartigen Projekten am Lehrstuhl für
Erwachsenenpädagogik.

In die folgenden Bausteine der Qualifizierung fließen somit die Ergebnisse aus
Kapitel 4 (s. S. 21ff) dieser Expertise und die Ergebnisse der Experteninterviews mit
den KoordinatorInnen und Akteuren unmittelbar ein.
Die Qualifizierung teilt sich in zwei große Bausteine:
a) Weiterbildung und Entwicklung der Kompetenzen der KoordinatorInnen und
b) Zusammenarbeit und Entwicklung der Akteure und KoordinatorInnen in den jeweils regionalen Netzwerken
Zu a)
Zu Beginn der gemeinsamen Arbeit mit den Akteuren vor Ort sind für die KoordinatorInnen
viele Fragen zu klären und Kompetenzen zu ergänzen, um die Zusammenarbeit im Netzwerk
zu erleichtern. Hier bietet sich eine komprimierte Form der Zusammenarbeit in Form von
zwei Modulen von je zwei Tagen an.
Folgende Ziele und Inhalte sollten in diesem Teil der Qualifizierung enthalten sein (wobei die
Aufzählung der Ziele und Inhalte nicht mit der Reihenfolge in den einzelnen Modulen deckungsgleich ist - diese kann erst in der Feinplanung festgelegt werden):
Modul I
Nr.

Ziele:

Inhalte und Perspektiven für die Arbeitsweise:

Bestehende Netzwerkteile und
-aspekte kennen und damit weiterarbeiten können

•
•

Erfahrungen aus anderen Tätigkeiten in
Netzwerken zusammentragen (z. B. Leipziger Netzwerk PREGNANZ, Pro Kind)
Unterscheidung Netzwerk und Kooperation8
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S. o. Abschn. 3.1 und Aderhold/Meyer/Wetzel, 2005, S. 146 f
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Fördernde und hemmende Fakto- •
ren für Netzwerkarbeit kennen und
mit eigenen Erfahrungen verbinden •
•
Werte und Überzeugungen9, die
diese Netzwerkarbeit prägen sollen, kennen und verstehen

•
•

Moderation und Präsentation als
•
helfende Verfahrensweisen kennen
und einsetzen können
•
•
•
Zentrale Aspekte des Prozessmanagements sowie geeignete Methoden kennen und anwenden
können

Der Nutzen der Mitarbeit im konkreten
Netzwerk
Fördernden und hemmenden Faktoren aus
Vorerfahrungen
Vermutete Besonderheiten für das Netzwerk
„Kinderschutz in Sachsen“
Eigene Werte und Überzeugungen im Zusammenhang mit Kinderschutz (Selbstreflexion)
Werte und Überzeugungen formulieren, gegenseitig mitteilen und Rückfragen ermöglichen
Ziele, Grundaufbau, Einsatzbereiche und
Bespiele für Moderation
Moderation als Teil des Netzwerkmanagements und als Steuerungsinstrument sowie
Unterschiede zur klassischen Moderation
Moderation in Großgruppen
Durchgängige Moderationsübungen anhand
der Inhaltsbereiche von Modul 1 und 2

•

Phasen eines Netzwerkes
o Initiierung
o Konstituierung (Formulierung von Systemzielen)
o Zentrierung (Formulierung von Leistungsund Strukturzielen)
o Normierung (Kommunikationswege, Vergabe von Funktionsrollen, Arbeitsteilungen, Entscheidungswege)
o Formalisierung (Dokumentation, es entstehen Funktionsmuster die für neue Mitglieder leichter nachvollzogen werden
können)10
• Helfende Verfahren zum Prozessmanagement
• Umgang mit Fluktuation und anderen Veränderungen
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Otto/Bauer, 2005, S.86
S. o. Abschn. 3.2 / 3.3 sowie Landesinstitut für Qualifizierung NRW (Hrsg.) (2006), S. 57 ff.

10

5. Qualifizierungsmodule
________________________________________
Ziele der Netzwerkarbeit formulieren und verstehen/kennen

•

Die Bedeutung und der Nutzen von Zielen
für eine erfolgreiche Netzwerk-Arbeit
• Klärung von grundsätzlichen Fragen, wie
z. B. Welche Erwartungen haben die Beteiligten? Gibt es bereits eine öffentliche Meinung zum Netzwerk und wie lautet sie?
Welche Eigeninteressen verfolgen die Einzelnen und welche zeitlichen Ressourcen
stehen zur Verfügung? Wo könnte es
Schnittstellenkonflikte geben?
• Formulierung von System-, Struktur- und
Leistungszielen des Netzwerkes:
o Systemziele: Was soll durch den Aufbau
des NW erreicht werden? Wer soll von
der Arbeit des NW profitieren?
o Strukturziele für die Gestaltung des
Netzwerkes: Wer soll mitarbeiten? Wer
soll wem gegenüber welche Informationsrechte und –pflichten haben?
• Leistungsziele: Ziele in Bezug auf die
einzelnen Vorhaben - Wer macht was mit
wem bis wann?11
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Landesinstitut für Qualifizierung NRW (Hrsg.) (2006), S. 84/85
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Modul II
Nr.

Ziele:

Inhalte und Perspektiven für die Arbeitsweise:

Zuordnungen und Abhängigkeiten
formulieren und einordnen können

•
•
•

Die Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen initiieren und fortführen können

•
•
•
•

Vorläufige Vereinbarungen zu Minimal-Standards in der gemeinsamen Arbeit erarbeitet haben;
Formen der Ergebnissicherung,
Dokumentation und Ergebnisüberprüfung vereinbaren, kennen und
verstehen (Verbindlichkeit)

•
•
•
•
•
•
•

Unterschiedliche Sichtweisen, Bewertungen und Interessen der Akteure integrieren

•
•
•
•
•

Gegenseitige Zuordnung und evtl. vorhandene hierarchische Beziehungen
Der Auftrag der eigenen Organisation
Weitere mögliche Abhängigkeiten (z. B. finanzielle, räumliche, zeitliche)
Klärung der institutionsinternen Ziele, Ressourcen und Verantwortungsbefugnisse der
am Netzwerk beteiligten Organisationen
Transparenz für die anderen NetzwerkAkteure
Bewusstsein zur „Eigenaktivität“ im Netzwerk (ein Netzwerk lebt nur durch die Aktivität seiner Mitglieder)
Pflege der Netzwerkpotenziale
Formulierung von Zielen (siehe oben)
Klärung von Rollen, Funktionen und Aufgabenverteilung
Klärung, auf welche Art und Weise Entscheidungen getroffen werden sollen
Formen der Kommunikation
Rahmenrichtlinien für die Außendarstellung
(Öffentlichkeitsarbeit)
Festlegung verbindlicher Regelungen für die
Dokumentation
Klärung der Formen der kontinuierlichen
Prozessreflexion und Ergebnisevaluation
Aufgaben, Rollen und Verantwortlichkeiten
aller Akteure
Unterschiedliche (Berufs)Kulturen und der
Umgang mit Heterogenität
Die Idee des „win-win-Modells“
Konfliktmanagement
Balance von Kooperation und Konkurrenz
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Möglichkeiten der Außendarstellung (Öffentlichkeitsarbeit) kennen

•
•
•

Verständnis von Öffentlichkeitsarbeit
Bedeutung und Nutzen von Öffentlichkeitsarbeit im Netzwerk „Kinderschutz in Sachsen“
Bearbeitung von eventuellen Konfliktfeldern,
z. B. Wer darf was in der Öffentlichkeit wie
präsentieren? Welche Öffentlichkeitsarbeit
ist geplant? Wer hat die Verantwortung?
Welche Kommunikationswege sind geplant?

Empfehlung
Es wird vorgeschlagen, die fortführende Qualifizierung12 und Organisation der Zusammenarbeit der KoordinatorInnen in einem Rhythmus von monatlichen Treffen (à vier Stunden)
durchzuführen. Dabei sollte folgender Dreischritt regelmäßig einbezogen werden:
(1) Eine moderierte Reflexionsrunde zum Stand der Netzwerkaktivitäten in den einzelnen
Modellstandorten / Organisationen (unter Einsatz von Elementen der kollegialen Praxisberatung),
(2) ein inhaltliches Thema zur Vertiefung,
(3) kurze Auswertung des Treffens (eventuelle Verbesserungen oder Konsequenzen für
kommende Treffen).

Zu b)
Die Qualifizierung orientiert sich auch hier an den konkreten Arbeitsaufgaben und Rahmenbedingungen. Folgende Aspekte sollten jedoch in jedem Fall enthalten sein:
Nr.

Ziele:

Inhalte und Perspektiven für die Arbeitsweise:

Über die gesamte Fortbildung verteilt als „roter Faden“:
Den anderen Akteuren und Koordinatoren vertrauen können und
gemeinsame Ziele formulieren (Visionen einer gelungenen Arbeit im
Netzwerkes haben)

•

Wertschätzung jeder Berufsgruppe durch Vorstellung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten,
Erfolge sowie Schwierigkeiten
• Vertrauensbildung durch gegenseitigen Austausch (s. o. Abschn. 3.3)
• Gemeinsame Fallbearbeitung
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Die Feinplanung der Module I und II wurde als gesondertes Material dem Felsenweg-Institut übergeben.

5. Qualifizierungsmodule
________________________________________
Offene und verdeckte Hierarchien
in der eigenen Institution und im
Netzwerk erkennen und ansprechen können und lösungsorientiert
damit arbeiten

•
•
•

Selbstreflexion
Feedback
Gesprächskultur

Klarheit in diffusen Fällen von Kindeswohlgefährdung schaffen können und damit die Komplexität und
Schwierigkeit der anstehenden
Ermessungsentscheidungen bei
Kindeswohlgefährdung kennen

•
•
•

Angemessene Beurteilungskriterien13
Gefährdungseinschätzung14
Komplexität individueller und familiärer Problemsituationen
Prozess des Fallverstehens und Suche nach
angemessenen Hilfeperspektiven und Strategien
Verschiedene Interventionsstrategien
Beratungs- und Hilfepläne15
Motivation zur Hilfeannahme durch Eltern16

•
•
•
•

13

Handlungsanforderungen und
-spielräume der einzelnen Akteure
im Bereich Kindeswohlgefährdung
kennen;
beteiligte Interessen und vorhandene Kooperationsmöglichkeiten
frühzeitig erkennen können

•
•
•

Interessenanalysen
Identifizierung beteiligter Motivlagen
Herausarbeitung kontradiktorischer Ziele der
beteiligten Akteure

Druck, Stress im Zusammenhang
mit eigenen Handlungszielen analysieren, erkennen und Lösungsideen entwickeln

•

Umgang mit Stress in Krisen- und Extremsituationen17
Analyse, Be- und Verarbeitungsmöglichkeiten,
Methoden

Eigene Interessen, lebensgeschichtlich verankerte Motive und
innere Aufträge - bezogen auf die
Arbeit mit Kindeswohlgefährdungen - reflektieren können

•
•

Schone, 2006, S.12
Kindler/Lillig, 2006, S.29 f
15
Büttner, 2006, S.3
16
Schone, 2006, S. 12
17
Büttner 2006, S. 5
18
Schone, 2006, S. 7
14

•

Individuelle Zugänge zur Zielgruppe
Zusammenhang und Entflechtung professioneller Erkenntnisse und persönlicher Überzeugungen18
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Die einzelnen Aushandlungsebenen (personell, professionelle und
institutionelle) reflektieren und bearbeiten können

Probleme, Unsicherheiten und Tabus inter- und intra-professionell
thematisieren, reflektieren und lösungsorientiert bearbeiten können

•

•
•

Bestandteile der drei Aushandlungsebenen
„Institutionsbezogene Aushandlungen sind
z. B. Fragen von Zuständigkeiten, „Delegation
identifizierter Probleme oder unter machtthematischen Gesichtspunkten der Befugnisse zur
Durchsetzung von Interessen“
Professionelle Aushandlungen beziehen sich
z. B. auf fachliche Kompetenzen, Souveränität
oder Dominanz
Personelle Aushandlungen beziehen sich z. B.
auf berufliche Laufbahnen und Konkurrenzen“19
Stärken und Lücken im eigene Arbeitsfeld
Strategien für den Umgang

•
•

Sammlung der Probleme und Unsicherheiten
Einfälle zur Bearbeitung

Rechtlich / gesetzliche Grundlagen •
(inkl. Datenschutz) kennen und
•
anwenden können

Wissen über rechtliche Ausgangssituation20
Möglichkeiten und Grenzen der Datenerhebung,
des Datenschutzes und der Datenweitergabe21

Empfehlung
Da die zeitlichen Ressourcen der beteiligten Akteure sehr begrenzt sind, wird ein Treffen im
Abstand von zwei Monaten vorgeschlagen. Die Dauer sollte zu Beginn vier Stunden umfassen, um ein gewisses Mindestmaß an Zeit für Kommunikation und damit für die Entwicklung
von Vertrauen zu haben. Sie kann später ggf. auf zwei Stunden reduziert werden.
Die Moderation sollten vor allem zu Beginn die KoordinatorInnen übernehmen. Um zielorientiert, zügig und gut strukturiert in die Arbeit zu kommen, sind die Kenntnisse und Fähigkeiten
der KoordinatorInnen in diesem Bereich zu ergänzen (siehe (a) Modul I).

5.3.

Zusätzliche Arbeitstreffen

Einmal im Halbjahr sollte eine Fachkonferenz (im Einzugsgebiet der Modellstandorte) mit
einer thematischen Schwerpunktsetzung und hoher Öffentlichkeitswirksamkeit durchgeführt
werden. Die ersten Fachkonferenzen sollten im Herbst 2008 stattfinden, nachdem das erste
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Riemann, 2004, S. 249
Gläss, 2006, S.20
21
Gläss, 2006, S.22
20

5. Qualifizierungsmodule
________________________________________
Halbjahr für den Netzwerkaufbau und die erste Arbeitsphase genutzt worden ist.
Diese Fachkonferenzen können für Interessierte aus anderen Modellstandorten geöffnet
werden. Die Themenschwerpunkte sind im Netzwerk abzustimmen. Sie könnten sich z.B.
beziehen auf:
•

Aufgaben und Rollen der Netzwerkpartner aus dem medizinischen Bereich,

•

Hilfe und Unterstützung durch Partner aus dem Rechtsbereich (Gerichte, Anwälte),

•

Das Thema Kinderschutz in den Medien und der Beitrag des Netzwerkes für die Öffentlichkeitsarbeit.

Einmal jährlich sollte eine landesweite Fach- und Ergebniskonferenz stattfinden. Verantwortlich für die Planung ist die Projektleitung in Zusammenarbeit mit jeweils einem Modellstandort, an dem die Konferenz statt findet. D. h., jeder Modellstandort ist in der Projektlaufzeit
einmal gefragt. Es wird empfohlen, Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik einzuladen und eine hohe Öffentlichkeitswirksamkeit anzustreben.

5.4.

Hinweise zur methodischen Gestaltung

Die konkrete methodische Planung hängt von der Feinplanung ab. Ausgehend vom Stand
der Expertise können jedoch erste Empfehlungen zur methodischen Gestaltung gegeben
werden, die sich aus der Sachstruktur ableiten lassen (siehe 5.1. Grundprinzipien). Dazu
gehören z.B.:
•

Kollegiale Beratung,

•

Fallarbeit,

•

Gesprächsmoderation,

•

Reflexionsübungen (z. B. zum aktuellen Stand der Netzwerkarbeit),

•

Transferübungen,

•

Expertenbeiträge.

Ausgangspunkt und Perspektive für die Bearbeitung von Themen ist die praktische Arbeit.
Methodisch ist jeweils ein Höchstmaß an aktiver Beteiligung anzustreben. Wie das praktisch
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aussehen kann, soll folgendes Beispiel verdeutlichen:

Das „magische Dreieck“ der Netzwerksarbeit (s. o. Abschn. 3.3) dient als gemeinsame Arbeitsgrundlage:
Vertrauen

gemeinsame Aufgabe

Struktur
Damit verbindet sich als gemeinsame Arbeitsaufgabe:
Bitte ziehen Sie mit Hilfe des Dreiecks eine (Zwischen-)Bilanz Ihrer bisherigen Arbeit im
Netzwerk: Was ist in dem Dreieck ausgeprägt? Wo gibt es Entwicklungsbedarf?
Falls Entwicklungsbedarf festgestellt wird:
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Bis wann? Wer ist zuständig?
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6.

