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Jug KS

Qualitätszirkel ambulante Hilfen/Fachcontrolling, 
Arbeit im Grau- und Gefährdungsbereich 

Vorbereitung des Fachgespräches zwischen dem Regionalen Sozialpädagogischen Dienst (RSD) und den Leistungserbringern in den 
ambulanten Hilfen zur Erziehung am 25. März 2009 

Zusammenfassung - Fragestellungen/inhaltliche Schwerpunkte im Zusammenhang mit ambulanten Erziehungshilfen im 
Grau- und Gefährdungsbereich

Fragestellung/Schwerpunkt Jugendamt Freie Träger

1. Einordnung in Grau- und 
Gefährdungsbereich
Welche Erfahrungen gibt es damit, 
Familien früh über die fachliche 
Sichtweise zur Einordnung in den 
Grau- und Gefährdungsbereich zu 
informieren und entsprechend 
abrechenbare Aufträge/Auflagen zu 
erteilen, die wiederum Niederschlag 
in die Arbeitsaufträge an die Träger 
finden? (Wunsch der klar 
erkennbaren Zuordnung im Hilfeplan 
ob Leistungs-, Grau oder 
Gefährdungsbereich mit 
entsprechender Formulierung Ziel, 
Auftrag oder Auflage, regelmäßige 
Sachstandsgespräche s.o. 
vereinbaren)

Pb: 
- Transparenz in der Beratungsarbeit – Aufträge 

und Auflagen können konkreter formuliert 
werden

- Arbeitsauftrag wird in der Hilfeplanung 
formuliert – kein Spielraum für den Träger – 
zeitlich enge Setzungen

- Gewinn für die Familie: 
Gefährdungsabwendung

- Gewinn JA: Gerichtsverwendbares Material
- Keine Begriffsverwendung ( Grau-und 

Gefährdungsbereich) im Hilfeplan
Hilfeplan basiert auf Freiwilligkeit – Hilfeplan  

             muss für die Eltern verständlich bleiben
Pa/W:

- Gibt positive Erfahrungen mit frühzeitiger und 
klarer Zielformulierung mit den Familien sowie 
mit den Helfern

- Je klarer und transparenter die Definition zum 
Leistungs- Grau- oder Gefährdungsbereich, 
um so eindeutiger können Aufträge/auflagen 

- klare Zuordnung mit klar formulierten Auftragen oder 
Auflagen ist wichtig

- hochgradige Transparenz, auf der die Familie 
einzelne Hilfeschritte verstehen und akzeptieren 
kann.

- grundsätzlich notwendig, mit den Familien klar und 
offen zu sprechen

- Aussagen dazu, in welcher Situation (aus Sicht der 
Fachkräfte) sich die Familie befindet. 

- Die Erfahrung hat gezeigt, dass Familien dann viel 
besser einschätzen können, was eigentlich von 
ihnen erwartet wird und sich zielgerichteter verhalten 
können.

- was muss die Familie tun oder nicht tun, im ihren 
Status in dieser Gefährdungssituation zu ändern

- die Anpassung der Handlungsschritte ist möglich
- zu Beginn der Hilfe ein Gespräch, bei dem Auflagen, 

die der Familie erteilt werden im Beisein der 
ausführenden Fachkraft deutlich benannt werden

- den Eltern, sollten hier bereits Konsequenzen klar 
benannt werden
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erteilt werden.
- Vorgehensweise ist ebenfalls bei Meldung ans 

Gericht zu § 8a gut zu beschreiben und für das 
Gericht nachvollziehbar. 

- fair gegenüber den Familien

- positive Veränderungen sollen Wertschätzung 
erfahren

2. Unterschiedliche Einschätzung, 
wer vermittelt?
Was geschieht bei unterschiedlicher 
Einschätzung zwischen 
fallzuständiger Fachkraft und Freiem 
Träger in wesentlicher 
Kinderschutzfrage (Bsp.: 
fallzuständige Fachkraft/ Leitung 
befürwortet erneute/weitere Auflage 
<-> Träger sieht unmittelbaren 
Handlungsbedarf für Herausnahme 
des Kindes )

