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der öffentlichen Sitzung 
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Sitzungsdatum: Donnerstag, dem 7. Juni 2018, um 13:00 Uhr 
und am 

 Freitag, dem 8. Juni 2018, um 9:00 Uhr 
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Vorsitz: Professor Christian Schrapper 
Schriftführung: Abg. Anna Gallina 
Sachbearbeitung: Sabine Dinse 
____________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

  7. Juni 2018 

1.   Aktuelles 

2.   Abstimmung / Rückfragen zum Arbeits- und Zeitplan für die Enquete-
Kommission 

3.    Anhörung von Auskunftspersonen bzw. Senatsvertreterinnen und 
Senatsvertretern  

4.   Beratung der Berichte 
  

- zur Beteiligungswerkstatt 
- zur Metaanalyse 
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5.    Vorstellung von ersten Ergebnissen zur Online-Befragung der 
öffentlichen und der freien Träger 

  8. Juni 2018 

6.    Beratung der Rückmeldungen zum Sachstandsvermerk 

7.   Beratung der Planungen für die Empfehlungsphase 

8.   Verschiedenes 



EK "Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken" Nr. 21/10 - 3 - 

Anwesende: 

I. Mitglieder - Sachverständige 
Henriette Katzenstein 
Prof. Dr. Fabian Kessl  
Dr. Heinz Kindler 
Prof. Dr. Thomas Möbius 
Prof. Dr. Ludwig Salgo 
Prof. Dr. Christian Schrapper 
Prof. Dr. Ulrike Urban-Stahl 
Prof. Dr. Reinhard Wiesner (nur 7. Juni 2018) 

II. Ausschussmitglieder 
Abg. Sabine Boeddinghaus (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Barbara Duden (SPD) (nur 7. Juni 2018) 
Abg. Harald Feineis (AfD) 
Abg. Anna Gallina (GRÜNE) 
Abg. Philipp Heißner (CDU)  
Abg. Hildegard Jürgens (SPD)  
Abg. Uwe Lohmann (SPD) 
Abg. Daniel Oetzel (FDP) 

III. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
Abg. Hendrikje Blandow-Schlegel (SPD)  
Abg. Mareike Engels (GRÜNE) 
Abg. Sören Schumacher (SPD)  
Abg. Dr. Tim Stoberock (SPD) 
Abg. Mehmet Yildiz (Fraktion DIE LINKE) (nur 7. Juni 2018) 

IV. Senatsvertreterinnen und –vertreter 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integraton  
 
Frau Senatorin Dr. Melanie Leonhard 
Herr Staatsrat Jan Pörksen  
 
Justizbehörde 
 
Frau  Richterin am Oberlandesgericht Dörte Liebrecht   
 
Bezirksamt Eimsbüttel 
  
Herr wiss. Ang.   Thorsten Kruse 
 
Bezirksamt Wandsbek 
  
Frau wiss. Ang.‘e   Anke Jungblut 
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V. Auskunftspersonen 
Frau Gabi Brasch, Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg e.V. 

VI. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Arbeitsstabes 
Herr Dr. Steffen Jänicke 
Frau Sabine Dinse 
Frau Marina Flicker 
Frau Britta Herrmann 
Frau Katharina Reimann 
Frau Alescha Savinsky 
Frau Katharina Schütze 
Herr Carsten Schuster 
Herr Matthias Stein 

VII. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
Personen (07.6.2018): 16 Personen 
Personen (08.6.2018):   8 Personen 

 
 

1. Sitzungstag 

TOP 01: 

Der Vorsitzende sprach eine kürzlich erschiene Studie („Berufliche Realität im Jugendamt“) 
der Hochschule Koblenz an. Als Angehöriger der Universität Koblenz sei er an der Studie 
nicht beteiligt gewesen. Er verwies auf eine der Enquete-Kommission vorliegende 
Stellungnahme der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik aus Dortmund (Anlage 1), 
die insbesondere die Feststellung der Studie, es fehlten 16 Tsd. Fachkräfte bei den ASD, 
richtig stelle. Die zugrunde gelegten Zahlen der Studie seien als grob falsch zu bezeichnen, 
so dass die Berechnung mittels einer Teilung aller vorhandenen Personalstellen durch alle 
Hilfen zur Erziehung nicht richtig sei. Unter Berücksichtigung der korrekten Zahlen liege die 
mittlere Belastung bei 28 Fällen, somit sogar unter der definierten Obergrenze von 35 Fällen. 
Bei den Hilfen zur Erziehung seien bei der Studie ebenfalls die gesamten Fälle zur 
Erziehungsberatung hinzugezogen worden, diese machten aber über die Hälfte der Hilfen 
zur Erziehung aus. Vergessen worden seien andererseits die Hilfen nach Paragraf 35a SGB 
VIII. Nicht richtig veranschlagt worden sei ebenfalls die Anzahl der Personalstellen. Die 
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik Dortmund lasse gleichzeitig verlautbaren, in 
den ASD existierten dennoch Probleme, die allerdings nicht anhand pauschalisierter und 
falsch veranschlagter Fallzahlen darzustellen seien. 

TOP 02: keine Beratung. 
 
 
 
TOP 03: 

Der Vorsitzende stellte einleitend fest, die für die nachfolgenden Anhörungen eingeladenen 
Senatsvertreterinnen und -vertreter und Frau Brasch von der Arbeitsgemeinschaft der freien 
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Wohlfahrtspflege Hamburg e.V. (AGFW) hätten im Vorfeld sowohl den Bericht des 
Vorsitzenden als Zwischenstand zu den bisherigen Beratungen wie auch folgende Frage zur 
Vorbereitung erhalten:  
 
In welchen Bereichen und zu welchen Themen sehen Sie besonderen Bedarf für eine 
nachhaltige Stärkung der Kinderrechte und der Weiterentwicklung des Kinderschutzes in 
Hamburg? 
 
Anhörung von Frau Brasch von der AGFW: 
Frau Brasch stellte anhand einer der Enquete-Kommission zur Verfügung gestellten 
Unterlage ihre Erläuterungen zu der vorgelegten Frage aus dem Blick der freien 
Wohlfahrtspflege vor (Anlage 2). 
 
Herr Professor Salgo sprach an, im Kontext der freien Träger seien Gefährdungsfälle zu 
bearbeiten, für die unterstützend ab 2005 die „insofern erfahrenen Fachkräfte“ 
beziehungsweise Kinderschutzfachkräfte eingesetzt worden seien. Er fragte, ob diese 
Unterstützungsleistung in der Praxis bei den freien Trägern ausreichend, schnell erreichbar 
und in guter Qualität zum Einsatz komme. Er griff die Bemerkung von Frau Brasch auf, 
Fachkräfte der Jugendhilfe stünden bei Kinderschutzfällen manchmal „mit einem Bein im 
Gefängnis“, allerdings könne er dies anhand konkret geführter Strafverfahren nicht 
konstatieren. Dennoch entstünde möglicherweise ein solcher Eindruck bei den Fachkräften, 
dazu erbat er nähere Erläuterungen. Als externer Betrachter der Verhältnisse in Hamburg 
gehe er davon aus, es seien in ausreichendem Maße fachliche Standards für den 
Arbeitsbereich des Kinderschutzes vorhanden, deshalb erstaune ihn die Aussage von Frau 
Brasch, dass es weiterer Standards bedürfe, was sie möglicherweise auf die Schnittstelle zu 
den freien Trägern bezogen habe. Auch dazu erbat er weitere Einlassungen. 
 
Frau Brasch antwortete, das Rollenverständnis und Unterstützungsspektrum der „insofern 
erfahrenen Fachkräfte“ werde aktuell diskutiert, ein Finanzierungsdefizit oder 
Ressourcenproblem sei ihr nicht bekannt. Die von ihr angesprochene Bedrohung durch ein 
Strafverfahren sei zwar nicht konkret belegbar. In Hamburg herrsche aber bezüglich des 
Kinderschutzes eine erhöhte mediale Aufmerksamkeit; diese führe bei den Fachkräften zu 
der Auffassung, sie müssten und könnten immer verhindern, dass Kinderschutzfälle 
eskalieren. Dieses Szenario und die damit einhergehenden Gefühle sollten eingedämmt und 
möglichst verhindert werden. Tatsächlich gehe es nicht um die Schaffung weiterer 
Standards, sondern um die Definition eines Rahmens, der gewährleiste, dass Kinderschutz 
am Ende der Kette verhindert werden könne, ohne dass mannigfaltige Regeln und Verfahren 
aus Qualitätsrichtlinien abgearbeitet werden müssten. Letztere erforderten zu häufig 
Umwege, die behinderten und für die Praxis nicht hilfreich seien. 
 
Frau Boeddinghaus betonte, die Enquete-Kommission befinde sich jetzt in der Phase der 
Entwicklung von Empfehlungen und erfragte vor diesem Hintergrund, welche Maßnahmen 
konkret ergriffen werden müssten, um Angst und Verunsicherung der Fachkräfte 
einzudämmen und Vertrauen aufzubauen. Welche Erwartungen bestünden diesbezüglich an 
die Politik, die Öffentlichkeit, die Organisation und die Medien? Darüber hinaus wollte sie 
wissen, wie das Spannungsfeld zwischen der Befolgung von Vorgaben und Regeln mit einer 
einhergehenden Überregulierung und dem notwendigen Freiraum zur Bearbeitung eines 
Falles, die sich in der Hauptsache auf das betroffene Kind konzentrieren sollte, gelöst 
werden könne. Ihr Eindruck zu den Einlassungen von Frau Brasch sei, dass die Schnittstelle 
zwischen den ASD und den freien Trägern dann gut funktioniere, wenn diese mit eindeutigen 
und nicht überfrachteten Vorgaben geregelt sei. Weiterhin habe Frau Brasch angesprochen, 
die Kinderrechte müssten in Form von Beteiligungsrechten deutlich ausgebaut und regelhaft 
umgesetzt werden. Dazu erbat sie Auskunft zu den notwendigen Spielräumen in der 
Organisationsstruktur freier Träger, um diese Maßgabe konkret umzusetzen und wollte 
wissen, wie die Organisationsstruktur aufgrund dessen umgebaut werden müsse. 
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Frau Brasch sagte zu den Ängsten und Verunsicherungen der Fachkräfte, eine gute 
Führungskultur bei den freien und öffentlichen Träger könne ohne die allzu strikte 
Anwendung von mannigfaltigen Regelungen und Vorgaben dazu beitragen, diese 
einzudämmen. Dazu gehörten eine kontinuierliche Entwicklung der Führungskräfte, der 
interne Austausch, die Weiterentwicklung der Fachlichkeit und auch eine gemeinsame 
Weiterentwicklung des gesamten Systems. Ausgangspunkt sei eine gut organisierte 
Kommunikation im kollegialen Kontext mit der Grundannahme einer gut ausgeführten 
fachlichen Arbeit und der Wille zur kollegialen Unterstützung für noch optimierbare 
Arbeitsergebnisse. Auch die Enquete-Kommission könne eine Wertschätzung für die 
herausfordernden und guten Arbeitsleistungen der ASD und freien Träger zeigen, dies würde 
die Fachlichkeit in der Jugendhilfe als unterstützend empfinden. Zu den Kooperationen der 
freien Träger mit den öffentlichen Trägern sagte Frau Brasch, ein Dialog auf 
gleichberechtigter Ebene sei wichtig, nicht ohne Schwierigkeiten zu erreichen und müsse 
neu strukturiert werden. Beteiligungsrechte der Kinder und Jugendlichen verlangten nach 
Ressourcen und Prozessen, die entwickelt werden müssten. Die Diakonie erarbeite aktuell 
zur Partizipation von Eltern im Prozess der Hilfen zur Erziehung ein Konzept. Zur Stärkung 
der Kinderrechte müssten in Hamburg Ressourcen für die notwendigen 
Partizipationsprozesse bereitgestellt werden. 
 
Herr Lohmann bezog sich auf die dezentrale Verteilung der Jugendämter mit der zentralen 
Rolle der BASFI und fragte Frau Brasch, ob die BASFI zukünftig über verstärkte 
Eingriffsmöglichkeiten verfügen sollte. 
 
Frau Brasch meinte, eine alleinige auch fachliche Verantwortung der einzelnen Bezirke 
bedinge die Gefahr, dass das Handeln in der Kinder- und Jugendhilfe zu unterschiedlich 
ausfalle. Die Thematik des Kinderschutzes und die damit erforderliche Arbeitsweise sollte 
aus ihrer Sicht stärker den einzelnen Bezirken zugeordnet werden, so dass die Bezirke 
autarker werden könnten mit der gleichzeitigen Verpflichtung, in größerem Maße die 
Verantwortung auch bei schwierigen Kinderschutzfällen übernehmen zu müssen. Eine 
übergeordnete Landesbehörde halte sie dennoch für unverzichtbar, um gute Lösungswege 
auch vereinheitlichen zu können. 
 
Herr Professor Kessl fragte vor dem Hintergrund der Überlegungen danach, ob Angst und 
Standardisierung nicht ein hermetisches System gegenüber den Adressatinnen  und 
Adressaten produzierten, weil sie beide Aspekte gegenseitig dynamisieren.  
 
Frau Brasch antwortete, es fehle bei den bisherigen Analysen der Enquete-Kommission der 
Aspekt sensibler, achtsamer und selbstsicherer Fachkräfte, die in einem erstarkenden Dialog 
miteinander stünden. Dieser Aspekt müsse gefördert werden, um Zweifel und Fragen in 
konkreten schwierigen Kinderschutzfällen zuzulassen, damit in solchen Situationen nicht 
Angst und Unsicherheit vorherrsche. Regeln halte sie zwar für hilfreich, eine individuelle und 
selbstbewusste Fachlichkeit mit einer unterstützenden Kommunikationskultur aber 
unabdingbar für gutes Handeln. 
 
Herr Oetzel formulierte die Frage, wie Führungskompetenzen konkret ausgebildet werden 
müssten insbesondere auch vor dem Hintergrund der Implementierung multiprofessioneller 
Teams. 
 
Frau Brasch stellte fest, es bedürfe guter und vielfältiger Fort- und Weiterbildungen, diese 
müssten gefördert und angenommen werden. Auch die einzelnen Jugendhilfeträger sollten 
daran stärkend mitarbeiten.  
 
Frau Professorin Urban-Stahl schlug vor, der immer wieder angesprochene und notwendige 
Dialog zwischen den Partnern in der Jugendhilfe könne themenbezogen geführt werden wie 
beispielsweise zur Thematik der Partizipation von Kindern und Eltern. Die zunehmende 
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Praxis von Qualitätsdialogen könne in Gruppen durchgeführt werden und müsse nicht nur 
bilateral zwischen Jugendamt und exemplarischen Vertretern der freien Träger stattfinden. 
 
Frau Katzenstein ergänzte nachfragend, ob die Strukturen – auch der Führungskräfte – der 
freien Träger zu den öffentlichen Trägern passten, so dass die von Frau Urban-Stahl 
angeführten Dialoge sinnvoll stattfinden könnten. 
 
Frau Brasch führte aus, es gebe die Vertragskommission Landesjugendhilfeausschüsse, die 
bezirklichen Jugendhilfeausschüsse, Runde Tische und viele weitere Ebenen zur Thematik 
Kinderschutz. Darüber hinaus kommunizierten freie Träger in Einzelfällen mit den ASD und 
es gebe eine ganze Reihe fachlicher Veranstaltungen auf verschiedenen Ebenen. Regelhaft 
und unabhängig von einem öffentlichen Druck existierten aber unter Einbezug öffentlicher 
und freier Träger keine Foren, die gemeinsame fachliche Diskussionen führten und 
gemeinsame Lösungen entwickelten, die verbindlich weitergeführt würden und die die 
Fachkräfte tatsächlich erreichten. Wesentlich sei, dass es nicht um konkrete Einzelfälle 
gehe, sondern dass ein gemeinsames fachliches Wissen ausgetauscht und weiterentwickelt 
werde. 
 
Frau Gallina nahm die Thematik der Kinderrechte auf und stellte fest, häufig scheine im Zuge 
eines Kinderschutzfalles die Interessenlage des Kindes aus dem Blick zu geraten. Sie fragte, 
ob freie Träger eine Vorgehensweise, Haltung und in Krisensituationen auch Parteilichkeit 
entwickelt hätten, so dass die Kinderrechte nicht vergessen würden. Wenn eine solche 
Haltung konsequent verfolgt würde, was sie nicht ausnahmslos annehmen könne, stelle sich 
die Überlegung, welche Auswirkungen sich daraufhin für die betroffenen Kinder ergäben. 
 
Frau Brasch sagte, die von Frau Gallina angesprochenen Partizipationsprozesse würden von 
sehr vielen Einrichtungen bearbeitet, um die Thematik verstärkt in den Mittelpunkt zu stellen. 
Wenn die Beteiligungsrechte in den Mittelpunkt gestellt würden, habe dies erhebliche 
Auswirkungen auf den Betrieb einer Organisation. Die notwendigen und erheblichen 
Anstrengungen seien nicht von allen freien Trägern umgesetzt, sie gehe aber davon aus, 
dass sich alle Träger damit auseinandersetzten. Grundsätzlich müsse das Thema der 
Beteiligungsrechte stärker in den Mittelpunkt und die dafür notwendigen Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Der Vorsitzende fasste die Beiträge von Frau Brasch zusammen:  

- Grundsätzlich leisteten öffentliche und freie Träger gute Arbeit, andererseits 
existierten Problematiken und Fragen, die für die Jugendhilfe und den Kinderschutz 
in Hamburg bedeutsam seien. 

- Die Perspektive „das Kind in den Mittelpunkt stellen“ sei aufgegriffen, allerdings im 
fachlichen Alltag nicht einfach umzusetzen. Die Ergebnisse der von der Enquete-
Kommission in Auftrag gegebenen Beteiligungswerkstatt habe dies ebenfalls 
aufgezeigt. 

 
Anhörung von Frau Liebrecht, Amtsleiterin des Zentralamtes der Justizbehörde 
Hamburg mit Zuständigkeit für das Personalwesen und ehemalige Richterin am 
Familiengericht: 
 
Frau Liebrecht verwies auf ihre langjährigen Erfahrungen an den Familiengerichten und 
sagte, der Kinderschutz spiele hauptsächlich in den Verfahren nach Paragraf 1666 BGB zur 
Kindeswohlgefährdung eine Rolle. Sie bezog sich auf die Ausführungen von Richter Thomas 
Meyn, der in der Enquete-Kommission bereits angehört worden ist und dessen Standpunkte 
die Justizbehörde gleichermaßen vertrete.  
 
Die gerichtlichen Verfahren zu Kindeswohlgefährdungen seien emotional hochbelastet. 
Hinzu komme die den Verfahren eingenommene Rolle der Jugendämter, die einen Wechsel 
bedinge, da insbesondere die Anträge der Jugendämter auf einen Sorgerechtsentzug von 
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den vom Jugendamt betreuten Eltern meist als sehr verstörend empfunden würden. Der 
Gesetzgeber sehe für diese Verfahren das Familiengericht als Entscheider im Rahmen einer 
neutralen Instanz vor. In den Einzelverfahren sei wegen des Anspruchs auf eine neutrale 
Überprüfung die Zusammenarbeit des Familiengerichts mit den Jugendämtern nicht 
vorgesehen, wenn auch auf abstrakter Ebene ein intensiver fachlicher Austausch geführt 
werde. In den Gerichtsverfahren sei der Anspruch auf eine Rollenklarheit des Gerichts 
wesentlich und könne für das Jugendamt als Entlastung fungieren. Der parallel geführte 
fachliche Austausch finde zwischen den Fortbildungsreferaten der Justizbehörde und der 
BASFI in Form gemeinsamer Veranstaltungen oder Symposien statt, hinzu komme ein 
langjährig bestehender, offener Arbeitskreis mit Familienrichterinnen und -richtern, 
Jugendamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, Fachkräften der freien Träger und 
Sachverständigen. Die Familiengerichte bei den Außengerichten organisierten halbjährliche 
Treffen mit den jeweils zuständigen Jugendämtern, um auf dieser Ebene Verfahrensfragen 
zu klären. 
 
Im Rahmen der familiengerichtlichen Verfahren nach Paragraf 1666 BGB habe das Gericht 
eine besonders hohe Aufklärungspflicht, die das Bundesverfassungsgericht dezidiert 
bestätigt habe. Eine solche Anforderung impliziere in der Regel ein 
Sachverständigengutachten für das Verfahren. Solche Gutachten bräuchten Zeit und 
bedingten eine hohe Sorgfalt, da sie als wesentliche Basis zur Entscheidung des 
Familiengerichts beitrügen. Der Verfahrensgrundsatz der Beschleunigung kollidiere deshalb 
häufig mit der Notwendigkeit eines Gutachtens, so dass – obwohl ein erster 
Verhandlungstermin zügig angesetzt worden sei – sich ein Verfahren in die Länge ziehe. 
Manchmal könne ein Gerichtsentscheid aufgrund dieser Umstände erst nach sechs Monaten 
gefällt werden. Frau Liebrecht führte an, sie könne hierzu keinen Ausweg sehen, da die 
Entscheidungen mit hoher Sorgfalt getroffen werden müssten. Seit 2009 gelte die 
Anforderung eines verpflichtenden Verfahrensbeistandes, der mit einem schriftlichen und 
mündlichen Vortrag zu einer erheblichen Stärkung der Kinderrechte beitrage. Die 
vorgeschriebene Anhörung des Kindes durch das Gericht werde fast immer durchgeführt, es 
sei denn, ein Kind ist dafür zu jung. Zur Gestaltung dieser Kindesanhörungen würden sowohl 
von der Deutschen Richterakademie als auch seitens der Justizbehörde regelmäßige 
Fortbildungen angeboten. Frau Liebrecht stellte fest, die Familienrichterinnen und -richter 
besuchten für eine Anhörung häufig die Schulen oder das Zuhause der Kinder, um sie in 
vertrauter Umgebung anzutreffen. Alternativ kämen die Kinder in die Gerichte und man 
versuche dort, für sie eine angemessene Atmosphäre zu schaffen. Dennoch könne die 
traurige Grundsituation der betroffenen Kinder nicht geheilt werden, denn die 
Entscheidungen der Familiengerichte seien häufig die zwischen zwei schlechten 
Möglichkeiten. Auch die Herausnahme aus einer Familie bedeute für ein Kind die Trennung 
von den Eltern mit nachfolgenden traumatischen Belastungen. 
 