Leitfaden zur Entwicklung von Standards im Netzwerk „Kinderschutz in
Sachsen“

Die Gleichzeitigkeit von hohem Handlungsspielraum, sehr komplexen Aufgaben und eher
fließenden Organisationsstrukturen erhöht den Bedarf an stabilen Normen und Werten (vgl.
Doppler/Lauterburg, 1996).
Auf Grund der Merkmale eines Netzwerkes die Konsequenz zu ziehen, dass die Prozesse
nicht steuerbar sind und man deshalb erst einmal alles auf sich zukommen lässt, ist ein
Trugschluss. Die Anforderungen an Koordination und Management eines solchen Gefüges
sind sehr anspruchsvoll und brauchen aktives Verhalten. Es geht darum, eine Struktur zu
entwickeln, die Ergebnisse in einem überschaubaren Zeitrahmen ermöglicht und gleichzeitig
Offenheit bietet für neue, noch unstrukturierte Entwicklungen.
Eine der Besonderheiten eines Netzwerkes „Kinderschutz“ soll an dieser Stelle noch einmal
betont werden, da hier deutlich wird, weshalb der Blick auf die Leitlinien über die gesamte
Projektzeit nötig ist:
Es handelt sich um ein Netzwerk, in dem interdisziplinäres Handeln Bedingung für den Erfolg
ist. Im Entstehungsprozess von Risiken bei Kindeswohlgefährdung sind die ersten Anzeichen nicht immer eindeutig erkennbar. Es bedarf der systematischen Verdichtung einzelner
Wahrnehmungen, um gezielt handeln zu können. Dies ist eine sehr hohe Anforderung, weil
die einzelnen Professionen ihren Interventionen eigene Deutungen und Handlungsstrategien
zu Grunde legen. Es bedarf eines Aushandlungsprozesses und vor allem der Vermeidung
von widersprüchlichen und einander neutralisierenden Aktivitäten. „Die Kooperationsbemühungen in der Praxis sind weithin geprägt von mehr oder minder unverbindlichen Kontaktaufnahmen, offenen und wenig ergebnisorientierten Diskussionen und Beliebigkeiten in Form
und Inhalten mit geringen wahrnehmbaren Auswirkungen auf die Steigerung der Effektivität
sozialer Dienstleistungen.“ (Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des
Landes Nordrhein-Westfalen, 2005, S.16).
Erfolgreiches Handeln in einem Netzwerk „Kinderschutz“ hängt noch mehr als z. B. in einer
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einzelnen Organisation von Verbindlichkeit, klaren Zuständigkeiten und gemeinsamen Deutungen und Bewertungen des Gegenstandsbereiches ab. Deshalb braucht das Netzwerk
„Kinderschutz in Sachsen“ klare Strukturen, Abläufe und eine gewissen Dauerhaftigkeit der
Zusammenarbeit.
Voraussetzung sind dafür wechselseitige Kenntnisse organisationsinterner Abläufe, Handlungstraditionen usw. der an der Kooperation beteiligten Institutionen. „Der Erfolg einer Kooperation ist auch davon abhängig, inwiefern die Personen an Schnittstellen über fachliche
Kompetenzen in all den Bereichen, zwischen denen sie pendeln, verfügen.“ (Van Santen,
Eric / Seckinger, Mike, 2003, S.366)
Die Qualität einer Kooperation hängt u. a. von der regelmäßigen Rückversicherung der Kooperationsziele und der regelmäßigen Reflexion der Beziehungsebene ab.
Nach der Gründungsphase einer Kooperation wird im Alltag die Reflexion der Ziele eher vernachlässigt. Diese ist jedoch gerade für Netzwerke und außerdem für die Möglichkeit, dass
neue Partner dazu kommen, besonders wichtig.
Deshalb wurde in Kp. 5. Qualifizierungsmodule der Vorschlag eingebracht, dass bestimmte
Themen sich über die gesamte Projektlaufzeit erstrecken und hierfür regelmäßige Treffen
der KoordinatorInnen und der Akteure den Rahmen bereit stellen.
Ausgehend von den Merkmalen eines Netzwerkes und den Besonderheiten eines Netzwerkes im Bereich „Kinderschutz“ sind die folgenden Leitlinien als Anhaltspunkte für die Arbeit
zu nutzen. Sie dienen der ersten Orientierung, der Unterstützung beim Aufbau einer Struktur,
dem Vermeiden von Beliebigkeit und „Vergessen“ zentraler Aspekte der Netzwerkprozesse.
Bezugsrahmen ist das Gesamtnetzwerk und die Teilnetzwerke an den Modellstandorten.
Grundlage jedes einzelnen Aspektes ist die Abfolge von Planen – Durchführen – Überprüfung – Konsequenzen - im Sinne des Qualitätsentwicklungskreises - ziehen und umsetzen.
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Hauptaspekte

Teilaspekte und Überprüfungsfragen (Beispiele)

Zielbeschreibung

•
•

Gemeinsame Werte und Überzeugungen

•
•
•

Aufbau- und Ablauf

•
•
•
•
•
•
•

•
Kommunikations- und Informationsstrukturen

•
•
•
•
•
•

Messbarkeit der Zielbeschreibung beachten (Indikatoren)
Klärung, welche Ziele die einzelnen Institutionen verfolgen und ob diese mit den Interessen der Vertreter
übereinstimmen (gilt für Koordinatorinnen wie für die
Akteure)
Die Gemeinsamkeiten erarbeiten und überprüfbar der
gemeinsamen Arbeit zu Grunde legen (berufsethische Prinzipien)
Eventuelle Unterschiede transparent machen
Gemeinsame Werte und Überzeugungen im Laufe
des Prozesses immer wieder betrachten und überprüfen
Festlegung von Aufgaben und Funktionen
Klärung von Zuständigkeitsbereiche
Bedeutung von Selbstverantwortung
Verfahren bei Kindeswohlgefährdungen (Ablaufschema)
Rhythmus und Struktur der Arbeitstreffen
Regelmäßige Teilnahme der Personen (kein Wechsel
von Personen)
Klären, wie die Multiplikatorenfunktion von Vertretern
im Netzwerk realisiert werden soll (z.B. wie erhalten
alle freien Träger durch den einen Vertreter im Netzwerk Kenntnis vom Netzwerkgeschehen)
...
Kommunikationsformen
Kommunikationswege
Aufdeckung von Informations-Lücken
Überprüfung, ob unterschiedliche Kommunikationsstrukturen in der Prävention und in Risikofällen nötig
ist
Welche Informationspflichten gibt es?
...
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Dokumentationsstrukturen

Datenschutz
Ressourcen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Außendarstellung

Evaluation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokumentationstypen, z.B. Ergebnisprotokolle
einheitliche Dokumentenbezeichnung
Schrittfolgen und Verfahrensabläufe, die es bei den
verschiedenen Partnern gibt, festhalten
Aufbau einer Datenbank
Falldokumentation
...
Klärung der Möglichkeiten und Grenzen
...
Planung von Projektmeilensteinen und Teilschritten
unter Beachtung der zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen
Zeitfaktor für die Netzwerkpartner beachten (z. B. wie
viel Zeit bringen Ärzte auf und können sie aufbringen)
...
Ziele
Vorgehen
Formen
Verantwortliche
Die Evaluation bezieht sich darauf, ob und wie die
formulierten Ziele erreicht worden sind, und zwar
durch Strukturen, Prozesse und Ergebnisse
Regelmäßige Reflexion der Beziehungs- und Sachebene
Eventuelle Konsequenzen, die sich aus der Überprüfung ergeben, allen Akteuren mitteilen und gemeinsam bearbeiten

Fehlermanagement

•

Hilfe- und Interventionsprozesse kritisch betrachten
und aus identifizierten Schwachpunkten für die künftige Praxis Konsequenzen ziehen

Gesetzliche Verpflichtungen

•

Gesetzliche Verpflichtungen der einzelnen Professionen erfassen und transparent machen

Kriterien und Schwellenwerte
(wahrnehmen, warnen, handeln)

•

Kriterien und Schwellenwerte erarbeiten und anwenden

61

6. Leitfaden zur Entwicklung von Standards im Netzwerk „Kinderschutz in Sachsen“
________________________________________

Empfehlung für die Arbeit im Netzwerk
Die geltenden Standards zu den Haupt- und Teilaspekten (s. o.) sind in der Qualifizierung
bzw. in den Arbeitstreffen weiter zu erarbeiten und zu -entwickeln.
Der Blick auf die Leitlinien ist über die gesamte Projektzeit erforderlich. Das bedeutet die
deutliche Verankerung in den KoordinatorInnen- und Netzwerktreffen.
Grundlage jedes einzelnen Aspektes ist die Abfolge von Planen – Durchführen – Überprüfung – Konsequenzen ziehen und umsetzen. Diese Abfolge im Sinne des Qualitätsmanagements ist als Unterlegung aller Prozesse zu verstehen. Das bedeutet weiter, dass die Schritte Planen, Durchführen, Überprüfen und Konsequenzen ziehen nachvollziehbar zu dokumentieren sind. In der gemeinsamen Absprache der Beteiligten sollte frühestmöglich festgelegt werden:
•

die Form der Dokumentation

•

die Verantwortlichkeit für die Dokumentation und

•

die Zugänglichkeit zu den Dokumentationen für die Beteiligten.

62

7. Literatur
________________________________________
7.

Literatur

Aderhold, Jens / Meyer, Matthias / Wetzel, Ralf (2005): Modernes Netzwerkmanagement.
Wiesbaden
Beneke, Doris (2006): Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung – Anforderungen an Träger
von Kindertageseinrichtungen. Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.). Münster
Büttner, Peter (2006): Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung aus Sicht eines Trägers von
Hilfen zur Erziehung. Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.). Münster
Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend (2007): Frühe Hilfen für Eltern
und Kinder und soziale Frühwarnsysteme. Berlin
Bundschuh, Claudia (2006): Zertifikatskurs Kinderschutzfachkraft (§ 8a SGB VIII). Berufsbegleitende Zusatzqualifikation des DKSB Landesverbandes NRW e.V. und des Instituts für
Soziale Arbeit e.V.. in: Deutsches Jugendinstitut e.V. (Hrsg.) § 8a Herausforderungen bei der
Umsetzung. IKK-Nachrichten, Heft 1-2/2006, S.40-41
Deinet, Ulrich (2006): Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung - Kinder- und Jugendarbeit.
Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.). Münster
Deutsches Jugendinstitut e.V. (Hrsg.) (2005): Gewalt gegen Kinder – früh erkennen, früh
helfen. IKK-Nachrichten, Heft 1-2/2005
Deutsches Jugendinstitut e.V. (Hrsg.) (2005): § 8a Herausforderungen bei der Umsetzung.
IKK-Nachrichten, Heft 1-2/2006
Doppler, Klaus/Lauterburg, Christoph (1996): Change Management – den Unternehmenswandel gestalten. Frankfurt)
Erpenbeck, John (1997): Selbstgesteuertes, selbstorganisiertes Lernen. in: Arbeitsgemeinschaft QUEM (Hrsg.) Kompetenzentwicklung `97. Berufliche Weiterbildung in der Transformation – Fakten und Visionen. Berlin
Erpenbeck, John/ Rosenstiel, Lutz von (Hrsg.) (2003): Handbuch Kompetenzmessung. Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und
psychologischen Praxis. Stuttgart
Gabriel, Gabriele/ v. Wolffersdorff, Christian (2006): Abschlussbericht Modellprojekt Täterorientierte Antigewalt-Arbeit Beratungsstelle TRIADE „Das ist einfach passiert“. Häusliche Gewalt und Täterarbeit. Leipzig
Gerber, Christine (2006): Kinderschutzarbeit im Dreieck zwischen standardisierten Verfahren, professionellem Handeln und strukturellen Rahmenbedingungen. in: Deutsches Jugendinstitut e.V. (Hrsg.) § 8a Herausforderungen bei der Umsetzung. IKK-Nachrichten, Heft 1-

63

7. Literatur
________________________________________
2/2006, S.9-15
Gläss, Holger (2006): Schutzauftrag des Jugendamtes und Vereinbarungen mit Trägern der
freien Jugendhilfe. Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.). Münster
Hensen, Gregor (2005): Soziale Frühwarnsysteme in NRW – Frühe Hilfen für Familien durch
verbindliche Formen der Kooperation. in: Deutsches Jugendinstitut e.V. (Hrsg.): Gewalt gegen Kinder – früh erkennen, früh helfen. IKK-Nachrichten, Heft 1-2/2005, 5-9
Institut für soziale Arbeit (Hrsg.) (2006): Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung - Arbeitshilfe zur Kooperation zwischen Jugendamt und Trägern der freien Kinder- und Jugendhilfe. Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.). Münster
Johns, Irene (2006) : Fortbildungsangebote der Bundesarbeitsgemeinschaft. Die Kinderschutz-Zentren im Kontext des § 8a SGB VIII. in: Deutsches Jugendinstitut e.V. (Hrsg.) § 8a
Herausforderungen bei der Umsetzung. IKK-Nachrichten, Heft 1-2/2006, S.42-42
Jordan, Erwin (2006): Kindeswohlgefährdung. Rechtliche Neuregelungen und Konsequenzen für den Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe. Weinheim und München
Kindler, Heinz / Lillig, Susanna (2006): Der Schutzauftrag der Jugendhilfe unter besonderer
Berücksichtigung von Gegenstand und Verfahren zur Risikoeinschätzung: Bedeutung für
Ausgestaltung und Inhalt von Vereinbarungen mit Trägern der freien Jugendhilfe nach § 8a
Abs. 2 SGB VIII. Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.) Münster
Kindler, Heinz/Lillig, Susanna (2005): Früherkennung von Familien mit erhöhten Misshandlungs- oder Vernachlässigungsrisiken. in: Deutsches Jugendinstitut e.V. (Hrsg.): Gewalt gegen Kinder – früh erkennen, früh helfen. IKK-Nachrichten, Heft 1-2/2005: 10-13
Knoll, Jörg (2006 a): Kompetenz für Kompetenzentwicklung – Bürgerlernen als Herausforderung für Verwaltung und Politik. in: Hermann Voesgen (Hrsg.): Brückenschläge – Neue Partnerschaften zwischen institutioneller Erwachsenenbildung und bürgerschaftlichem Engagement. Bielefeld, S. 265 – 275
Knoll, Jörg (2006 b): Beratung lernen durch Beraten und Beraten-werden – Zur Didaktik von
Fortbildungsangeboten für Beratung. In: Gabriele Fellermeyer, Esther Herbrich (Hrsg.): Lebenslanges Lernen für alle – Herausforderungen an die Bildungsberatung. Berlin, S. 35 – 49
Knoll, Jörg (2004): Vertrauen – Zielorientierung – Verlässlichkeit – Eckpunkte für die Arbeit in
Netzwerken. in: Tools – Österreichische Fachzeitschrift für Erwachsenenbildung, 2, S. 17-20
Kohaupt, Georg (2006): Expertise zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung aus der
Sicht eines Mitarbeiters der Kinderschutz-Zentren. Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.),
Münster
Landesinstitut für Qualifizierung NRW (Hrsg.) (2006): Netzwerkarbeit erfolgreich gestalten.
Orientierungsrahmen und Impulse. Bielefeld

64

7. Literatur
________________________________________
Leland P. Bradford, Jack R. Gibb, Kenneth D. Benne (1972) : Gruppentraining – TGruppentheorie und Laboratoriumsmethode. Stuttgart
Menne, Klaus (2006): Schutzauftrag aus Sicht der Erziehungsberatung - Ausgestaltung und
Inhalt der Vereinbarungen. Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.). Münster
Meysen, Thomas (2006): Kooperation beim Schutzauftrag: Datenschutz und strafrechtliche
Verantwortung – alles rechtens? Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.). Münster
Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hrsg.)(2005): Abschlussdokumentation „Soziale Frühwarnsysteme in NRW – Ergebnisse
und Perspektiven eine Modellprojektes“. Düsseldorf
Münder, Johannes (2006): Vereinbarung zwischen den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe
und den Trägern von Einrichtungen und Diensten nach § 8a SGB VIII. Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.). Münster
Otto, Ulrich / Bauer, Petra (Hrsg.) (2005): Mit Netzwerken professionell zusammenarbeiten.
Bd. 2. Tübingen
Reichert-Garschhammer, E. (2006): Soziale Netzwerkarbeit bei Gefährdungen des Kindeswohls, in: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen/Staatsinstitut für Frühpädagogik (Hrsg.): Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan
für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung. München
Rietmann, Stephan (2004): Aushandlungen bei Kindeswohlgefährdungen. Entscheidungsrationalitäten fachlich - öffentlicher Intervention. Dissertation an der Philosophischen Fakultät
der Westfälischen Wilhelms-Universität
Rietmann, Stephan (2005): Probleme und Chancen interdisziplinärer Kooperation bei Kindeswohlgefährdung. in: Qualitätszirkel in der Gesundheitsförderung und Prävention. BzgA
Sächsisches Landesamt für Familie und Soziales (Landesjugendamt)(2007): Arbeitshilfe zur
Umsetzung der §§ 8a, 72 a SGB VIII unter Berücksichtigung überörtlich tätiger Träger der
freien Jugendhilfe. Chemnitz
Schindler, Gila (2006): Datenschutz und Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII. in: Deutsches Jugendinstitut e.V. (Hrsg.) § 8a Herausforderungen bei der Umsetzung. IKK-Nachrichten, Heft 1-2/2006, S.9-15
Schone, Reinhold (2006): Schutzauftrag unter besonderer Berücksichtigung von Gegenstand
und Verfahren zur Risikoeinschätzung. Ausgestaltung und Inhalt der Vereinbarungen mit
Trägern der freien Jugendhilfe. Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.). Münster
Struck, Norbert (2006): Schutzauftrag aus Sicht der Träger von Erziehungshilfen – Ausgestaltung und Inhalt von Vereinbarungen. Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.). Münster