1. Klärendes Gespräch Helfer/Träger/JA 
In einem moderierten Fachgespräch sollten 
unterschiedliche Sichtweisen erörtert werden, sollte 
Träger weiterhin andere Sicht auf Kinderschutzfall 
haben, entscheidet JA (Wächteramt ) und Träger muß 
eindeutig seine weitere Mitarbeit formulieren bzw.die 
Grenzen seiner Arbeit aufzeigen.
 Gemeinsames Besprechen des 
Kinderschutzbogens
2. Vermittlung GL/RL
3. Fallteam
Familienhelfer sollte die Möglichkeit haben, 
Kinderschutzfall im FT vorzustellen, wobei  
Situationsbericht, Ressourcenkarte, Genogramm durch 
Familienhelfer eingebracht wird.
4.   Zum Schluss entscheidet das Jugendamt, trägt
dann aber auch alle Konsequenzen einer möglichen 
Fehlentscheidung

- gemeinsames fachliches Gespräch im JA unter 
Teilnahme der Koordination des Trägers 

- Bei unterschiedlicher fachlicher Einschätzung in 
wesentlichen Kinderschutzfragen wäre es aus 
unserer Sicht notwendig, unverzüglich das 
gemeinsame fachliche Gespräch unter 
Einbeziehung einer qualifizierten, möglichst jedoch 
unabhängigen, dritten Fachkraft zu suchen.

- In angespannten Situationen (Arbeiten im 
Gefährdungsbereich ist für alle Beteiligten 
belastend) kann der fachliche Diskurs schnell unter 
dem äußeren Druck (wird die Situation richtig 
eingeschätzt? Sorge, das Falsche zu tun, 
Erfolgsdruck) in ein persönliches „Gerangel“ um 
Fachlichkeit geraten. 

- Evtl. Kinderschutzbeauftragte JA + Träger 
Hinzuziehen

- eine weitere „fallneutrale“ Fachkraft als 
Vermittlungshilfe, zentraler Ansprechpartner, halten 
wir als generell förderlich für die Zusammenarbeit 
zwischen freien und öffentl. Träger

- Kinderschutzkoordinatorin
- Insoweit erfahrene Fachkraft – IEF- (nicht vom 

ausführenden Träger)
- In Reinickendorf haben wir die Möglichkeit, in solch 

einer Situation den bezirklichen Krisendienst mit 
einer Kinderschutzmeldung zur Einschätzung der 
Lage hinzu zu ziehen.

- IEF aus dem KJST?

3. Information und Dokumentation 
Zu welchem Zeitpunkt soll die 

1. Ersterhebungsbogen für freie Träger unter 
Hinzuziehung einer IEF

- Handelt es sich nicht um eine akute 
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Fachkraft des Leistungserbringers 
die fallzuständige Fachkraft über 
die Gefährdungssituation in der 
Familie informieren?
In welcher Form soll die Information 
gegeben werden (mündlich, 
schriftlich, ggf. unter Anwendung des 
Ersterhebungsbogens und/ oder 
Berliner Kinderschutzbogen ohne 
Hilfe- und Schutzkonzept, ggf. im 
Rahmen eines Gespräches im Amt 
mit der Familie,…)?
Bei Einsatz der bzw. Umgang mit KS-
Bögen: wer trägt 
Hauptverantwortung?
Wie sehen die Möglichkeiten der 
Einbeziehung von Kita, Schule, SPZ,
… aus?.
Welche klaren Abgrenzungen sind 
aus Ihrer Sicht hinsichtlich der 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
zu treffen?

Alternativ in einem qualifizierten Fachgespräch mit 
schriftlicher Vorbereitung durch den freien 
Träger.
2.  Information an JA unmittelbar bei Erkenntnis, 
bei Gefahr in Verzug sofortige Information an das 
Jugendamt (fz. SozialarbeiterIn, TD, Telefon, Fax).
Sachverhalt und Anliegen sollten klar definiert sein.
Den Zeitpunkt der Information des Jugendamtes legt 
der Familienhelfer selbst fest, es sei denn es ist im HP 
klar definiert, wenn ………. dann ………
3. Für eine detaillierte, aussagekräftige Meinung zur 
Familiensituation ist eine Erhebung aller   relevanten 
Daten durch den Berliner Kinderschutzbogen 
unerlässlich.(sollte Bestandteil des HP sein, wenn 
möglich mit den Familien zusammen ausfüllen)

Gefährdungssituation, sind zunächst die 
trägerinternen Verfahrensabläufe im Rahmen der 
Arbeit im Grau-und Gefährdungsbereich wirksam. 

- Die ausführenden Kollegen wenden sich nach 
kollegialem Austausch an die 
Kinderschutzbeauftragte des Trägers.

- Nach einer gemeinsamen Einschätzung der 
Familiensituation wird das weitere Vorgehen 
festgelegt.