Zu dem ihr vorliegenden Zwischenstand des Vorsitzenden und den aufgeführten zwei 
möglichen Empfehlungen für familiengerichtliche Verfahren sagte Frau Liebrecht: 
 

1. Eingangsvoraussetzung für Familienrichterinnen und -richter: 
 

Nach geltendem Recht (Paragraf 22 Absatz 3 GVG) würden Proberichterinnen und -richter in 
ihrem ersten Arbeitsjahr nicht am Familiengericht tätig, ab dem zweiten Arbeitsjahr dürften 
sie die Arbeit im Familiengericht aufnehmen. Im Herbst 2017 habe der Bundestag die 
Bundesregierung aufgefordert, gemeinsam mit den Ländern an einer Gesetzesänderung für 
die Eingangsvoraussetzungen von Familienrichterinnen und -richtern zu arbeiten, die 
folgende Anforderungen berücksichtigen solle:  
- eine belegbare Kenntnis des Familienrechts und des Familienverfahrensrechts; 
- Querschnittskompetenzen in kommunikativen und analytisch diagnostischen 

Bereichen, die gegebenenfalls alsbald zu erwerben seien; 
- längere Berufserfahrungen. 
Die Hamburger Justizbehörde habe dazu mit folgendem Inhalt Stellung genommen: 
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Mit Ausnahme der längeren Berufserfahrung – also erst nach Lebenszeiternennung – sehe 
die Justizbehörde gemeinsam mit vielen anderen Landesjustizverwaltungen die Initiative des 
Bundestages als problematisch an. Als Gründe seien anzuführen: die geforderten 
fachrechtlichen Kenntnisse kollidierten mit der anderen rechtspolitischen Initiative, das 
juristische Staatsexamen zu entschlacken, hier auch das Familienrecht betreffend. Daraus 
ergebe sich die Situation von Neueinsteigern, die an der Universität keine Kenntnisse zum 
Familienrecht erworben hätten, so dass sie diese Kenntnisse während ihrer laufenden 
Tätigkeit als beispielsweise Zivil- oder Strafrichterinnen oder -richter erwerben müssten. 
Angesichts der hohen Arbeitsbelastung sei ein solcher Umstand als unzumutbar anzusehen 
und aus Sicht der Personalsteuerung problematisch, da sich daraus Engpässe und 
Vakanzen in den Familienrechtsstellungen ergäben. In Hamburg seien aktuell etwa 70 
Familienrichterinnen und -richter tätig. Darüber hinaus seien viele andere richterliche 
Arbeitsfelder hohen Anforderungen und Verantwortungen unterlegen wie in menschlicher 
Hinsicht im Betreuungsrecht, Jugendstrafrecht und Asylrecht und fachlich hochbelastet im 
Baurecht oder dem Arzthaftungsrecht. Sollte die Tätigkeit von Familienrichterinnen und 
-richtern den veränderten Anforderungen unterliegen, werde eine Spirale der Spezialisierung 
befürchtet, die den Grundgedanken des Richteramtes widerspreche. Eine Richterin oder ein 
Richter solle in der Lage sein, sich anhand von Sachverständigengutachten in die Thematik 
einzuarbeiten und mobil einsetzbar bleiben, so dass andere Perspektiven eingenommen 
werden könnten. Generell müsse eine Empfehlung für eine Eingangsvoraussetzung für 
Familienrichterinnen und -richter eine bundesgesetzliche Regelung im GVG sein, die als 
Sollvorschrift verfasst werden müsse, um Ausnahmen für Einzelfälle zuzulassen und die das 
Nachholen notwendiger Kenntnisse erlaube. Zu den Querschnittskompetenzen im 
analytischen und diagnostischen Bereich führte Frau Liebrecht aus, sie halte diese 
Formulierung für zu unkonkret. Sie führte dazu an, bei der Einstellung von Richterinnen und 
Richtern sei die soziale Kompetenz ohnehin eine Voraussetzung und werde abgeprüft. 
 

2. Fortbildungspflicht für Familienrichterinnen und -richter: 
 

Für Familienrichterinnen und -richter in Hamburg existiere ein umfangreiches 
Fortbildungsangebot der Justizbehörde, der Deutschen Richterakademie und des 
Nordverbundes. Jährlich finde in Lüdersburg eine von den Familienrichterinnen und -richtern 
eigenständig organisierte Fachveranstaltung statt. Alle Angebote würden umfangreich 
genutzt, weitere Fortbildungsangebote auf Wunsch der Familienrichterinnen und -richter 
beziehungsweise deren Dezernatsleitungen von der Justizbehörde generiert. Am 
nachhaltigsten erwiesen sich Fortbildungsangebote, die auf die Bedarfe zugeschnitten seien 
und die auf einer intrinsisch motivierten, freiwilligen Teilnahme beruhten. Eine Verpflichtung 
zur Teilnahme – so Frau Liebrecht – führe zu einem passiven Verhalten ohne Zugewinn aus 
der Fortbildung. Den Ansatz dieser Freiwilligkeit verfolge die Justizbehörde und diese sollte 
bei Überlegungen zu einer Zwangsverpflichtung Berücksichtigung finden. Generell zeigten 
sich Familienrichterinnen und -richter im Vergleich zu anderen Richtergruppen als besonders 
fortbildungswillig und motiviert, auch deshalb halte sie eine Fortbildungsverpflichtung für 
nicht geboten. Fachlich könne eine Fortbildung auch im Selbststudium vollzogen werden, 
dies werde von vielen Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen. Erhebliche Bedenken 
äußerte Frau Liebrecht zu einer Fortbildungsverpflichtung mit konkreten Stundenanzahlen 
und Inhalten, da diese gegen die grundgesetzlich normierte richterliche Unabhängigkeit 
(Artikel 97 GG) verstoße.  
 
Her Oetzel fragte zu den anspruchsvollen Sachgutachten in den familiengerichtlichen 
Verfahren, ob es so sei, dass neben der Fachlichkeit die Ausdrucksform und Sprache 
solcher Gutachten von Familienrichterinnen und -richtern immer verbindlich verstanden 
werden könne, wie die Qualität der Gutachten generell zu bewerten sei und ob es dazu 
Standards und Qualitätsnachweise gebe. Zu der langen Dauer zur Erstellung von 
Sachgutachten wollte er wissen, welche weiteren Komponenten für die lange 
Verfahrensdauer von Familiengerichtsverfahren verantwortlich seien. 
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Frau Liebrecht antwortete, die schriftliche Qualität der Gutachten sei abhängig vom 
Gutachter, insgesamt gäbe es zu wenige Gutachter mit einem entsprechenden 
Qualitätsniveau. Bevorzugt würden die Gutachter, mit denen gute Erfahrungen gemacht 
worden seien. Allerdings müsse aufgrund einer zügigen Verfahrensdauer häufig auf eine 
vorhandene Liste aller zur Verfügung stehenden Gutachter zurückgegriffen werden, die 
bewährten Gutachter seien meist überlastet. Bewährte Gutachter drückten sich in einer gut 
verständlichen Sprache aus, notgedrungen ausgewählte Gutachter könnten einen Nachteil 
ob der Verwertbarkeit des Gutachtens bedeuten, da das Gutachten zu interpretierbar 
formuliert sei. Deshalb werde dann ein Erörterungstermin anberaumt oder sogar ein 
Folgegutachten notwendig. Sollten Anwälte aufgrund emotional stark beteiligter Eltern eine 
Konfliktverteidigung betreiben, finde von deren Seite häufig eine taktische Vorgehensweise 
statt, die das Kindeswohl gegebenenfalls nicht mehr ausreichend im Blick habe. In der Regel 
gehe es dann um Verzögerungsstrategien in Form von Antragstellungen, weshalb in solchen 
Fällen die Stringenz der Prozessführung wesentlich werde. Andererseits hätten alle 
Prozessbeteiligten einen Anspruch auf rechtliches Gehör, das beantwortet werden müsse. 
Es existierten für die Qualität von Sachgutachten Empfehlungen aus 2016, anhand derer 
auch Diskussionen mit den beteiligten Anwälten geführt würden, um aufzuzeigen, dass ein 
Gutachten diesen Empfehlungen entspreche.  
 
Herr Oetzel fragte nach, was passiere, wenn missverständliche Formulierungen in Gutachten 
nicht wahrgenommen und aufgrund eines solchen Gutachtens Entscheidungen getroffen 
würden. 
 
Frau Liebrecht sagte, Missverständnisse würden von den Verfahrensbeteiligten aufgegriffen 
und in einer Anhörung des Gutachters geklärt. Solche mündlichen Anhörungen fänden 
ohnehin regelhaft statt. Sollte ein Gericht bereits eine Entscheidung getroffen haben und 
eine Unstimmigkeit zu einem Gutachten falle erst danach auf, bestehe die Möglichkeit zur 
Beschwerde in einer nächsten Instanz. 
 
Frau Blandow-Schlegel führte an, ihr fehlten im Vortrag von Frau Liebrecht Antworten auf die 
Frau Liebrecht wie allen anderen Anhörungspersonen zugestellte Eingangsfrage. Sie 
kritisierte, dass die im Zwischenstand avisierten zwei Empfehlungen für die 
familiengerichtlichen Verfahren von Frau Liebrecht zu frühzeitig kritisch bewertet würden. Bei 
einer Entschlackung des juristischen Staatsexamens müsse die Thematik der 
Kindeswohlgefährdung für Familienrichterinnen und -richter erst recht eine Vorab-
Pflichtveranstaltung und Eingangsvoraussetzung werden, denn es gehe in diesen Verfahren 
um Menschenleben. Gleichermaßen müssten Fortbildungen zu Kindeswohlgefährdungen 
verpflichtend wahrgenommen werden, so wie es Anwälte ebenfalls mit 15 Pflichtstunden pro 
Jahr erfüllen müssten. Zudem nehme aus ihrer Sicht und Erfahrung das Familiengericht 
häufig keine neutrale Position zum Jugendamt ein, vielmehr würde das Gericht sich vor der 
mündlichen Verhandlung mit dem Jugendamt austauschen. Daraus resultiere unter diesen 
Umständen eine im Vorfeld abgeschlossene Meinungsbildung, die im Verfahren Eltern und 
Anwälten präsentiert werde. Die Anwälte, die die Interessenvertretung der Eltern 
wahrnähmen, müssten sich deshalb fragen, ob die von Frau Liebrecht angeführte Neutralität 
gewahrt werde, die ein ordentliches Verfahren erfordere. Da es sich um ein 
Amtsermittlungsverfahren handele, müsse andererseits das Gericht das Jugendamt vorab 
um Informationen bitten wie es auch die Gutachten bestelle. Aufgrund einer langjährigen 
Zusammenarbeit zwischen den Familiengerichten und den Jugendämtern ergäben sich 
Beziehungen, die über das gute Maß hinausgingen, die Seite der Anwälte und Eltern in die 
Defensive brächten und zu Missverständnissen führten. Auf der bundesgesetzlichen Ebene 
existiere eine Konkurrenzsituation zwischen Eltern- und Kinderrechten, da das BGB dem 
Recht der Eltern Vorrang leiste. In konkreten Kindeswohlgefährdungsfällen biete aus ihrer 
Sicht die Rechtsprechung zu wenig Substanz, da die Elternrechte im Vordergrund stünden. 
Aufgrund dessen würden Verfahren abhängig von - unter Umständen mehreren - 
Sachgutachten. Sollten Kinderrechte einer grundsätzlich neuen Bewertung unterzogen 
werden, würden sich auch die Verhältnisse und Ergebnisse der familiengerichtlichen 
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Verfahren ändern. Frau Blandow-Schlegel erbat von Frau Liebrecht nähere Erläuterungen zu 
den angeführten Überlegungen einer Entschlackung des juristischen Studienganges und ob 
eine solche Reform nicht erst Recht eine Verpflichtung bedeute, eine familienrichterliche 
Berufsausübung erst nach drei Berufsjahren zuzulassen 
 
Frau Liebrecht erklärte, die Jugendämter kritisierten wiederum, dass die Familiengerichte 
einen zu engen Informationsaustausch mit den Anwälten hätten. Die notwendige 
Rollenklarheit der Gerichte rufe aufgrund der emotional belasteten Verfahrensgegenstände 
unterschiedliche Reaktionen bei den Verfahrensbeteiligten hervor. Grundsätzlich solle das 
Gericht neutral sein, im Wege der Amtsermittlung notwendige Telefongespräche der 
Gerichte müssten in einem Vermerk schriftlich niedergelegt werden und alle Beteiligten 
sollten davon Kenntnis erhalten. Die rechtspolitische Initiative zur Entschlackung des 
Staatsexamens kollidiere möglicherwiese mit den Empfehlungsintentionen der Enquete-
Kommission, darauf wollte sie verweisen. Sie riet deshalb zu einer Abwägung der Initiativen.  
 
Herr Professor Salgo forderte nachdrücklich eine Fortbildungspflicht für – letztendlich alle – 
Richterinnen und Richter, die aus seiner Sicht die richterliche Unabhängigkeit in keiner 
Weise beeinträchtigen würde. Es seien von Familiengerichten skandalöse Urteile aufgrund 
von Unkenntnis der Richterinnen und Richter gefällt worden, die sich darauf folgend bis zur 
letzten Instanz des Bundesgerichtshofs fortgesetzt hätten. Familienrichterinnen und -richter, 
die gut ausgebildet seien und ein hohes Kompetenzprofil für familiengerichtliche Verfahren 
innhielten, seien als unabhängig zu bezeichnen. Er fragte Frau Liebrecht, ob sie sicher 
stellen könne, dass alle Familienrichterinnen und -richter, die ihre Tätigkeiten begännen, das 
notwendige Grundwissen für die besonderen Verfahren mitbrächten, in kürzester Zeit 
erwerben würden beziehungsweise alle Richterinnen und Richter dies tatsächlich so tun 
würden. Darüber hinaus wollte er wissen, warum sich Hamburg nicht wie analog Hessen für 
die Beibehaltung des Familienrechts im Grundkanon der Ausbildung eingesetzt habe. Herr 
Professor Salgo sprach sich deutlich dafür aus, dass sich Hamburg als Bundesland den 
Entschließungen des Bundestages zu den Eingangsvoraussetzungen für 
Familienrichterinnen und -richter anschließen und sich dem nicht weiterhin widersetzen solle. 
Insbesondere plädierte er dafür, dass im Familienrecht insbesondere die sogenannten 
weichen Themen in den Fortbildungen aufgegriffen würden, dazu gehörten unter anderem 
die richterlichen Kindesanhörungen. Herr Professor Johannes Münder habe anhand von 
Daten auf Bundesebene nachgewiesen, dass die – von Frau Liebrecht so behaupteten 
regelhaften – Kindesanhörungen durch das Familiengericht nicht ausreichend regelhaft 
stattfänden, was unbedingt verbessert werden müsse. Herr Professor Salgo schlug vor, für 
das Amt der Familienrichterin und des Familienrichters Anreize zu setzen wie die von 
Beförderungsoptionen 
 
Frau Liebrecht äußerte, dass Richterinnen und Richter erst nach ihrer Lebenszeiternennung 
nach drei Jahren an den Familiengerichten zugelassen werden sollten – wie es Herr 
Professor Salgo forderte – sei auch die Intention der Justizbehörde und finde ihre 
Zustimmung. Selbstverständlich wolle die Justizbehörde ebenfalls, dass sich 
Familienrichterinnen und -richter fortlaufend – insbesondere in den erforderlichen 
kommunikativen und psychologischen Befähigungen – fortbildeten. Eine gesetzlich 
festgeschriebene Pflicht – so Frau Liebrecht – erreiche aus ihrer Sicht allerdings weniger als 
eine Freiwilligkeit. Bevorzugen würde sie ein gesetzlich festgeschriebenes Recht der 
Richterinnen und Richter auf entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten, allerdings erfordere 
ein solcher Schritt eine Aufstockung des entsprechenden Budgets. 
 
Frau Katzenstein stellte klar, eine Zusammenarbeit zwischen Familiengericht und Jugendamt 
halte sie  –  unter Einhaltung der erforderlichen Transparenz – für notwendig, denn das 
Verfahren drehe sich um das Kindeswohl und das Jugendamt wirke dabei als Fachbehörde 
mit. Sie halte die Hamburger Kooperation zwischen Jugendamt und Familiengericht wie im 
Rahmen eines interdisziplinären Arbeitskreises für gut, aber es stelle sich die Frage, ob sie 
ausreichend sei. Eine notwendige finanzielle Unterstützung eines solchen Arbeitskreises sei 
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für sie eine offene Frage. In anderen familiengerichtlichen Belangen wie denen von 
Trennung und Scheidung gebe es vielfältig ausgearbeitete Richtlinien, für den Kinderschutz 
sei ihr nur eine bekannt. Außerdem gebe es Empfehlungen für junge Richterinnen und 
Richter aus Baden-Württemberg, die aufzeigten, wie das Gerichtsverfahren bei Trennungen 
und Scheidungen zu führen sei und wollte wissen, ob es eine solche Empfehlung für den 
Kinderschutz gebe beziehungsweise eine solche entwickelt werden solle. Daran 
anschließend auch hierzu die Frage, ob es dafür eines Budgets bedürfe. Darüber hinaus 
überlegte Frau Katzenstein, welche Unterstützungsleistungen die Jugendämter bräuchten, 
um ihre Kenntnisse in gerichtliche Verfahren einzubringen. Überlegungen zur Reform der 
juristischen Ausbildung – so Frau Katzenstein – sollten so getroffen werden, dass das bisher 
unterpräsentierte Familienrecht gestärkt werde und dies erreicht werde, ohne die Summe der 
Ausbildungsinhalte einfach zu erhöhen. Finanzierungen von Fortbildungen interdisziplinärer 
Art würden Richterinnen und Richtern von ihrem Dienstherren häufig nicht finanziert, so eine 
kürzlich stattgefundene interdisziplinäre Kinderschutztagung. Dazu wollte sie Maßnahmen 
zur Änderung der Situation anregen wie auch zu der Thematik, dass auch jungen Eltern die 
Teilnahme an Fortbildungen ermöglicht werde. 
 
Frau Liebrecht antwortete, 

- zur personellen und finanziellen Ausstattung der Arbeitskreise: diese seien individuell 
organisiert und arbeiteten freiwillig, bei Bedarf würden sie von der Justizbehörde 
finanziert. Treffen fänden nachmittags während der Arbeitszeit statt. 

- zu einer verbesserten Situation der Jugendämter in familiengerichtlichen Verfahren: 
die Situation müsse aufgegriffen und verbessert werden, so dass die Jugendämter 
immer mit zwei Personen und rechtlicher Unterstützung auftreten würden. Die 
Justizbehörde würde es begrüßen, wenn die Jugendämter bei erstinstanzlichen 
Entscheidungen mehr Beschwerden einlegen würden. 

- zur Ausbildung von Familienrichterinnen und -richtern: es gebe bisher das Verfahren 
einer juristischen Ausbildung ohne Schwerpunktsetzungen. Wie für das Steuerrecht 
könnten spätere Qualifizierungsmaßnahmen auch für die Familienrichterinnen und -
richter implementiert werden. Im Rahmen des Staatsexamens das Familienrecht 
auszuweiten, halte sie für problematisch. 

- zur Finanzierung von externen und interdisziplinären Fortbildung: es gebe einen 
Fortbildungsetat für Richterinnen und Richter, der begrenzt sei. Es werde aktuell mit 
den Richterräten diskutiert, dass der Familienrichtertag zukünftig bezahlt werde. 

- zu Fortbildung vom Teilzeitkräften: zur Berücksichtigung von Teilzeitkräften würden 
viele Fortbildungen – die bei der Richterakademie als eine Fortbildung über einen 
längeren Zeitraum angeboten würden – in Teilschritten von der Justizbehörde 
angeboten: Die Richterakademie biete darüber hinaus eine Kinderbetreuung an. 

 
Frau Gallina stellte fest, die lange Dauer zur Erstellung von Gutachten und unter anderem 
deshalb zu lange Dauer familiengerichtlicher Verfahren sei mit Berücksichtigung des 
kindlichen Zeitempfindens und der jeweiligen individuellen Entwicklungsphase als kritisch 
einzuschätzen. Dieser Aspekt sei bei Rückführungsentscheidungen umso wesentlicher. 
Würden Überlegungen angestellt, bei Rückführungsentscheidungen einen fixen Zeitpunkt zu 
setzen, zu dem ein Gerichtsentscheid vorliegen müsse? Zu den Gutachten fragte sie, was 
die Politik für unterstützende Leistungen erbringen könne, um eine qualifizierte Auswahl 
gutachterlicher Unterstützungsleistungen zu fördern und um einen größeren Pool von 
Gutachtern zu schaffen. Wie könne eine Gesellschaft eine Benachteiligung von Kindern, die 
in ihrem Kindeswohl geschädigt worden seien, kompensieren, so Frau Gallina und fragte 
Frau Liebrecht, welche juristische Debatte sie hierzu und zu der Überlegung, die 
Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreieben, der Enquete-Kommission aufzeigen könne. 
Könne ein Eintrag der Kinderrechte ins Grundgesetz Auswirkungen auf die 
familiengerichtlichen Verfahren haben? 
 
Frau Liebrecht antwortete zu den Fragestellungen von Frau Gallina: 
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- Ob und ab wann ein fixer Zeitpunkt einer gerichtlichen Entscheidung zu 
Rückführungsentscheidungen notwendig sei, sollten Expertinnen oder Experten aus 
kinderpsychologischer Sicht beantworten, da eine Beurteilung aus juristischer Sicht 
nicht möglich sei. Sie wolle die Machbarkeit eines fixen Zeitpunkts zu gerichtlichen 
Rückführungsentscheidungen prüfen lassen und zu Protokoll nachreichen. (Anlage 
3) 

- Die Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz habe sie als Familienrichterin als 
Symbolpolitik aufgefasst. Inzwischen sei sie zu der Ansicht gelangt, dass die 
Maßnahme sinnvoll sein könne, weil sie nach und nach den zentralen Punkt der 
Kinderrechte manifestieren könne. In familiengerichtlichen Verfahren – so würde sie 
meinen – werde davon eine Entscheidung zum Kindeswohl nicht beeinflusst, aber ein 
Eintrag ändere möglicherweise die Entscheidungen in der Politik. 

- Zu einer Aufstockung des Pools qualifizierter Gutachter meinte Frau Liebrecht, hierfür 
sollte in den entsprechenden Kreisen – wie an Krankenhäusern – geworben werden. 

 
Herr Heißner wollte wissen, welche Basis Frau Liebrecht für ihre Einschätzung zur 
Verfügung stünde, es nähmen erfreulich viele – insbesondere - Familienrichterinnen und -
richter an den juristischen Fortbildungen teil. Er bat um konkrete Zahlen. 
 
Frau Liebrecht stellte fest, der letztjährig durchgeführten Erhebung habe sie entnehmen 
können, dass jede Familienrichterin oder jeder Familienrichter durchschnittlich an ein bis 
zwei Fortbildungen pro Jahr teilnehme.  
 
Herr Heißner kritisierte diesen durchschnittsbasierten Wert zu den Fortbildungen von 
Familienrichterinnen und -richter. Aufgrund einer Schriftlichen Kleinen Anfrage dazu habe er 
von der zuständigen Justizbehörde die Antwort erhalten, die Behörde führe dazu keine 
Statistik, denn sie erfasse die Teilnehmerzahlen zu Fortbildungsmaßnahmen für die gesamte 
Richterschaft. Er hege den Verdacht, dass der von Frau Liebrecht genannte Mittelwert zu 
den Fortbildungsteilnahmen möglicherweise objektiv nur bedingt nachvollziehbar sei. 
 
Herr Professor Wiesner wandte ein, die Erwähnung des Begriffs der Neutralität im 
Zusammenhang mit den Familiengerichten halte er für missverständlich. Es handele sich um 
ein Amtsverfahren, nicht um ein Gegeneinander der Jugendämter mit den Eltern. 
Verfahrensziel von Familiengericht und Jugendamt sei es, das Kind vor Gefahren zu 
schützen und deshalb müsse in einem solchen Verfahren festgestellt werden, ob die 
negative Eingriffsschwelle aufgrund einer Kindeswohlgefährdung erreicht sei. Zu den 
Verfahren komme es in der Regel, weil ein Jugendamt mit seinen Möglichkeiten am Ende 
sei, wobei es durchaus vorkomme, dass ein Gericht den Verfahrensbeteiligten zunächst 
weitere Möglichkeiten zur Erziehungshilfe aufzeige. Da das Jugendamt gegenüber den 
Eltern auch in solchen Entscheidungssituationen über keinerlei Zwangsmittel verfüge, um 
Erziehungshilfen und weitere Maßnahmen durchzusetzen, müssten häufig erneut 
Rechtsmittel ergriffen werden. Er stimmte zu, die langen familiengerichtlichen 
Verfahrensdauern müssten abgeschafft werden, denn sie stellten eine erhebliche Schieflage 
dar. Hierzu müssten politische Impulse gesetzt und erhöhte finanzielle Mittel investiert 
werden. Ansonsten werde das Beschleunigungsgebot immer wieder übergangen und die 
Kinderrechte blieben unberücksichtigt.  
 