65

7. Literatur
________________________________________
Theißen, Klaus (2006a): Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Ausgestaltung und Inhalte von Vereinbarungen aus Sicht der Träger von Erziehungshilfen. Institut für soziale Arbeit
e.V. (Hrsg.). Münster
Theißen, Klaus (2006b): Vereinbarungen und Kooperationen im Kontext des § 8a SGB VIII.
Entwicklungen, Effekte, Risiken und Nebenwirkungen. in: Deutsches Jugendinstitut e.V.
(Hrsg.): § 8a Herausforderungen bei der Umsetzung. IKK-Nachrichten, Heft 1-2/2006, S.2428
Trenczek, Thomas (2006): Schutzauftrag der Jugendhilfe unter besonderer Berücksichtigung
der Anrufungsverpflichtung des Jugendamtes gegenüber dem Familiengericht, der Inobhutnahme und dem Umgang mit Gefährdungsmeldungen. Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.).
Münster
Van Santen, Eric / Seckinger, Mike (2003): Kooperation: Mythos und Realität einer Praxis.
München
Werner, Heinz Hermann (2006): Der Auftrag des Jugendamtes – Neue Anforderungen. Expertise im Nachgang zum Fachgespräch „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung – unter
besonderer Berücksichtigung der Gestaltung von Vereinbarungen zwischen öffentlichen und
freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe nach § 8 a SGB VIII“ am 13./14.Oktober in Berlin
(Katholische Akademie). Institut für soziale Arbeit e.V. (Hrsg.). Münster
Wohlfart, Ursula (2006): Die Herausforderungen von Netzwerkarbeit. iIn: forum Erwachsenenbildung – Beiträge und Berichte Nr. 4/2006, S. 4 – 7
Dokumente / Arbeitsmaterialien
Bündnis gegen häusliche Gewalt Dresden (2007): Informationsblatt.
Jugendamt Leipzig (2007 a): Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems zum Schutz von Kindern vor Kindeswohlgefährdung in Leipzig. Leipzig
Jugendamt Leipzig (2007 b): Verteilerliste (Einladung zur Arbeitstagung Frühwarnsystem am
13.06.07). Leipzig
Jugend- und Sozialamt Muldentalkreis (2007): Konzeption „Netzwerk für Kinderschutz im
Muldentalkreis“ im Rahmen des Landesmodellprojektes „Netzwerke für Kinderschutz in
Sachsen – Pro Kind Sachsen“. Grimma

66

7. Literatur
________________________________________
Übersicht über Interviews
Institution, Person, Termin22
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67

22

Die Termine und Namen der Interviewpartner liegen im LIWF vor, werden aber aus Gründen der
Rückverfolgbarkeit hier nicht angeführt.
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8.1.

Interviewprotokolle

Interviewleitfaden
Welche Funktion hat Ihre Institution, haben Sie als Person im Netzwerk?
Was soll das Netzwerk leisten? Welche Aufgaben soll es bewältigen?
Warum ist Ihre Institution als Partner im Netzwerk?
Warum sind Sie persönlich Netzwerkakteur?
Welchen Nutzen sehen Sie für Ihre Institution und für Ihre eigene Arbeit durch das Netzwerk?
Welchen Nutzen haben aus Ihrer Sicht die einzelnen Akteure vom Netzwerk?
Mit welchem zeitlichen Budget bringen Sie sich in das Netzwerk ein?
Welche finanziellen Ressourcen/Grenzen unterstützen/beschränken Ihre Arbeit?
Welche Besonderheiten sehen Sie bei den unterschiedlichen Akteuren im Netzwerk?
Worauf achten Sie in der gemeinsamen Arbeit, wenn Sie mit den einzelnen Netzwerkpartnern agieren?
Welche Konsequenzen ergeben sich für die gemeinsame Arbeit durch die Zusammensetzung der Netzwerkakteure?
Wie überprüfen Sie Ihre Arbeit (Prozess und Ertrag)?
Welche Bedeutung haben Dokumentation, Reflexion und Evaluation?
Jetzt einmal mit Abstand betrachtet: Was verstehen Sie unter Netzwerkarbeit?
Und was unter Kooperation?
Wie sieht für Sie gelungene Netzwerkarbeit aus?
Welche Kompetenzen benötigen Sie selbst für die Netzwerkarbeit?
Welche Kompetenzen sind aus Ihrer Sicht für die einzelnen Akteure im Netzwerk erforderlich?
Welche Kompetenzen sind aus Ihrer Sicht weiter auszubauen?
Was würde Ihnen in der weiteren Arbeit helfen?
Welche Weiterbildungsinhalte sind aus Ihrer Sicht für Sie für die Arbeit im Netzwerk erforderlich?
Welche Weiterbildungsinhalte sind aus Ihrer Sicht für die einzelnen Netzwerkakteure erforderlich?
Welche Arbeitsformen erscheinen Ihnen für eine entsprechende Weiterbildung angemessen?
Welchen Zugang haben Sie zur Zielgruppe?
Welchen Zugang haben die einzelnen Netzwerkakteure zur Zielgruppe?
Welche verpflichtenden Grundlagen gibt es für Ihre Arbeit?
Welche verpflichtenden Grundlagen gibt es für die Arbeit der Netzwerkakteure?
Welche Akteure sind aufgrund von verpflichteten Kooperationsbezügen im Netzwerk?
Bei welchen Akteuren ist das nicht so und wie gestaltet sich die Arbeit mit ihnen?
Bitte schildern Sie mir einen Fall (Präventiv oder Notfall)
Welche aus Ihrer Sicht wichtigen Aspekte für die Netzwerkarbeit sind noch anzusprechen?
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Welche Akteure (aktuelle oder künftige) sind aus Ihrer Sicht für die nächsten Experteninterviews zu nennen?
Welche Ihrer Dokumente sind für die Expertise des LIWF hilfreich? Bitte um Kopie
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Nummer: 1
xx.xx.2007, 13.00-14.00 Uhr
Interview mit Frau X. Frau P., Jugendamt Y.
Interviewer: Marion Lehnert
Kursiv: Interviewfragen
Vor der ersten Frage Definition der Interviewpartnerin, was ist ein Netzwerk: besteht aus vielen kleinen Verbindungen
Welche Funktion hat Ihre Institution, haben Sie als Person im Netzwerk?
Es geht darum das Netzwerk aufzubauen und den Prozess zu führen.23
Was soll das Netzwerk leisten? Welche Aufgaben soll es bewältigen?
1) verbindliche Informationsstruktur schaffen,
2) Aufbau einer Datenbank der Partner (mit Ansprechpartnern, Aufgabenbeschreibungen der
Partner und Angeboten der frühpräventiven Arbeit),
3) Qualifikation der Akteure zum Kinderschutz,
4) Ziel, dass alle Vertragspartner funktionierende Verfahrensabläufe haben, diese sollen
nicht vereinheitlicht werden, sondern funktionieren
Wir haben ca. 50 Netzwerkpartner. Die erste Veranstaltung war im Juni. Ein Ergebnis war
die Willensbekundung der Partner.
Warum ist Ihre Institution als Partner im Netzwerk?
Das ist so im Projekt festgelegt.
Welchen Nutzen sehen Sie für Ihre Institution und für Ihre eigene Arbeit durch das Netzwerk?
Problemfälle können so eher erkannt werden, das ist eine Sache, die durch frühzeitige Informationen verbessert werden kann.
Nicht alle Akteure können dabei sein, z.B. nicht alle freien Träger, sondern jeweils ein Sprecher der freien Träger.
Es bestehen weitere Vereinbarungen mit der Psychiatrie und dem ASD.
Ein Nutzen besteht auch darin, dass dann Ansprechpartner bekannt sind, Transparenz und
Sicherheit gewonnen wird. Partner gewinnen, heißt Sicherheit.
Wichtig ist eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit.
Welchen Nutzen haben aus Ihrer Sicht die einzelnen Akteure vom Netzwerk?
Neue Verbindungen werden geschaffen und ausgebaut auch mit und für andere Institutionen. Es wird Verfahrenssicherheit geschaffen, kollegialer und interdisziplinärer Austausch
wird ermöglicht.
Eine Grundlage ist auch die Datenbank
Mit welchem zeitlichen Budget bringen Sie sich in das Netzwerk ein?
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Anmerk.: Die Interviews wurden nicht transkribiert. Aufgenommen wurden die Aussagen der Interviewten in zusammenfassender Form.
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Frau Y. mit 20-30% der Arbeitszeit v. 32 Stunden. Zur Zeit mehr, es wird sicher weniger werden. In der Anfangsphase muss man mehr anschieben, es werden Prioritäten bei den Arbeitsaufgaben gesetzt.
Frau P. mit einer halben Stelle. Sie ist Koordinatorin für das Netzwerk.
Welche finanziellen Ressourcen/Grenzen unterstützen/beschränken Ihre Arbeit?
Bei mehr personellen Ressourcen wäre noch mehr leistbar, es würde schneller voran kommen, Prioritäten könnten in Richtung Früherkennung noch weiter ausgeweitet werden.
Welche Besonderheiten sehen Sie bei den unterschiedlichen Akteuren im Netzwerk?
Gruppe §8a sind gebunden über Jugendamt über FachAG, diese Träger werden durch einen
Sprecher im Netzwerk vertreten sein. Gruppen außerhalb der Jugendhilfe sind :
Medizinische Kliniken, Pädiatrie, Frauenärzte, Hebammen, Beratungsdienste außerhalb der
Jugendhilfe, Kindergärten sind gebunden, ARGE, Ämter, Institutionen, Gesundheitsamt.
Schulen werden später noch einbezogen, da jetzt der Schwerpunkt auf die 0-3Jährigen gelegt wird.
Es gibt auch Eigeninitiativen z.B. freier Träger, selbst Netzwerke aufzubauen (Netzwerke zu
bauen ist schwierig).
Worauf achten Sie in der gemeinsamen Arbeit, wenn Sie mit den einzelnen Netzwerkpartnern agieren?
Einen regulären Kontakt zu haben.
Wie überprüfen Sie Ihre Arbeit (Prozess und Ertrag)?
Im Moment gibt es noch nichts zu überprüfen.
Plan wie überprüft werden soll: Es soll am Einzelfall geprüft werden und bisherige Erkenntnisse aus anderen Arbeitsgruppen genutzt werden.
Die Projektgruppe soll den Prozess mit Hilfe der Leitung steuern.
Q-Zirkel bestehen in anderen Arbeitsgebieten, dort sind Vereinbarungen Bausteine und QStandards vorhanden,
Eine Begleit- und Kontrollgruppe trifft sich zweimal jährlich unter Teilnahme der Leitung, der
aktuelle Arbeitsstand wird dargelegt, Rechenschaft abgelegt und Rückmeldung gegeben.
Welche Bedeutung haben Dokumentation, Reflexion und Evaluation?
Es besteht die Idee, Ergebnisdokumentation auf den einzelnen Arbeitsebenen transparent zu
machen. Das muss schnell und zeitnah passieren.
Die Evaluation und Reflexion soll auf den Arbeitsprozess und die Ergebnisse bezogen sein
(hinsichtlich der Aufgaben und der Projektgruppe).
Jetzt einmal mit Abstandbetrachtet: Was verstehen Sie unter Netzwerkarbeit?
Und was unter Kooperation?
Netzwerk= verbindliche Form, Bekennung zum Thema und zu den Partnern, eine Zusammenarbeit.
Nicht immer sind aktive Netzwerkpartner dabei. Sie bringen sich selbst ein, wenn es ein
Selbstläufer sein soll. Es braucht einen Motor. Je größer es wird, desto schwieriger wird es.

72

8. Anhang
________________________________________
Es ist ein Ort für Austausch, Fortbildung und Arbeitstreffen. Es ist eine Willenbekundung zum
Thema.
Kooperation beschreibt die Leitlinien, wie miteinander umgegangen wird, ist die direkte ganz
greifbare Zusammenarbeit. Mit einer Kooperation ist es verbindlicher, Vereinbarung, Vertrag.
Wie sieht für Sie gelungene Netzwerkarbeit aus?
Prämissen: Akzeptanz, Gleichberechtigung, gemeinsame Vereinbarungen, Verbindlichkeit
und Verlässlichkeit, Alle einbeziehen, Partizipation, Wissen, Transparenz, Akzeptanz der
Verantwortlichkeiten und Rollen, Möglichkeiten und Grenzen kennen, Hoffnung auf Multiplikatorenwirkung der Partner, Bekanntmachung von Rollen.
Wichtig ist Öffentlichkeitsarbeit, wichtig ist Transparenz, wichtig ist, dass kein Infoverlust entsteht. Dazu gehört auch, inwieweit es gelingt, fallbezogen ins Gespräch zu kommen.
Man kann einen Nutzen daraus ziehen, von einander partizipieren, wenn es positiv von der
Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Man kann es aber nicht an Fallzahlen festmachen.
(Negativbeispiel Psychiatrie genannt)
Welche Kompetenzen benötigen Sie selbst für die Netzwerkarbeit?
Kommunikationsfähigkeit, Sozialkompetenzen, wie auf Leute zugegangen wird,
Entscheidungskompetenzen (inhaltl., Verfahren), Kompetenzen zur Koordination, Managementkompetenzen, PC-Kompetenzen, Moderation und Präsentation,
Ergebnisse zusammen bringen, Konzepte schreiben, Feldkompetenz.
Dazu gehört auch Abgeben und Loslassen können, Mut zur Lücke, Aufgaben verteilen und
Motivator sein können.
Welche Weiterbildungsinhalte sind aus Ihrer Sicht für Sie für die Arbeit im Netzwerk erforderlich?
Die Qualifizierung sollte effektiv und konstruktiv sein. Theorie ja, aber für die Praxis, z.B.
praktische Übungen, Rollenspiele, Selbstreflexion, Fremdwahrnehmung, Fragen der Moderation auch bei schwierigen Gruppen, Offenheit, Bereitschaft mit zu tun, Entscheidungsfähigkeit, Fähigkeit und Möglichkeiten, das Vereinbarte in der Einrichtung umzusetzen.
Weiterhin sind wichtig: Beratung und gemeinsame Reflexion für den Prozess der Netzwerkbildung, Moderation für Großgruppen.
Das braucht auch Zeit. Die Bereitschaft der Partner muss da sein und eigene Ressourcen
(Zeit und Geld). Wichtig ist auch Kommunikationsfähigkeit (Gehörtes und Mitentschiedenes
vertreten und weitergeben).
Welche Arbeitsformen erscheinen Ihnen für eine entsprechende Weiterbildung angemessen?
Interdisziplinär – das findet teilweise schon statt, aber Zeitressourcen sind nicht immer da.
Wenn die Akteure in der Weiterbildung dabei sind, muss gesichert sein, dass diese auch die
Zeit mit einbringen. Erfahrungen aus anderen Netzwerken/Kooperationen zeigen, dass für
Externe die erforderliche Zeit nicht immer von ihrer sonstigen Tätigkeit freizuhalten ist.
Es sind Möglichkeiten der Beratung zu schaffen. Gemeinsame Reflexion, Prozessbegleitung
und Prozessberatung sind nötig.