- Entweder doch sofortige Information an die fz. 
Sozialarbeiterin oder Vorbereitung und 
Durchführung eines Gespräches mit den 
Sorgeberechtigten im Hinblick auf Ressourcen der 
Familie, Problemakzeptanz, Problemkongruenz, 
Entwicklung von notwendigen Schritten zur 
Verbesserung der Situation des/der Kindes/er und 
Hilfeakzeptanz. 

- Wenn Eltern vereinbarte Schritte nicht umsetzen, 
erfolgt die Meldung ans Jugendamt.

- Die Meldung erfolgt schriftlich mittels einer kurzen 
Beschreibung der aktuellen Situation und dem 
Ersteinschätzungsbogen. 

- Sollten die Unterlagen der fz. Sozialarbeiterin nicht 
persönlich ausgehändigt werden können, Bitte um 
kurzfristige Kontaktaufnahme ihrerseits mit dem 
Träger.

- Einbeziehung Schule; Kita, SPZ…
Bei aller Schwierigkeit solche großen Runden zu 
terminieren, ist die Notwendigkeit im Fall der 
Kindeswohlgefährdung gegeben, um notwendige 
Informationen zu bündeln und zu vernetzen.

- Einsatz Kinderschutzbögen
- Unabhängig davon wer wann welchen Bogen 

benutzt (evtl. gemeinsam ausfüllen), sollte es ein 
gemeinsames Auswertungsgespräch geben und 
ambulante Fachkraft und SozialarbeiterIn RSD 
können gemeinsam am Schutz- und Hilfekonzept 
arbeiten.

- Wenn Familien in den Gefährdungsbereich kommen, 
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ist ein gemeinsamer Hausbesuch der 
fallzuständigen Fachkraft des RSD mit der Fachkraft 
des Leistungserbringers sinnvoll.

- Die Verantwortung für die eigene Lebenssituation 
trägt  immer die Familie.

- Entscheidungs- und Handlungsverantwortung in 
Fragen von Kinderschutz (kann es so weitergehen) 
trägt letztendlich die fallzuständige Fachkraft des 
RSD.

- Bei „Kontrollfunktion“ regelmäßige schriftliche 
Sachstandslage dem JA mitteilen

- Transparenz im Handeln

4. Grenzen ambulanter Hilfen im 
Gefährdungsbereich 
Welche Anforderungen stellen sich 
an die Arbeit der Fachkraft des 
Leistungserbringers mit der Familie 
(differenziert nach Eltern und Kind) 
bei Feststellung einer Gefährdung?

a. inhaltliche Dimension (kann z.B. 
am Wochenende wirksam der 
Schutz des Kindes gesichert 
werden?)

b. zeitliche Dimension
c. ggf. Einbeziehung weiterer sozialer
    Dienste

W: 
a. inhaltliche Dimension 
Fortbildungen, Supervision
b. zeitliche Dimension  
Zeit  für eine qualifizierte Gefährdungseinschätzung 
und begleitende Beratung oder co. Betreuung 
( evtl.Kontingenterhöhung ).
c. ggf. Einbeziehung weiterer sozialer Dienste 
 Kenntnisse der Aufgaben anderer sozialer Dienste 
(KJPD, KJGD, SPD, u.s.w.)

Pb: 
- Die Entscheidung der Annahme einer Familie 

liegt beim Träger
- Ressourcen der Familie müssen vorhanden 

sein, um ambulant mit ihnen zu arbeiten
            Belastbares Arbeitsbündnis muss vorhanden   
            sein um den Hilfekontakt zu erhalten

Pa:
a) Familienhelfer sollten mit fachlichen Instrumentarien 
ausgestattet sein, um eigenverantwortlich reagieren zu 
können. Durch JA muss Rolle und Auftrag der 
Familienhelfer in der Familie klar definiert sein. Bei 
Feststellung einer Gefährdungssituation ist oberste 

Sehr belastend ist die Verantwortung in der Arbeit mit 
Familien mit Säuglingen deren Eltern:

 Mit einer Drogen oder Alkoholproblematik kämpfen

 Ihre aggressiven Impulse nicht steuern können 
(Persönlichkeitsstörung/ Borderline)

 Geschichten erzählen, die nicht überprüfbar sind 
und zu unseren Alltagserfahrungen in deutlichem 
Widerspruch standen.

Bereitschaft, die Verunsicherung auszuhalten und 
Verantwortung, die die Arbeit mit diesen Familien bedeutet 
zu übernehmen. 