Frau Liebrecht stellte fest, das Familiengericht müsse eine neutrale Stellung einnehmen, um 
seine Unabhängigkeit zu wahren, denn wegen seiner Unabhängigkeit werde es 
eingeschaltet. Die lange Verfahrensdauer sei nicht mit zu wenigen Richterstellen zu 
begründen, da Kindeswohlverfahren am Familiengericht vorrangig behandelt würden. Ein 
Gutachten und insbesondere die gutachterliche Exploration nehme erhebliche Zeit in 
Anspruch, so würden mehrfache Treffen mit den Kindern und Eltern in unterschiedlichen 
Situationen unternommen. Diese notwendige Dauer, um ein qualifiziertes Gutachten zu 
erstellen, bedinge ein Dilemma, das kaum aufzulösen sei.  
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Herr Dr. Kindler fragte nach der Fähigkeit zur Fehlerreflexion innerhalb der Hamburger 
Richterschaft. Er erlebe die Richterschaft bei der Fehleranalyse als defensiv, obwohl 
offenkundige Verfahrensfehler bekannt seien. Insbesondere die Verfahren, die oberflächlich 
rechtskonform ablaufen, deren Entscheidungen aber ohne eine notwendige Tiefe gefällt 
worden seien, ließen Besorgnis aufkommen. Zu der Aussage von Frau Liebrecht bezüglich 
der richterlichen Auswahl von gutachterlichen Tätigkeiten anhand zuvor gemachter guter 
Erfahrungen mit diesen Gutachtern wollte Herr Dr. Kindler wissen, was eine solche gute 
Erfahrung ausmache und ob diese in Korrelation auf einer guten und belastbaren 
richterlichen Entscheidung basiere. Der Kinderschutz verfüge im Gegensatz zu anderen 
Bereichen über keine validen Profundlagen, deshalb seien Prognosen ebenso wenig valide. 
Diese Tatsache müsse vom Jugendamt und Familiengericht thematisiert werden, um sich 
den daraus resultierenden Problemen zu stellen. Im Verfahren verpflichtend 
durchzuführende Kindesanhörungen schätze er als wenig hilfreich bezüglich ihres 
Ergebniswertes ein, denn die Fragen an die Kinder seien häufig simpel und wenig 
qualifiziert. Dazu fragte er, ob die zuständige Behörde diese Anhörungsverfahren bei den 
Familienrichterinnen und -richtern thematisieren und schulen sollte. Eine 
Gutachtenerstellung benötige durchschnittlich zwischen drei und vier Arbeitstagen, deshalb 
finde er es nicht nachvollziehbar, warum sich die gesamte Erstellung auf beispielsweise 
sieben Monate erstrecken müsse. Da auch das Segment familiengerichtlicher Verfahren 
nach Marktgesetzen funktioniere, müsse es so attraktiv gestaltet werden, dass Menschen 
dort arbeiten wollten. Er schlug vor, für dringende Kinderschutzfälle einen Jour Fixe 
einzurichten, so dass eine erste gutachterliche Stellungnahme kurzfristig vorliegen könne. In 
Österreich würden Sachverständige zu bestimmten Fallkonstellationen bei Gericht platziert. 
 
Frau Liebrecht beantwortete die Fragestellungen von Herrn Dr. Kinder folgendermaßen: 

- Die Präsidentin des Bundesgerichtshofs habe zu einer – bisher kaum aufgegriffenen 
– Bereitschaft zur Fehleranalyse angeregt, um eine solche Art der 
Auseinandersetzung zu etablieren. Sie gehe davon aus, dass sich auch die 
Richterschaft der Familiengerichte dieser Aufforderung in zunehmendem Maße 
stellen werde, von der Justizbehörde angeordnet könne dies nicht werden. In der 
Praxis verfolgten Familienrichterinnen und -richter Problemfamilien und ihre zu 
diesen Familien getroffenen Entscheidungen häufig über viele Jahre, da sie diese 
Familien häufig lange begleiteten. Anhand dessen fänden intern auch Diskussionen 
mit Kolleginnen und Kollegen statt. 

- Die richterliche Priorisierung von Gutachtern werde von zeitlichen Aspekten geprägt 
wie auch von der Klarheit, Prägnanz und Verwertbarkeit der Gutachten. Hinzu kämen 
die richterlichen Erfahrungen mit den Gutachtern aufgrund vergangener Fälle, 
anhand derer die Validität der gutachterlichen Unterstützung gemessen werden 
könne. 

- Kindesanhörungen sollten mit einer kinderpsychologischen Kompetenz durchgeführt 
werden, die Richterinnen und Richter nicht hätten. Auch Fortbildungen könnten hier 
nur bedingt hilfreich sein, denn ein Niveau wie das eines Kinderpsychologen könne 
damit nicht erreicht werden. Die wesentliche Rolle der Richterin und des Richters 
liege ohnehin in anderen Bereichen, so Frau Liebrecht. 

- Die Erstellung der Gutachten sei in hohem Maße abhängig von der 
Kooperationsbereitschaft der Verfahrensbeteiligten. Insbesondere bei Problemfällen 
müssten die Sachverständigen die Familiengerichte häufig um Unterstützung und 
Anordnung bitten, damit die beteiligten Eltern kooperierten. Auch aus 
haushälterischer Sicht sei es gegebenenfalls sinnvoll, eine Sachverständigenstelle 
bei Gericht zu implementieren, denn einzelne Gutachten kosteten zwischen sechs 
und acht Tsd. Euro.  

 
Der Vorsitzende stellte fest, die Schnittstelle zwischen Familiengericht und Jugendamt stelle 
einen wesentlichen Aspekt für die Beratungen der Enquete-Kommission dar. Er erbat eine 
Nachbereitung der Anhörung mit konkreten Anregungen aus der Justizbehörde, die von der 
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Enquete-Kommission empfohlen werden sollten. Dazu gehörten inhaltlich die folgenden 
Aspekte: 

- Kinderrechte stärken: Eine Verankerung im Grundgesetz könne auf lange Sicht 
stärkend wirken. 

- Beteiligung von Kindern / Kindesanhörungen im Familiengerichtsverfahren: Was 
könne diesen Vorgang stärken, damit ein qualifizierter Umgang damit möglich werde. 

- Qualifikation von Familienrichterinnen und -richtern: Dieser Aspekt beinhaltete viele 
Kontroversen wie zu verpflichtenden Fortbildungen von Richterinnen und Richtern. 
Was könne für die Justizbehörde hilfreich sein, um dem festgestellten Bedarf an 
qualifizierter Fortbildung nachzukommen? 

- Neutralität des Familiengerichts und Zusammenarbeit mit den Verfahrensbeteiligten: 
Für eine solche Zusammenarbeit bedürfe es weiterer Ressourcen. 

- Sachgutachten: Dazu müsse es Anregungen geben, damit es ausreichend viele 
qualifizierte Gutachter in Hamburg gebe, die in überschaubaren Zeiträumen 
Gutachten erstellen könnten. 

- Rechtstatsachenforschung: Wie wirkten sich familiengerichtliche Verfahren auf die 
Perspektiven von Kindern und deren Familien aus? 

 
Der Vorsitzende erbat zu diesen Punkten schriftliche Einlassungen der Justizbehörde, die 
möglichst bis zur nächsten Sitzung am 28. / 29. Juni 2018 vorliegen sollten. (Anlage 4) 
 
Sitzungsunterbrechung: 15:45 – 16:00 
 
Anhörung von Frau Senatorin Dr. Leonhard und Herrn Staatsrat Pörksen aus der 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration sowie von Frau Jungblut vom 
Bezirksamt Wandsbek sowie Herrn Kruse vom Bezirksamt Eimsbüttel. 
 
Frau Dr. Leonhard, stellte die aus Sicht der BASFI notwendigen Bedarfe zur 
Weiterentwicklung des Kinderschutzes und der Kinderrechte anhand einer Präsentation zur 
Entwicklung des Kinderschutzes in Hamburg vor (Anlage 5). 
 
Frau Dr. Leonhard sagte, Kinder hätten ein Recht auf Eltern, die sie gut beim Aufwachsen 
unterstützten, wozu eine entsprechende Erziehungskompetenz gehöre. Dazu bedürfe es für 
manche Familien früher Maßnahmen ohne dass diese Familien defizitär betrachtet würden 
(Folie 4, Frühe Hilfen). Zu der Gestaltung der biografischen Übergänge (Folie 3, 
Biografische Übergänge müssen gelingen) betonte sie, eine Stärkung von Kinderrechten 
bestehe bereits darin, Zugänge zu früher Bildung zu ermöglichen. Insbesondere bei 
Entscheidungen zu Pflegekindern und deren Schullaufbahn würden bereits an dieser Stelle 
elementare Kinderrechte vernachlässigt. Insgesamt sollte die Unterstützung der 
biografischen Übergänge so gestaltet sein, dass Hilfekarrieren schließlich unterbrochen 
werden könnten. 
 
Zu den Frühen Hilfen (Folie 3) sagte Frau Dr. Leonhard, in diesem Bereich müssten mehr 
Anstrengungen unternommen werden, um Eltern die Chance zu bieten, gar nicht erst zu 
überforderten Familien zu werden. Dazu bedürfe es rechtskreisübergreifender 
Arbeitsstrukturen, um Hilfen rechtzeitig unabhängig vom Ausführenden so zu platzieren, 
dass sie ankämen. (Anlage 6: siehe weitere Informationen der BASFI). Eine wesentliche 
Rolle spielten an dieser Stelle die interdisziplinären Kooperationen mit den Trägern, 
insbesondere bei medizinischen Kooperationen auch die dazu notwendige Rollenklarheit. 
Die auf der Folie 5 (Weiterentwicklung des Kinderschutzes ist ein Prozess) angeführte 
fachliche Weiterentwicklung beinhalte auch die Forderung nach interdisziplinärem Austausch 
wie der Einholung wissenschaftlicher Begleitung oder externer Expertise. 
 
Zu den auf der Folie 6 aufgeführten Maßnahmen der Zusammenarbeit von Fachbehörde, 
Bezirksämtern und Trägern erläuterte Frau Dr. Leonhard, dass es begleitend zu einer 
Jugendhilfeinspektion neben der Fallanalyse immer eine gesonderte Sektion mit 
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Empfehlungen zur Verbesserung gebe, die aus einer Inspektion Schlussfolgerungen 
zulasse. Zur Einführung des Qualitätsmanagementsystems (QMS) betonte sie, dieses biete 
allen ASD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewährte Maßnahmen und Schritte zur 
Handlungssicherheit. Es diene aufgrund seiner Differenzierungen auch als Grundlage zum 
Personalbemessungssystem, da es nicht lediglich die Hilfen zur Erziehung berücksichtige. 
Bei dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen Kita und ASD gehe es 
insbesondere um eine notwendige Rollenklarheit in der Kooperation, damit möglichst keine 
Informations- oder Wahrnehmungsdefizite zu Fehlentscheidungen führten. Zu den auf der 
Folie 7 (Fachliche Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe) angeführten Maßnahmen zur 
Verbesserung des Pflegekinderwesens ergänzte Frau Dr. Leonhard, die Muster- und 
Rahmenvereinbarungen sollten nicht bedeuten, dass es in Abhängigkeit von Situationen und 
Tatbeständen keine Abweichungen von den Vorgaben geben könne. Diese müssten 
allerdings begründet sein. Zu dem Pflegeelternrat und deren Initiativen sagte sie, die BASFI 
werde gesetzliche Initiativen auf den Weg bringen, die das Pflegekinderwesen berührten. Zu 
dem auf der Folie 8 (Fachliche Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe) angeführten Punkt 
der Implementierung einer zentralen Rechtsberatungsstelle auf Bezirksebene zur 
Unterstützung der ASD in familiengerichtlichen Verfahren sagte Frau Dr. Leonhard, an dieser 
Stelle gebe es Weiterentwicklungsbedarf zu dem Aspekt einer Beschwerdestellung beim 
Familiengericht, da es die Einschätzung gebe, dass die Jugendämter eine solche 
Beschwerdestellung zu häufig vermieden. Ergänzend den Folien 13 und 14 (Stabilisierung 
und Personalentwicklung ASD) erklärte sie zu dem Teilaspekt „Vorausschauende 
Personalpolitik“, dass sie festgestellt hätten, Schwangerschaften und Erziehungszeiten seien 
die Hauptgründe für die Personalfluktuation in den ASD. Unter anderem deshalb ließen sie 
zu, dass die ASD-Stellen fortlaufend zu 115 Prozent besetzt blieben. Den Ausbau der 
Infrastruktur (Folie 15) und die damit einhergehenden Teilhabemöglichkeiten für Familien 
bezeichnete Frau Dr. Leonhard als einen wesentlichen Baustein für guten Kinderschutz. 
Insgesamt bewertete sie den auf den Folien 16 bis 22 dargestellten Ausbau der Infrastruktur 
durch sozialräumliche Angebote als maßgeblich, da durch diesen Ausbau der Kinderschutz 
gestärkt werde. 
 
Frau Dr. Leonhard äußerte abschließend folgende konkrete Anregungen auf die ihr 
vorgelegte Eingangsfragestellung: 
 

- Ausbau der Ganztagsschulangebote; 
- Ausbau der Elternlotsenprojekte; (Anlage 7: siehe zusätzliche Information der BASFI) 
- Ausbau der niedrigschwelligen sozialräumlichen Angebote in den Stadtteilen wie die 

kürzlich gestartete Kooperation zwischen Jugendamt und Jobcenter; 
- Schaffung verbindlicher Kooperationsstrukturen mit den vorhandenen Partnern; 
- verbindliche Verabredungen zum Verfahrensumgang mit Kindern und Jugendlichen; 
- Weiterentwicklung der Fortbildungen im ASD; 
- gemeinsame Fortbildungen von Justiz und Jugendhilfe; 
- Weiterentwicklung des rechtlichen Beratungsspektrums für die ASD. 

 
Über Hamburg hinaus sehe sie folgende gesetzliche Reformbedarfe: 
- bei den Rechten von Kindern und Jugendlichen in familiengerichtlichen Verfahren; 

- Spezifizierung der Rechte von Pflegeeltern und -kindern im SGB VIII; 
- Synchronisierung des BGB und SGB VIII beispielsweise zu den 

Verbleibensanordnungen. 
 
Herr Kruse verwies als Dezernent für Soziales, Jugend und Gesundheit im Bezirksamt 
Eimsbüttel auf die wesentlichen strukturgebenden Bereiche, die für die bezirkliche Arbeit der 
Jugendämter von erheblicher Bedeutung seien: 
 

1. Personal: Gewinnung, Ausbildung, Qualifizierung 
Der Anteil des Personals in der sozialen Arbeit sei geprägt von einem achtzigprozentigen 
Anteil weiblicher Mitarbeiterschaft, der durchschnittlich zwischen 25 bis 40 Jahre alt sei. Aus 
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diesem Grund ergebe sich eine maßgebliche Fluktuation, die für die ASD – neben der 
langen anderthalbjährigen Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – eine 
zentrale personelle Herausforderung darstelle. Aus bezirklicher Sicht fordere er aus diesem 
Grund eine Verstetigung der folgenden, bereits eingeleiteten Personalmaßnahmen:  

- Möglichkeit externer Ausschreibungen; 
- Implementierung dauerhafter Suchoptionen nach geeigneten Fachkräften; 
- überlappende Besetzungen im Personalbereich mit der 115-Prozent Regelung. 

 
2. Dualer Studiengang der Sozialen Arbeit 

Die aktuell geführten Kooperationsgespräche mit dem Rauhen Haus und der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften dienten insbesondere – neben einer weiteren 
Personalgewinnungsoption – einer qualitativ hochwertigen Heranführung an die soziale 
Arbeit. Der fachpraktische Teil einer solchen Ausbildung solle mit den wissenschaftlichen 
Anteilen einer Hochschule eng synchronisiert werden, deshalb sei dieser Weg unbedingt zu 
verfolgen und erfolgversprechend. Die FHH als städtischer Partner eines solchen 
Studiengangs habe ein Modulhandbuch als Entwurf erarbeitet, das die Vorstellungen zu 
einer praktischen Anleitung im Rahmen eines dualen Studiengangs beschreibe. Dieses 
Handbuch führe die Fachkenntnisse auf, die Absolventen eines dualen Studiengangs nach 
dem Studium haben sollten. Fachpraktische Phasen – so beschreibe es dieser 
Handbuchentwurf – sollten explizit auch Stationen bei den freien Trägern berücksichtigen, 
damit die notwendigen Kooperationen mit den freien Trägern durch praktische Anschauung 
unterstützt würden. 
 

3. Gestaltung verlässlicher Angebote im Sozialraum 
Insbesondere niedrigschwellige Angebote seien ein wesentliches Element für die 
Unterstützung von Hilfesuchenden. Dafür bedürfe es verlässlicher Strukturen der 
Zusammenarbeit zwischen den Akteuren im Sozialraum, dem ASD und den freien Trägern. 
Die Entwicklung eines gemeinsamen einheitlichen Zielbildes mit individuellen Ausprägungen 
für jedes bezirkliche Planungsgebiet sei ein wesentlicher Baustein und biete einen 
kooperativen Blick der Akteure in den Sozialraum. Eine solche Vorgehensweise sei im Bezirk 
Eimsbüttel auf den Weg gebracht worden.  
 
Auf die Anregung von Frau Blandow-Schlegel eingehend, für den Kinderschutz einen 
Spezialdienst auszugründen, sagte Herr Kruse, eine elementare Komponente 
sozialräumlicher Angebote sei deren direkte und nahe Ansiedlung bei den Menschen, die sie 
bräuchten. Ein Spezialdienst könne bedingen, dass aufgrund einer größeren Entfernung die 
Schnittstelle sich so vergrößere, dass sich dies nachteilig auswirke. Darüber hinaus seien die 
sozialräumlichen Angebote mit den bezirklichen Angeboten anderer bezirklicher Fachämter 
wie dem Gesundheits- oder Sozialamt eng verzahnt. 
 

4. JUS-IT als Verfahrenssoftware 
An der Software habe sich in den vergangenen Jahren vieles verbessert. Mit der fachlichen 
Leitstelle JUS-IT sei für den Beginn 2019 eine weitere Bearbeitung der Softwareergonomie 
vereinbart. 
 
Frau Jungblut als Jugendamtsleitung aus dem Bezirk Wandsbek bezog sich auf die in den 
letzten Jahren stattgefundenen mannigfaltigen Entwicklungsprozesse in den ASD, die von 
vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Hierarchieebnen begleitet worden 
seien. Anfang 2018 sei ein Audit im Rahmen der TÜV Zertifizierung erfolgreich durchlaufen 
worden. Aus ihrer Sicht hätten die bezirklichen ASD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nunmehr ein berechtigtes Interesse an einer Konsolidierungsphase, um den großen 
Veränderungsanforderungen der letzten Jahre eine Chance auf Verstetigung zu geben. 
Dazu gehöre auch eine kritische Überprüfung des bestehenden Regelwerks, so dass alle 
Einzelregelungen in ihrer Gesamtwirkung betrachtet werden könnten. Diese Überprüfung 
finde im Rahmen des QMS statt, so dass eine strukturierte Auseinandersetzung mit den 
durch die Regelungen bedingten Anforderungen stattfinden könne.  
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Als bezirkliche Jugendamtsleitung betonte Frau Jungblut eine notwendige und 
wünschenswerte Unterstützung durch die Politik und Öffentlichkeit, insbesondere wenn ein 
Jugendamt mit schwierigen medialen Berichterstattungen konfrontiert sei. 
 
Herr Professor Salgo stellte fest, die Idee einer zentralisierten Stelle für den Kinderschutz 
wäre nicht aufgekommen, wenn die Bezirke nachweislich die senatorischen Vorgaben 
umfassend umsetzten. In diesem Zusammenhang erwähnte er, die Dienstaufsicht liege nicht 
im Verantwortungsbereich der die BASFI, da diese von den Bezirken wahrgenommen werde. 
Er überlegte, ob es Formen des Anreizes für die bezirklichen Ebenen geben könne, die 
Vorgaben umzusetzen und bei Nichteinhaltung andererseits mit verbindlichen 
Nachschulungen zu operieren. Ob alle Absolventen bundesdeutscher Fachhochschulen 
verbindliche Kinderschutzmodule durchlaufen hätten, halte er für fragwürdig, deshalb sollte 
an dieser Stelle auch über Anreize für die Hochschulen wie der Einsatz von 
Stiftungsprofessuren nachgedacht werden. Die Frankfurter Universität sei einen solchen 
Weg gegangen.  
 
Frau Dr. Leonhard nahm Bezug zu der Anforderung, fachliche Vorgaben von der gesamten 
ASD-Mitarbeiterschaft gleichermaßen umgesetzt zu wissen. Sie führte aus, das QMS gebe 
dazu die Prozesse vor. Unter Hinzuziehung des QMS fänden interne und externe Audits 
statt. Sie bewertete das QMS als Instrument zur Handlungssicherheit und gleichzeitig 
erlaube es, Ermessensspielräume legitim zu nutzen. Sollten dennoch schlechte Ergebnisse 
vorliegen, müsse darüber nachgedacht werden, welche Maßnahmen – wie die einer 
Fortbildungsverpflichtung – zu ergreifen seien. Die Entwicklung von Standards auf der Basis 
einer breiten Beteiligung bedinge eine gute Akzeptanz dieser Standards, darüber hinaus 
könne über ein Anreizsystem beispielsweise anhand der Ergebnisse von Audits nachgedacht 
werden. Das Hinterfragen der Curricula von Hochschulen sei ein schwieriges Terrain und 
führe manchmal zu schwierige Debatten, teilweise funktionierten die Kooperationsebenen 
auch gut. In Hamburg werde die BASFI von der Wissenschaftsbehörde und den 
Hochschulleitungen in dem Bestreben zur Schaffung eines dualen Studiums der sozialen 
Arbeit sehr gut unterstützt, wobei beide Hamburger Hochschulen die Dualität auch kritisch 
betrachteten und es noch keine abschließende Vereinbarung gebe. Möglicherweise müsse 
das Anliegen auch an eine Hochschule in einem anderen Bundesland gerichtet werden, falls 
in Hamburg eine Realisierung nicht möglich sei.  
 