73

8. Anhang
________________________________________
Welchen Zugang haben Sie zur Zielgruppe?
Frau Y.: Kenntnisse aus dem bisherigem Arbeitsfeld (Kita, Erzieherin, Fachberaterin, Sozialarbeit und Leitung ASD, in den letzten Jahren über Vereinbarungen mit freien Trägern Kindeswohl)
Frau P.: Ausbildung als Elterntrainerin
Bitte schildern Sie mir einen Fall (Präventiv oder Notfall)
Wir haben mit Einzelfällen nichts zu tun, sondern arbeiten fallübergreifend.
Der Einzelfall ist von der Koordination abgekoppelt, sie hat nur fallübergreifende Mechanismen. Das gilt dann auch für ältere Kinder und Jugendliche.
Schilderung eines fiktiven Falles: Eine Schwangere kommt zum Frauenarzt, aufgrund von
Anzeichen dann weiter zu ASD dann dort weiter mit den entsprechenden Verfahrensabläufen. So kann über das Netzwerk geholfen werden.
Welche aus Ihrer Sicht wichtigen Aspekte für die Netzwerkarbeit sind noch anzusprechen?
Ich vermute, dass das in Städten anders als in den Landkreisen aussieht. In den Städten
sind eher mehr Fallzahlen.
Welche Akteure (aktuelle oder künftige) sind aus Ihrer Sicht für die nächsten Experteninterviews zu nennen?
Im Moment ist das noch ungünstig, es war erst die Auftaktveranstaltung, dann beginnt die
Netzwerkarbeit im neuen Jahr und die Akteure wissen dann genau auf was sie sich einlassen. Es können noch keine direkten Ansprechpartner benannt werden
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Nummer: 2
xx.xx. 2007, 11.00-11.55 Uhr
Interview mit Frau X., Jugendamt Y.
Interviewer: Marion Lehnert
Kursiv: Interviewfragen
Welche Funktion hat Ihre Institution, haben Sie als Person im Netzwerk?
Ich bin im Modellprojekt als Koordinatorin in Y. angestellt. Die Institution ist das Jugendamt in
der Zusammenfassung mit dem Sozialamt.
Was soll das Netzwerk leisten? Welche Aufgaben soll es bewältigen?
Unterschiedliche Sachen: Am Anfang schauen, was schon da ist an funktionierender Kooperation, also nichts Neues schaffen, das dann parallel läuft.
Man muss ansetzen, ausbauen, nach außen so in die Institutionen transportieren, dass man
fragt: wo gibt es Anknüpfungspunkte zum Thema, zum Netzwerk und wo können wir in der
Zusammenarbeit ohne, dass zusätzliche Aufgaben entstehen, das Netzwerk soll manche
Dinge enger knüpfen, die schon da sind und dazu auch an Stellen, wo man gemeinsam feststellt, hier müssten wir noch was Neues hinbekommen, da auch zusammen weiter gestalten.
Wichtig: Der Blick über die eigene Fachdisziplin hinaus und dies als Herausforderung annehmen. Es ist nichts Selbstverständliches.
Es gibt auch Punkte, wo es knirscht, z.B. unterschiedliches Verständnis von Aufgaben,
Durchführungen, berufsständische Geschichten. Gute Voraussetzungen für die Zusammenarbeit gibt es mit dem Gesundheitsamt. Aber es ist für alle interessant.
Es gibt Berührungspunkte zwischen Gesundheitswesen und Jugendamt (z.B. zum Thema
Essverhalten, Sucht).
Das Thema Kindeswohlgefährdung ist nicht gewohnt, dass da Zusammenarbeit passieren
soll. Jeder hat eigene Vorstellungen davon, Verständigung darüber ist dann notwendig.
Wenn was Neues kommt, wenn bestehende Grenzen überschritten werden, dann passiert
etwas.
Welchen Nutzen sehen Sie für Ihre Institution und für Ihre eigene Arbeit durch das Netzwerk?
Ich habe die Hoffnung, dass durch die engere Verknüpfung sich die Zusammenarbeit intensiviert, dass man von Schwierigkeiten in Familien hört, frühzeitig reagieren kann und den
präventiven Ansatz verstärken kann.
Akteure sind das Gesundheitsamt, LRA, ein freier Träger, der gleichzeitig im Netzwerk mitarbeitet (ProKind), JH-Planung,
In der Zukunft sollen noch dazu kommen: Krankenhäuser, Schwangerschaftskonfliktberatungen in X., Sozialer Dienst (Sachgebietsleiter). Die Jugendhilfeplanung wird das Projekt mitbegleiten.
Welchen Nutzen haben aus Ihrer Sicht die einzelnen Akteure vom Netzwerk?
Das ist unterschiedlich und abhängig vom Leistungsspektrum.
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Ich habe die Hoffnung, dass, wenn in einzelnen Stellen Mütter oder Familien auftauchen,
dass man mit den Partnern weiter machen kann, zielgenauer weiter machen kann.
Dass Partner Angebote genauer auf Zielgruppen abstimmen, Angebote passgenauer machen und effektiver arbeiten.
Mit welchem zeitlichen Budget bringen Sie sich in das Netzwerk ein?
Die Koordinatorenstelle hat 75%, 50% kommen aus dem Modellprojekt und 25% gibt der Y.Kreis dazu, weil ihm die Sache wichtig ist. Das ist für die vier Jahre so geplant.
Welche finanziellen Ressourcen/Grenzen unterstützen/beschränken Ihre Arbeit?
Es ist noch zu früh, um über Grenzen sprechen zu können. Man muss schauen, was innerhalb des Amtes an Unterstützung kommt, evtl. auch Sponsoren suchen, die z.B. Fachveranstaltungen für Referenteneinsatz, Broschüren, Flyer extra für Y. unterstützen, für punktuelle
Sachen - Unterstützung also im Bereich der ÖA.
Worauf achten Sie in der gemeinsamen Arbeit, wenn Sie mit den einzelnen Netzwerkpartnern agieren?
Wichtig ist der persönliche Kontakt. Die Partner müssen untereinander über die Arbeit, die
jeweiligen Aufgaben und auch Kapazitäten wissen. Es ist anzuknüpfen an Aufgaben, die da
sind und an den Arbeitsbereichen, hier kann man auch mit kleineren Veränderungen eine
große Wirkung für das Netzwerk erreichen. Nicht noch mehr installieren.
Das kann auch eine Idealvorstellung sein. Auch im Zusammenspiel mit Partnern sind gute
Lösungen für schwierige Situationen in den Familien zu suchen.
Wie überprüfen Sie Ihre Arbeit (Prozess und Ertrag)?
Das ist in der Konzeption für die Netzwerkarbeit (wird am 30.11. durch JH-Ausschuss beschlossen).
Übergeordnete Ziele und die Ziele für die nächsten Schritte werden festgelegt. Geplant ist
die Selbstevaluation. Es gibt eine AG Soziale Frühwarnsysteme im Y.-Kreis, diese begleitet
das Netzwerk. Es gibt Rückmeldungen von AG-Mitgliedern: vom JH-Ausschuss über die
fachpolitische Ebene, von den freien Trägern der JH, vom Gesundheitsamt, vom BGA24 , der
auch Partner ist.
Welche Bedeutung haben Dokumentation, Reflexion und Evaluation?
Geplant ist, eine laufende Chronik anzufertigen, Dokumentation zu einzelnen Tätigkeiten,
wichtig sind Protokolle.
Reflexion ist Teil des Ganzen, passiert intern im Jugendamt, in der AG Soz. Frühwarnsysteme. Die Dokumentation ist Aufgabe der Koordinatorinnen. Die Reflexion findet dann bei den
Koordinatorinnentreffen auf Landesebene statt. Auch intern zu klären, enge Anbindung an
das Amt.
Jetzt einmal mit Abstand betrachtet: Was verstehen Sie unter Netzwerkarbeit?
Und was unter Kooperation?
Es besteht die Schwierigkeit, das auseinander zu halten. Begriffe werden oft identisch benutzt. Sie wurden viel benutzt und sind dadurch auch ein bisschen flacher geworden.
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Netzwerk ist ein Bündel von Kooperationen – Heißt, verbindliche Zusammenarbeit; Verbindlichkeit und Verlässlichkeit.
Wie sieht für Sie gelungene Netzwerkarbeit aus?
Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, kurze Wege, Persönliche Kontakte.
Das entwickelt sich immer weiter, ist nichts Statisches. Dazu gehört auch, dass Institutionen
und Personen sich inhaltlich weiter qualifizieren. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
Welche Kompetenzen benötigen Sie selbst für die Netzwerkarbeit?
Lust auf Menschen, auf Begegnungen, kommunikativ sein können, klare Erwartungen kommunizieren können, überzeugen und begeistern können, mit verschiedenen Menschen umgehen können (Erzieherin aus Kita, Dezernent), fachliches Wissen über Strukturen haben
und partnerschaftlich mit verschiedenen Typen umgehen können.
Welche Kompetenzen sind aus Ihrer Sicht für die einzelnen Akteure im Netzwerk erforderlich?
Kompetenzen für ihre Arbeit, Fachlichkeit, die Bereitschaft sich auf Neues einzulassen, mitzumachen.
Welche Kompetenzen sind aus Ihrer Sicht weiter auszubauen?
Kann ich noch nicht sagen, das ist noch zu frisch.
Eigene Befindlichkeiten hinten an stellen, aufeinander zugehen, nicht abgrenzen, den
Blick auf die Zusammenarbeit richten, das Ziel in den Vordergrund stellen und
Konkurrenzgeschichten hinten an stellen (Konkurrenz, die z.B. durch Finanzierungsmodalitäten entstehen).
Was würde Ihnen in der weiteren Arbeit helfen?
In Bezug auf das Landesmodellprojekt: in manchen Dingen braucht es Klarheit.
Ein Kooperationsvertrag wurde ja erst abgeschlossen. Auf der regionalen Ebene gibt es
noch keine Aussagen.
Welche Weiterbildungsinhalte sind aus Ihrer Sicht für Sie für die Arbeit im Netzwerk erforderlich?
Ein Qualifizierungsbedarf ist derzeit nicht gegeben.
Für die Qualifizierung ist es wichtig, erst zu hören, was die Partner machen, dann hören was
ist da an Arbeitsaufgaben und wo kann man mit dem Netzwerk andocken.
Fachlichkeit auf Seite der Koordinatorin und bei den Partnern, Kommunikation, Interesse
muss da sein, Neugier
Weiterbildungsbedarf kann nicht angegeben werden.
Welchen Zugang haben Sie zur Zielgruppe?
Ich habe Zugang über die Arbeit im sozialen Dienst (das sind restlichen 25% der Stelle),
Zugang zu jungen Familien.
Sonst indirekt über den Sozialen Dienst (da Austausch) und noch über andere Stellen, die
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als mögliche Partner im Blick sind.
Welche verpflichtenden Grundlagen gibt es für Ihre Arbeit?
KJHG, Sozialgesetzbücher, auch die verabschiedete Konzeption, wo Aufgaben beschrieben
sind.
Datenschutz - das wird ein großes Thema werden, wie der Umgang damit gestaltet werden
soll.
Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Akteuren sind geplant, aber noch nicht abgeschlossen. Da ist ein unterschiedlicher Stand vorhanden.
Es ist noch nicht klar, ob das als Instrument eingesetzt wird oder nicht.
Bitte schildern Sie mir einen Fall (Präventiv oder Notfall)
Fall ist nicht aus der Netzwerkarbeit, sondern aus der ASD-Arbeit:
Anrufe zur Kindeswohlgefährdung kommen aus der Nachbarschaft oder auch aus Kliniken
(auch in Y.). Dann muss innerhalb von 24 Stunden ein Hausbesuch durch ASD bei der Familie gemacht werden. Das geschieht geklärt nach Ablaufplänen. Erste Reaktion vom ASD:
was ist schon an Hilfen und Leistungen drin. Im 2. Schritt wird die Kita, Schule, Frühförderung angesprochen. In einem 3. Schritt ist ein Antrag auf Hilfen zur Erziehung zu klären.
Welche aus Ihrer Sicht wichtigen Aspekte für die Netzwerkarbeit sind noch anzusprechen?
In der Konzeption ist auch der Fachkräfteaustausch (§ 8a) (gibt es als AG mit regelmäßigen
Treffen) enthalten.
Zu dem bisherigen Fachkräfteaustausch wird es eine Vereinbarung geben, das ist ein Anknüpfungspunkt für das Netzwerk. Auch das Netzwerk gegen häusliche Gewalt im Y.-Kreis,
da wird geschaut, wie wir zusammen kommen.
Es gibt einen Unterschiede zwischen Stadt und Land. Die Anzahl der Netzwerkpartner ist in
einem überschaubaren Rahmen. Es gibt eine Absprache mit dem Y.- Netzwerk, wenn Kinder
aus Y. in deren Kliniken sind, dass die Informationen dann weiter geleitet werden.
Es geht darum, nicht doppelt etwas aufzubauen, sondern sich bei denen in Y. mit einzuklinken. Also keine Doppelstrukturen schaffen.
Es ist positiv, dass die aus Y. mit einladen.
In der Stadt gibt es andere Angebote. Bei weniger Partnern im Y.-Kreis muss das Netz engmaschiger gestrickt werden, man kann Fachkräfte auch schneller erreichen und für die Mitarbeit gewinnen - das ist dann ein positiver Aspekt.
Schwierigkeiten bestehen für die Familien und Mütter, da sie weitere Wege zurück legen
müssen.
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Interview Nummer: 3
xx.xx.2007 13.00-13.35 Uhr
Telefoninterview mit Frau X., JA Y.
Interviewer: Marion Lehnert
Kursiv: Interviewfragen
Welche Funktion hat Ihre Institution, haben Sie als Person im Netzwerk?
Ich bin die Koordinatorin für den Y.kreis und arbeite 20 Stunden wöchentlich auf Honorarbasis. Die Vergütung erfolgt wie eine 50%-Stelle und hat eine direkte Anbindung an das Landratsamt Y.
Was soll das Netzwerk leisten? Welche Aufgaben soll es bewältigen?
Es gibt viele Netzwerke im Y.kreis. Wichtig ist es, über die Aufgaben der anderen zu wissen
und das auch zu nutzen, das wird noch nicht in der Form so gemacht.
Ein Netzwerk auf das man sich verlassen kann, das dem Kinderschutz dient, baut aufeinander auf. Regelmäßiger Fachaustausch ist wichtig und Lücken, die es jetzt noch gibt, sollen
so gut wie möglich geschlossen werden.
Ich arbeite im Z. Verschiedene Dienste sind in einem Haus/einem Träger untergebracht, wo
viel über SGB VIII gearbeitet wird (z.B. Familienhilfe, Erziehungsberatung - das ist schon ein
Netzwerk, das ist für die Sozialregion III25 zuständig).
In den anderen Sozialregionen läuft es ähnlich, es gibt zwar verschiedene Träger und Dienste, die nicht in einer Einrichtung sind, die aber schon eng zusammen arbeiten in vielen verschiedenen Gremien. Das sind aber meistens Dienste, die über das SGB VIII laufen.
Warum ist Ihre Institution als Partner im Netzwerk?
Im LRA laufen die Dienste nach § 8, über das LRA soll dieses Netzwerk mit aufgebaut werden, viele Grundlagen gibt es schon, es ist wichtig, diese auszubauen
Warum sind Sie persönlich Netzwerkakteurin?
Es ist eine gute Ergänzung zur Koordinatorenstelle im Beratungszentrum im Y.- Kreis. Damit
kann das eine Netzwerk, das aufgebaut ist, erweitert werden. Eine inhaltliche Passung ist da.
Die Sachen, die schon aufgebaut wurden, können genutzt werden.
Welchen Nutzen sehen Sie für Ihre Institution und für Ihre eigene Arbeit durch das Netzwerk?
Dass andere Berufsgruppen besser übereinander Bescheid wissen. Das ist sonst im normalen Alltag nicht leistbar (Ergotherapeuten, Kinderärzte).
Sich z.B. über eine Datenbank Infos einholen und den Eltern weitergeben können.
Folgende Akteure sind dabei: Verband der Hebammen (sind durch das Teammodell ProKind
schon über einzelne Hebammen mit eingebunden), Gesundheitsamt (ist schon Partner),
Familienverband, Erziehungsberatungsstellen, Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen,
Familienhilfen, Polizei, Kinderärzte, Gynäkologen. Schulen sollen künftig noch dazu kom-
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men, da gibt es noch Probleme, weil das Regionalschulamt kein Interesse zeigt/blockt.
Kooperationsvereinbarungen sind jetzt im Umlauf, jedoch noch nicht alle zurückgekommen.
Welchen Nutzen haben aus Ihrer Sicht die einzelnen Akteure vom Netzwerk?
Sicherheit! Der §8a ist sehr sensibel. Bisherige Gespräche mit Netzwerkpartnern haben ergeben, dass sie dankbar sind, wenn sie bei Unsicherheiten wissen, wen kann „ich mir mit ins
Boot holen“, dass man Verantwortung teilt.
Mit welchem zeitlichen Budget bringen Sie sich in das Netzwerk ein?
Das sind 20 h wöchentlich.
Welche finanziellen Ressourcen/Grenzen unterstützen/beschränken Ihre Arbeit?
Das kann momentan nicht beantwortet werden.
Ressourcen gibt es sicherlich. Es kann noch nicht gesagt werden, woher man die bekommt.
Welche Besonderheiten sehen Sie bei den unterschiedlichen Akteuren im Netzwerk?
Die unterschiedlichen Arbeitsweisen der Akteure. Mediziner haben ganz andere Herangehensweisen, ein ganz anderes Zeitbudget, mit den Patienten zu arbeiten, als die, die in der
sozialen Arbeit tätig sind.
Worauf achten Sie in der gemeinsamen Arbeit, wenn Sie mit den einzelnen Netzwerkpartnern agieren?
Alle unter einen Hut zu bekommen.
Es wird schwierig werden, immer alle Netzwerkpartner an einen Tisch zu bekommen.
Es ist darauf zu achten, ob es manchmal sinnvoller ist, Berufsgruppen einzeln zusammen
fassen.
Für jeden Kooperationspartner (auch von jedem Dienst) soll es einen Ansprechpartner geben, die sollen zum Netzwerk dazu kommen und später als Multiplikatoren wirken.
Welche Konsequenzen ergeben sich für die gemeinsame Arbeit durch die Zusammensetzung der Netzwerkakteure?
Es wird auch Meinungsverschiedenheiten geben. Daran weiter zu arbeiten kann auch fruchtbar sein. Der Zeitfaktor spielt eine Rolle.
Interesse besteht, aber die Umsetzung wird nicht einfach werden
Wie überprüfen Sie Ihre Arbeit (Prozess und Ertrag)?
Zu den Koordinatorentreffen in Dresden hole ich Rückmeldungen und Anregungen ein.
Die Dokumentation ist wichtig (auch an wen schickt man was raus, dass das gut dokumentiert wird).
Ich habe die Erfahrung bei dem eigenen Neuanfang gemacht. Man muss schon wissen, was
es schon gab.
Welche Bedeutung haben Dokumentation, Reflexion und Evaluation?
Es soll erkennbar sein, ob bestimmte Schritte effektiv sind, ob es sich rentiert oder nicht und
ob die Schrittfolge geändert werden muss.
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Bisherige Vorgehensweise war so, dass ein Anruf erfolgte, die Kooperationsvereinbarung
geschickt wurde und Zeit für Rückfragen zur Verfügung gestellt wurden.
Zu klären ist, ob die Vorgehensweise so sinnvoll ist oder ob Änderungen erforderlich sind.
Bislang war noch nicht die Zeit gewesen, um über Fragen der Evaluation nachzudenken.
Eine Sozialraumanalyse wird gemacht.
Zeiträume für die Überprüfungen sind noch zu überdenken. Es wäre jährlich notwendig, kürzere Zeiträume sind sicherlich besser, ist aber derzeit nicht abschätzbar, wie das realisierbar
ist.
Jetzt einmal mit Abstand betrachtet: Was verstehen Sie unter Netzwerkarbeit?
Und was unter Kooperation?
Netzwerke heißt: das Wissen und Kennen über Ansprechpartner, ich kann Kontakt aufnehmen (Adressen, Tel. Mail).
Kooperationen gehen darüber hinaus, man kennt sich nicht nur, sondern man arbeitet auch
miteinander (Fachaustausch oder über Arbeitskreise).
Wie sieht für Sie gelungene Netzwerkarbeit aus?
2011 möchte ich nicht nur sagen, schön, dass wir es gemacht haben. Das Netzwerk soll
nutzbar und gepflegt sein. Es sollte eine aktuelle Datenbank vorhanden sein.
Gelungen ist Netzwerkarbeit, wenn es funktioniert, wenn es weiter geht, wenn es ein Selbstläufer ist.
Welche Kompetenzen benötigen Sie selbst für die Netzwerkarbeit?
Regelmäßiger Austausch wichtig.
Es ist wichtig, auf dem aktuellen Stand zu sein, zu schauen, was ist sinnvoll und was nicht,
sich nicht zu verzetteln.
Es braucht auch die Bereitschaft, andere Vorschläge annehmen zu können.
Wichtig ist auch Offenheit und regelmäßige Qualifizierung.
Als Einzelkämpfer in der Region ist der Kontakt zu den Kollegen in den anderen Standorten
wichtig.
Welche Kompetenzen sind aus Ihrer Sicht für die einzelnen Akteure im Netzwerk erforderlich?
Themen mit einzelnen Professionen, Gastdozenten aus den einzelnen Bereichen.
Welche Kompetenzen sind aus Ihrer Sicht weiter auszubauen?
Was würde Ihnen in der weiteren Arbeit helfen?
Es braucht Qualifizierung und Erfahrungsaustausch mit anderen Koordinatoren.
Das Thema Präsentation war schon dran.
Welche Weiterbildungsinhalte sind aus Ihrer Sicht für Sie für die Arbeit im Netzwerk erforderlich?
Präsentation und wichtige Themen mit den einzelnen Professionen (auch Gastdozenten, die
aus den Berufsgruppen kommen).
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Welche Weiterbildungsinhalte sind aus Ihrer Sicht für die einzelnen Netzwerkakteure erforderlich?
Hinsichtlich des Zeitbudgets wird es schwierig.
Es wird ähnlich sein: § 8a, Kinder- und Jugendschutz, Möglichkeiten und Grenzen.
Das ist über Qualifizierungsprogramme möglich, wenn die Zeit dafür da ist.
In den Bereichen gibt es die meisten Unsicherheiten.
Welche Arbeitsformen erscheinen Ihnen für eine entsprechende Weiterbildung angemessen?
Workshops, zwei Tage pro Seminar, mit mehreren Sachen, aus denen man sich dann etwas
raussuchen kann. Quartalsweise wäre ideal oder wenigstens halbjährlich.
Welchen Zugang haben Sie zur Zielgruppe?
Durch die andere Arbeit im Escape-Projekt (ehemaliges Modellprojekt, Angebot für Kinder
mit abweichendem Verhalten); da spielt Elternarbeit ein große Rolle – und damit Kontakt zu
jüngeren Geschwisterkindern und im Beratungszentrum der Kontakt zu Familien (z.B.
Schuldnerberatung für Familien, hier mehr das Sehen, weniger das persönliche Arbeiten).
Bis Dezember bin ich in der Familienhilfe stundenweise tätig, habe Gespräche mit dem Jugendamt, Hilfeplangespräche, die fallbezogen sind.
Welche verpflichtenden Grundlagen gibt es für Ihre Arbeit?
Das KJHG, Datenschutz und Schweigepflicht.
Bitte schildern Sie mir einen Fall (Präventiv oder Notfall)
Es werden die vorhandenen Strukturen in der Familienhilfe genutzt, da gibt es grenzwertige
Fälle.
Die Helferkonferenz (das geht über den einzelnen Dienst hinaus), arbeitet nach dem Cochemer Modell und wird über die Erziehungsberatung genutzt mit Richtern und Gerichten.
In dem Zusammenhang gab es Fälle, wo es als Familienhelferin schwierig ist, allein zu agieren, hier hatte man dann mit Kinderärzten, Ergotherapeuten, Richtern und Anwälten zu tun.
Ich habe keinen speziellen Fall. Ich habe bei mehreren Sachen bemerkt, dass die Sicherheit
wichtig ist.
Welche aus Ihrer Sicht wichtigen Aspekte für die Netzwerkarbeit sind noch anzusprechen?
Schulen sind als Akteure mit einzubeziehen (wo sind minderjährige Mütter, betrifft eher ProKind). Der schulische Strang fehlt noch.
Viele sind anzusprechen; viele der bisher Angesprochenen wollen ihre Teilnahme möglich
machen.
Es gibt schon viele Arbeitskreise. Diese nicht ausreizen und überlasten, nicht noch 5 neue
schaffen.
Da braucht es eine gute Struktur. Da fehlt noch der Plan. Es fehlt noch die Rückmeldung der
Partner, die ihre Möglichkeiten und Grenzen melden müssen.
Welche Akteure (aktuelle oder künftige) sind aus Ihrer Sicht für die nächsten Experteninterviews zu nennen?