Wichtig sind jedoch, dass die Termine, die vereinbart werden 
von der Familie eingehalten werden, sodass ein Einblick in 
die Situation vor Ort möglich ist. Wenn Konflikte oder 
Katastrophen zwischen den Eltern oder mit dem Kind häufig 
mitten in der Nacht oder am Wochenende auftreten und die 
Mitarbeiterinnnen spät in der Nacht angerufen werden, sind 
das Anzeichen für uns, dass es sich um 
Überforderungssituationen handelt, die mit einem 
ambulanten setting nicht aufgefangen werden können. Wir 
versuchen, mit der Familie ein Krisenmanagement zu 
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Priorität, absolute Transparenz und Offenheit 
gegenüber den Eltern.

b) Familienhelfer sollten Jugendamt zeitnah per 
Fax/TD/Krisendienst/E.Mail informieren, um 
gemeinsam die notwendigen Schritte zu besprechen 
sowie neue HP-Ziele zu formulieren. 

c) Die Familienhelfer sollten weiter ermutigt werden, 
auch selbständig andere soziale Dienste in kritischen 
Situationen hinzuzuziehen. 

installieren, das die Situation handhabbar macht. Wenn die 
Krisenanrufe nicht weniger werden oder die Kontakte mit der 
Familie abreißen, informieren wir den RSD. Wir setzen die 
Familien frühzeitig von unserer Besorgnis in Kenntnis und 
informieren sie, wenn die Situation für uns untragbar wird 
und wir die Sozialarbeiter des RSD zur Einschätzung mit 
dazu holen. 
z. B hilfreich : wöchentliche Termine der Familie beim KJGD 
und Kontrolle durch den RSD 
Das Arbeiten im Gefährdungsbereich stellt immer eine 
Gradwanderung in der Abschätzung der Gefährdung für die 
Kinder dar. Ambulante Hilfen sind selten täglich “ vor Ort“ , 
d.h. es muss inhaltlich klar festgelegt werden, welche 
Auflagen zur Absicherung kontrolliert werden müssen.
Am Wochenende kann der Schutz von Kindern phasenweise 
abgesichert werden, d.h. wenn die Familie sich 
vorübergehend im Gefährdungsbereich befindet. Dafür 
müssten klare Indikationen feststehen.   Voraussetzung für 
das Arbeiten im Gefährdungsbereich ist (trotz 
Kontrollaufgaben) ein enges Vertrauensverhältnis zwischen 
der Fachkraft des Leistungserbringers mit der Familie.
Die Rollenanforderungen für die Fachkraft des 
Leistungserbringers sind vielfältig. Diese zu Beginn der Hilfe 
auf der HK deutlich zu benennen, ist wichtig. Fachkräfte des 
Trägers im Kontext von Kindeswohlgefährdung sind 
unterstützend und kontrollierend gleichzeitig. Je dichter die 
Kontrolle ausfallen soll/muss (z.Bsp: tägliche Hausbesuche) 
um so höher sollte die Ausstattung mit FLS sein, damit die 
Fachkräfte nicht nur auf die kontrollierende Funktion 
reduziert sind, sondern tatsächlich auch 
ressourcenorientierte Veränderungen im Familiensystem 
begleiten können.
Eine 24 Stunden Absicherung 7 Tage die Woche ist nicht 
durchführbar. Sollte dies als notwendig eingeschätzt werden, 
steht die Frage einer zeitlich befristeten Unterbringung oder 
In-Obhutnahme im Raum.
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5. Ambulante Hilfe bei stationärer 
Unterbringung von Kindern
Welche Kriterien legt die 
fallzuständige Fachkraft für die 
Weiterführung einer ambulanten Hilfe 
zugrunde, wenn eine Inobhutnahme 
erfolgte? Für welchen Zeitraum kann 
eine ambulante und stationäre Hilfe 
weitergeführt werden? (Vermeidung 
traumatischer Trennungserlebnisse 
bei Übergängen von familiären 
Lebenskontexten in zeitweilige oder 
längerfristige Unterbringung)

Wenn die Herausnahme aus der Familie mit Verlust 
der Eltern als Bezugspersonen erfolgt ist, ist ein 
weiterer Einsatz der ambulanten Hilfe dringend 
erforderlich(ca.8 Wochen- siehe Krisenunterbringung) 
Einzelfall beachten

- abhängig von der konzeptionellen Ausrichtung 
der Einrichtung

Wichtig ist es einzuschätzen, ob die ambulante Hilfe 
zur Vorbereitung auf eine Rückführung des Kindes 
geeignet ist. Es ist abzuprüfen ob zwischen 
ambulanten Helfern und der Familie noch ein positives
Arbeitsbündnis möglich ist.