Herr Pörksen erläuterte, Änderungsbedarfe zu fachlichen Vorgaben seien im Rahmen des 
QMS vorgesehen und möglich. Ein solcher Vorgang könne nur auf der Ebene der 
Prozesseigner, der Jugendamtsleitungen und gemeinsam mit der BASFI stattfinden. In 
einigen Bereichen seien Prozesse auf diese Art und Weise geändert worden. Grundsätzlich 
wollte Herr Pörksen feststellen: mit Einführung des QMS seien keine neuen Regelungen 
implementiert worden. Seit seiner Amtseinnahme seien ohnehin lediglich drei neue 
Regelungen erfolgt: die Eignungsprüfung bei den Pflegeeltern insbesondere anhand eines 
Drogentests, modifizierte Absprachen zu einer Fallübergabe und die Kooperation mit dem 
Institut für Rechtsmedizin. Generell regele das QMS die Prozesse zur Bearbeitung eines 
Falles im Sinne der Kooperationen und zu Unterstützungsleistungen wie den kollegialen 
Beratungen. Das QMS führe eine Fachkraft aber nie zu einer abschließenden Entscheidung. 
 
Frau Dr. Leonhard stellte klar, disziplinarische und arbeitsrechtliche Fragen würden in 
Hamburg nicht von der BASFI aufgegriffen, da die Dienstaufsicht bei den Bezirken liege.  
 
Herr Professor Kessl stellte seinen Eindruck dar, dass die Schilderungen von Seiten der 
freien Träger beziehungsweise der Fachkräftevertretungen und die Schilderungen der 
Behörde wie zwei parallele Berichte aus zwei unterschiedlichen Städten klängen: präventive 
Handlungsfähigkeit aufgrund einer Überregulierung auf der einen Seite und der Anspruch 
reformerischer Neu-Steuerung auf der anderen. Hier werde das eigentliche Hamburgische 
Problem greifbar: Das Jugendhilfesystem umfasse zwei unterschiedliche Welten mit zwei 
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unterschiedlichen Rationalitäten, die immer wieder gegeneinander arbeiteten. Hier habe 
Hamburg ein Problem – und dass ein solches vorliege sei ja allen Akteurinnen und Akteuren 
offensichtlich bewusst, sonst wäre es nicht zur Entscheidung gekommen, eine Enquete-
Kommission einzusetzen. Ziel müsse aber doch eine Ermöglichung professioneller Fallarbeit 
durch die Organisation sein, und somit die Bereitstellung professioneller 
Ermessensspielräume.  
 

Frau Dr. Leonhard antwortete, sie habe die Schaffung der Enquete-Kommission unterstützt 
und wisse um die Unterschiedlichkeit in den Bewertungen der Gegebenheiten. Seit dem 
PUA Yagmur seien aber bereits viele angesprochene Problemfelder angegangen worden, 
die notwendige Konsolidierung von Maßnahmen habe Frau Jungblut angesprochen. Die 
häufig adressierten Überregulierungen bezögen sich meist auf konkret ergriffene 
Maßnahmen aufgrund bestimmter Ereignisse im Kinderschutz. Die Behörde versuche dazu 
bei den ASD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Transparenz zu schaffen, die 
verdeutliche, warum es wesentlich sei, dass diese Maßnahmen zur Anwendung kämen und 
dass sie aufgrund parlamentarischer Beschlüsse implementiert worden seien. 
 
Frau Katzenstein verdeutlichte, sie plädiere immer wieder dafür, insbesondere mit der 
positiven Arbeit der ASD und den guten Fallverläufen zu arbeiten. Nach Einschätzungen 
liefen 75 bis 80 Prozent der Fälle in den ASD gut. Hamburger Fachkräfte müssten und 
sollten stolz auf ihre Arbeit sein können, um die großen Verunsicherungen beiseite zu 
räumen. Aus ihrer Sicht gebe es eine zu starke Fokussierung auf Schwachstellen, die zu 
einem reflexhaften Ringen um schwierige Themen führe. Sie sei verwundert, dass die 
Thematik einer zentralisierten Kinderschutzstelle vor allem im Licht einer problematischen 
Zentralisierung betrachtet werde. Herr Professor Biesel habe neben einer solchen 
Zentralisierung den Ausbau von Kinderschutzteams in den einzelnen Jugendämtern und 
eine Stärkung der Kinderschutzkoordinatoren vorgeschlagen, Mischmodelle seien möglich. 
Da Spezialisierung im Kinderschutz insbesondere bei krisenhaften oder sich dramatisch 
entwickelnden Fällen fraglos notwendig sei, halte sie solche Überlegungen im Sinne einer 
Ressourcenallokation und einer notwendigen Kontinuität für wertvoll. Sie fragte nach, wie die 
Sicht der Behördenvertretung dazu sei. Darüber hinaus wollte sie wissen, wie die 
Leitungsstrukturen in den Hamburger ASD und Jugendämtern beschaffen seien und ob von 
ihr vermutete Parallelstrukturen verhinderten, dass sich eine von Frau Brasch geforderte 
gemeinsame Kultur entwickeln könne. 
 
Frau Dr. Leonhard antwortete, in den ASD würden aufgrund der Beratungen der Enquete-
Kommission die Überlegungen zu einer Zentralisierung im Kinderschutz bereits diskutiert 
und wegen einer dadurch bedingten weiteren Strukturreform deutlich abgelehnt. Weitere sich 
daraus möglicherweise ergebende Schnittstellen würden befürchtet wie auch die Problematik 
aufgeworfen, dass die Definition eines Kinderschutzfalles, der zu einem Einsatz eines 
Spezialdienstes führe, nicht eindeutig zu treffen sei und sich erhebliche 
Abgrenzungsschwierigkeiten ergäben. Mit solchen Aussagen aus den ASD sei die Behörde 
zu einer Idee zentralisierter Kinderschutzleistungen konfrontiert. Eine Stärkung der 
Kinderschutzkoordinatoren halte sie möglicherweise aufgrund einer verbesserten 
Rollenklarheit für sinnvoll. Ressourcenallokationen bewerte sie fraglos als positiv und richtig. 
So seien bei schwierig verlaufenden Inobhutnahmen diesbezüglich bereits Entwicklungen 
vollzogen worden, indem kollegiale Kompetenzen und Unterstützungsleistungen gebündelt 
würden oder parallel externe Hilfestellungen in Anspruch genommen würden. 
 
Frau Jungblut bestätigte die Ausführungen von Frau Dr. Leonhard, in den ASD würden 
generell an schwierigen Fallverläufen unter Berücksichtigung der dafür notwendigen 
Ressourcen immer zwei Fachkräfte arbeiten, wobei eine Fachkraft fallverantwortlich sei. In 
den Bezirksämtern gebe es hierarchisch verlaufende Regional-, Abteilungs- und ASD-
Leitungen. Die einzelnen ASD-Teams existierten nebeneinander in einem Bezirksamt. In drei 
Hamburger Bezirksämtern gebe es eine Fachdienstleitung ASD, die in Form einer 
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Regionalleitung nur für den ASD zuständig sei. Andere Bezirksämter hätten bei den 
Regionalleitungen noch weitere regionale Zuständigkeiten im Bereich der 
Erziehungsberatung oder im Pflegekinderdienst angesiedelt. Auch wenn ASD-Leitungen 
nicht nur eine Regionalleitung hätten, gebe es ein verbindliches Besprechungswesen im 
Bezirk, so dass eine einheitliche Arbeitsweise gewährleistet sei. Darüber hinaus existiere ein 
überbezirkliches Besprechungswesen mit der Senatorin und dem Staatsrat, Fortbildungen 
für die ASD wie auch Netzwerktreffen, so dass eine gut funktionierende Synchronisation 
stattfinde. Zum Teil gebe es allerdings unterschiedliche Regionalleitungen. 
 
Frau Urban-Stahl fragte nach, ob die Regionalleitungen dem Zuschnitt eines Bezirks 
entsprächen oder ob ein Bezirk in unterschiedliche Regionen aufgeteilt sei. 
 
Frau Jungblut antwortete, in jedem Bezirk gebe es ASD-Leitungen, darüber die 
Regionalleitungen mit einem größeren Bereich und nachfolgend die Jugendamtsleitungen.  
 
Frau Dr. Leonhard fügte hinzu, sie wollten die geschilderten Strukturen zu Protokoll 
nachreichen (Anlage 8). Erläuternd zu den Äußerungen von Frau Katzenstein zur positiven 
Einordnung der Arbeit der ASD merkte sie an, eine ASD-Leitung habe ihr gegenüber 
formuliert, eine ihrer Hauptaufgaben sehe sie darin, den ASD-Kolleginnen und Kollegen 
sicher zu vermitteln, dass deren Arbeit die Königsdisziplin der sozialen Arbeit sei.  
 
Herr Lohmann sprach die Jugendhilfeinspektionen an und fragte nach, wann und warum 
dieses Instrument geschaffen worden sei. Zu einer Ausbildungsreform in der sozialen Arbeit 
strebe seine Fraktion klare Empfehlungen der Enquete-Kommission an. Er erbat zu dem 
Austausch der Jugendämter untereinander – insbesondere der einzelnen ASD – nähere 
Erläuterungen, dies auch unter dem Aspekt von in der Vergangenheit manchmal 
problematisch verlaufender Fallübergaben, so aufgrund von Wohnortwechseln. 
 
Frau Dr. Leonhard antwortete zur Implementierung der Jugendhilfeinspektion, deren 
Entstehung sei auf das Jahr 2012 und den Bericht der Innenrevision der Finanzbehörde zum 
Tod des Mädchens Chantal zu datieren. Der Innenrevisionsbericht sei kritisch aufgenommen 
worden, da er nicht von Fachleuten erstellt worden sei. Daraufhin habe man unter 
Berücksichtigung des aus ihrer Sicht auch notwendigen Inspektionsaspektes die 
Jugendhilfeinspektion geschaffen, die eine gesetzliche Grundlage im SGB VIII 
Ausführungsgesetz nach sich gezogen habe. Die Jugendhilfeinspektion habe sich unter 
anderem personell weiter entwickelt, so die fachliche Qualität beispielsweise hinsichtlich 
einer Würdigung der Leistungen einzelner ASD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 
Behörde halte sich bezüglich ihrer Bemühungen zur Schaffung eines weiteren dualen 
Studiengangs streng an die Empfehlungen des Wissenschaftsrates und führe einen 
kontinuierlichen Diskurs mit den Hochschulen. 
 
Frau Jungblut sagte, alle die ASD betreffenden Hierarchieebenen hätten überbezirkliche 
Besprechungskulturen implementiert, besonders hervorheben wolle sie dazu die Treffen der 
ASD-Leitungen und der Regionalleitungen. Neben den Besprechungen der 
Jugendamtsleitungen existierten Besprechungen der D3-Dienststellen. Fallübergaben 
zwischen den Bezirken seien verbindlich geregelt, dennoch gebe es immer wieder 
Irritationen. Die Regionalleitungen hätten deshalb über die Jugendamtsleitungen einen 
Beschluss gefasst, wie konkrete Aktenübergaben zu verlaufen hätten.  
 
Frau Boeddinghaus hob hervor, die Aussagen von Frau Dr. Leonhard zu den Kinderrechten 
und den notwendigen Unterstützungsleistungen für Eltern, die in die Lage versetzt werden 
sollten, ihre Kinder ohne Gewalt aufwachsen zu lassen und dass dazu der Ausbau der 
Infrastruktur beitrage, begrüße sie außerordentlich. Sie fügte hinzu, neben dem Aspekt der 
Gewalt sei auch der Tatbestand von Armut wesentlich. Sie sprach die behördlicherseits 
geäußerte wesentliche Forderung nach einer Handlungssicherheit der ASD-Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an, im Gegensatz dazu stünde eine mediale Öffentlichkeit und 
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Einflussnahmen auf politischer Ebene, die die ASD-Fachkräfte verunsicherten, so die 
Einlassungen von Frau Dr. Leonhard. Hinzu komme die in Hamburg hohe Anzahl an 
Inobhutnahmen, die im Sinne der Kinderrechte als problematisch bewertet würden. Frau 
Boeddinghaus wies darauf hin, die politische Opposition in Hamburg wolle und müsse zu 
den Belangen der ASD und der sozialen Arbeit mitarbeiten und es sei deshalb aus ihrer 
Sicht falsch, wenn die Behörde meine, ohne dieses Engagement der Öffentlichkeit und der 
Oppositionsfraktionen wären die ASD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser aufgestellt. 
Die Ergebnisse aus der Beteiligungswerkstatt und der ASD Online-Befragung verdeutlichten, 
dass betroffene Eltern keine Hilfe beim Jugendamt erführen, als „Nummer“ betrachtet 
würden, unter der hohen Fluktuation bei den ASD litten und dass die ASD-Fachkräfte zu 70 
Prozent ihrer Arbeitszeit mit Dokumentationspflichten beschäftigt seien. Alle als Maßnahmen 
bezeichneten Regulierungen müssten auf ihre Wirksamkeit überprüft werden, dazu gehörten 
bei den ASD und freien Träger auch die entsprechenden Rahmenbedingungen wie 
einerseits notwendige Regeln und andererseits die Freiräume für fachliche 
Entwicklungsmöglichkeiten. Sie erwähnte eine Unterlage der Landesarbeitsgemeinschaft 
ASD Hamburg (LAG ASD), die auf einer Fachveranstaltung „ASD der Zukunft – 
professionelle Anforderungen an die soziale Arbeit“ die Jugendhilfeinspektion, das QMS und 
die Zusammenarbeit mit den Familien aufgegriffen habe und deren Ergebnisse ernst 
genommen werden müssten. Wie auch dem Zwischenbericht der Enquete-Kommission zu 
entnehmen sei, gebe es Überregulierungen, die abgebaut werden müssten. Ziel sei es, ein 
vertrauensvolles Miteinander zwischen den Fachkräften und den Hilfesuchenden zu 
schaffen. Dazu gehöre eine Personalausstattung der ASD, die nicht mit der Aufstockung 
über 77 Stellenanteile abgeschlossen sein könne, zumal diese Stellen in der Hauptsache auf 
der Leitungsebene eingesetzt worden seien. Ob ASD-Leitungen qualitativ so ausgebildet 
seien, ein Team dahingehend zu unterstützen, wie es notwendig sei, müsse aufgrund vieler 
Äußerungen angezweifelt werden. Sie erbat von Frau Dr. Leonhard eine eingehendere 
Einlassung auf die von ihr aufgeworfenen Fragestellungen, die auch von den Erstellern der 
Meta-Analyse zur Jugendhilfeinspektion gestellt worden seien. Insbesondere eine 
anlassbezogene Jugendhilfeinspektion sei offensichtlich kein Instrument der 
Qualitätsentwicklung und Unterstützung, sondern werde von den ASD als ein Instrument der 
Leitung und Kontrolle wahrgenommen.  
 
Frau Dr. Leonhard antwortete, das Bild der ASD in der Öffentlichkeit und die hohe Anzahl 
von Inobhutnahmen in Hamburg sei das Thema eines Spiegel Online Artikels gewesen. Sie 
habe sich mit ihren Äußerungen nicht auf Aktivitäten aus der Hamburger Politik beziehen 
wollen, die sie für notwendig und wichtig halte. Mit ihren heutigen Einlassungen wolle sie der 
Enquete-Kommission die behördlichen Instrumente und Maßnahmen vorstellen, damit die 
Mitglieder diese zur Kenntnis bekämen und während ihrer Beratungen kritisch betrachten 
könnten. Die hohen Fluktuationsraten in den ASD seien ein Tatbestand, der nicht ohne 
weiteres beendet werden könne. Sie untersuchten die Gründe für diese Fluktuationen, diese 
lägen im Wesentlichen seit einigen Jahren beim Mutterschutz und bei Schwangerschaften. 
Personalplanerisch hätten sie ihre Vorgehensweise zu den Fluktuationen heute vorgestellt, 
sollte die Enquete-Kommission andere Ideen haben, sollten diese in den 
Kommissionsempfehlungen ihren Niederschlag finden. Die Handlungssicherheit – 
insbesondere neuer – ASD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werde durch das QMS gestärkt, 
so bestätigten es die Fachkräfte selbst. Dennoch ginge sie nicht davon aus, dass es ein 
bereits perfektes System gebe, denn guter Kinderschutz sei immer prozesshaft. Das in 2012 
erstellte „Lagebild ASD“ habe ergeben, dass in den ASD die Leitungsspannen zu groß 
gewesen seien, deshalb hätten sie diese im Rahmen der angeführten 77 zusätzlichen 
Stellen verkleinert. Auch sie wolle nicht behaupten, dass es Regeln im täglichen 
Jugendamtshandeln gebe, auf die möglicherweise verzichtet werden könne. 
Änderungsbestrebungen dazu müssten aber konkret damit einhergehen, dass solche Regeln 
benannt würden, über die beschriebenen Prozesse würden dann in Abstimmung mit allen 
Bezirksämtern Änderungen erfolgen. Zu der von Frau Boeddinghaus aufgegriffenen 
Thematik der Kinderrechte ergänzte Frau Dr. Leonhard, sie halte die Eintragung der 
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Kinderrechte in das Grundgesetz für unabdingbar, um die Rechtsprechung bezüglich der 
Rechte der Kinder im Zusammenspiel mit den Elternrechten zu unterstützen. 
 
Herr Pörksen erläuterte zu den Personalaufstockungen bei den ASD, Grundlage dafür sei 
die Personalbemessung gewesen. Diese setze auf das Arbeitspensum einer Fachkraft auf, 
so dass auf dieser Grundlage die Bedarfe solide ermittelt hätten werden können.  
 
Frau Jungblut ergänzte zu den angeführten Schilderungen aus der Beteiligungswerkstatt, in 
Einzelfällen gebe es suboptimale Verläufe. Die daraus resultierenden Themen müssten 
bearbeitet werden. Anhand einer im Rahmen des QM durchgeführten Befragung zur 
Kundenzufriedenheit hätten sie feststellen können, dass alle Rückläufe positiv gewesen 
seien. Daraus schließe sie, Eltern fühlten sich gut beraten durch die ASD und empfänden 
eine vertrauensvolle gemeinsame Zusammenarbeit.  
 
Frau Blandow-Schlegel stellte klar, sie sei nicht der Meinung, ASD Fachkräfte seien keine 
Spezialisten, was auch aufgrund einer achtzehnmonatigen Einarbeitungszeit gar nicht der 
Fall sein könne. Ihre Einlassungen bezögen sich auf die Qualifizierungen von 
Familienrichterinnen und -richtern, die sie aufgrund der juristischen Ausbildung und der 
bisher geltenden Eingangsvoraussetzungen als mangelhaft bezeichne.  
 
Herr Oetzel fragte anhand der Aussage von Herrn Kruse, JUS-IT werde ab 2019 nochmals 
überarbeitet, nach, welche konkreten Probleme damit beseitigt werden sollten. Des Weiteren 
wollte er zu dem Bereich der Ganztagsschulen und der Aussage von Frau Dr. Leonhard, 
dass deren Implementierung ähnlich positive Ergebnisse wie bei den KITAS werde, wissen, 
welche Schnittstellen für einen solchen Erfolg intensiver und ausdrücklicher bearbeitet 
werden müssten. Den Personalmaßnahmen in den ASD mit einer Besetzungsquote des 
Personalstamms über 115 Prozent stehe die Tatsache entgegen, dass einzelne ASD-
Abteilungen chronisch und in erheblichem Maße unterbesetzt seien. Zu dieser 
herausfordernden Personalsituation erbat er weitere Ausführungen. Anhand der Ergebnisse 
der Beteiligungswerkstatt erwähnte er, mehrere der Betroffenen hätten ausgesagt, als sie 
Hilfe sehr dringend benötigt hätten, hätten sie eine solche nicht bekommen. Vielmehr sei 
diesen Personen aufgrund der Tatsache, dass sie eigenständig das Jugendamt aufgesucht 
hätten, gesagt worden, ihre durch einen solchen Schritt aufgezeigte Selbstständigkeit lasse 
darauf schließen, dass andere Personen eine höhere Priorität für das Jugendamt hätten. Er 
empfinde einen solchen Befund als sehr bedauerlich und erbat auch dazu eine 
weitergehende Einordnung. 
 
Frau Dr. Leonhard sagte zu den Ganztagsschulen, ein gutes Gelingen des Konzeptes zu 
den Ganztagsschulen könne dazu führen, dass mehr Kinder weiterführende Schulen 
besuchen könnten unabhängig von den maßgeblichen Strukturen eines Elternhauses. Aus 
diesem Grund sei die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe bedeutsam, da die 
Jugendhilfe an den Schulen analog zu den Kooperationsstrukturen zwischen den KITAS und 
der Jugendhilfe guten Einfluss nehmen könne. Die Kooperationsanforderungen zwischen 
den Ganztagsschulen und der Jugendhilfe seien allerdings anders gelagert als mit den 
KITAS, da sie mit einem gänzlich anderen Selbstverständnis der Schulen abgestimmt sein 
müssten. Zu den angesprochenen Ergebnissen und Aussagen einzelner Eltern aus der 
Beteiligungswerkstatt äußerte Frau Dr. Leonhard, es sei messbar abbildbar, dass durch die 
sozialräumlichen und niedrigschwelligen Angebote insgesamt mehr Menschen auf dieser 
Ebene erreicht würden. Sie gehe davon aus, die im Rahmen der Beteiligungswerkstatt 
geäußerten Erfahrungen einzelner Eltern würden nicht mehr der Arbeitsweise der ASD 
entsprechen. Dennoch seien die geschilderten Erfahrungen der Eltern mit dem Jugendamt 
auch für sie dramatisch, denn Hilfesuchende müssten in jedem Fall ein Angebot aus dem 
Jugendamt erhalten. Die Ombudsstelle im Bezirk Mitte nehme sich solcher Erfahrungen von 
Eltern an und sie halte es für wesentlich, solche Anlaufstellen bundesgesetzlich zu 
verankern. 
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Herr Kruse führte zu der Rückfrage zu JUS-IT aus, das mit JUS-IT implementierte Instrument 
zur Abwicklung von Fachverfahren habe in den letzten Jahren zahlreiche 
Änderungsnotwendigkeiten in rechtlichen Bereichen, in kassenrechtlichen und 
regionalrechtlichen Vorgaben unterlegen. Die Fachstelle JUS-IT habe diese Änderungen 
jeweils vollzogen. Das JUS-IT begleitende Besprechungswesen (kleines Change Board) 
bewerte und priorisiere Änderungen, nachfolgend schließe sich eine Betrachtung in einem 
größeren Kreis (großes Change Board) an, der mit den sieben Sozialdezernenten und dem 
Amtsleiter „Familie“ der BASFI besetzt sei. Im Rahmen einer kontinuierlichen Verbesserung 
von JUS-IT hätten sie in einer letzten Besprechung beschlossen, die Aspekte der 
Anwenderfreundlichkeit und Optimierung für den Endverbraucher, die Softwareergonomie 
und die Betrachtung von Doppelstrukturen fokussiert in den Blick zu nehmen. Im Echtbetrieb 
mit JUS-IT würden diese Aspekte gemeinsam mit der fachlichen Leitstelle betrachtet, 
benannt und priorisiert, um sie aufzugreifen und zu bearbeiten. (Anlage 9: siehe weitere 
Informationen aus der Leitstelle JUS-IT der BASFI) 
 
Frau Dr. Leonhard erläuterte zur Personalsituation in den ASD-Abteilungen, diese seien 
unterschiedlich betroffen, so auch bei der Personalakquise. Bei der Personalakquise seien 
insbesondere die Außenbezirke Harburg und Bergedorf zu nennen, die aufgrund ihrer Lage 
vor größere Schwierigkeiten gestellt seien. Der aktuelle Personalbesetzungsstand belaufe 
sich auf 101 Prozent, die konkreten Zahlen folgten zu Protokoll (Anlage 10). 
 