82

8. Anhang
________________________________________
Familienverband, Koordinatorin v. Familienverband Frau B. in A. (sie hat Zugang zu ElternKind-Treffen, Familientreffen, da Arbeit mit der Zielgruppe).
Welche Ihrer Dokumente sind für die Expertise des LIWF hilfreich? Bitte um Kopie
Geschickt wird die Liste der Kooperationspartner und die Konzeption.
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Interview Nummer: 4
xx.xx.2007, 15.30-16.10 Uhr
Telefoninterview mit Frau X., JA Y.
Interviewer: Marion Lehnert
Kursiv: Interviewfragen
Welche Funktion hat Ihre Institution, haben Sie als Person im Netzwerk?
Ich bin Koordinatorin für Y, ½ Stelle als Koordinatorin und ½ Stelle für die Jugendhilfeplanung, Leiterin des AK Netzwerk für Kinderschutz in Y.
Was soll das Netzwerk leisten? Welche Aufgaben soll es bewältigen?
Das Netzwerk fängt nicht bei Null an.
Eine Aufgabe: nahezu vollständig den Ist-Zustand ermitteln (wo gibt es in Y. bereits bestehende Netzwerke z. B. in der Gesundheitshilfe, in der Justiz, Polizei).
Unser Netzwerk mit den bestehenden Netzwerken verbinden mit dem Ziel ein Hilfesystem für
Familien anzubieten, wo zu einem frühzeitigen Zeitpunkt belastende Lebenslagen möglichst
ausgeglichen werden können, wo Fachkräfte sich kennen und unterstützen.
Für Zielgruppen (Familien mit Kindern von 0-3 Jahren) möglichst passgenaue Angebote machen.
Bestehende Netzwerke, die es in Y. gibt, werden gerade recherchiert, dabei hilft der AK
Netzwerk Kinderschutz in Y.. Derzeit ist das Wissen voneinander noch zu wenig.
Über JA DD gibt es zahlreiche Kooperationsbeziehungen (mit Schulen, Polizei, Kindertagesstättenbereich, Jugendgerichtshilfe). Jeder Leistungsbereich hat seine eigenen Kooperationen.
Warum ist Ihre Institution als Partner im Netzwerk?
Y. hat sich beworben für das Modellprojekt, um das Angebot für Familien noch zu systematisieren, im Angebot Lücken herauszufinden und neue Wege zu gehen insbesondere in der
Zusammenarbeit mit der Gesundheitshilfe und Jugendhilfe (da sind noch große Reserven).
Als Akteure mit dabei: Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, ARGE, Eigenbetrieb Kindertagesstätten,
Warum sind Sie persönlich Netzwerkakteur?
Ich habe selbst einige Jahre im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz gearbeitet im Jugendamt und habe großes Interesse für das Thema.
Ich bin persönlich von der Grundidee überzeugt, bereits präventiv tätig zu werden (vor der
Geburt), zu sensibilisieren und eine zeitige Unterstützung zu geben.
In Y. werden weitere Aktivitäten, initiiert von der Jugendhilfe-Planung gibt es ein Projekt
Hier ist eine Einordnung in das neue Projekt nötig, es geht um den Fall vor dem Fall.
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Da gibt es erste Erfahrungswerte, dass das gut umsetzbar ist, ohne etwas zusätzlich zu installieren. Neugier und hohe Erwartungshaltung
Welchen Nutzen sehen Sie für Ihre Institution und für Ihre eigene Arbeit durch das Netzwerk?
Das Jugendamt als öffentlicher Träger ist gesetzlich verpflichtet, erste Schritte zu tun und auf
andere zuzugehen.
Das Jugendamt kann nur gewinnen. Mit Blick auf die aktuellen Beispiele, sind alle aufgefordert tätig zu werden.
Welchen Nutzen haben aus Ihrer Sicht die einzelnen Akteure vom Netzwerk?
Ich habe da schon Rückmeldungen bekommen, es sind Erwartungen, dass man sich besser
kennt, namentlich, die Menschen kennt.
Die Leute wollen zusammenarbeiten und sind dankbar, dass es eine Koordination dazu gibt.
Gewinn: andere Strukturen kennen zu lernen, gesetzliche Aufträge kennen zu lernen.
Es besteht der Wunsch, sich über Begrifflichkeiten zu verständigen, die gleiche Sprache zu
sprechen, gemeinsames Tragen der Verantwortung, bei Kooperationen klare Verantwortlichkeiten benennen über die Grenzen des eigenen Tätigkeitsfeldes hinaus.
Mit welchem zeitlichen Budget bringen Sie sich in das Netzwerk ein?
50% der Arbeitszeit. Mit jetzigem Kenntnisstand muss gesagt werden, dass das für eine
Stadt wie Y. nicht ausreicht. Bislang wurde schon mehr investiert. Vom Projektdesign ist dafür zu wenig Arbeitszeit geplant. Hier sollte differenziert werden nach der Größe des Modellstandortes.
Welche finanziellen Ressourcen/Grenzen unterstützen/beschränken Ihre Arbeit?
Für die Zusammenarbeit wird erst einmal mit dem gerechnet, was vorhanden ist.
Zusammenarbeit und Kooperation sind nicht abhängig von externer Finanzierung.
Das kann im Rahmen der einzelnen Leistungsfelder und Arbeitsaufgaben geschehen.
Bei speziellen Leistungen oder Angebotslücken für Familien oder Frauen mit Kindern – es ist
dann schwierig, wie eine neue Idee zu finanzieren ist. (Beispiel: Postversand mit Informationen an Familien mit Neugeborenen Æ Geld dafür erforderlich (evtl. über Sponsor)
oder Unterstützungssystem für junge Mütter, damit Untersuchungen für Kinder wahrgenommen werden.
Wenn sich neue Leistungen entwickeln z. B. vor der Geburt Hausbesuchsprogramm oder
nach der Geburt – dann sind dafür Gelder erforderlich.
Welche Besonderheiten sehen Sie bei den unterschiedlichen Akteuren im Netzwerk?
Die verschiedenen Berufsgruppen, der eigene Berufshintergrund, bei dem vielfältige Kontakte aufgebaut wurden.
Wichtig ist, die Akteure persönlich zu kennen und zu wissen, wer ist für neue Ideen offen.
Das Suchen von Leuten für das Projekt war damit einfacher.
Schwieriger sind die Zugänge zu schwierigen Klienten. Da sind auch die Beobachtungen von
Akteuren ähnlich. Wie bekommt man es hin, dass die Familien die Hilfen annehmen.
Ein Ansatz in der eigenen Arbeit ist, Befragung von Familien in schwierigen Situationen
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durchzuführen, um Bedarfe hinsichtlich der Unterstützung zu ermitteln.
Es ist wichtig, nicht nur über die Zielgruppen zu sprechen, sondern diese ins Geschehen mit
einbeziehen. Durch diese Anregungen gibt es möglicherweise auch eine Konzeptfortschreibung.
Worauf achten Sie in der gemeinsamen Arbeit, wenn Sie mit den einzelnen Netzwerkpartnern agieren?
Persönlicher Kontakt ist sehr wichtig. Zusammenarbeit muss auch auf der Sach- und Beziehungsebene tragen.
Welche Konsequenzen ergeben sich für die gemeinsame Arbeit durch die Zusammensetzung der Netzwerkakteure?
Der gesetzlicher Auftrag muss bekannt sein, den der Akteur hat – daraus ergeben sich Spielräume und Grenzen. Dass muss von allen bekannt sein, dann können realistische Erwartungen aneinander gestellt werden.
Strukturen müssen offen gelegt werden, auch hierarchische Ebenen sind zu beachten.
Gemeinsamkeiten müssen markiert werden (Begrifflichkeiten, Menschenbild, Motive und
Vorteile von Kooperationen). Der Nutzen für die Beteiligten ist zu kennzeichnen.
Wie überprüfen Sie Ihre Arbeit (Prozess und Ertrag)?
Wir sind derzeit in der Skizzierung des Konzeptes.
Einige Befragungen (junge Eltern, interdisziplinäre Fachkräfte) sind geplant als eine Art Eingangserhebung. In den Leistungsbereichen, die es schon gibt, werden auch persönliche Sachen mit befragt.
Dazu evtl. Diplomanten mit einbeziehen, die den Prozess noch mit untersetzen können.
Eine Datenbank soll mit den Netzwerkpartnern entwickelt werden (mit den Links und Zugriffen auch ein Anhaltspunkt, wie es gebraucht wird).
Und mit Spannung erwarten wir die externe Evaluierung. Das ist eine sehr wichtige Sache.
Die Evaluation sollte die biopsychosoziale Entwicklung von Kindern und Eltern erfassen;
Kosten-Nutzen-Analyse von dem was entwickelt wird und von der Netzwerkarbeit.
Und auch für neue Arbeitsansätze für die Zielgruppe, die Nutzerperspektive immer wieder
mit hinein bringen.
Öffentlichkeitsarbeit gehört mit dazu, also die Wahrnehmung von außen, wie kann man sich
verständlich machen.
Welche Bedeutung haben Dokumentation, Reflexion und Evaluation?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
In Y. gibt es schon lange ein Konzept, in dem Wirkungsziele in den Mittelpunkt gestellt werden. Netzwerkarbeit muss auch evaluiert werden. Das ist ein Bereich in dem weiter gedacht
werden muss, z.B. wie erfolgt die Selbstevaluation.
Zur Dokumentation: mit standardisierte Bögen entsteht ein Zwang zu strukturierten Notizen
und damit sind strukturierte Aufnahmen für den Prozess möglich.
Da bin ich erst noch am Anfang und dafür ist die ½ Stelle auch zu wenig.
Man muss sich selbst Materialien entwickeln.