-

- sehr unterschiedliche Erfahrungen

-  In unseren Hilfen wurden Doppelhilfen bei 
stationärer Unterbringung zwischen 3 und 9 
Monaten übernommen. Die Unterstützung durch 
ambulante Hilfen wurde dann zeitlich 
heruntergefahren. Ziel der Hilfen war die 
Klärungsphase, ob Kinder wieder in der Familie 
betreut werden können, zu begleiten um die 
Betreuungskontinuität zu sichern bzw. die Eltern bei 
der Trennung von ihren Kindern zu stützen und eine 
gute Besuchsregelung zu finden.

- Möglichkeit der Tandemhilfen 

6. Soziale Gruppenarbeit und
      Kinderschutz

Wie kann Soziale Gruppenarbeit im 
Rahmen von Kinderschutz wirken, 
welche Transparenz hinsichtlich der 
Sozialdaten ist erforderlich?

- Soz. GA eher im präventiven Bereich, oder zur 
Entlastung der Eltern. Kontrollcharakter ist 
schwer möglich.

- Soziale Gruppe ist für den Bereich des 
Kinderschutzes begrenzt nutzbar, da es nur 2 
Kontakte in der Woche gibt und die 
Elternarbeit ebenfalls begrenzt ist.

- Trotzdem sind auch Mitarbeiter der 
Soz.Gruppe häufig bereit, Kontrollaufträge 
hinsichtlich des Kinderschutzes in den 
Familien anzunehmen, durch ungezwungene 
Atmosphäre am Nachmittag, erhalten sie 
häufig entscheidende Hinweise.

- Inwiefern die Sozialdaten transparent gestaltet 
werden, muss mit den Trägern besprochen 
werden.

- soziale Gruppenarbeit ist keine direkt aufsuchende 
Hilfe, daher kein Kontrolle durch Fachkräfte

- Soziale Gruppenarbeit kann in Rahmen des 
Kinderschutzes unterstützend wirken.

- Sie allein kann nicht den Erhalt des Familiensystems 
sichern oder Unterbringung vermeiden. 

Soziale Gruppen sind nicht der geeignete Ort um Kinder in 
der Gruppe in Obhut zu nehmen. Sollte sich dies als einzige 
Möglichkeit abzeichnen, müssen die Fachkräfte des Trägers 
und die Koordination rechtzeitig informiert werden. 
Rechtzeitig heißt, die Gruppenpädagogen vor der 
endgültigen Entscheidung um eine Einschätzung ihrer Sicht 
zu bitten und ein eventuelles Vorgehen bereits 
anzukündigen.
Unter Abwägung der Datenschutzbestimmungen ist die 
Weitergabe von Informationen über Kinder Familien im 
Grau- und Gefährdungsbereich, die eine soziale Gruppe 
besuchen oder besuchen sollen, zu prüfen. ( z. B. die 
fehlende Information, dass Kinder in der Vergangenheit im 
Kindernotdienst untergebracht waren oder das Kinder mit 
Missbrauchshintergrund die Gruppe besuchen.
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7. Beratung innerhalb des Trägers
Welche Unterstützung sollte die 
Fachkraft des Leistungserbringers 
durch den Anstellungsträger 
erhalten?

W: 
Ein schlüssiges Arbeitskonzept für die Arbeit im 
Gefährdungsbereich. Mindestens eine IEF.
Regelmäßige Supervision.

Pb:
- Trägerinterne Klärung ( siehe Berliner 
Rahmenvertrag für Hilfen in Einrichtungen und durch 
Dienste der Kinder- und Jugendhilfe(BRVJug)
(in der Fassung vom 15.12.06)

Pa:
Supervision, kollegiale Beratung, Fortbildungen, 
Teilnahme am FT des JA

Die „Beste“
 Klarer, allen vertrauter Handlungsleitfaden
 Ansprechpartner im Sinne der IEF, die Kapazität hat
 Kollegialer Austausch zu laufenden Hilfen im 

Rahmen des Kinderschutzes und allgemein zum 
Thema

 Fortbildungen
 Zur Verfügung gestelltes Material zum benutzen und 

zum nachschlagen
 Information über aktuelle Veränderungen im 

Rahmen des Netzwerkes Kinderschutz.
 Ggf. Einzelsupervision zusätzlich zur laufenden 

Supervision
 

Zumkeller
Seeling
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