Herr Professor Wiesner fragte nach, seit wann ein bundesweites Verfahren zur Akquise von 
ASD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolge und aus welchen Bundesländern sich 
erfolgreiche Einstellungen rekrutierten; an dieser Stelle interessiere ihn insbesondere Berlin 
mit den dort niedriger angelegten Besoldungsstrukturen. Auf die bereits erwähnte 
Fachveranstaltung „ASD der Zukunft“ Bezug nehmend äußerte er, von dort aus gebe es 
kritische Äußerungen zu einer als „Top down System“ bezeichneten Umgangsweise 
zwischen der BASFI und dem ASD und zu einer herrschenden Misstrauenskultur. Ebenso 
kritisch werde Bezug genommen auf das QMS, auf den Anlagenband zur Fachanweisung, 
auf JUS-IT und die letzte Jugendhilfeinspektion. Diese angeführten Punkte – so der Tenor 
aus der Fachveranstaltung – müssten radikal verändert oder abgeschafft werden, um eine 
Kultur des Vertrauens herzustellen. Er führe diese Aspekte an, um sie damit zu Protokoll zu 
geben und nachzufragen, wie die Behördenleitung darauf reagieren wolle. 
 
Frau Dr. Leonhard antwortete, die bundesweite Ausschreibung gebe es seit 2015, die 
Herkunft auswärtiger Personalzugänge könne sie nicht auf qualifizierter Basis anführen. Die 
Schaffung der Instrumente zur Personalbemessung und zum QMS sei unter verbindlicher 
Einbindung der Personalvertretungen erfolgt. Dennoch existierten seitens der ASD 
Vorbehalte. Weder fachlich noch sachlich geboten halte sie eine Abschaffung und radikale 
Änderung dieser Instrumente, da die Sicherstellung der fachlichen Anforderungen und 
Vorgaben eng damit verknüpft seien. Eine Jugendhilfeinspektion werde insbesondere bei 
anlassbezogenen Prüfungen auch immer als eine Inspektion empfunden, so dass die ASD 
Fachkräfte sich daran störten, insbesondere auch dann, wenn dazu eine nachfolgende 
Analyse auf politischer Ebene geführt werde. Deshalb würden zu 
Jugendhilfeinspektionsverfahren begleitende Fallwerkstätten und Supervisionen abgehalten.  
 
Herr Pörksen fügte an, der Vertreter der Personalräte sei Mitglied der Steuerungsgruppe 
Jugendhilfe und habe wesentliche inhaltliche Beiträge zur Entwicklung des QMS erarbeitet. 
Die LAG ASD – so kritisierte er – bestehe auch aus nicht mehr aktiv im Berufsleben 
stehenden Mitgliedern. 
 
Herr Dr. Kindler bewertete die bei den ASD erfolgten Änderungen: diese seien sowohl 
reaktiv aufgrund bestimmter Ereignisse als auch nicht unbedingt konsensual mit den ASD-
Fachkräften erfolgt. Letzteres sei unter bestimmten Umständen und Ereignissen nicht 
möglich. Aus diesem Grund existierten aus seiner Sicht die unterschiedlichen, der Enquete-
Kommission zur aktuellen Situation der ASD vorliegenden Einschätzungen. Er meine, eine 
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wesentliche Frage sei in Dissensfällen, inwieweit die Qualitätssicherungssysteme 
Ergebnisqualitätsindikatoren beinhalteten und nicht nur Prozess und Struktur 
berücksichtigen. Welche qualitativen Ergebnisindikatoren eingesetzt seien, dazu erbat er 
eine Erläuterung. Darüber hinaus sei er der Ansicht, dass die Ebene und Situation der ASD-
Fachkräfte nicht ausreichend berücksichtigt werde, dazu interessierten ihn insbesondere die 
Ergebnisse der ASD Online-Befragung. Vorbereitend wollte er wissen, wie gut es aus Sicht 
der Behörde gelungen sei, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Entwicklungsprozess so 
zu berücksichtigen, dass diese sich gesehen fühlten. Er wies darauf hin, die Qualität und 
Wirkung der Hilfen zur Erziehung werde wissenschaftlich nicht ausreichend betrachtet. In 
diesem Zusammenhang erwähnte er die Ergebnisse des HESTIA Projekts, das unter 
Beteiligung der Niederlande, Englands und Deutschlands einen Ländervergleich zu 
Kinderschutzfällen erarbeitet habe. Bei wiederholten Gefährdungsfällen sei festgestellt 
worden, dass die Ergebnisqualität ambulanter Hilfen – insbesondere bei Vernachlässigung 
und psychischer Gewalt – nicht positiv sei. Deshalb fragte er, ob überlegt werde, in diesem 
Bereich mehr und aktiver zu forschen. 
 
Frau Dr. Leonhard bestätigte, wesentliche Maßnahmen und Änderungen seien reaktiv 
erfolgt. In den Jahren 2012 und 2013 habe sich aufgrund der tragischen Kinderschutzfälle 
die Frage gestellt, wieso ein ASD Dienst unter Berücksichtigung der Umstände und eines 
Selbstreflexionsvermögens zu Arbeitsergebnissen gekommen sei, die zu solchen tragischen 
Ereignissen geführt hätten. Zur Beantwortung einer solchen Frage habe es zum damaligen 
Zeitpunkt keine Instrumente gegeben, inzwischen existiere dazu ein System. Dieses sei nicht 
perfekt, erlaube aber zentrale Auswertungen und auch Indikatoren, so dass zum Beispiel die 
Anzahl von Hilfeplangesprächen ausgewiesen werden könne. Ein umfassendes 
Analyseinstrument stelle dieses System nicht dar, erlaube aber auf der geschilderten Ebene 
die frühere Identifikation von Themen, die bearbeitet und verändert werden müssten. Hinzu 
seien die regelmäßig stattfindenden Gesprächsprozesse etabliert worden, die auf 
selbstgewählter fachlicher Basis verliefen. Wirksamkeitsindikatoren zur Prüfung von 
verbesserten Arbeitsstrukturen und Unterstützungsleistungen beim ASD existierten anhand 
der Betrachtung zur Qualität von Entscheidungen wie beispielsweise der familiengerichtlicher 
Verfahren. Dazu gehöre auch die aktuell implementierte Rechtsberatung für die ASD und wie 
häufig sich ASD nunmehr zutrauten, bei familiengerichtlichen Entscheidungen in die 
Beschwerde zu gehen. Die Einbindung der ASD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelinge 
auch deshalb zunehmend besser, da die Behördenleitung sowohl bei den einzelnen 
Bezirksämtern als auch bei einzelnen Veranstaltungen öffentlicher wie freier Träger häufiger 
vor Ort sei und das Gespräch suche. Die dabei aufgeworfenen Diskurse seien häufig strittig 
und zeigten dabei gegebenenfalls auf, auf welchem Niveau sich eine fachliche Akzeptanz 
von Maßnahmen und Vorgaben bewege. Zusammengefasst wolle sie damit aufzeigen, dass 
es aus ihrer Sicht eine unabdingbare Voraussetzung zur sei, mit den Beschäftigten im 
Gespräch zu bleiben und diese Gespräche in einem festgelegten Turnus zu führen. Zur 
Wirksamkeitsüberprüfung von Hilfen zur Erziehung seien sie auf die Träger als Anbieter 
angewiesen, die vom Gesetzgeber zu einer solchen Kooperation aber nicht verpflichtet 
seien. Deshalb laufe eine solche Überprüfung Erfahrung nach nicht optimal. Zur Auswertung 
der kommunalen Strukturen müssten ebenfalls weitere Anstrengungen unternommen 
werden. 
 
Herr Pörksen äußerte sich zur Akzeptanz von aufgrund tragischer Kinderschutzfälle 
implementierter Maßnahmen, die die BASFI entschieden habe. Dazu habe der Drogentest 
für Pflegeeltern gehört, diese Maßnahme hätten die Jugendamtsleitungen, die 
Bezirksamtsleitungen und die BASFI einhellig befürwortet, in den ASD habe es dazu auch 
Widersprüche gegeben. Da eine reine Verordnung aus der Behördenleitung nicht 
funktioniere, sei die Steuerungsgruppe Jugendhilfe eingesetzt worden und jeder einzelne 
Fachprozess sei dort abgestimmt worden. Er wies darauf hin, dass qualitative Kennzahlen zu 
den Hilfen für Erziehung zu ihrer Wirksamkeitsmessbarkeit aus seiner Sicht nicht 
ausreichend vorlägen. Vorzugshalber sollten hier möglichst einfache Messinstrumente zur 
Anwendung kommen. Im Rahmen des QMS versuchten sie festzustellen, anhand welcher 
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Indikatoren Wirksamkeiten gemessen werden könnten. Eine aufschlussreiche Fragestellung 
könne beispielsweise sein, wie viele der durch das Jugendamt betreuten Kinder inzwischen 
in der KITA seien. In der Vergangenheit seien von diesen Kindern sehr viel weniger in den 
KITAS gewesen als von denen aus der Normalbevölkerung. Eine weitere Fragestellung sei 
das Gelingen zur Unterstützung einer Verselbstständigung von Jugendlichen. Insgesamt 
müsse ein Unterstützungssystem so angelegt sein, dass verlängerte 
Leistungsinanspruchnahmen nicht belohnt und Erfolg von Leistung nicht bestraft würden.  
 
Der Vorsitzende sagte, die Wahrnehmung, dass es zwei Realitäten zur Situation in den ASD 
und der Jugendhilfe gebe, teile er. Es existierten zur Arbeit in der Jugendhilfe viele kritische 
Fragen, so dass schließlich eine Enquete-Kommission eingesetzt worden sei. Auf der 
anderen Seite habe die Enquete-Kommission im Rahmen ihrer Beratungen gehört, dass mit 
großem Verantwortungsbewusstsein und mit konkreten Anstrengungen an diesen Fragen 
und Themen gearbeitet werde. Eine Aufgabe der Enquete-Kommission sei es, beide Seiten 
oder Realitäten miteinander abzuwägen, um die unterschiedlichen Perspektiven zu erfassen 
und zu konkreten und tragfähigen Empfehlungen zu kommen. 
 
 

2. Sitzungstag 

TOP 04: 

Der Bericht zur Beteiligungswerkstatt (Anlage 11) und zur Meta-Analyse (Anlage 12) lag 
den Kommissionsmitgliedern vor. Der Arbeitsstableiter, Herr Dr. Jänicke, verwies auf die im 
Arbeitsstab erstellte tabellarischer Übersicht zur Meta-Analyse, die den Zugang zu den 
Inhalten des Analyseberichts erleichtern solle (Anlage 13). 

TOP 05: 

Der Vorsitzende sagte, der Enquete-Kommission liege ein Dokument vor, das einen ersten 
Überblick über die Struktur der Teilnehmenden aufzeige, die an der ASD Online-Befragung 
teilgenommen hätten (Anlage 14). Da die Auswertung der Befragung einen erheblichen 
Aufwand erfordere, könne zur heutigen Sitzung keine umfassendere Darstellung gegeben 
werden. Die quantitative Auswertung werde von Herrn Dr. Kindler durchgeführt, der 
qualitative Teil der Befragung vom Arbeitsstab bearbeitet. Die gesamte Auswertung solle so 
fertig gestellt werden, dass vor der kommenden Sitzung am 28./29. Juni 2018 der Enquete-
Kommission dazu ein Dokument vorliegen werde. Für die zentralen Themenschwerpunkte 
Personal und Organisation, die im September 2018 beraten werden sollten, werde die 
Auswertung wesentlich sein. 
 
Der Vorsitzende führte aus, nachdem der Zeitraum zur Beantwortung der Befragung 
verlängert worden sei, hätten aus den ASD, aus den KJND und dem FIT 242 Personen 
teilgenommen, dies entspreche 35 Prozent des Personals. Von den freien Trägern hätten 
310 Personen teilgenommen.  
 
Frau Katzenstein fragte nach, warum die Rücklaufquoten aus dem KJND und dem FIT so 
gering seien. 
 
Der Vorsitzende antwortete, dies könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher erläutert werden. 
Insgesamt bewerte er die Teilnahme aus den ASD, KJND und dem FIT als zurückhaltend.  
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Herr Professor Möbius wollte wissen, warum zu der Gesamtanzahl der Mitarbeiterschaft 
freier Träger keine Angaben gemacht werden könnten. 
 
Der Vorsitzende sagte dazu, die Verteilung der Fragebögen an die freien Träger sei über 
zentrale Stellen gelaufen. Danach sei es diesen Stellen überlassen worden, wen sie aus 
ihrer Mitarbeiterschaft mit dem Fragebogen ansprechen wollten. Er wisse nicht, ob es eine 
Gesamtangabe zu allen Personalangehörigen freier Träger gebe. 
 
Herr Dr. Kindler fügte hinzu, eine Rücklaufquote bezeichne üblicherweise das Verhältnis zu 
den ausgegebenen Fragebögen im Verhältnis zu den zurückerhaltenen Fragebögen. In dem 
heute vorliegenden Dokument und der darin angeführten Rücklaufquote sei dahingegen die 
gesamte Organisationseinheit berücksichtigt worden. Aus diesem Grund müssten die 
Überschriften der Spalten des vorliegenden Dokuments geändert werden.  

TOP 06: 

Der Vorsitzende merkte an, der nunmehr als „Zwischenstand des Vorsitzenden“ bezeichnete 
Sachstandsvermerk zur Analysephase der Enquete-Kommission sei den 
Kommissionsmitgliedern fristgerecht zugegangen (Anlage 15). Zu dem zuvor vorgelegten 
Sachstandsvermerk habe es zahlreiche Änderungswünsche und Stellungnahmen der 
Kommissionsmitglieder gegeben, die vom Arbeitsstab in Form einer Synopse aufbereitet 
worden seien. Diese Synopse hätten ebenfalls alle Kommissionsmitglieder erhalten. Daraus 
habe er mit Unterstützung von Frau Katzenstein versucht, einen vollständigen Text zu 
erarbeiten, für den er sich als Vorsitzender verantwortlich zeichne. Dieser Zwischenstand 
reflektiere demnach, wie sich aus seiner Sicht die Beratungen am Ende der Analysephase 
darstellten. Aus diesem Grund müsse dieser Zwischenstand nicht abgestimmt werden, denn 
es handele sich um seinen Versuch, inhaltlich seiner Aufgabe als Vorsitzender der Enquete-
Kommission gerecht zu werden. Er bitte die Kommissionsmitglieder um ihre Sicht, ob dieser 
Zwischenstand ihnen dazu dienen könne, in die kommende Beratungsphase zu den 
Empfehlungen einzusteigen. Am Ende des Zwischenstands habe er zusätzlich den Versuch 
unternommen aufzuzeigen, wie die Empfehlungsphase der Enquete-Kommission gestaltet 
werden könne. 
 
Herr Professor Salgo fragte, ob und in welcher Form das vorliegende Dokument in die 
Öffentlichkeit gelangen solle. Da es sich um den Zwischenstand des Vorsitzenden und nicht 
um ein abgestimmtes Produkt der gesamten Enquete-Kommission handele, repräsentiere es 
nicht ein mit der Kommission abgeschlossenes Verfahren. Er wollte wissen, welchen 
Charakter dieses Dokument haben solle und ob beabsichtigt sei, es nach außen zu geben. 
 
Herr Lohmann machte deutlich, der vorliegende Zwischenstand werde insgesamt von seiner 
Fraktion positiv bewertet, wenn es auch einzelne Abschnitte gebe, die keine 
uneingeschränkte Zustimmung erführen. Dementsprechend nehme die SPD-Fraktion den 
Bericht zur Kenntnis und rege an, baldmöglichst in die Empfehlungsphase einzutreten.  
 
Frau Gallina erinnerte, nach der zuletzt geführten Debatte zum Sachstandsvermerk habe 
sich die Enquete-Kommission darauf geeinigt, dass der nunmehr vorliegende zweite Entwurf 
ein Bericht des Vorsitzenden werde. Insgesamt meine sie, der aktuelle Zwischenstand habe 
deutlich gewonnen. Ohnehin habe sie nicht die Erwartung, dass ein solcher Zwischenstand 
insbesondere nur ihre Meinung widerspiegle. Sie plädiere für eine Veröffentlichung des 
Zwischenstandes, dazu könne deutlich angemerkt werden, dass es sich um einen Bericht 
des Vorsitzenden handle. 
 
Der Vorsitzende verdeutlichte, dieser Zwischenstand sei aus seiner Funktion als 
Vorsitzender der Enquete-Kommission entstanden. Er fasse – wie auf der Seite 2 angeführt 
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– nach umfangreichen Rückmeldungen der Kommissionsmitglieder zu dem ersten Entwurf 
die wesentlichen Befunde zusammen, unterschiedliche Auffassungen und Bewertungen 
würden deutlich gemacht; verantwortlich für den Vermerk sei der Vorsitzende. Nochmals bat 
er um Einschätzungen der Kommissionsmitglieder, für wie tragfähig sie in Hinblick auf die 
Empfehlungsphase den vorliegenden Zwischenstand, der die allermeisten Rückmeldungen 
der Kommissionsmitglieder berücksichtige, hielten. Nur an den Stellen, die sich aus seiner 
Sicht grundsätzlich von einer ansonsten konsensualen Auffassung der 
Kommissionsmitglieder unterschieden und Einzelmeinungen darstellten, habe er im Text 
Namensnennungen einzelner Kommissionsmitglieder vorgenommen.  
 
Herr Professor Salgo wollte wissen, ob der Zwischenstand prinzipiell bereits die Intentionen 
des Abschlussberichts aufzeige und insofern der Abschlussbericht in gewisser Weise bereits 
vorliege. 
 
Der Vorsitzende widersprach, der Abschlussbericht werde sich erheblich unterscheiden, 
denn es handele sich mit dem vorliegenden Dokument um die Zusammenfassung der 
Analysephase. Der Abschlussbericht werde sich strukturell im Unterschied zur Analysephase 
stark an den Fragen des Einsetzungsbeschlusses orientieren, wozu die Enquete-
Kommission Empfehlungen aussprechen werde. Ob der Zwischenstand zur Anlage des 
Abschlussberichtes werden solle, müsse noch beraten werden.  
 
Herr Heißner bestätigte die wertvolle inhaltliche Funktion des vorliegenden 
Zwischenstandes. Noch deutlicher werden müsse dennoch, dass es sich wirklich um die 
Sichtweise des Vorsitzenden handele. Dafür reiche der bereits vom Vorsitzenden angeführte 
Hinweis auf der Seite 2 des Dokuments nicht aus. So sei es bei den gestrigen Anhörungen 
bereits dazu gekommen, dass sich die Auskunftspersonen auf den Zwischenstand bezögen 
als sei er das Gesamtwerk der Enquete-Kommission. Hinsichtlich seiner Auffassungen gebe 
es etliche Passagen und Sätze im Zwischenstand, die in keiner Weise kongruent mit seinen 
Vorstellungen stünden. Er verlangte, es müsse sehr offenkundig aus dem Dokument 
hervorgehen, dass es sich um die persönliche Einschätzung des Vorsitzenden handele und 
nicht die Gesamtsicht der Enquete-Kommission.  
 
Herr Oetzel merkte an, vor dem Hintergrund der in der letzten Sitzung beschlossenen 
Vorgehensweise, dass der Sachstandsvermerk zum Bericht des Vorsitzenden werde, hätten 
er und seine Fraktion ihre Anmerkungen für die Synopse inhaltlich gestaltet. Auch seine 
Fraktion würde vielen Aspekten im vorliegenden Zwischenbericht nicht zustimmen, darüber 
hinaus fehlten wichtige Punkte. Deshalb plädierte er ebenfalls dafür, dass auf dem Deckblatt 
mit einer Änderung des Titels deutlich werde, dass es sich um einen Zwischenbericht des 
Vorsitzenden der Enquete-Kommission handele. Er bat um diese Änderung. 
 
Herr Professor Möbius sagte, er könne dem vorliegenden Zwischenstand in seiner jetzigen 
Form zustimmen. Selbst wenn das Titelblatt nach den erfolgten Vorschlägen geändert 
werde, gehe er aber davon aus, dass die Öffentlichkeit dazu Fragen aufwerfen werde, die 
auf einen möglichen Dissens der Kommissionsmitglieder abzielten. Wie dazu eine 
Positionierung der Mitglieder ausfallen könne, müsse noch geklärt werden. Der Transfer der 
nun zu erfolgenden Empfehlungen in die Kernforderungen, die im Zwischenbericht für die 
Empfehlungsphase definiert worden seien, korreliere möglicherweise mit der bisherigen 
Struktur der sechs Themenblöcke der Analysephase.  
 
Herr Professor Kessl bat explizit um eine Erwähnung im Protokoll, der Vorsitzende möge im 
vorliegenden Zwischenbericht ergänzen, dass in Hamburg auch ein einschlägiger 
universitärer Studiengang mit sozialpädagogischem Schwerpunkt bestehe. Zu den fünf 
Kernforderungen für die Empfehlungsphase fragte er nach, weshalb neben den 
Einsetzungsfragen und den sechs Themenblöcken eine solche weitere Sortierung notwendig 
sei. Die Themenblöcke hätten sich ebenfalls auch für die Empfehlungsphase geeignet und 
es besorge ihn, dass mit den Kernforderungen mögliche Aspekte aus der Analysephase 
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verloren gingen. Deshalb plädiere er dafür, weiterhin die bewährte Struktur der 
Themenblöcke zu nutzen. 
 
Frau Boeddinghaus stellte fest, es bleibe zu konstatieren, die Enquete-Kommission habe 
zum jetzigen Zeitpunkt keinen gemeinsamen Zwischenbericht erarbeiten können. Damit 
müsse – wie von Herrn Professor Möbius bereits gesagt – in der öffentlichen Debatte 
umgegangen werden. Diesbezüglich sollte sich die Enquete-Kommission einig werden, 
indem deutlich gemacht werde, dass die Kommissionsmitglieder sich gemeinsam mit dem 
Vorsitzenden auf das Verfahren geeinigt hätten. Es sei aber nicht richtig und so dem 
Protokoll der letzten Sitzung zu entnehmen, dass sich die Enquete-Kommission bereits in 
der letzten Sitzung abschließend auf ein solches Verfahren geeinigt habe. Auch sie meine, 
die sechs Themenblöcke und die dazu bereits jetzt formulierten Empfehlungen, müssten 
weiterhin ihre Berücksichtigung finden. Konkret wollte sie wissen, warum im Zwischenbericht 
zum Themenblock 2 nicht – wie analog bei den anderen Themenblöcken –
Schlussfolgerungen und einzelne wesentliche Aspekte für die Empfehlungsphase genannt 
worden seien. Da keine Fragen zum Einsetzungsantrag dem Themenblock 2 zuzuordnen 
seien, habe sie die Befürchtung, dass diese Thematik in der Empfehlungsphase 
unberücksichtigt bleibe, obwohl für die Analysephase die Kommissionsmitglieder dem 
Themenblock 2 zugestimmt hätten. 
 
Der Vorsitzende antwortete, er habe den Themenblock 2 dahingehend verstanden, dass 
dieser den Rahmen verdeutliche, anhand dessen Empfehlungen auszusprechen seien. 
Empfehlungen müssten sich selbstverständlich auf die soziale Struktur und die 
Lebensverhältnisse beziehen, dies habe er im Zwischenbericht deutlich aufgezeigt. Insofern 
halte er die Thematik des Themenblocks 2 für ein Querschnittsthema, das sich durch alle 
anderen Themenbereiche durchziehe. 
 