86

8. Anhang
________________________________________
Reflexion ist wichtig, wird auch nach AK-Sitzungen durchgeführt (unter Kollegen Reflexionsschleifen).
Jetzt einmal mit Abstandbetrachtet: Was verstehen Sie unter Netzwerkarbeit?
Und was unter Kooperation?
Kooperation: einzelne Fäden im Netzwerk mit kurzer Entfernung.
Auf das Netz, wie es hält und trägt und eine Kraft bildet Æ Netzwerk.
Wie sieht für Sie gelungene Netzwerkarbeit aus?
Die Öffentlichkeit nimmt es wahr und schätzt es (Fachöffentlichkeit + breite Öffentlichkeit +
Zielgruppe).
Die Zielgruppe muss das Angebote kennen und angstfrei annehmen. Die Fachöffentlichkeit
sollte es aufgreifen und mit uns diskutieren.
Es wäre gut (visionär), wenn in die Regelfinanzierung Erkenntnisse einfließen, dass man
Angebote und Zuständigkeiten verändert, dass man erkennt dass die Zeit vor der Geburt
sehr wichtig ist und dass da eine Angebotslücke besteht, die präventiv auszufüllen ist.
Welche Kompetenzen benötigen Sie selbst für die Netzwerkarbeit?
Fachliche, also im eigenen Fachgebiet/Arbeitsfeld fit sein, Kompetenzen zur Moderation und
Gesprächsführung, zur Motivation, „fehlerfreundlich“ an eine Sache herangehen= Prozess
als Lernprozess begreifen, Aushandlung und Entwicklung von neuen Sachen,
menschlich: glaubwürdig sein, offene Fröhlichkeit, Arbeit soll Spaß und Nutzen bringen.
Welche Kompetenzen sind aus Ihrer Sicht für die einzelnen Akteure im Netzwerk erforderlich?
Sie sollten die gleichen Kompetenzen mitbringen - keiner mehr und keiner weniger.
Welche Kompetenzen sind aus Ihrer Sicht weiter auszubauen?
Inhaltlich muss man immer weiter arbeiten. Es wird Zeit benötigt, um in Ruhe auf den Prozess zu schauen, wo sind die Stellschrauben, wo sind Maßnahmen mit Auslösefunktion.
Was würde Ihnen in der weiteren Arbeit helfen?
Hilfreich wäre Zeit (durch die andere ½ Stelle sehr gedrängt).
Das Konzept sollte sich nicht nur von unten entwickeln, sondern auch von der Leitungsebene
mit getragen und unterstützt werden (dass z. B. Amtsleiter sich untereinander verständigen
und das mit unterstützen, z. B. Jugendamts-Leiter und Polizeidirektor nehmen Kontakt auf
und sichern das Geschehen auch über die Leitungsebene ab). Das erleichtert die Arbeit und
zeigt, das es wirklich gewollt ist.
Oder es gibt eine Kooperationsvereinbarung zwischen den Institutionen, wenn es die bislang
noch nicht gab. An diese Kooperationsvereinbarung kann man anknüpfen.
Das wird bei vielen Kooperationspartnern deutlich, dass es ihnen wichtig ist, dass die Leitung
dahinter steht und das würdigt.
Welche Weiterbildungsinhalte sind aus Ihrer Sicht für Sie für die Arbeit im Netzwerk erforderlich?
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Casemanagement müssten Koordinatorinnen können.
Im Sozialmanagement ist es wichtig über die Grenzen hinaus gehen zu können, quer denken
zu können.
Welche Weiterbildungsinhalte sind aus Ihrer Sicht für die einzelnen Netzwerkakteure erforderlich?
Man sollte sich in Fortbildungen begegnen können.
Die Vermittlung von gesetzlichen Aufträgen ist wichtig. Zum Beispiel wurde in der Beratung
mit dem Stammtisch der Hebammen deutlich, da sind Fragen nach der Tätigkeit der anderen.
Fachliche Inhalte sind wichtig, dass man mehr voneinander weiß und damit sieht, wo sind
Handlungsmöglichkeiten.
Welchen Zugang haben Sie zur Zielgruppe?
Zugang habe ich indirekt über die Stellen, die die Kontakte haben (Schwangerenkonfliktberatungsstellen, Schulsozialarbeit, Streetwork, Familienberatungsstellen, AK nach §78, JHA).
Welche verpflichtenden Grundlagen gibt es für Ihre Arbeit?
KJHG, Spezifik § 8a
Welche verpflichtenden Grundlagen gibt es für die Arbeit der Netzwerkakteure?
Spezifik des §8a für die Sozialpädagogen, z. B. ist das für Hebammen anders, diese sind
sich unsicher, wie ist das, wenn sie eine Meldung machen und was passiert dann damit.
Bitte schildern Sie mir einen Fall (Präventiv oder Notfall)
Das ist nicht möglich, aber das ist ein nächster Punkt vom Arbeitskreis.
Möglich ist das an einem Fall oder an der Zuständigkeit von Behörden/Einrichtungen. Das
wird von beiden Richtungen aus passieren.
Welche aus Ihrer Sicht wichtigen Aspekte für die Netzwerkarbeit sind noch anzusprechen?
Ein Netzwerk kann nicht nur aus sich heraus leben, kann tragen, muss aber auch von außen
Inputs erhalten.
Sich immer wieder fit machen und etwas Neues herein holen.
Treffen mit den Koordinatoren ist hilfreich (wie machen es andere, wie kann man voneinander lernen), aber auch fachliche Themen wären wichtig.
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Nummer: 5
xx.xx.2007, 9.10-9.40 Uhr
Telefoninterview mit Herrn X, freier Träger Y. in Z.
Interviewer: Marion Lehnert
Kursiv: Interviewfragen
Welche Funktion hat Ihre Institution, haben Sie als Person im Netzwerk?
Ich bin Geschäftsfeldleiter bzgl. Hilfen zur Erziehung bei Y.
Der Träger arbeitet nicht in der Grundversion, sondern im Projekt ProKind mit.
Eine Mitarbeiterin aus der Familienhilfe arbeitet dort mit, dadurch sind wir bedingt mit in der
Netzwerkrunde Kinderschutz.
Wir sind eingeladen am Netzwerktreffen teilzunehmen. (der Interviewte erhält keine Finanzierung über Projekte ProKind oder Kinderschutz, ist bei Y. angestellt)
Was soll das Netzwerk leisten? Welche Aufgaben soll es bewältigen?
- Informationsaustausch
- Koordination
- Kooperation
Akteure miteinander verknüpfen, diese ins Gespräch und Handeln miteinander bringen.
Warum ist Ihre Institution als Partner im Netzwerk?
Aufgrund der Mitgliedschaft im Bundesmodellprojekt (ProKind).
Die Teilnehmer dieses Projektes sind auch vorgesehen im Netzwerk (so niedergelegt in der
Konzeption des Landesmodellprojektes Kinderschutz).
Auch im Netzwerk Kinderschutz soll über aktuelle Projekte von ProKind berichtet werden.
Also eine Verknüpfung zwischen Grundversion und der „aufgesattelten“ Version.
Warum sind Sie persönlich Netzwerkakteur?
Ich bin als freier Träger im Z.-Kreis tätig, deshalb auch Betroffener der Thematik Sozialfrühwarnsysteme, Kindeswohlgefährdungen.
Wir haben eine Vereinbarung als freier Träger mit dem Z.-Kreis zum Umgang mit KICK.
Es ist Thema für einen Träger, der soziale Dienstleistungen erbringt.
Welchen Nutzen sehen Sie für Ihre Institution und für Ihre eigene Arbeit durch das Netzwerk?
Eine Schärfung des Trägerprofils.
In der Region gibt es nicht soviel Anbieter, es kann nicht allein gestemmt werden (egal um
welches Thema es sich handelt). In einer ländlich orientierten Region ist man darauf angewiesen, dass die Beteiligten miteinander im Gespräch sind. Das Thema Kindeswohl kann ein
Träger allein nicht bewältigen, dort ist gemeinsame Arbeit notwendig.
Das steckt in dem Gedanken des Netzwerkes, dass z. B. das Gesundheitsamt und das Jugendamt miteinander verknüpft werden. Das lief bisher eher parallel.
Wichtig ist das gemeinsame Abstimmen und das Wissen, wie der Andere arbeitet.
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Damit ist eine interne Qualitätssteigerung erfahrbar.
Welchen Nutzen haben aus Ihrer Sicht die einzelnen Akteure vom Netzwerk?
Die ersten beiden Punkte treffen auch auf andere zu, ein Träger kann das nicht gut allein
bewältigen.
Mit welchem zeitlichen Budget bringen Sie sich in das Netzwerk ein?
Die eingebrachte Zeit bezieht sich auf die Teilnahme an Netzwerktreffen und die Teilnahme
an der geplanten Auftaktveranstaltung (Fachveranstaltung)
Für die weitere Zeit ist das derzeit schwer einschätzbar, ergibt sich aus dem zeitlichen Aufwand für Veranstaltungen und Abstimmungen per Mail etc. mit Koordinatorin.
Zukünftig ist zu klären, bei welchen Themen die eigene Teilnahme erforderlich ist bzw. welche von der Mitarbeiterin (vom Projekt ProKind) wahrgenommen werden kann.
(Es sind beide Personen, der Interviewte und die Kollegin aus der Einrichtung im Netzwerk –
dann schauen, wer an den Netzwerktreffen teilnimmt und dann Abgleichen der Informationsstände.)
Welche finanziellen Ressourcen/Grenzen unterstützen/beschränken Ihre Arbeit?
Die Zeit für das Netzwerk muss aus dem eigenen Zeitkontingent genommen werden.
Wenn noch Mitarbeiter zur Verfügung ständen, könnte eine höhere Priorität reingebracht
werden.
Im Moment ist es schwer abschätzbar, ob da im Monat noch 10 Stunden dazu kämen.
Die gegenwärtigen Netzwerktreffen (z. Z. waren bisher 2 Treffen, ca. zweimonatlich, das
nächste Treffen ist wieder im Januar) sind so, wie sie jetzt stattfinden in Ordnung, effektiv,
nicht ausufernd. Mehr ist nicht mehr leistbar. Zweimonatlich – das ist machbar.
Welche Besonderheiten sehen Sie bei den unterschiedlichen Akteuren im Netzwerk?
Es sind zwei Ebenen vertreten:
Organisations- und Leitungsebene, Koordinatorin, JHPlanerin, TN aus dem JHA
Konkrete Arbeitsebene:
Praktikerinnen aus der SPFH (Soz.päd. Familienhilfe), aus der Familienberatung, Konfliktberatung etc.
Im Netzwerken ist es nicht so häufig, dass diese Ebenen miteinander ins Gespräch kommen
(das ist ein Vorteil von dem Netzwerk).
Dort muss man schauen, ob immer beide Ebenen mit einem Thema beschäftigt sein sollen/müssen.
Worauf achten Sie in der gemeinsamen Arbeit, wenn Sie mit den einzelnen Netzwerkpartnern agieren?
Der Interviewte gehört selbst in die Ebene Leitung.
Ich achte auf gelungene Kommunikation. Die beiden Logiken der Ebenen sollen in Übereinstimmung gebracht werden. Es gibt einen anderen Blick auf das Projekt „soz. Frühwarnsysteme“ als eine Sozialpädagogin, die an der Basis arbeitet.
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Wichtig ist, dass das von beiden Seiten thematisiert wird, man muss mit mehreren Perspektiven auf das Thema schauen.
Wie überprüfen Sie Ihre Arbeit (Prozess und Ertrag)?
Ist im Moment als Thema im Gespräch.
Gemeinsam wird mit der Koordinatorin geklärt, wie der Erfolg des Netzwerkes gemessen
werden kann, da ist noch Handlungsbedarf.
Das Thema steht noch an, ist für beide Ebenen im Netzwerk wichtig. Zuerst sollte sich die
Führungsebene dazu verständigen, woran der Erfolg gemessen wird. Zum Beispiel: Zahl an
zurückgegangenen Fällen? Liegt das am Netzwerk, wenn es so ist? Oder gibt es andere
Gründe?
Eine Verständigung zu Erfolgsindikatoren ist notwendig. Das ist auch als externe Sache zu
sehen.
Welche Bedeutung haben Dokumentation, Reflexion und Evaluation?
Dokumentation (Material) ist wichtig und hilfreich für die Reflexion und sollte von der Koordinatorin geliefert werden (z. B. wie im letzten Gespräch mit der Koordinatorin zu Zieldefinition,
Erfolgsindikatoren).
Daran wird auch gemessen, wie effektiv die Teilnahme am Netzwerk ist.
Evaluation: Nachfrage, ob schon etwas stattgefunden hat und wie das stattfinden soll
Information von Seiten der Interviewerin, dass eine externe Evaluation geplant ist
Interesse an der Evaluation besteht.
Jetzt einmal mit Abstandbetrachtet: Was verstehen Sie unter Netzwerkarbeit?
Und was unter Kooperation?
Im Netzwerk werden trägerübergreifend und fachübergreifend Sachen bewältigt, die man
allein nicht bewältigen kann. Wichtig ist eine Zielorientierung und dass das Netzwerk auch
öffentlich gemacht wird. Ein Netzwerk muss über klare Kommunikationsregeln verfügen, klare deutliche Absprachen, was besprochen wird und wie damit umgegangen wird, das Netzwerk muss sich ein Regelwerk zulegen (mit Blick auf Kommunikation und Verwertung von
Informationen). Ein Netzwerk hat eher informelle Bestandteile.
Kooperation ist möglich als ein gutes Ergebnis einer Netzwerkarbeit, ist qualitativ höher zu
bewerten. Kooperation ist eine Formalie, mit Kooperationsvertrag.
Wie sieht für Sie gelungene Netzwerkarbeit aus?
Wenn gesetzte Ziele erreicht werden.
Gut ist es, wenn eine Nachhaltigkeit (Tragfähigkeit von dem, was angeschoben wurde) zu
sehen ist. Das Netzwerk ist auf Zeit angelegt, da muss man schauen, welchen Langzeiterfolg
gibt es.
Welche Kompetenzen benötigen Sie selbst für die Netzwerkarbeit?
Offenheit, Fachlichkeit, Kommunikationsfähigkeit, Verständnis, Empathie für die Sorgen anderer, die nicht identisch sein müssen mit den eigenen.
Welche Kompetenzen sind aus Ihrer Sicht weiter auszubauen?
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Für sich selbst nicht erforderlich (ausreichende Berufsabschlüsse, Kommunikationstrainings
absolviert.
Welche Weiterbildungsinhalte sind aus Ihrer Sicht für die einzelnen Netzwerkakteure erforderlich?
Fragen nach Weiterbildungsbedarfen sind mehr an Leute aus der Basis zu richten.
Welchen Zugang haben Sie zur Zielgruppe?
Keinen persönlichen Zugang, indirekter Zugang über die Kollegen (Familienhelferinnen).
Diese haben über die tägliche praktische Arbeit den Zugang, dann die Rückkopplung über
Fallbesprechungen, Reflexionen, gemeinsame Abstimmungen.
Welche verpflichtenden Grundlagen gibt es für Ihre Arbeit?
KJHG, SGB VIII
Konkretisierung dann über Vereinbarung KICK mit Z.-Kreis
Bitte schildern Sie mir einen Fall (Präventiv oder Notfall)
Die Abläufe sind in einer Dienstanweisung beschrieben.
Konkrete Vereinbarung als Träger mit dem Landkreis, ableitend aus der Vereinbarung wie zu
verfahren ist.
Im Leitungskreis des Verbundes findet eine gemeinsame Absprache zum Verfahren statt,
dann wird eine Dienstanweisung erlassen.
Wenn eine Mitarbeiterin einen Fall der Kindeswohlgefährdung hat, dann erfolgt die Information an den Leiter (per Fax+ Sachverhaltsschilderung), der Leiter nimmt umgehend mit der
Mitarbeiterin Kontakt auf, Vorabsprache per Telefon, Lageklärung,
Treffen und Fallbesprechung und dann Entscheidung a) Einbeziehung JA oder b) ASD informieren und noch abwarten.
Das Verfahren ist intern beschrieben und auch allen Mitarbeitern bekannt.
Die Entscheidung, wie kritisch die Sache ist, wird gemeinsam (Leiter, Mitarbeiter) gefällt.
Dazu werden Kataloge genutzt, Materialien werden auch den Mitarbeitern zur Verfügung
gestellt.
Es gibt keinen Katalog, der sagt „1-10“ und dann müssen wir informieren.
Entscheidend ist, wenn die Mitarbeiterin sagt, dass das JA informiert werden soll, dann wird
auch informiert und der Leiter stimmt dem (die Sozialpädagogin vor Ort hat eine deutliche
Aussagekraft) zu.
In der Stresssituation fungiert der Leiter als Regularium
Welche aus Ihrer Sicht wichtigen Aspekte für die Netzwerkarbeit sind noch anzusprechen?
Die Konzeption des Netzwerkes ist eine vorläufige.
Das Konzept ist weiter zu entwickeln mit Blick auf die Tragfähigkeit in der Zukunft.
Das Netzwerk ist so o.k, es ist nicht ausufernd, das würde auch nicht leistbar sein.
Kurze Treffen von 1-1,5 h, die vorbereitet sind, mit Struktur. Das ist wichtig, damit nicht unnötig Zeit eingebracht werden muss.
Die Zeit von 1-1,5 Stunden ist in der gemeinsamen Festlegung so gut und der Rahmen soll
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so belassen werden.
Bei Fachtagungen (so wie Ende Januar) ist der zeitliche Rahmen dann größer.
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Nummer: 6
xx.xx.2008, 13.00-14.00 Uhr
Interview mit Herrn X. und Frau P., Kinderklinik Z.
Interviewer: Marion Lehnert
Der Interviewleitfaden kam auf Grund des Arbeitsfeldes der Akteure nur partiell zum Einsatz.
Auf Nachfrage Erläuterungen zum Modellprojekt, zur Zielstellung der Expertise
Vorgehensweise in der Kinderklinik
Schutz des Kindes ist in der Arbeit verpflichtend. An der Kinderklinik Z. wird erfolgreich mit
einem Frühwarnsystem gearbeitet. Mit dem klinikinternen Verfahren konnten bereits Erfahrungen zur Kindeswohlgefährdung und zur Entwicklung eines Frühwarnsystems aus Sicht
der Klinik gesammelt werden.
Seit einigen Jahren (7-9) gibt es Handlungsleitlinien, die bei Verdacht auf Misshandlung,
sexuellen Missbrauch, Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen Anwendung finden.
Die Handlungsleitlinien können von allen Klinikärzten über die homepage als Download abgerufen werden.
Bereits 1999 wurde in der Klinik eine AG „Kinderschutz“ gegründet.
Die Kinderklinik hat sich die Aufgabe gestellt, weitere Personen, die mit der Thematik konfrontiert werden, fortzubilden. Es werden Fortbildungen für niedergelassene Ärzte, Psychotherapeuten, im Kinderschutz tätige Mitarbeiter, ASD etc. angeboten. Die Veranstaltungen
sind offen für alle und ausgesprochen gut besucht. Den Verteiler für die Einladungen hat sich
die Klinik selbst aufgebaut
Die Arbeit zum Themenbereich Kinderschutz an der Klinik ist unabhängig von der Thematisierung in den Medien und von den Äußerungen der Politiker immer kontinuierlich.
In der letzten Woche waren zwei kritische Fälle zu verzeichnen. Einer davon erwies sich
dann bei der näheren Betrachtung als unbegründet.
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
Die erforderliche Vorgehensweise bei einer Kindeswohlgefährdung wurde mit der Gerichtsmedizin und dem Jugendamt abgestimmt. Diese Vorgehensweise ist nicht starr, sondern
wird den Erfordernissen entsprechend kontinuierlich angepasst/optimiert.
Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt funktioniert gut, kann aber immer noch weiter verbessert werden. In den letzten zwei Jahren wurde an Einzelfällen gelernt, wie man besser
miteinander umgehen kann und wurde gelernt, eine gemeinsame Sprache zu sprechen.
Die Zusammenarbeit mit den Rechtsmedizinern ist gut, durch diese wird bei den entsprechenden Fällen dann die polizeiliche Anzeige vorgenommen.
Zwischen den Institutionen bestehen Absprachen/Arbeitsbündnisse, die bislang noch nicht
schriftlich fixiert sind.
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Die Zuständigkeiten sind geregelt und vieles lebt durch das große Engagement der agierenden Personen.
Ein weiteres Klinikum aus Z. hat sich angeschlossen und interessiert sich für das Modell.
Bezug zum Netzwerk
Die bisherigen Veranstaltungen wurden wahrgenommen. Der Erkenntnisgewinn war dabei
für die Mitarbeiter aus der Kinderklinik unzureichend. Für die künftige Arbeit sollten zeitnah
und effektiv Ergebnisse erzielt werden.
Gewünscht werden auch Informationen (Rundschreiben), die über den aktuellen Stand im
Projekt informieren.
Weitere Anmerkungen
Wichtig ist die Aktivierung/ der Appell an die Öffentlichkeit. Auch die Nachbarn müssen mit
hinschauen und reagieren.
Wichtig ist weiterhin das Wissen, welche Hilfen es gibt und dass zunehmend mehr junge
Eltern Unterstützung bei der Erziehung benötigen.
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Protokoll zur Gruppendiskussion zum Thema Netzwerkarbeit und Qualifizierungsmodule „Netzwerke für Kinderschutz in Sachen“
Am 14.12. 2007 in Dresden, 11.00-12.30 Uhr
Teilnehmer: Projektleitung (Felsenweginstitut), Koordinatorinnen
M. Lehnert, I. Ebert (LIWF)
1. Darstellung des aktuellen Stands der Expertise
2. Vorstellung der erarbeiteten Ziele und Diskussion dazu
3. Diskussion von Problemfeldern
• Parallelität von Netzwerken
• Gesamtnetzwerk in Sachsen (Vorstellungen zu Akteuren und Arbeitsweise)
• Qualifizierung und Weiterbildung zur Kinderschutzkraft (als Anfrage)
1.
Literaturanalyse abgeschlossen (vorrangig Bezug auf neuere Literatur incl. Expertisen zum
Kinderschutz des Vorjahres)
Dokumentenanalyse nur in geringem Umfang möglich, da sehr wenig Materialien zur Auswertung zur Verfügung stehen
Information zu den durchgeführten Interviews (mit 4 Koordinatorinnen, 1 Netzwerkakteur, ein
weiteres Interview mit einem Akteur aus dem Gesundheitsbereich steht noch aus)
2.
Vorstellung der Ziele für die Qualifizierungsmodule:
Siehe Kapitel 5. Qualifizierung; Ziele für (a)
3.
Diskussionsschwerpunkte:
Hoher Druck von außen zur Zielerreichung bez. des Netzwerkes
Handlungsprofessionen müssen transparent gemacht werden
Balance finden zwischen den Arbeitsebenen, die auf Kooperationsverträgen basieren und
der Unverbindlichkeit, die ein Netzwerk bieten sollte
Fehleranalyse ist wichtig und muss mit eingebunden werden
Minimalstandards: dazu gehören auch Protokolle, dieses mit Protokollvorgaben erleichtern,
Protokolle in Form von Ergebnisprotokollen, die im Internet hinterlegt sind
Einen allgemeingültigen Rahmen schaffen
Offenheit braucht eine gute Prozessmoderation
Aufforderung vom Landesjugendamt, dass die Bindung im Netzwerk über Institutionen stattfinden soll (Vertrag= Erlaubnis; Handlungsebene dann freiwillig)
Topdown, damit mehr Nachhaltigkeit verbunden
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Um Netzwerke arbeitsfähig zu halten, sind Standards erforderlich
Potential des Netzwerkes liegt darin, dass alle an einem Tisch zusammen kommen
Netzwerk heißt nicht nur zusammen kommen und reden, sondern die Verbindung mit den
Minimalstandards
Klärung der Arbeitsbeziehungen wichtig (Verbindung zu Chefs reicht nicht aus)
Nicht nur an Personen auch an Institutionen binden
KoordinatorInnen sollten Ziele sammeln, was (über das Hauptziel hinaus) mit dem Netzwerk
erreicht werden soll
Feinziele erarbeiten, was soll das Netzwerk leisten
Frühwarnsystem ist ein Teil des Netzwerkes, Netzwerk bietet Potential
Durch die Expertise Anregungen erhalten, dann Einigung zu Dingen
Beim Aufbau der Netzwerke müssen formale Dinge klar sein, dann regionale Ausgestaltung
Wenn Netzwerke arbeiten, arbeiten sie nach einem „Gütesiegel“ (Standards)
Arbeit und Reflexionsschleifen laufen parallel
Ein Riesennetzwerk braucht mehr Zeit (wenn mehr Akteure z.B. in der Stadt beteiligt sind,
braucht es für die Netzwerkarbeit ein Mehr an Stunden)
Manches muss ausprobiert werden, wenn mit unterschiedlichen Netzwerkpartnern gearbeitet
wird
Netzwerkpartner haben Probleme mit der Zeit, werden aber kommen, da von außen Druck
Netzwerkpartner mit einbinden, die Schnittstellen zu anderen Netzwerken sind
Bei Institutionen muss man auch an die Leitung ran, trotzdem dazu die Arbeitsebene haben
(Institutionen müssen es tragen, die Personen gestalten es)
Kann auch sein, dass es Probleme gibt mit den Personen, wenn topdown vorgegangen wird
Zusammenarbeit mit den Schulen ist wichtig, hier gibt es keine Unterstützung durch das Regionalschulamt (Vogtl.)
Netzwerke beinhalten Information und Kooperation, haben Potentiale, ein Teil ist die Prävention
Einmal niedrigschwellig aber auch Risikodimensionen (hier sind geschlossene Reaktionsketten erforderlich, da ist ein verdichteter Ablauf notwendig)
Beide Bereiche sind wichtig
Erfahrungen vom Frühwarnsystem JA Düsseldorf zeigt, dass die Organisation + Kommunikation wichtig ist, aber auch die Rückmeldung, wenn etwas in Bewegung gesetzt wurde
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Die Koordinatorinnen bekommen auch Vorgaben durch ihre unmittelbaren Vorgesetzten
Hierarchien
Transparenz wichtig
Zu beachten sind die Konsequenzen, die sich aus der Kreisreform ergeben
Qualifikation soll geöffnet werden (nicht nur für Koordinatoren der Modellstandorte, sondern
auch für die der anderen Kreise und Städte)
Damit wird ein inhaltlich gemeinsam getragenes Verständnis möglich
Hier möglich auch ähnliche Standardisierung, aber reine Freiwilligkeit der Teilnahme gegeben
Netzwerkakteure in den Modellstandorten kommen von zwei Ebenen (Leitungs- und Basiskräfte)
Wenn erforderlich, sollte auch für die Basiskräfte eine Grundqualifizierung für die Risikoerkennung erfolgen.
Wenn Bedarf deutlich wird, sind Angebote zu unterbreiten
• Parallelität von Netzwerken:
Gefahr wird gesehen, dem begegnen, indem Akteure mit Schnittstellenfunktion mit in das
Kinderschutznetzwerk mit aufgenommen werden
•

