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          Jug KS / 03.12.2015 

 

Wichtige weiterführende fachliche Aspekte aus der F allanalyse „Emilia“ 
(Auszüge aus der Präsentation der Schlussfolgerungen in der Sitzung der AG § 78 HzE am 3.12.15) 

 

 

Die Fallzuordnung  (Leistungs-, Grau- oder Gefährdungsbereich) ist im Hilfeprozess 
fortlaufend zu prüfen . Sie ist von immenser fachlicher Bedeutung für die daraus folgenden 
Handlungskonsequenzen der beteiligten Fachkräfte.  Die Kooperationsbereitschaft der 
Personensorgeberechtigten stellt dabei kein geeignetes Merkmal zur richtigen Einstufung 
des konkreten Falles dar. Die Kooperationsbereitschaft (incl. der Problemeinsicht) und die 
Annahme einer Hilfe sind dabei lediglich Indikatoren, ob im Familiensystem weitergearbeitet 
werden kann. 1  Hilfreiche Kontrollfragen für Fachkräfte sind: 

- Würde ich zum jetzigen Zeitpunkt beim Umzug der Familie bei dem dann zuständigen 
Jugendamt eine Meldung machen (selbst wenn mir die Familie wegen Datenschutz 
mit dem Rechtsanwalt droht)? 

- Würde ich beim Aufkündigen der Kooperation den Fall sofort in den Grau- und 
Gefährdungsbereich einordnen? 

- Würde ich mich in dem Fall bei einer stationären Unterbringung gegen 
Rückführungsgespräche der Eltern wehren? Würde ich den Fall dann wieder in den 
Grau- und Gefährdungsbereich einordnen und die stationäre Unterbringung als 
Maßnahme anordnen? 

Falls die Fragen bejaht werden, wär der Fall im Grau- oder Gefährdungsbereich 
einzuordnen! 2 Eine falsche oder fehlende Einordnung führt in der Folge dazu, dass das 
fachliche Handeln der Beteiligten unklar wird und eine Vermengung von Auflagen und 
Aufträgen mit Zielen erfolgt. 

. 

 

Ein fachlicher Dissens in der Risikoeinschätzung  bedarf eines offenen und kooperativen 
Diskurses der beteiligten Fachkräfte. In der wissenschaftlichen Analyse problematischer 
Kinderschutzverläufe  wurde insbesondere auch der Aspekt der interinstitutionellen 
Kooperation und Kommunikation  als eine Fehlerquelle genauer betrachtet.                                                                                                                               
Beispielhaft sind hier 2 „Stolpersteine“ mit ihren Hintergründen/Ursachen/Erklärungen zu 
dem Themenkomplex dargestellt3: 
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1. Die Einschätzungen des Gefährdungsrisikos der unterschiedlichen beteiligten 
Fachkräfte werden nicht zusammengeführt. 

a) Institutionsspezifische Instrumente/Verfahren – jede Fachkraft schließt die 
Risikoeinschätzung im eigenen System ab – nicht erst 
berücksichtigen/diskutieren, wenn alle fachlichen Einschätzungen 
zusammengeführt werden 

b) Keine strukturell gesicherten Orte für eine gemeinsame fachliche Einschätzung 

c) Helferkonferenzen (v.a. zur Aktualisierung der Risikoeinschätzung) fallen bei 
Arbeitsüberlastung (häufig) aus 

2. Unterschiede in der Risikoeinschätzung werden nicht deutlich oder nicht besprochen 

a) Dem RSD wird die Verantwortung für die Risikoeinschätzung zugeschrieben, 
bzw. nimmt sie für sich in Anspruch – obwohl andere Beteiligte intensiveren 
Kontakt zur Familie haben – verlieren ihre Einschätzungen an Bedeutung 

b) Zweifel werden nicht nachhaltig eingebracht (Auftragnehmer/Auftraggeber, 
Konfliktvermeidung, Zeitaufwand) 

c) Spezifische Funktion von interdisziplinären Fachgesprächen: anlassbezogen und 
mit dem Ziel der Hilfeplanung (Zukunft); Ziel ist nicht Fallverstehen und Reflexion 
(Rückblick) 

d) Quasi-demokratische Kultur: Mehrheitsmeinungen bestimmen das 
Einschätzungsergebnis 

Schlussfolgerung  im Jugendamt ist, dass Raum für gegensätzliche Meinungen gegeben 
sein muss  und dies keine Auswirkungen auf eine perspektivisch schlechtere 
Zusammenarbeit haben darf. Bei Bedarf von Vermittlung in einem Klärungsprozess können 
und sollen weitere Fachkräfte (FC, RL, GL oder KS) hinzugezogen werden. 

 

In dem Zusammenhang stellt sich die Frage, an welchem Ort und wie Kinderschutzfälle 
und/oder schwierige Fallverläufe verbindlich und mu ltiprofessionell beraten werden 
können?  

Ist die Grundidee des Fallteams, basierend auf der Methodik der Sozialraumorientierung, 
dafür geeignet? Diese Methode stärkt vorrangig den ressourcenorientierten Blick – die 
verbindliche Gegenüberstellung/Beachtung von Risikofaktoren (insbesondere für das Kind) 
wird schnell aus dem Blick verloren. Sie hat die Hilfeplanung, also den Blick in die Zukunft 
zur Zielstellung und stellt somit nur die mittlere Perspektive der Fallbetrachtung sicher.  

Wo ist der Raum für Fallverstehen – wie z.B. Dynamik Familie- und Hilfesystem, 
Falleinordnung, Risikoeinschätzung und Reflexion? Also Rückblick mit dem Ziel von 
Handlungssicherheit und –stärkung für die Fallverantwortlichen! Denn im 
Bearbeitungsprozess der Risikoeinschätzung beziehen sich die Einschätzungsaufgaben 
nicht nur auf die elterlichen/familiären Ressourcen, sondern eben auch auf die Abschätzung 



3 

 

zukünftiger Misshandlungs- bzw. Vernachlässigungsrisiken. Dem von der Gefährdung 
betroffenen Kind gilt dabei noch einmal ein gesonderter notwendiger Blick.  

Gemeinsam mit dem Fachcontrolling und dem Regionalen Sozialpädagogischen Dienst  
wurde zu den Beratungsgremien im Jugendamt Pankow und deren fachliche Funktion ein 
Fachaustausch begonnen. Ziel ist nicht  ein Mehr, sondern  ein Anders und Besser! Auch 
Ihre Ideen und Vorschläge als freie Träger der Jugendhilfe sind zu diesem Thema 
erwünscht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Simone Matthe 

Kinderschutzkoordinatorin 