Frau Katzenstein stimmte zu, das Titelblatt sollte dahingehend geändert werden, dass dort 
der Zwischenbericht des Vorsitzenden angeführt werde. Die Einleitung zum Zwischenbericht 
sollte gleich zu Beginn erläutern, dass sich die Enquete-Kommission einen gemeinsamen 
Erkenntnisstand erarbeitet habe, zu dem es auch unterschiedliche Interpretationen gebe, die 
sich im Einzelnen in dem Bericht wiederspiegelten. Sie widersprach dem Ansinnen, in der 
Empfehlungsphase mit den Themenblöcken weiterzuarbeiten, denn Teile der Themenblöcke 
wie die zu den sozialen Rahmungen, zu rechtlichen Aspekten oder zu den Aspekten von 
Misshandlung und Missbrauch eigneten sich nicht dafür. Darüber hinaus müsse in der 
Empfehlungsphase der Fragenkatalog der Bürgerschaft abgearbeitet werden und für diesen 
Prozess halte sie die Kernforderungen strukturell für sehr geeignet.  
 
Frau Professorin Urban-Stahl sagte, die Themenblöcke hätten zur Klärung einer komplexen 
Situation beigetragen bevor die Einsetzungsfragen nunmehr im Einzelnen beantwortet 
werden könnten. Die Empfehlungen den Fragen und Kernforderungen zuzuordnen, erlaube 
eine Herangehensweise, die eine querschnittsorientierte Berücksichtigung der 
Themenblöcke mit einbeziehe. Insofern begrüße sie diesen vom Vorsitzenden 
vorgeschlagenen Weg. 
 
Frau Gallina verwies auf die kommende parlamentarische Sommerpause und die deshalb 
verzögerten Rücklauffristen und Bearbeitungszeiten. Deshalb plädierte sie aufgrund des 
anstehenden Arbeitspensums für eine weitere zusätzliche Sitzung im November 2018. 
 
Der Vorsitzende verdeutlichte, der Zwischenbericht sei nicht sein persönlicher Bericht, 
sondern in seiner Funktion als Kommissionsvorsitzender verfasst. Der Bericht enthalte 
erhebliche Anteile der Rückmeldungen der Kommissionsmitglieder. Wichtige weitere 
Änderungsvorschläge wie den zu einer universitären Ausbildung werde er erneut 
aufnehmen. In der Systematik der Themenblöcke könnten Empfehlungen schwerlich 
ausgesprochen werden, die Kernforderungen nähmen aber – so seine Absicht – die 
zentralen Intentionen zur Einsetzung der Enquete-Kommission auf. So müssten zunächst 
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prioritär Empfehlungen zu den Kinderrechten eingebracht werden, deren Entwicklung könne 
quer zu den Themenblöcken erarbeitet werden. Dazu müssten die Organisation und das 
Personal betrachtet werden, deren Ausstattung so sein müsse, dass Kinderrechte 
insbesondere in der Praxis gestärkt würden. Daran anschließend würden als Kernfrage die 
Belange der Pflegekinder aufgenommen, die in den bisherigen Beratungen der Enquete-
Kommission und den Fragestellungen des Einsetzungsantrags einen großen Raum 
einnähmen. Die nachfolgende Kernforderung befasse sich mit dem Personal als zentraler 
Leistungsträger und danach werde die Thematik der Organisation mit den wesentlichen 
Leistungsmerkmalen einer hinreichenden Arbeitsfähigkeit und gut funktionierenden 
Kooperationen erörtert. Am Ende werde das Querschnittsthema der öffentlichen und 
zivilgesellschaftlichen Debatte behandelt, dazu gehöre insbesondere die mediale 
Einflussnahme auf den öffentlichen Diskurs. 
 
Der Arbeitsstableiter, Herr Dr. Jänicke, erläuterte, bei der Bearbeitung des 
Sachstandsvermerks sei festgestellt worden, mehrere Fragen des Einsetzungsantrags 
hätten sich auf mehrere Themenblöcke bezogen. Die neue Gliederung nach den 
Kernforderungen erlaube auch aus operativer Sicht eine klarere Struktur, die eine bessere 
Zuordnung der Fragen ermögliche. Der als Zwischenstand bezeichnete vorliegende 
Zwischenbericht sei deshalb so benannt worden, da im parlamentarischen Sprachgebrauch 
eine Bericht oder Zwischenbericht auf den Paragrafen 61 Absatz 5 der Geschäftsordnung 
der Hamburgischen Bürgerschaft zu beziehen sei. Dieser regele, dass bürgerschaftliche 
Ausschüsse nach längerer Beratungszeit der Bürgerschaft einen Zwischenbericht 
vorzulegen hätten. Unter Berücksichtigung auch dieses Aspektes sollte die Enquete-
Kommission sich überlegen, in welcher Form und an welche Adressaten sich der 
Zwischenstand oder Zwischenbericht richten solle. 
 
Herr Oetzel bestätigte, die Begrifflichkeit „Zwischenstand“ halte er vor diesem Hintergrund für 
die geeignete Formulierung. Er befürworte eine enge Orientierung der Empfehlungsphase an 
den Fragen des Einsetzungsantrages und deshalb auch die Struktur der Kernforderungen. 
Der auch aus seiner Sicht sehr ambitionierte Zeitplan verlange eine Orientierung am 
Einsetzungsauftrag, dennoch sollten die darüber hinaus gehenden Überlegungen und 
daraus resultierende Empfehlungen in einem gesonderten Kapitel Berücksichtigung finden. 
 
Herr Heißner merkte an, der vorliegende Zwischenstand sei in Teilen wertend im Sinne des 
Vorsitzenden und nicht der Kommissionsmitglieder, dies müsse entweder deutlich in dem 
Dokument vermerkt werden oder es müsse über das Dokument eine Abstimmung der 
Enquete-Kommission stattfinden. 
 
Frau Gallina verdeutlichte, da es sich um einen Zwischenstand handele und nicht den 
Abschlussbericht, könnten alle Kommissionsmitglieder nach außen darstellen, dass dieser 
Zwischenstand vom Vorsitzenden erstellt worden sei und auch die Spannungsfelder in der 
Enquete-Kommission aufzeige. 
 
Der Vorsitzende stimmte zu, das vorliegende Dokument sei eine Zusammenfassung in der 
Verantwortung des Vorsitzenden. Eine Abstimmung darüber müsse deshalb nicht erfolgen, 
das Titelblatt und das Vorwort müssten zur Verdeutlichung dieses Umstandes noch 
angepasst werden. Er plädierte dafür, den Zwischenstand öffentlich zugänglich zu machen. 
In welcher Form dies geschehe, werde mit der Bürgerschaftskanzlei geklärt. Sollte es in der 
vorliegenden Fassung aufgrund grober Fehler noch Nachbesserungsbedarf geben, sollte 
dieser bis zum 15. Juni 2018 gemeldet werden. Er werde solche Rückmeldungen sichten 
und gegebenenfalls einarbeiten.  
 
Herr Heißner bat darum, die Formulierungen zum Titelblatt und Vorwort mit den 
Kommissionsmitgliedern per E-Mail abzustimmen. 
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Der Vorsitzende bestätigte ein solches Umlaufverfahren. Er gehe davon aus, dass in der 
Sitzung am 28./29. Juni 2018 die endgültige Fassung vorliegen werde. Der Arbeitsstableiter 
solle rechtskonform nach einer Lösung zur Veröffentlichung des Dokuments suchen. 
 
Herr Oetzel fragte erneut nach, wie der Titel konkret lauten werde. 
 
Der Vorsitzende antwortete, der Begriff eines Zwischenberichts sei nicht möglich, da die 
Geschäftsordnung der Bürgerschaft demnach einen bestimmten Verfahrensablauf erfordere, 
der nicht gewollt sei. Deshalb habe er den Begriff Zwischenstand gewählt, der 
Arbeitsstableiter solle bestimmen, welcher Titel den Anforderungen der Enquete-Kommission 
entspreche.  
 
Herr Oetzel merkte an, den Titel „Zwischenstand des Vorsitzenden“ halte er für geboten, da 
ein Zwischenbericht beinhalte, dass daraus ein Bericht mit einer Drucksachennummer für die 
Bürgerschaft werde. 
 
Der Vorsitzende stimmte dem zu. 
 
Frau Katzenstein fügte an, der Zwischenstand beinhalte den Blick des Vorsitzenden auf die 
Analysephase als Grundlage für die unterschiedlichen Interpretationen der 
Kommissionsmitglieder. Es brauche für diese Art von Zwischenstand einen gewissen 
Konsens der Kommissionsmitglieder, damit er den aus dem öffentlichen Raum erfolgenden 
Positionierungen Stand halten könne. Eine Balance zwischen den Übereinstimmungen als 
auch den unterschiedlichen Positionierungen zu bestimmten Punkten sei geboten.  
 
Der Vorsitzende fasste zusammen, über den genauen Titel des Zwischenstandes müsse 
noch abschließend befunden werden: er werde entweder „Zwischenstand des Vorsitzenden“ 
oder „Zwischenstand zu den Ergebnissen der Analysephase und Ausblick auf die 
Empfehlungsphase“ lauten. Bis zum 15. Juni 2018 hätten die Kommissionsmitglieder 
Gelegenheit zu Rückmeldungen zu der vorliegenden Entwurfsfassung an den Vorsitzenden. 
In welcher Form der Zwischenstand veröffentlicht werde, sei ebenso noch zu klären. 

TOP 07: 

Der Vorsitzende sagte, er habe die strukturelle Grundlage der Empfehlungsphase als auch 
die damit korrespondierenden Kernforderungen unter dem vorherigen Tagesordnungspunkt 
bereits vorgestellt. Er gehe davon aus, dass mit dem bisherigen Zeitplan und den drei 
folgenden Sitzungen bis Ende Oktober ein Abschluss der Kommissionsarbeit möglich sei. In 
der Empfehlungsphase müsse es aus seiner Sicht mit dem Abschluss der jeweiligen 
Themen in den einzelnen Sitzungen zu konkreten Beschlussfassungen und gegebenenfalls 
Sondervoten kommen. Die Beratungen zu den Empfehlungen sollten anhand der 
Kernforderungen und diesen zugeordneten Einsetzungsfragen vorbereitet werden, indem die 
Fraktionen und die von diesen benannten Experten und Expertinnen ihre substantiellen 
Vorstellungen vorab formulierten und über den Arbeitsstab einbrächten. Nicht jede Fraktion 
müsse sich zu jeder Frage äußern, dennoch könnten auch zu allen Aspekten Einlassungen 
gemacht werden. In der letzten Sitzung im Oktober 2018 sollten neben dem letzten weniger 
umfangreichen Themenbereich vor allem eine Gesamtberatung und möglicherweise ein 
abschließender Beschluss der Enquete-Kommission zu dem Abschlussbericht stattfinden. 
Das Zeitkontingent der jeweiligen Sitzungstage müsse dahingehend verlängert werden, dass 
der erste Sitzungstag bereits um 11:30 Uhr beginne und der zweite Sitzungstag bis 16:00 
Uhr andauere. Falls unbedingt notwendig, könne nach der Oktobersitzung 2018 eine weitere 
Sitzung in 2018 stattfinden. 
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Herr Lohmann stellte fest, die Zielsetzung sollte eine Beendigung der Enquete-
Kommissionssitzungsarbeit Ende Oktober 2018 sein. Die Zusammenarbeit der Fraktionen 
mit den Experten begrüße er. Die Bearbeitung der Kernforderungen 1 und 2 bis zum 20. Juni 
2018 sei sehr ambitioniert, dennoch vor dem Hintergrund der zeitnahen Sitzung am 28./29. 
Juni 2018 notwendig.  
 
Herr Oetzel unterstützte grundsätzlich die strukturelle Vorgehensweise des Vorsitzenden, 
allerdings könnten bis zum 20. Juni 2018 nicht zwei der Kernforderungen von den 
Kommissionsmitgliedern erarbeitet werden. Ebenso halte er eine Abgabe von Sondervoten 
bis zum 13. Juli 2018 für nicht möglich, da zu diesem Zeitpunkt die parlamentarischen 
Sommerferien bereits begonnen hätten. Auch die zeitgleiche Bearbeitung der 
Kernforderungen 3 und 4 halte er für gänzlich illusorisch und lehne diese Planung deshalb 
ab.  
 
Frau Boeddinghaus riet dazu, die ursprünglich für Ende August 2018 geplante Sitzung 
wahrzunehmen, um mehr Bearbeitungs- und Beratungszeit zur Verfügung zu haben. Es 
fehlten auch noch in der Enquete-Kommission zu beratende Ergebnisse aus 
Arbeitsaufträgen wie der Evaluation der Jugendhilfeinspektion und der Schlussergebnisse 
den Online-Befragungen der ASD und freien Träger. Sie beantragte, für die kommende 
Sitzung am 28./29. Juni 2018 zu der Präsentation der Ergebnisse aus der Online-Befragung 
auch Vertreterinnen und Vertreter der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) ASD anzuhören, so 
wie auch Frau Brasch von der AGFW am gestrigen Sitzungstag zum Zwischenstand des 
Vorsitzenden angehört worden sei.  
 
Der Vorsitzende sagte, Ende August 2018 könne er an keiner Enquete-Kommissionssitzung 
teilnehmen, aber die Sitzungstage sollten insgesamt früher beginnen und etwas später 
aufhören. In der Sitzung am 28./29. Juni 2018 sollten die Ergebnisse der ASD Online-
Befragung wie auch die Kernforderung 1 „Kinderrechte“ und die Empfehlungen dazu beraten 
werden. Die Kernforderungen 2, 3 und 4 würden in der Septembersitzung bearbeitet. 
Sondervoten könnten ganz am Ende eingebracht werden, so dass für deren Erarbeitung bis 
zur Oktobersitzung Zeit bleibe. 
 
Herr Oetzel stimmte zu, die Sondervoten sollten am Ende der Kommissionsarbeit im Oktober 
2018 vorliegen. Da –  wie auch Frau Boeddinghaus anmerkte –   bestimmte Themen noch 
nicht beraten seien, wollte auch er für eine Sitzung Ende August 2018 plädieren wie auch für 
den Vorschlag von Frau Gallina, in den kommenden Sitzungen phasenweise in 
Arbeitsgruppen zu arbeiten. 
 
Herr Heißner unterstütze eine Sitzung im August 2018 und einen früheren Sitzungsbeginn. 
Wenn Sondervoten erst später nach den Beratungen zu den Kernforderungen eingebracht 
werden sollten, müsste es gewährleistet sein, dass deren Beratung unbedingt sichergestellt 
werde. 
 
Herr Professor Kessl wandte ein, ein früherer Sitzungsbeginn an den Donnerstagen dürfe 
nicht vor 11:30 Uhr sein, da er aus familiären Verpflichtungen ansonsten nicht teilnehmen 
könne. Die vom Vorsitzenden vorgestellten Kernforderungen könne er annehmen, wenn sie 
in ihrer Formulierung keine Programmatik enthielten, sondern nur thematisch und 
substantivisch benannt würden. Er wies darauf hin, dass die Expertinnen und Experten laut 
Geschäftsordnung als externe Sachverständige definiert und auf den Vorschlag einer 
Fraktion berufen worden seien. Insofern sei die Sortierung interner Kommissionsgruppen 
entlang der Fraktionen plus „Fraktionsexpertinnen und Experten“ irritierend, aber auch 
kontraproduktiv. Schließlich zeichne die Enquete-Kommission gerade aus, dass sie quer zu 
den üblichen politisch-fraktionellen Einteilungen arbeite und das sollte sie auch zukünftig tun.  
 
Frau Katzenstein stimmte Herrn Professor Kessl bezüglich seiner Ablehnung einer Einteilung 
nach den Fraktionen zu. Ein Sitzungstermin im August 2018 ohne den Vorsitzenden halte sie 
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insbesondere in der Empfehlungsphase für falsch, deshalb sollte vorzugshalber nach der 
Oktobersitzung 2018 eine weitere Sitzung stattfinden. 
 
Herr Professor Möbius wies darauf hin, der Kernforderung 1 zugeordnete Fragen bezögen 
sich teilweise auch auf die Ergebnisse der ASD Online-Befragung. Deshalb müssten die 
Ergebnisse zunächst vorliegen bevor Empfehlungen entwickelt werden könnten. Die 
Überschriften der Kernforderungen sollten nur als Begriffe definiert werden, wobei ihm der 
Begriff des Kinderschutzes bei den Kernforderungen generell fehle. Deshalb solle die 
Kernforderung 1 diesen Begriff ebenfalls enthalten. 
 
Herr Lohmann bestätigte, eine Kommissionssitzung ohne den Vorsitzenden solle nicht 
stattfinden, möglicherweise könne eine Sitzung zwei Wochen später terminiert werden. 
 
Der Vorsitzende sagte, er werde versuchen, den Termin einer Sitzung im August 2018 
einzuhalten. Er bestätigte, die Programmatik solle aus den Kernforderungen 
herausgenommen werden. Der Kinderschutz sei bei allen Kernforderungen implizit enthalten, 
indem die Stärkung der Kinderrechte wesentlich auch den Kinderschutz stärke. Aus diesem 
Grund sollte der Kinderschutz nicht explizit erneut aufgerufen werden, zumal die Fragen aus 
dem Einsetzungsantrag diesen berücksichtigten. Ein offenes Thema zur Beratung sei für ihn 
lediglich die Vorstellung der Ergebnisse aus der Online-Befragung, denn der Bericht zur 
Jugendhilfeinspektion sei kein Arbeitsauftrag der Enquete-Kommission und dessen 
Erscheinen könne von der Kommission nicht beeinflusst werden. Er plädierte dafür, in der 
Sitzung am 28./29. Juni 2018 bereits an den Empfehlungen zur Kernforderung 1 zu arbeiten 
und anhand der dann stattfindenden Beratung festzustellen, wie die weitere Gestaltung der 
Empfehlungsphase verlaufen solle. Als Vorbereitung der kommenden Sitzung sollten bis 
zum 25. Juni 2018 zur Kernforderung 1 die Einlassungen der Kommissionsmitglieder 
schriftlich beim Arbeitsstab vorliegen. Die Sitzungszeit werde am 28. Juni 2018 zwischen 
11:30 und 18:30 Uhr liegen, das Sitzungsende am 29. Juni 2018 um 16:00 Uhr sein. Am 
ersten Sitzungstag würden zunächst die Ergebnisse der zuvor schriftlich vorgelegten ASD 
Online-Befragung beraten; am Nachmittag würden die Empfehlungen zur Kernforderung 1 
„Kinderrechte“ beginnen, die am zweiten Sitzungstag fortgesetzt würden. Die Sitzung im 
August werde die Kernforderung 1 erneut aufgreifen, die Kernforderung 2 „Pflegekinder“ und 
gegebenenfalls die Kernforderung 3 „Personal“ würden beraten. Für diese Sitzung müssten 
ebenfalls die entsprechenden Empfehlungen der Kommissionsmitglieder vorliegen und vom 
Arbeitsstab aufbereitet werden. In der Septembersitzung werde die Kernforderung 3 zu Ende 
bearbeitet und die Kernforderung 4 “Organisation und Kooperation“ wie auch die 
Kernforderung 5 „Zivilgesellschaftliche Anerkennung“ betrachtet. In der Oktobersitzung finde 
eine Gesamtberatung des zu diesem Zeitpunkt aufbereiteten Abschlussberichtsentwurfs 
statt. Zu dieser Sitzung sollten auch die Sondervoten zu allen Kernforderungen vorgestellt 
und besprochen werden.  
 
Frau Boeddinghaus stimmte den Ausführungen des Vorsitzenden zu. Sie beantragte erneut 
eine Anhörung der LAG ASD im Zusammenhang mit der Präsentation der ASD Online-
Befragung am 28. Juni 2018. 
 
Herr Lohmann stellte fest, da die Analysephase der Enquete-Kommission bis auf die 
Ergebnisse der ASD Online-Befragung abgeschlossen sei, solle eine solche weitere 
Anhörung nicht mehr stattfinden. 
 
Frau Professorin Urban-Stahl fragte nach der Zusammensetzung der LAG ASD, um 
beurteilen zu können, welche Akteure bei einer weiteren Anhörung auftreten würden. 
 
Frau Boeddinghaus antwortete, die LAG ASD sei breit aufgestellt, in verschiedenen 
Gewerkschaften organisiert und setze sich aus aktiven ASD-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus allen Bezirken zusammen. Sie gehe davon aus, dass die Einlassungen der 
LAG ASD für die Empfehlungsphase hilfreich seien. 
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Der Vorsitzende verwies auf eine der Enquete-Kommission zur Kenntnis vorgelegte 
Unterlage, die die Ergebnisse der Fachveranstaltung „ASD der Zukunft – professionelle 
Anforderungen an die soziale Arbeit“, veranstaltet von der LAG ASD am 19./20. April 2018, 
aufzeige.  
 
Frau Gallina stellte fest, die wissenschaftlich aufbereiteten Ergebnisse aus der ASD Online-
Befragung mit einer Rückmeldequote von 221 Antworten schaffe einen direkten Zugang zu 
den ASD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deshalb sei sie gegen die Anhörung einer 
zusätzlichen Interessenvertretung. 
 
Der Vorsitzende nahm erneut Bezug auf die von ihm erwähnte Unterlage der LAG ASD, die 
zu den Ergebnissen der ASD Online-Befragung ergänzend inhaltlich als Stellungnahme 
berücksichtigt werde. Deshalb frage auch er sich, warum darüber hinaus eine Anhörung 
einer ASD Interessenvertretung stattfinden müsse. 
 
Frau Boeddinghaus wandte ein, ihr Antrag beziehe sich auf den Umstand, dass auch die 
AGFW als Interessenvertretung der freien Träger eine Möglichkeit gegeben worden sei, auf 
den Zwischenstand in Form eine Anhörung zu reagieren. Deshalb sei sie dafür, dass auch 
ASD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Chance haben sollten, auf diesen Zwischenstand 
eingehen zu können. Dahingehend laute ihr Antrag. 
 
Frau Katzenstein führte an, sie befürchte keine Beeinflussung durch einseitige Einlassungen 
der LAG ASD und wollte die Interessenvertretung gerne anhören. Sie plädiere dafür, dass 
die der Enquete-Kommission angehörenden Abgeordneten ihre Bedenken zu der Anhörung 
überwinden sollten.  
 
Herr Lohmann entgegnete, die LAG ASD sei eine reine Interessenvertretung. 
Möglicherweise müsste nach einer Anhörung der LAG ASD erneut eine Behördenvertretung 
angehört werden, um die notwendige Neutralität zu gewährleisten. 
 
Herr Oetzel verdeutlichte, er hätte es bevorzugt, eine Abstimmung über eine weitere 
Anhörung vor einer Beratung in der Enquete-Kommission zunächst unter den Obleuten zu 
besprechen. Bei einer Abstimmung wollte er gegen den Antrag von Frau Boeddinghaus 
stimmen und grundsätzlich dafür plädieren, eine solche Abstimmung erst gar nicht 
stattfinden zu lassen. 
 