Gesamtnetzwerk in Sachsen (Vorstellungen zu Akteuren und Arbeitsweise)

Nicht noch extra aufbauen, hier eher die Bahnung von Kontakten und Information, wird über
das Felsenweginstitut geleistet (z.B. Absprachen mit dem Sächs. Verband der Hebammen)
•

Qualifizierung und Weiterbildung zur Kinderschutzkraft (als Anfrage)

Es gibt Angebote über die Diakonie Moritzburg
Aufgrund der Anfrage –Diskussion zu Begrifflichkeiten
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8.2.

Beispielverfahren

Im Folgenden werden Beispiele zu Risikoeinschätzungen und Verfahrensabläufen, die für
den Einsatz nutzbar sind (bzw. von Einrichtungen der Modellstandorte bereits genutzt werden), vorgestellt.
8.2.1. Empfehlungen des Deutschen Städtetages zur Risikoeinschätzung bei Kindeswohlgefährdung
8.2.2. Meldebogen „Kindeswohlgefährdung“ vom DJI 2005
8.2.3. Risikoanalyse der Stadt Recklinghausen
8.2.4. Meldebogen Kindeswohlgefährdung (Kindler u.a. 2006)
8.2.5. Stuttgarter Kinderschutzbogen
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8.2.1. Empfehlungen des Deutschen Städtetages zur Risikoeinschätzung bei Kindeswohlgefährdung
(http://cgi.dji.de/cgi-bin/inklude.php?inklude=9_dasdji/ThemaMaerz/stadtetag.htm)
(zusammengefasst von Herbert Blüml, DJI)
Eine Arbeitsgruppe des Deutschen Städtetages hat sich in den vergangenen Jahren mit dem
Thema "Strafrechtliche Relevanz sozialarbeiterischen Handelns"¹ befasst und im Hinblick auf
die Risikoeinschätzung bei Kindeswohlgefährdung u. a. folgende Empfehlungen ausgesprochen:
Empfehlung 1: Kenntnisnahme einer Kindeswohlgefährdung
Jede Mitteilung über das Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung ist in Schriftform in Hinblick
auf alle in der Gefährdungsmeldung erkennbaren das Kindeswohl tangierenden Risiken und
Ressourcen zu dokumentieren und von der aufnehmenden Fachkraft zu unterschreiben.
Durch die Mitteilung entsteht ein Fall, der unverzüglich in eigener Zuständigkeit, in Eilzuständigkeit oder durch Weiterleitung an die zuständige ASD-Kraft unter Einbezug der nächsten
Vorgesetzten zu bearbeiten ist.
Empfehlung 2: Kontaktnahme und erste Risikoeinschätzung
Um eine Gefährdungsmeldung bewerten zu können, ist in der Regel mindestens ein Hausbesuch notwendig. Bestehen Anhaltspunkte für eine akute Kindeswohlgefährdung, so ist
dieser unverzüglich durchzuführen. Dabei ist eine erste Risikoeinschätzung auf der Grundlage der häuslichen und sozialen Situation der Familie, des Erscheinungsbildes und der Entwicklungsperspektiven des Kindes, sowie des Kooperationsverhaltens und der Ressourcen
der Eltern vorzunehmen. Je nach Lage des Einzelfalls sind unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen ein Arzt, die Polizei oder weitere Fachkräfte hinzuzuziehen, soweit sie
zur Herstellung des Kontaktes zum Kind benötigt werden oder zur Beurteilung der Gefährdungslage beitragen können. Im Einzelfall kann es aufgrund einer bestehenden Verdeckungsgefahr erforderlich sein, erste Eindrücke über den Grad der Gefährdung über Dritte zu
erlangen.
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Empfehlung 3: Risikoeinschätzung nach vertiefender Informationssammlung
Zur Bewertung der gesammelten Erkenntnisse und der Auswahl notwendiger und geeigneter
Maßnahmen bzw. Hilfen ist eine gesonderte Bewertung für den Aspekt des Kinderschutzes
(Risikoeinschätzung) notwendig. Diese Risikoeinschätzung beruht auf der Beantwortung
folgender vier Fragen:

1. Gewährleistung des Kindeswohls: Inwieweit ist das Kindeswohls durch die Sorgeberechtigten gewährleistet oder ist dies nur zum Teil oder überhaupt nicht der Fall?
2. Problemakzeptanz: Sehen die Sorgeberechtigten und die Kinder selbst ein Problem oder
ist dies weniger oder gar nicht der Fall?
3. Problemkongruenz: Stimmen die Sorgeberechtigten und die beteiligten Fachkräfte in der
Problemkonstruktion überein oder ist dies weniger oder gar nicht der Fall?
4. Hilfeakzeptanz: Sind die betroffenen Sorgeberechtigten und Kinder bereit, die ihnen gemachten Hilfeangebote anzunehmen und zu nutzen oder ist das nur zum Teil oder gar
nicht der Fall?

Das Risiko hängt daneben auch vom Alter des Kindes und der Art der Gefährdung ab. Bei
der Einschätzung können standardisierte Skalen herangezogen werden, die die Risikoeinschätzung transparent machen.

¹ Deutscher Städtetag: Strafrechtliche Relevanz sozialarbeiterischen Handelns. Köln 2003
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8.2.2. Meldebogen „Kindeswohlgefährdung“ vom DJI, 2005
(http://213.133.108.158/asd/meldebogen.dot)

Name des Kindes

Vorname

Meldung am

Uhrzeit

Name, Anschrift, Telefon der aufnehmenden Fachkraft

Funktion
Fallzuständige Fachkraft

Vertretung

Notdienst

Weiterleitung an

Andere
Abgabedatum

Aufklärung über evtl. Folgen der Weitergabe der Meldedaten ist erfolgt
Art der Meldung
persönlich

telefonisch

schriftlich

Selbst

Fremd

anonym

Angaben zur Meldeperson
Name, Adresse, Telefon
Am besten erreichbar
Bezug der Meldeperson zum Minderjährigen
verwandt
soziales Umfeld
Institution

sonstiger Bezug

Inhalt der Meldung

102

8. Anhang
________________________________________
Direkte Äußerungen des Minderjährigen zur Gefährdung gegenüber der Meldeperson

Angaben zum Minderjährigen und seiner Familie
männlich

weiblich

(geschätztes) Alter

Gegenwärtiger Aufenthaltsort des Minderjährigen
Alltäglicher Lebensort des Minderjährigen
Familie
Mutter
Vater
Großeltern
Name, Adresse, Telefon

Andere

Geschwister des Minderjährigen
Anzahl, Alter, Aufenthaltsort, mögliche Gefährdungen
Familie bzw. Sorgeverantwortliche des Minderjährigen
Die Familie bzw. die sorgeverantwortliche Person ist dem ASD/JA bekannt?
Der Minderjährige besucht nach Angabe der Meldeperson folgende Einrichtungen:
Kindergarten
Tagespflegestelle
Hort
Schule
Heilpäd. Tagesstätte
Andere
Adressen, Telefon
Sind Auffälligkeiten oder Behinderungen des Minderjährigen der Meldeperson bekannt?
Welche?
Von der Meldeperson wahrgenommene Beeinträchtigungen bei Eltern oder Sorgeverantwortlichen
körperliche Erkrankung/Behinderung

Mutter
che(r)

Vater

Suchtmittelabhängigkeit

Mutter
che(r)

Vater

Suizidgefahr

Mutter

Vater

psychische Erkrankung/Behinderung

Sorgeverantwortliche(r)

Mutter

Vater

Sorgeverantwortli-

Partnerschaftsgewalt

Sorgeverantwortliche(r)

Mutter

Vater

Sorgeverantwortli-

gewalttätiges Erziehungsverhalten

Sorgeverantwortliche(r)

Mutter

Vater
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che(r)
Sonstiges
Von der Meldeperson wahrgenommene soziale Einbindung von Familie und Kind
Hat die Familie soziale Kontakte?
Zu wem?

Hat der Minderjährige außerfamiliäre soziale Kontakte?
Zu wem?

Seit wann sind der Meldeperson welche Auffälligkeiten oder Krisen in der Familie bekannt?

Gibt es weitere Zeugen, die die Gefährdungssituation bemerkt bzw. beobachtet haben?
Name, Anschrift, Erreichbarkeit

Bewertung der Gefährdung durch die Meldeperson
Was veranlasste die Meldeperson gerade jetzt den ASD/JA einzuschalten?
Handelt es sich um eine einmalige oder längerfristige Beobachtung einer Gefährdungssituation?
Wie akut wird die Gefährdung durch die Meldeperson eingeschätzt?
Erwartungen der Meldeperson an den ASD/JA
Hat die Meldeperson die Familie über die Meldung an den ASD/JA informiert?
Wurden von der Meldeperson weitere Dienste oder Institutionen informiert?
Wann und welche?
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Kooperation mit der Meldeperson
Darf die Meldeperson der Familie genannt werden?
Ist über die Meldeperson ein Zugang zur Familie möglich?
Kann die Meldeperson selbst zum Schutz des Minderjährigen beitragen?
Wie?
Ist die Meldeperson zur Zusammenarbeit mit dem ASD/JA bereit?
In welcher Weise?
Einschätzung der meldenden Person durch die Fachkraft
glaubhaft

widersprüchlich

zweifelhaft

Einschätzung der Meldung durch die Fachkraft
Die Meldung beruht auf
eigenen Beobachtungen

Hörensagen

Vermutungen

der meldenden Person

Erste Gefährdungseinschätzung der Fachkraft
keine Gefährdung
geringe Gefährdung
akute Gefährdung
chronische Gefährdung
es fehlen noch wichtige Informationen zur Einschätzung
Bearbeitungshinweise
sofort
innerhalb 24 Stunden
innerhalb einer Woche
mehr als eine Woche
Beratung bzw. Rücksprache mit

©DJI 2005
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8.2.3. Risikoanalyse der Stadt Recklinghausen
(http://www.pantucek.com/diagnose/kinderrechte/risikoanalyse_kinder.pdf)

106

8. Anhang
________________________________________

107

8. Anhang
________________________________________

108

8. Anhang
________________________________________

109

8. Anhang
________________________________________

110

8. Anhang
________________________________________
8.2.4. Meldebogen Kindeswohlgefährdung (Kindler u.a. 2006, S. A 3-A7)
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8.2.5. Der Stuttgarter Kinderschutzbogen, ein Diagnoseinstrument
(http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=482&Jump1=RECHTS&Jump2=26)
Von wem

Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart, Projekt "Weiterentwicklung
der Kinderschutzarbeit im ASD" Federführung: Wulfhild Reich; Projektleiter: Hans-Jörg Eberhardt

Zweck

des

In- Systematische Erhebung und Verwertung relevanter Informationen in

struments

einer Familie bei Kindeswohlgefährdung, Unterstützung bei der Gefährdungseinschätzung, Erhöhung der Transparenz, Dokumentation, Kommunikationsgrundlage, rechtliche Absicherung der Mitarbeiter/-innen

Einsatz im Fall- Nach einer Gefährdungsmeldung, nach Sondierungsphase, wiederholt im
verlauf

Fallverlauf, vor Antragstellung beim Familiengericht

Typ des Verfah- Strukturiertes Verfahren: von der fachlich fundierten Wahrnehmung und
rens

Bewertung der Gefährdung bis zum Schutzkonzept

Kurzbeschreibung Altersstufen (0-3; 3-6; 6-14; 14-18), Oberkategorien (Genogramm; Prides Verfahrens

mär- und Sekundärbewertung; bei Primärbewertung: Grund- und Schutzbedürfnisse; Erscheinungsbild des Kindes in verschiedenen Bereichen,
Kooperationsbereitschaft der Eltern; bei Sekundärbewertung zusätzlich
Risikofaktoren, Interaktionen in der Familie, Ressourcen und Prognosen;
Gesamtbewertung bei der Primärbewertung in 3 Gefährdungsstufen, bei
der Sekundärbewertung in 4 Stufen: keine Gefährdung, Gefährdung nicht
auszuschließen, Gefährdung liegt vor, Gefährdung liegt akut vor

Zeit zum Ausfül- Abhängig von der Datenmenge und der Anzahl der Beteiligten: ca 1,5
len

Stunden bis 2,5 Stunden.

Entwicklung

des Im Rahmen eines Modellprojekts des Jugendamts in Kooperation mit ex-

Instruments

ternen Fachleuten wurde, eingebettet in eine Weiterqualifizierung des
gesamten ASD, das Instrument und das Verfahren durch eine Gruppe
erfahrener Praktiker/-innen entwickelt, mehrfach erprobt und revidiert.
Zeitrahmen:1,5 Jahre.
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Aktueller Einsatz Der Kinderschutzbogen ist verpflichtend bei der Altersgruppe der 0- bis
des Instruments

14-Jährigen vom ASD einzusetzen. Bei den 14- bis 18-Jährigen wird seine Anwendung empfohlen. Kooperationspartnern im Kinderschutz steht
das Instrument ebenfalls zur Verfügung.

Evaluationen

Formative Projektevaluation.195 Kinderschutzbögen wurden ausgewertet.
2x kam ein Fragebogen zur Erhebung der Praxiserfahrungen mit dem
Instrument zum Einsatz. Die Abschlussevaluation erfolgte über strukturierte Gruppeninterviews im ASD. Weitere qualitative Auswertungen des
Instruments im Regelbetrieb sind in Planung. Mit der Methode der kommunikativen Validierung entwickelte der ASD Ankerbeispiele für die
Grund- und Schutzbedürfnisse von Kindern und die Kooperationsbereitschaft der Eltern. Diese stehen in Form von Orientierungskatalogen zur
Verfügung.
Der Kinderschutzbogen wird im ASD-Fachzirkel "Kinderschutz" kontinuierlich weiterentwickelt.

Bezugsquelle

Wulfhild.Reich@Stuttgart.de, Projektbericht inkl. Kinderschutzbogen mit

Infomaterial

Altersmodulen,

Schutzgebühr:

5

€

Literatur: Der Stuttgarter Kinderschutzbogen - ein Diagnose-instrument.
In: Maja Heiner (Hrsg.) Diagnostik und Diagnosen in der sozialen Arbeit.
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, im Druck.
http://cgi.dji.de/cgibin/inklude.php?inklude=9_dasdji/ThemaMaerz/stuttgarterkinderschutzbogen.htm
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8.2.6. Zentrum für Kindermedizin Leipzig - Procedere bei Verdacht auf Kindesmisshandlung ( körperliche Misshandlung, sexueller Missbrauch, Vernachlässigung)
!! Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, sich über das Thema Misshandlung ausführlicher fortzubilden !!
1. Verdacht auf Misshandlung eines ambulant vorgestellten Kindes aufgrund der Anamnese, körperlichen Untersuchung, des psychischen Zustandes, der gestörten familiären Interaktion: Ruhiges,
sachliches, klares Ansprechen der notwendigen Maßnahmen gegenüber den Eltern/anderen Begleitpersonen/Kind.Wohl, Sicherheit und Schutz des Kindes haben in der Entscheidung Vorrang!
2. Grundsätzlich Information des Dienstoberarztes: Bei Unsicherheit im Umgang mit dem Misshandlungsverdacht bzw. dem weiteren Procedere u./o. drastischen Verletzungen u./o. unkooperativen
Sorgeberechtigten!
3. Gründliche Untersuchung des Kindes durch Dienstarzt der Kinderchirurgie u./o. der Pädiatrie.
Dokumentationsschemata von Juni 2006 verwenden: Leitlinien mit Kontaktadressen/Tel.-Nr.
befinden sich in den Ambulanzen und auf allen Stationen der Kinderklinik und Kinderchirurgie oder
unter
4. Stationäre Aufnahme für mindestens 24 Stunden veranlassen! v. a:
bei Hinweis auf (schwere, akute) sexuelle und körperliche Misshandlung
bei akuter Gefährdung durch körperliche Gewalt
- bei extremer, lebensbedrohlicher Vernachlässigung
- bei unglaubwürdigen Erklärungen für die Verletzungen
- bei mangelnder Kooperation und ungeklärter psychosozialer Situation usw.
Angemessene Gefahrenbewertung: Nicht überstürzt handeln, bedacht abwägen: Klinikeinweisung, evtl. Einbeziehen Kinder-/Jugendpsychiatrie, Schutzstellen der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendnotdienst Leipzig, polizeilichen Behörden usw.
-

5. Wichtig: Immer Fotodokumentation! der Verletzungen (z.B. Digitalkamera auf US)
6. Diagnostik: Basislabor (gr. BB, BSG, Transaminasen, Quick, PTT, Fibrinogen, ATin)
7. Weitere Diagnostik: Je nach körperlichem Status Sono Abdomen und Schädel, Röntgen verdächtiger
Bereiche, Babygramm, Augenhintergrund, weiterführendes Labor u.a. Amylase, Lipase, AP, Ca, Ph,
organ. Säuren im Urin, Acylcarnitine im Trockenblut, Kupfer und Coeruloplasmin). Sorgfältige Dokumentation! (Vermeidung wiederholter Diagnostik)
8. Bei offensichtlicher körperlicher Misshandlung frühzeitig Konsil Rechtsmedizin u./o. bei Verdacht auf
sexuellen Missbrauch Konsil Kinderchirurgie
u./o. Gynäkologie anfordern.
9. Am Aufnahmetag, an Wochenenden/Feiertagen am nächsten Werktag, immer Information der Arbeitsgruppe Misshandlung durch den Dienstarzt
(hier im Original Personenangaben und Telefonnummern)
l0. Am Aufnahmetag, an Wochenenden/Feiertagen am nächsten Werktag, Fallkonferenz
mit Pädiatern, Kinderchirurgen, Psychologen, Kliniksozialdienst. Kinder-/.Jugendpsvchiatern. Entscheidung über Involvierung der Rechtsmedizin, des Jugendamtes/ASD. der Polizei....
11. Besprechung, klare Begründung, Planung der Hilfsmaßnahmen mit den Bezugspersonen.
Arbeitsgruppe Misshandlung Frau Dr. M. Landgraf Frau Dr. P. Nickel 08.06.2007; Aus: Klinikinterne Verfahren
und Erfahrungen bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung und Hinweise zur Entwicklung eines Frühwarnsystems aus Sicht der Klinik http://www.felsenweginstitut.de/download/prokind/vortr_kiess.pdf)
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8. Anhang
________________________________________
8.3.

Ausgewählte Literaturempfehlungen zur Weiterarbeit

Van Santen, Eric / Seckinger, Mike (2003): Kooperation: Mythos und Realität einer Praxis. Eine empirische Studie zur interinstitutionellen Zusammenarbeit am Beispiel der
Kinder- und Jugendhilfe. München
„Die Forschungsperspektive gilt dem Prozess der Kooperation, d.h. die Funktionalität von
Strukturen, Prozessen sowie Handlungsabläufen für den Kooperationszusammenhang selbst
stehen im Vordergrund und nicht die Funktionalität für einzelne Beteiligte oder externe Akteure. Die zahlreichen Einzelergebnisse zu den umfangreichen Fragebogenerhebungen sowie ethnographische Studien werden im Schlusskapitel zu einem theoretischen Modell zur
Beschreibung interinstitutioneller Kooperationsbeziehungen verdichtet. Dieses erlaubt es,
unterschiedliche Bedingungskonstellationen von Kooperationen zu beschreiben und zu verstehen.“ (Umschlagseite)
Ministerium für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Holstein (2005): Datenschutz und familiäre Gewalt.
Hinweise und Tipps zum Datenschutz bei Kooperationen zwischen dem Jugendamt und anderen Stellen, die auch unter der folgenden Internetadresse einzusehen sind:
www.landesregierung schleswig-holstein.de
Landesinstitut für Qualifizierung NRW (Hrsg.) (2006): Netzwerkarbeit erfolgreich gestalten. Orientierungsrahmen und Impulse. Bertelsmannverlag, Bielefeld
„Welches Wissen und welche Kompetenzen sind notwendig, um Netzwerkarbeit erfolgreich
zu gestalten? Kernstück dieser Veröffentlichung ist ein thematisch vielfältiger Leitfaden zur
konkreten Gestaltung von Netzwerkarbeit. In zwanzig Themenmodulen werden konkrete
Arbeitsschritte, Verfahren und Methoden beschrieben. Die Autorinnen und Autoren wenden
sich dabei sowohl an Akteure, die planen ein Netzwerk zu initiieren als auch an Akteure, die
bereits Netzwerke koordinieren und steuern und ihre Arbeit optimieren wollen.“ (Umschlagseite)
Qualitätskriterien des DBSH (Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V.)
Ein Grundraster zur Beurteilung der Qualität in den Handlungsfeldern Sozialer Arbeit
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