Der Vorsitzende machte klar, in der gestrigen Anhörung habe die Behördenvertretung – auch 
zu den Personalfragen – ausführlich Stellung genommen und die Online-Befragung habe 
den ASD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, sich zu vielen Aspekten 
zu äußern. Auch in Anbetracht der bereits abgestimmten zeitlichen Rahmung zur weiteren 
Arbeit der Enquete-Kommission wolle er jedoch nunmehr dafür stimmen, am 28. Juni 2018 
nach der Präsentation zu den Ergebnissen der ASD Online-Befragung Vertreterinnen und 
Vertretern der LAG ASD Gelegenheit zu geben, ihre Sicht zu schildern, denn die Thematik 
des Personals sei ein sehr zentraler Punkt. Er wolle die Enquete-Kommission im Nachhinein 
nicht dem Vorwurf ausgesetzt sehen, dass sich die Mitglieder der Kommission einer solchen 
Anhörung verschlossen hätten. Er betrachte die Sitzung am 28./29. Juni 2018 als eine 
Schnittstelle zwischen der Analyse- und der Empfehlungsphase, deshalb passe diese 
weitere Anhörung zu diesem Zeitpunkt. 
 
Der Vorsitzende sagte auf die Rückfrage von Herrn Professor Salgo und in Abstimmung mit 
Herrn Dr. Kindler, bis zum 20. Juni 2018 sollte der Bericht zu den Ergebnissen der ASD 
Online-Befragung sowohl der Enquete-Kommission als auch anderen Rezipienten vorliegen. 
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Herr Dr. Kindler bezog sich auf ein am Vortag geführtes Gespräch und äußerte, für die ASD 
Online-Befragung könne er dies zusichern, für die Befragung der freien Träger hingegen 
nicht. 
 
Auf Antrag von Herrn Lohmann fand eine Sitzungsunterbrechung von 11:52 bis 12:00 Uhr 
statt. 
 
Der Vorsitzende formulierte den Antrag von Frau Boeddinghaus: es sollten Vertreterinnen 
und Vertreter der LAG ASD bei der nächsten Sitzung im Juni 2018 zu den zuvor vorgelegten 
Ergebnissen der ASD Online-Befragung Stellung nehmen, dazu Ausführungen machen und 
auch befragt werden können. 
 
Herr Oetzel und Herr Lohmann kritisierten erneut die Antragstellung von Frau Boeddinghaus 
und wollten unter diesen Umständen gegen den Antrag stimmen oder sich enthalten. 
Insgesamt sei das gesamte Verfahren zur Herbeiführung einer weiteren Anhörung 
unzureichend. 
 
Auf Bitte von Herrn Oetzel und Herrn Lohmann führte Frau Boeddinghaus zur LAG ASD aus: 
sie sei weder Mitglied noch Sprecherin der LAG ASD. Sie zitierte aus dem Internet, bei der 
LAG ASD Hamburg handele es sich um eine Vertretung der ASD Vernetzungstreffen, des 
DBSH, von ver.di, der Evangelischen Hochschule und HAW. Die LAG ASD sei am 26. 
Oktober 2016 gegründet worden. Sie fügte hinzu, auch Frau Brasch von der AGFW sei ohne 
ein vorbereitendes Obleutegespräch erneut zu einer Anhörung eingeladen worden.  
 
Herr Oetzel und Herr Lohmann äußerten sich erneut gegen den aus ihrer Sicht unzureichend 
begründeten Antrag von Frau Boeddinghaus und befanden, ihre Fragen zur Struktur der 
LAG ASD seien unzureichend beantwortet worden. 
 
Der Vorsitzende stellte zur Abstimmung, dass für den 28. Juni 2018 im Zusammenhang mit 
der Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse der ASD Online-Befragung die LAG ASD 
Hamburg eingeladen werde, um zu der Online-Befragung Stellung zu nehmen und dass die 
LAG ASD darüber hinaus befragt werden könne: die Kommissionsmitglieder nahmen den 
Antrag von Frau Boeddinghaus mehrheitlich mit sechs Stimmen bei einer Gegenstimme und 
neun Enthaltungen an. 
 
Der Vorsitzende sagte, es sei entschieden, dass eine Vertretung der LAG ASD eingeladen 
werde, um sich zu der genannten Thematik und entsprechenden Fragen äußern zu können. 
Für die kommenden Sitzungen fasste er zusammen: 
 
Sitzung am 28./29. Juni 2018: 
1. Tag: 
- Ergebnisse der ASD Online-Befragung; 
- Anhörung der LAG ASD; 
- ggf. Einstieg in die Beratung der Kernforderung 1 „Kinderrechte“. 
2. Tag: 
- Fortführung der Beratungen zur Kernforderung 1. 
 
Vorbereitend zur Sitzung müssten die Kommissionsmitglieder bis zum 25. Juni 2018 ihre 
Einlassungen zur Kernforderung 1 an den Arbeitsstab schicken. Der Arbeitsstab bereite 
parallel Bibliographien des Quellenmaterials aus der Analysephase zu allen Kernforderungen 
und Einsetzungsfragen vor.  
 
Sitzung am 30./31. August 2018: 
Die Kernforderungen 2 und 3 werden beraten, zuvor müssen wie zur Kernforderung 1 die 
Kommissionsmitglieder ihre Einlassungen erarbeiten, die der gesamten Enquete-
Kommission zur Verfügung gestellt werden. 
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Sitzung am 27./28. September 2018: 
Die Kernforderungen 4 und 5 werden beraten, die vorbereitenden Arbeiten finden analog 
statt. 
 
Sitzung am 18./19. Oktober 2018: 
Es findet die abschließende Beratung des Berichts der Enquete-Kommission statt, 
Sondervoten können eingebracht werden. 
 
Die Sitzungszeiten werden ausgeweitet mit einem Sitzungsbeginn um 11:30 Uhr am ersten 
Tag und einem Sitzungsende um 16:00 Uhr am zweiten Sitzungstag. 
 
Herr Oetzel bat darum, den Sitzungs- und Zeitplan möglichst heute dahingehend zu 
ergänzen, dass die aktuellen Planungen dort aufgeführt und den Kommissionsmitgliedern 
zur Verfügung gestellt würden.  
 
Der Vorsitzende bestätigte, der Arbeitsstab werde die geforderte Vorlage aktualisieren und 
per E-Mail versenden. Die Kommissionsmitglieder sprachen sich einstimmig für die 
Annahme des zuvor beratenen Arbeits- und Zeitplans aus. 

Professor Christian 
Schrapper 
(Vorsitz) 

Anna Gallina 
(Schriftführung) 

Sabine Dinse 
(Sachbearbeitung) 
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Anlage 1: Stellungnahme der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik aus Dortmund 



 

Online-Publikation: www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/Analysen/HzE/Stellungnahme_ASD_2018.pdf 
 

1 Fehlen 16.000 Fachkräfte im Allgemeinen Sozialen Dienst? (01.06.2018) 

Stellungnahme zu einer Aussage der Studie „Berufliche Realität im Jugendamt“ (HS Koblenz) 

Fehlen 16.000 Fachkräfte im Allgemeinen Sozialen Dienst? 

Thomas Mühlmann, Jens Pothmann 

Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik im Forschungsverbund DJI/TU Dortmund 

Die Präsentation einer Studie der HS Koblenz zur „beruflichen Realität im Jugendamt“ erhielt Mitte Mai 

2018 unter anderem mit der Aussage ein großes Medienecho, dass der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) 

angesichts der Fallzahlenbelastung personell zu schlecht ausgestattet sei und bundesweit 16.000 Stellen 

fehlten. Diese Zahl basiert nicht auf Ergebnissen der Studie selbst, sondern einer Berechnung auf Grund-

lage der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik (KJH-Statistik), die die Autorinnen im Rahmen der Dis-

kussion ihrer Ergebnisse durchführten (vgl. Beckmann/Ehlting/Klaes 2018, S. 119). Diese Berechnung und 

die darauf basierenden Schlussfolgerungen sind falsch, wie im Folgenden erläutert wird. Die Stellung-

nahme bezieht sich nicht auf die sonstigen Aussagen der Studie.  

Personal im ASD in zehn Jahren fast verdoppelt  

Zunächst ist als Kontext zu berücksichtigen, dass die Personalressourcen der ASD in den letzten Jahren 

massiv ausgebaut wurden: Allein zwischen 2006 und 2016 haben die Kommunen die Personalressourcen 

der ASD fast verdoppelt. Wurden 2006 bundesweit noch rund 7.585 Vollzeitäquivalente (VZÄ) im ASD 

gezählt – damals noch einschließlich des Arbeitsbereichs „Förderung der Erziehung in der Familie“ –, wa-

ren es 2016 bereits 13.996 VZÄ im ASD (vgl. Abb. 1). Dieser Ausbau steht im Zusammenhang mit wach-

senden Aufgaben des ASD, unter anderem aufgrund steigender Fallzahlen bei Hilfen zur Erziehung (vgl. 

Fendrich/Pothmann/Tabel 2018). 

Abb. 1: Personal im Arbeitsbereich ASD nach Zahl der Personen und Vollzeitäquivalenten (VZÄ) 
(Deutschland; 2006 bis 2016) 

 

Hinweise: 2006 und 2010 ist das Personal im Arbeitsbereich „Förderung der Erziehung in der Familie“ mit enthalten. Die 
Angaben zu durchschnittlichen Zuwächsen pro Jahr beziehen sich auf die VZÄ. 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Einrichtungen und tätige Personen (ohne Tages-
einrichtungen für Kinder); versch. Jahrgänge; Berechnungen der AKJ

Stat
 

9.532 
10.876 

13.355 

15.880 

7.585 
9.133 

11.904 

13.996 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2006 2010 2014 2016

A
n

za
h

l 

Tätige Personen im ASD VZÄ im ASD

Zuwachs pro Jahr 
(Ø):  +5,1% 

Zuwachs pro Jahr 
(Ø):  +7,6% 

Zuwachs pro Jahr 
(Ø):  +8,8% 



 

Online-Publikation: www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/Analysen/HzE/Stellungnahme_ASD_2018.pdf 
 

2 Fehlen 16.000 Fachkräfte im Allgemeinen Sozialen Dienst? (01.06.2018) 

Berechnung der HS Koblenz 

„[Es] müssten bundesweit (…) mehr als 16.000 [Stellen zusätzlich geschaffen werden]: 1,05 Mio. HzE ge-

teilt durch 35 Fälle als fachlich sinnvoll erachtete Fallzahlgrenze ergibt 30.000 Stellen im ASD; die Differenz 

zu den vorhandenen 13.355 beträgt 16.645!“ (Beckmann/Ehlting/Klaes 2018, S. 119). 

Die aufgeführten Zahlen kommen wie folgt zustande: 1,05 Mio. entspricht der Summe der jungen Men-

schen, die die im Jahr 2015 beendeten und am 31.12.2015 laufenden Hilfen zur Erziehung gemäß KJH-

Statistik genutzt haben (vgl. Fendrich/Pothmann/Tabel 2018). 35 Fälle entsprechen einer Empfehlung der 

BAG ASD/KSD (2011), die sich auf die Zahl der gleichzeitig zu bearbeitenden Hilfeplan-Fälle pro Vollzeit-

stelle bezieht. 13.355 entspricht der Zahl der tätigen Personen im Arbeitsbereich ASD am Stichtag 

31.12.2014 gemäß KJH-Statistik (vgl. Abb. 1). 

Fehler in der Berechnung 

Die Berechnung enthält nicht nur Ungenauigkeiten, sondern ist insgesamt fehlerhaft: 

1. Sie berücksichtigt nicht nur die am Erhebungsstichtag gleichzeitig laufenden Hilfefälle, sondern 

addiert die gesamte Summe von im Laufe des Jahres beendeten Hilfen hinzu; darüber hinaus flie-

ßen familienorientierte Hilfen nicht als ein Fall ein, sondern mehrfach je nach Kinderzahl, 

2. sie bezieht Erziehungsberatungen gem. § 28 SGB VIII rechnerisch vollumfänglich mit ein, obwohl 

diese in aller Regel ohne Beteiligung der ASD organisiert werden, 

3. sie berücksichtigt hingegen nicht die Hilfen gemäß § 35a SGB VIII,  

4. sie verwendet keine aktuellen Daten, obgleich sowohl das ASD-Personal als auch die Hilfezahlen 

zwischen 2014 und 2016 noch einmal deutlich gestiegen sind, 

5. sie legt Personen (auch mit Teilzeitstellen) statt Vollzeitäquivalente zugrunde. 

Führt man die Berechnung mit den entsprechenden Änderungen durch, standen am Stichtag 31.12.2016 

den 13.996 VZÄ im ASD insgesamt 402.669 laufende Hilfen gegenüber (gemäß §§ 27-35a, 41 SGB VIII, 

ohne § 28 SGB VIII). Dies entspricht rechnerisch einer Relation von 28,8 laufenden Hilfen pro VZÄ im ASD. 

Schlussfolgerungen 

Die rechnerische Herleitung der Forderung der Autorinnen der Studie nach 16.000 zusätzlichen ASD-

Fachkräften ist so nicht haltbar. Aber beweist die KJH-Statistik mit der korrekten Berechnung im Gegen-

teil, dass die ASD personell mehr als ausreichend ausgestattet sind? Eindeutig nein.  

Denn aufgrund zahlreicher statistischer Ungenauigkeiten lässt sich das Arbeitsvolumen im ASD so nicht 

sinnvoll bestimmen. Beispielsweise werden weder die Unterschiedlichkeit der Fälle und der damit ver-

bundenen Arbeitsintensität berücksichtigt, noch ist ersichtlich, wie viele der ASD-Fachkräfte überhaupt 

entsprechende Fälle betreuen und – nicht zuletzt – welche Aufgaben zusätzlich bearbeitet werden. Eine 

Fachkraft-Fallzahl-Relationierung auf Grundlage der KJH-Statistik kann daher allenfalls eine Annäherung 

darstellen und für Fragen nach einer angemessenen Personalausstattung sowie der Arbeitsbelastung in 

den ASD sensibilisieren.  

Die KJH-Statistik ersetzt jedoch keine lokalspezifischen Personalbemessungsverfahren, die für eine realis-

tische Einschätzung des Fachkräftebedarfes notwendig sind. 
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Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 

Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (AKJStat, www.akjstat.tu-dortmund.de) gehört zum 

Forschungsverbund DJI/TU Dortmund an der Technischen Universität Dortmund. Seit 1997 analysiert 

die AKJStat  die Ergebnisse der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik zu u.a. der Kindertagesbe-

treuung, der Kinder- und Jugendarbeit oder auch den Hilfen zur Erziehung. Darüber hinaus entwickelt 

sie im Dialog mit Statistischen Ämtern sowie der Fachpraxis, Politik und Wissenschaft Vorschläge zur 

Weiterentwicklung der Statistik.  

Gefördert wird die AKJStat durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ), das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW (MKFFI) 

sowie die TU Dortmund. 

Kontakt: Dr. Thomas Mühlmann, Technische Universität Dortmund, Fakultät 12, CDI-Gebäude/For-

schungsverbund, Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik, Vogelpothsweg 78, 44227 Dortmund, 

Tel.: 0231/755-5554, Fax: 0231/755-5559, E-Mail: thomas.muehlmann@tu-dortmund.de 

http://web229.webgo24-server27.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/stellungnahme-fallzahlobergrenze.pdf
http://web229.webgo24-server27.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/stellungnahme-fallzahlobergrenze.pdf
http://www.hzemonitor.akjstat.tu-dortmund.de/
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Enquete-Kommission „Kinderschutz und Kinderrechte stärken“ 
 
Anhörung am 7. Juni 2018 
zur Fragestellung: 
In welchen Bereichen und zu welchen Themen sehen Sie besonderen Bedarf  
für eine nachhaltige Stärkung der Kinderrechte und der Weiterentwicklung des 
Kinderschutzes in Hamburg? 
 
Sehr geehrter Herr Professor Schrapper, sehr geehrte Abgeordnete und Mitglieder der 
Enquete-Kommission, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
herzlichen Dank für die erneute Anfrage, aus dem Blick der Freien Wohlfahrtspflege zu den 
besonderen Bedarfen für eine nachhaltige Stärkung der Kinderrechte und der 
Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Hamburg Stellung zu nehmen. 
 
Wir haben in den letzten Monaten als Gäste intensiv verfolgt, mit welch enormen 
Zeitaufwand, Interesse und Engagement Sie als Kommissionsmitglieder die jeweiligen 
Beiträge aus ganz unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen, wertgeschätzt, befragt und 
darüber diskutiert haben.  
Die Materie ist sehr komplex. Dennoch haben alle politisch Verantwortlichen, 
Behördenvertretungen, Fachkräfte aus der Praxis und die Vertretungen der Wissenschaft das 
„Wohl der Kinder“ und deren Schutz im Auge gehabt.  
 
Für uns und unsere Diskussionen innerhalb der Wohlfahrtsverbände bot die Fülle an 
fachlichen Inputs Anlass für anregende weiterführende Diskussionen. Wir haben uns gefragt, 
was das Besondere an der Hamburger Situation im Kinderschutz ist und wo wir – bei allen 
bisherigen Bemühungen – grundsätzlich auch „anders“ denken müssen. Ein „Mehr-des-
selben“ reicht sicherlich nicht aus und würde als Empfehlung der Arbeit der Enquete-
Kommission nicht gerecht. Insofern wird es auch darum gehen, alte Gewissheiten auf den 
Prüfstand zu stellen und Richtungsänderungen einzuleiten. 
 
Schutz heißt immer auch Verfahrenssicherheit, Qualitätsstandards und entsprechende 
Kontrolle. Eine abschließende Gewissheit, dass dadurch alles gelingt, gibt es leider nicht. Vor 
diesem Hintergrund möchte ich die folgenden vier Aspekte fachlich und symbolisch noch 
einmal stärken und dem obigen hinzufügen. 
 
 

1. Verbindlichkeit, Professionalität und Vertrauen im Kinderschutz stärken 
 
Lassen Sie mich mit einem Ausflug in ein anderes Arbeitsfeld beginnen: 
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Die Motivation der Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz besteht darin, Menschen 
auch in schwierigsten Lagen noch retten zu können. Dieses Ziel treibt sie an - trotz aller 
Risiken und dem Wissen, vielen nicht mehr helfen zu können. In akuten Notsituationen gibt 
es Katastrophenpläne, die ohne Diskussion befolgt werden. Die Angst, emotionale 
Erschöpfung und spätere Auswertung für noch effektivere und erfolgreichere Hilfeplanung 
folgen erst danach. Im Fokus steht das Handeln und die Gewissheit, dass Helfende in der 
Regel Dankbarkeit zu erwarten haben. Und, dass sie institutionell gut unterstützt und 
begleitet werden.  
 
Im Kinderschutz spüren wir dagegen aktuell in Hamburg häufig schon im Vorwege ein Klima 
der Angst auf allen Ebenen. „Es könnte etwas passieren“, wird zum Leitmotiv des Handelns, 
verbunden mit der Hoffnung, dass der nächste Todesfall andere, aber nicht mich und meine 
Institution trifft.  
Die Angst davor, etwas falsch zu machen, mit einem Bein im Gefängnis zu stehen, 
Entscheidungen zu treffen, die nicht richtig sind, in der Presse zu stehen, sind nicht selten 
handlungsleitend im Kinderschutz in Hamburg (und anderswo). Angst ist kein guter Ratgeber 
für einen professionellen Umgang in schwierigen Situationen. Handeln unter Angst führt 
dazu, den notwendigen Überblick zu verlieren, übereilt Entscheidungen zu treffen, sich 
selbst  abzusichern und Verantwortung abzugeben.  
Letztendlich führt Angst dazu, den Zugang zu den Familien und den Blick auf ihre 
Lebenssituationen zu verlieren. 
 
Gefährdungen von Kindern im familiären Kontext finden im privat-geschützten Raum statt. 
Sie haben eine jahrelange, teils jahrzehntelange Vorgeschichte (der Eltern) und ergeben sich 
nicht plötzlich. Das ist Ihnen natürlich längst bewusst. Prekäre Lebensverhältnisse, 
Gewalterlebnisse, Krankheiten, Entwürdigungen führen zu Not und Krisen, die mit Scham, 
Kontrollverlust, Schuldzuweisungen und Selbstverleugnung belegt sind. Isolation, 
Widersprüche, Ausblendungen und unterschiedliche Wahrnehmungen führen dazu, dass 
Fachkräfte zunächst keinen oder nur sehr begrenzten Einblick in diese Lebensbiographien 
und die tatsächlichen Lebenssituationen der Familien haben. Wenn überhaupt, lassen sich 
nur wenige Mosaiksteinchen im Gesamtbild erkennen, die zudem oft alleine die 
Symptomebene betreffen. 
Gleichzeitig besteht - trotz dieses erheblichen Nicht-Wissens - Handlungsdruck der 
Fachkräfte in krisenhaften Zuspitzungen.  In diesem Spannungsfeld gehört es zur 
sozialpädagogischen Professionalität, mit Hypothesen zu arbeiten, die ständig überprüft 
werden müssen und systematisch immer wieder hinterfragt werden.  
Zum Wesen von Hypothesen gehört, dass sie sich in Zukunft als falsch erweisen können. 
Aber hierzu gibt es keine Alternativen. 
 
Das professionelle Handeln der Fachkräfte in komplexen Problemlagen erfordert daher 
einen institutionellen Rahmen durch die öffentliche und freie Jugendhilfe, die fachliche 
Standards, ständige kollegiale Beratung und Supervision, Fort- und Weiterbildungen, 
interdisziplinäre Kooperationspartnerinnen und –partner ebenso enthält, wie das 
grundlegende Vertrauen in die Fachlichkeit der Mitarbeitenden. Schwierige Fallverläufe mit 
Fehlern der Fachkräfte oder Fehlern im System zu begründen, verkennt eine ganze 
Profession und zerstört vor allem Vertrauen. 
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Vertrauen ist zudem auch die (sozialpädagogische) „Währung“, um Zugang in die familiären 
Verhältnisse zu bekommen. Ohne den (oft mühsamen) Zugang, ohne Verstehen des „guten 
Grundes“ für, auch riskantes Verhalten, gibt es keine gute Hilfe, die nachhaltig wirkt.  
Vertrauen zu Familien kann aufgebaut werden, wenn vorgegebene Regeln und fachliche 
Standards nicht schematisch angewandt, sondern der jeweiligen individuellen Situation 
begründet angepasst werden und dadurch auch von den Betroffenen akzeptiert werden 
können. 
 
Guter Kinderschutz baut auf einer professionellen und achtsamen Jugendhilfe auf, die nicht 
allein die Gefahrenabwehr und mögliche Risiken zum Schwerpunkt erhebt, sondern 
mögliche Unterstützungsleistungen und sozialpädagogische Interventionen. Dies  erfordert 
den fachlichen Dialog auf allen Ebenen und handlungssichere Fachkräfte, die sich selbst 
offensiv und regelhaft überprüfen. 
 
Wir halten es daher für richtig und wesentlich, dass die in Themenblock III aufgeworfene 
Fragestellung der Enquete-Kommission, wie das Verhältnis des Schutzes von Kindern 
(Gefahrenabwehr) zum Hilfe- und Unterstützungsauftrag der Kinder- und Jugendhilfe ist, vor 
diesem Hintergrund vertieft diskutiert wird. 
 
Professionelle Jugendhilfe zeichnet sich dadurch aus, dass Regeln und Standards mit den 
Besonderheiten des Einzelfalles abgeglichen werden müssen. Das kann auch die begründete 
Abweichung bedeuten. Hier gilt es zukünftig, Handlungs- und Entscheidungsspielräume der 
Fachkräfte zu erweitern, gerade um Fachlichkeit zu ermöglichen. Diesen Aspekt möchte ich 
für Ihre weiteren Beratungen an dieser Stelle noch einmal verdeutlichen. Es gilt, alle 
Chancen zu nutzen, um in Krisen in einem sich ständig verbessernden professionellen 
Hilfesystems im Einzelfall Vertrauen aufzubauen und Lösungswege zu finden.  
 
 

2. Fachdialoge und wissenschaftliche Erkenntnisse stärker nutzen 
 
Bei der Analyse der Situation im Hamburger Kinderschutz spielt das Zusammenspiel von 
Medien und Politik eine wesentliche Rolle. Dies ist auch Teil ihres vorliegenden 
Zwischenberichtes. Im Ergebnis wird das System im Kinderschutz weniger durch 
wissenschaftliche Expertise und fachliche Erkenntnisse auf der Grundlage von 
Gesamtfallzahlen oder zumindest repräsentativen Fallverläufen, sondern durch die Reaktion 
auf (eher seltene) Einzelfälle bestimmt. 
 
Aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege ist es daher unerlässlich, die fachliche Sicht auf den 
Kinderschutz weiter zu stärken. Hierzu liegt es nahe, die Hamburger Hochschulen verstärkt 
in diesen Dialog einzubinden, um einerseits den Kinderschutz im Studium adäquat zu 
verankern und gleichzeitig notwendige Forschungsarbeiten anzuregen und dann auch zu 
nutzen. Der Dialog mit den Hochschulen sollte systematisch und unabhängig von aktuellen 
Krisenfällen erfolgen. 
 
Ebenso wichtig erscheint es, fachliche Dialoge mit der Praxis auf den unterschiedlichen 
Ebenen zu verankern. Die vor Ort handelnden Akteure müssen gezielt miteinander in den 
Dialog kommen, damit der Kinderschutz in der Praxis wirksam verbessert wird. 
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Auch, wenn es bereits viele Arbeitsgruppen, Gremien und Runde Tische in den Bezirken gibt, 
fehlen fachübergreifende, überregionale Dialoge zwischen öffentlichen und freien Trägern, 
die eine breitere Wirkung in die Praxis haben können.  Hierzu möchten wir folgende 
Anregungen geben: 
 

- Extern moderierte Fach-Gespräche mit mandatierten Vertretungen und Impulsen 
aus Jugendhilferecht, Behörden und Verbänden könnten die bestehenden 
Rechtsfragen beraten und praxisnah ausdifferenzieren. Die Ergebnisse sollten dann 
mit konkreten Empfehlungen in die öffentliche und freie Jugendhilfe zurückgegeben 
werden.  
 

- Arbeitsfeldübergreifende Projektgruppen, unter Beteiligung von Fachkräften aus der 
Praxis, erhalten den Auftrag, fachliche Standards im Kinderschutz zu erarbeiten. Hier 
geht es nicht nur um einen Austausch und ggf. Anregungen für die jeweilige 
Fachlichkeit, sondern um die Erarbeitung von praxisnahen Standards, die einen 
Rahmen für komplexe fachliche Entscheidungen bieten können. 
 

- Planung von Workshops auf Bezirks- und Landesebene (zum Zugang und zur 
Zusammenarbeit in Krisen, zum gemeinsamen Fallverstehen, zum Abbau von  
Vorurteilen zwischen Institutionen und Arbeitsfeldern u.a.), in denen fachkundige 
Praxisvertretungen von öffentlichen und freien Trägern mit externer Moderation 
kontroverse Standpunkte vorstellen und Lösungsansätze erarbeiten. Ergebnisse der 
Workshops fließen in die vorhandenen Gremien auf Bezirks- und Landesebene, um 
auch hier weiter verbreitet zu werden.  
 

- Arbeitsfeldübergreifende Fortbildungen und Austausche zur (Weiter-) Entwicklung 
und Umsetzung von Schutzkonzepten und Ausbau von Handlungssicherheit- und -
kompetenz in krisenhaften Situationen im Kinderschutz an den Schnittstellen der 
Kinder- und Jugendhilfe sind lange angedacht, aber bislang selten umgesetzt. 
 

Fachlich sinnvoll erscheinen in jedem Fall die Stärkung der fachlichen Kompetenzen und die 
Handlungsfähigkeit auf den verschiedenen Ebenen in der öffentlichen und freien Jugendhilfe. 
Einer angedachten Zentralisierung eines spezialisierten Kinderschutzdienstes stehen wir eher 
skeptisch gegenüber, da dieser einer Verantwortungsabgabe vor Ort Vorschub leistet. 
 
 
 

3. Profilierte Kooperation statt Konkurrenz im Kinderschutz 
 

Die notwendige Voraussetzung für gelingende Kooperation innerhalb der Jugendhilfe 
zwischen freien und öffentlichen Trägern oder mit anderen Arbeitsfeldern (Schule, Medizin, 
Justiz etc.), ist zunächst die sichere Kenntnis der eigenen Rolle, des eigenen Profils im  
Kinderschutz (Aufgabe, Verantwortung, deren Grenzen). Hier muss zwischen den 
Rollen/Aufgaben des öffentlichen und der freien Träger unterschieden werden.  
 
Wir teilen die Auffassung der Enquete-Kommission, dass in der Kooperation mit anderen 
Institutionen gegenseitiges Vertrauen und das Wissen („Fähigkeit zur Perspektivübernahme“) 
voneinander eine  weitere Grundvoraussetzung ist, um Kinder gut zu schützen.  
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Im Kinderschutz, der oft ohne Verbindung zur Erziehung und Förderung interpretiert wird, 
spielen die rechtlichen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle. 
Die zentralen (Rechts-)Begriffe sind „das Wächteramt“, „die 
Garantenstellung/Garantenpflicht“ und „die Kindeswohlgefährdung“.  Ihre Interpretation 
hat erhebliche Auswirkungen auf das Rollenverständnis der Fachkräfte, insbesondere 
hinsichtlich struktureller Vorgaben und hinsichtlich vermeintlicher Kontroll- und 
Eingriffsbefugnisse. 
 

Beispiel:  Um den Begriff der „Kindeswohlgefährdung (KWG)“ rankt sich, spätestens mit 
Einfügung des § 8a in das SGB VIII, die gesamte Aufmerksamkeit im Kinderschutz. Problematisch  
daran ist, dass aus dem Blick gerät, dass die Jugendhilfe oft langjährige und zukünftige Prozesse 
durch Hilfe und Unterstützung begleitet. Stattdessen wird der § 8a SGB VIII als „vorgerichtliche 
Instanz der Entscheidung“ (KWG ja oder nein) interpretiert, die dann jeweils ganz 
unterschiedliche Reaktionen auslösen.  Bei „KWG“ scheint eine rote Lampe bei öffentlichen, 
freien Trägern und anderen Instanzen anzugehen, die nicht nur Ängste auslöst, sondern statt 
Hilfe - wie im Gesetz normiert -  Kontrollaspekte und Machtausübung (Auflagen, Druck) 
scheinbar legitimiert. Die steigende Anzahl von KWG-Meldungen wird bisweilen als erhöhte 
Aufmerksamkeit bewertet.  Schlüssiger ist aus unserer Sicht der Befund, dass die Schwelle zur 
Anzeige einer Kindeswohlgefährdung erheblich gesunken ist, um überhaupt Reaktionen 
auszulösen, und um - in der Folge -  Verantwortung an das Jugendamt und das Familiengericht 
abgeben zu können. 

 
Die Begrifflichkeiten und gesetzlichen Grundlagen waren bereits Gegenstand der Beratungen 
in der Enquete-Kommission, ihre unterschiedlichen bundesweit diskutierten 
Interpretationen bieten aber auch für Hamburg noch differenziertere Handlungsansätze, die 
für ihre weiteren Beratungen hilfreich sein können. 
 
Eigene Rollenklarheit als erste Voraussetzung für gelingende Kooperation könnte durch 
diesen fachlichen Diskurs auf Expertenebene genauso verbessert werden wie in Fort- und 
Weiterbildungen für die Fachkräfte.  
 

4. Ein paar Worte zu den Kinderrechten 
 

Unabhängig von der Grundsatzdebatte um das Thema der Verankerung von Kinderrechten 
ins Grundgesetz und deren Wirkung, ist es aus unserer Sicht notwendig, in der Hamburger 
Kinder- und Jugendhilfe (arbeitsfeldübergreifend) dafür Sorge zu tragen, dass junge 
Menschen systematisch über ihre Rechte informiert werden und die Umsetzung der 
Kinderrechte ein selbstverständlicher Bestandteil der pädagogischen Praxis vor Ort ist, 
gerade, wenn es um den Schutz von Kindern geht.  
Die Partizipation von Eltern und Kindern ist anspruchsvoll, aber gleichzeitig wichtiger Teil 
eines gelingenden Hilfeprozesses und damit ein Garant des Kinderschutzes.  Entsprechend 
lohnend ist es, nicht abzuwarten, wie die Grundsatzfrage letztlich juristisch und fachlich 
entschieden wird. 
 
Aus Sicht der freien Wohlfahrtspflege sollte Hamburg daher systematisch 
 

- Beteiligungsprozesse in allen Arbeitsfeldern aus-/aufbauen.  
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- Materialien zu Kinderrechten mit Kindern, Jugendlichen und Jungerwachsenen 
entwickeln.  

- arbeitsfeldübergreifende Projekte zu Kinderrechten an verschiedensten Orten der 
Stadt anbieten und 

- bestehende Praxisprojekte nutzen.  
 

5.  Ausblick 
 

Mit dem Ausblick möchte ich abschließend noch einmal auf meinen letzten Beitrag 
zurückkommen.  
 
Verbesserter Kinderschutz in Hamburg bräuchte zukünftig neben verbindlichen 
Qualitätsstandards, Verfahrenssicherheit und geschulter Fachlichkeit: 
 

- viel mehr Möglichkeiten, an der Praxis orientierte, fachliche Dialoge zwischen freien 
und öffentlichen Trägern zu führen, ohne sich von vornherein rechtfertigen und 
profilieren zu müssen, 

- Wissen um die jeweiligen Rollen und Aufgaben im Kinderschutz,  
- Vertrauen und Wertschätzung für die Jugendhilfe als System, 
- Handlungssicherheit bei den Fachkräften, 
- mehr aktive fachliche und wissenschaftliche Diskurse und 
- Kommunikationsstrukturen, um unabhängig von tragischen Einzelfällen, 

Kinderschutz arbeitsfeldübergreifend weiterentwickeln zu können. 
 

Ich hoffe sehr, dass Ihnen dieser Blick aus dem fachlichen Diskurs der freien Jugendhilfe helfen 
konnte. Bis zur Berichterstattung am Ende stehen ihnen ohne Frage noch viele Herausforderungen 
bevor. Viel Erfolg bei dieser für uns sehr wichtigen Aufgabe und vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
Gabi Brasch, am 7.6.2018 für die 
Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg e.V. 
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Protokollerklärung 

der Justizbehörde  

für die Sitzung der  

 Enquetekommission "Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken" 

vom 07.06.2018 

zur Anhörung von Ri’in OLG Dörte Liebrecht als Auskunftsperson  

Im Rahmen der Sitzung der Enquete-Kommission am 7. Juni 2018 stellte die Abgeordnete 
Gallina fest, dass die Dauer zur Erstellung von Gutachten und die unter anderem deswegen 
lange Dauer familiengerichtlicher Verfahren unter Berücksichtigung des kindlichen Zeitemp-
findens und der jeweiligen individuellen Entwicklungsphase als kritisch einzuschätzen sei. 
Dieser Aspekt sei bei Rückführungsentscheidungen umso wesentlicher. Sie warf die Frage 
auf, ob vor diesem Hintergrund Überlegungen angestellt würden, bei Rückführungsentschei-
dungen – gemeint ist die Rückführung eines in einer Pflegefamilie fremduntergebrachten 
Kindes in seine Ursprungsfamilie – einen fixen Zeitpunkt zu setzen, zu dem ein Gerichtsent-
scheid vorliegen müsse. 

Die Justizbehörde teilt die Auffassung, dass die Unsicherheit über eine mögliche Rückfüh-
rung sowohl für das untergebrachte Kind als auch für die Pflegefamilie sehr belastend sein 
kann. Bedenklich ist in diesem Zusammenhang insbesondere, dass mit fortschreitender 
Dauer der Fremdunterbringung die Wahrscheinlichkeit steigen dürfte, dass eine Rückführung 
das Kindeswohl beeinträchtigt – und zwar ganz unabhängig von der Situation in der Ur-
sprungsfamilie. Gründe hierfür können sowohl in der zunehmenden Entfremdung von der 
Ursprungsfamilie als auch in dem Aufbau emotional-sozialer Bindungen zu der Pflegefamilie 
liegen.  

Dieser Grundgedanke – dass eine Gefährdung des Kindeswohls nicht nur unmittelbar aus 
der Ursprungsfamilie, sondern auch aus dem Abbruch stabilisierender Bindungen in der 
Pflegefamilie folgen kann – ist sowohl einfachgesetzlich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
als auch in ständiger (Bundesverfassungsgerichts-)Rechtsprechung fest verankert:  

 So sieht z.B. § 1632 Abs.4 BGB ausdrücklich Folgendes vor: „Lebt das Kind seit län-

gerer Zeit in Familienpflege […], so kann das Familiengericht […] anordnen, dass das 
Kind bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und solange das Kindeswohl durch die 
Wegnahme gefährdet würde.“ 
 

 In diesem Sinne führt auch das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung aus 
dem Jahr 2017 aus: „Ist ein Kind, wie hier, seit längerer Zeit bei einer anderen Pfle-
geperson untergebracht, kann die Gefahr für das Kind gerade aus der Rückfüh-
rung resultieren. In einem solchen Fall ist es verfassungsrechtlich geboten, bei der 
Kindeswohlgefährdung die Tragweite einer Trennung des Kindes von seiner Pfle-
geperson einzubeziehen und die Erziehungsfähigkeit der Ursprungsfamilie auch im 
Hinblick auf ihre Eignung zu berücksichtigen, die negativen Folgen einer durch diese 

Trennung womöglich verursachte Traumatisierung des Kindes gering zu halten.“
1
 

Mit anderen Worten: In Gesetzgebung und Rechtsprechung ist und wird die Konsequenz aus 
der Einsicht, dass die für das Kind mit der Rückführung potentiell verbundene und bei länger 
andauernder Pflege tendenziell steigende Belastung der Vornahme einer Rückführung ent-
gegenstehen kann, bereits umgesetzt. Es stellen sich zwei Anschlussfragen: 

                                                      
1
 BVerfG, Beschluss vom 03.02.2017 (1 BvR 2569/19), Rz.45 m.w.Nachw. 



1) Was kann getan werden, um insbesondere die Familiengerichte und Jugendämter für 
die möglichen negativen Auswirkungen einer Rückführung auf das Kindeswohl weiter 
zu sensibilisieren? 
 

2) Was kann getan werden, um die Entscheidung über die endgültige Rückführung so 
schnell wie möglich – dabei so spät wie nötig – herbeizuführen? 

Zu dem ersten Punkt böte es sich an, die bereits praktizierte Auslegung des Gesetzes und 
die gängige Praxis der Gerichte noch einmal – rein deklaratorisch – zu kodifizieren. Z.B. 
könnte die bereits oben zitierte Vorschrift des § 1632 Abs. 4 BGB um einen weiteren Satz 
ergänzt werden, in dem (sinngemäß) Folgendes geregelt wird: „Eine Gefährdung des Kin-
deswohls durch die Wegnahme ist insbesondere dann anzunehmen, wenn das Kind bereits 
einen wesentlichen Teil seines Lebens in Familienpflege verbracht, dort familiär und sozial 
voll integriert und unter Berücksichtigung aller Umstände davon auszugehen ist, dass die 
Bindung zu der Pflegefamilie für das Kind intensiver und wesentlich bedeutsamer als die 
Bindung zu seinen Eltern ist und eine Stärkung der Eltern-Kind-Bindung in absehbarer Zu-
kunft auch nicht zu erwarten ist.“ Des Weiteren könnte man erwägen, die Behandlung dieses 
Themas verstärkt bei Fortbildungsveranstaltungen etc. zu behandeln um u.a. auch zu bewir-
ken, dass die Prüfung dieses Aspekts in einschlägigen Fällen bei den Gutachtern verstärkt 
abgefragt wird. 

Die zweite Frage ist vielschichtiger. Unzweifelhaft sollte die Entscheidung über die Vornah-
me oder Nichtvornahme einer Rückführung aus den genannten Gründen so schnell wie mög-
lich erfolgen. Der Entscheidungsprozess muss jedoch so lange andauern dürfen, wie nötig, 
um zu einer Lösung des Ausgangskonflikts zu finden, die dem Kindeswohl, dessen Schutz 
dem Staat in seiner Wächterfunktion obliegt  (Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1 GG i.V.m. Art. 6 
Abs. 2 S. 2 GG), entspricht. Idealerweise sollte diese Lösung auch mit geringstmöglicher 
Beschneidung der Rechte aus Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG – Recht der Eltern auf Pflege und Er-
ziehung ihrer Kinder und korrespondierendes Recht der Kinder auf staatliche Gewährleistung 
der elterlichen Pflege und Erziehung – einhergehen. Vor diesem Hintergrund lassen sich 
zwei Arten der verfahrensverzögernden Ursachen bzw. der die Dauer des Verfahrens be-
stimmenden Parameter unterscheiden: Sachimmanente interne Ursachen und sachfremde 
externe Ursachen. 

Sachimmanente Ursachen der Verfahrensdauer sind solche tatsächlichen Umstände, insbe-
sondere der Ursprungsfamilie, die einer positiven Entscheidung über die Aufhebung eines 
Sorgerechtsentzugs und der damit einhergehenden Rückführung des Kindes (noch) entge-
genstehen und daher ständiger, regelmäßiger Prüfung der Familiengerichte und der Jugend-
ämter unterliegen. Die tatsächliche Grundlage der Entscheidung über die Vornahme oder 
Nichtvornahme der Rückführung, namentlich die (Gefährdungs-)Lage in der Ursprungsfami-
lie und die persönliche Situation des Kindes aufgrund seines Entwicklungsstands und unter 
Berücksichtigung seiner Einbindung in die Pflegefamilie, ist naturgemäß ständig im Fluss 
und in jedem Einzelfall anders zu beurteilen. Es ist daher, auch im Hinblick auf die hochran-
gigen Rechte des betroffenen Kindes und seiner Eltern und ungeachtet des damit verbunde-
nen Aufwands für die Justiz, stets eine Entscheidung im konkreten Einzelfall erforderlich.. 
Die Dauer der Fremdunterbringung ist zwar ein Punkt, der bei der Entscheidung der Rück-
führung zu berücksichtigen, aber – neben der Beziehung des Kindes zu der Ursprungs- und 
zu der Pflegefamilie – eben nur einer von mehreren. 

Von solchen sachimmanenten und im Ergebnis nicht abdingbaren oder ausräumbaren ver-
fahrensdauerbestimmenden Faktoren sind indes sachfremde externe Faktoren, namentlich 
solche Verzögerungen, die aus dem gerichtlichen und behördlichen Verfahren selbst folgen, 
zu unterscheiden. Hierzu zählt insbesondere die angesprochene Dauer der Gutachtenerstel-
lung. Die Justizbehörde unterstützt nachdrücklich das Ziel, aus dem Verfahren selbst resul-
tierende Verzögerungen nach bester Möglichkeit abzubauen. Beispielhaft zu nennen wäre 
hier u.a. die in der Anhörung mehrfach zur Sprache gekommene Erweiterung des Kreises 
der Gutachterinnen und Gutachter (durch andernorts zu erörternde Maßnahmen). 
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Bis zur Veröffentlichung dieses Protokolls hat die Justizbehörde die Stellungnahme 
nicht vorgelegt. 
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BASFI  7. Juni 2018 |  Enquete-Kommission „Kinderschutz und Kinderrechte“ 

ENTWICKLUNG 
DES KINDERSCHUTZES 
IN HAMBURG
Senatorin Dr. Melanie Leonhard 



LEITSÄTZE DER HAMBURGER SOZIALPOLITIK

Teilhabe für alle
• Unabhängig von sozialer Herkunft
• Unabhängig von kultureller Herkunft
• Unabhängig von Behinderung

Chancen für alle: von Anfang an
• Frühe Förderung (Netzwerk frühe Hilfen)
• Krippe und Kita/Sprachförderung
• Keiner bleibt ohne Schulabschluss
• Jugendberufsagentur: Niemand geht verloren

Stärkung der Regelsysteme
• Kita und Schule
• Ausbildung und Arbeitsmarkt

SEITE 2



BIOGRAFISCHE ÜBERGÄNGE MÜSSEN GELINGEN

Geburt/Familie  ...  Kita  ...  Schule - weiterführende Schule  ...  Ausbildung/Beruf ... eigener Haushalt

Familienhebamme
Gesundheitsdienste

Frühe Hilfen

...

Wenn Unterstützungsbedarf dann ...

Familien- und schul-
bezogene Unterstützung

...

Berufliche Integrations-
angebote

...

Individuelle
Unterstützung
(junger Eltern)

Erziehungsprobleme
materielle Probleme

(Wohnen, Schulden …)
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Frühe Hilfen
Ausbau ab 2012 im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen 

Ziel: besondere Unterstützung von belasteten Familien

• Babylotsen an den Entbindungskliniken

• Regionale Netzwerke Frühe Hilfen in allen Bezirksämtern

• 25 Familienteams mit Familienhebammen, Familien-Gesundheits-
Kinderkrankenpfleger/innen  (FGKiKP) und Sozialpädagog/innen

Im Jahr 2017 haben 1.570 Familien eine verlässliche Hilfe durch 
ein Familienteam in Anspruch genommen. 
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WEITERENTWICKLUNG DES KINDERSCHUTZES 
IST EIN PROZESS

Als Antwort auf sichtbargewordene Probleme in der Jugendhilfe nach 

tragischen Einzelfällen wurde ein umfangreiches Paket von Maßnahmen 

auf den Weg gebracht. (Empfehlungen des Sonderausschusses Chantal 

und des PUA Yagmur)

 zur fachlichen Weiterentwicklung

 zur personellen Stabilisierung des ASD

 parallel zum Ausbau der Infrastruktur und der Angebote 
zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien
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Maßnahmen in Zusammenarbeit von Fachbehörde, Bezirksämtern und Trägern

→ Weiterentwicklung der Hamburger Pflegekinderhilfe 

→ Einführung einer Jugendhilfeinspektion, verankert im Hamburgischen 
Ausführungsgesetz SGB VIII

→ Einführung eines Qualitätsmanagementsystems (QMS) in allen Hamburger 
Jugendämtern

→ Implementierung eines Personalbemessungssystems für den ASD

→ Abschluss einer Kooperationsvereinbarung ASD-Kita

→ Verbesserung der Zusammenarbeit von Jugendämtern mit Einrichtungen aus 
anderen Rechtskreisen (u.a. Gesundheit, Justiz, Kita)
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FACHLICHE WEITERENTWICKLUNG DER 
PFLEGEKINDERHILFE
• Fachliches Rahmenkonzept (fachlich-inhaltliche Einbettung der 

Fachanweisung, definierte Qualitätsmerkmale)

• Fachanweisung Pflegekinderdienst (PKD) u.a. Eignungs- und 
Ausschlusskriterien für Pflegeelternbewerberinnen und -bewerber

• Mustervereinbarungen für die Zusammenarbeit:
• Jugendamt ↔ Freie Träger 
• Pflegepersonen ↔ Jugendamt
• Personensorgeberechtigten ↔ Pflegeltern

• 13-monatige Weiterbildungsreihe für alle PKD Fachkräfte durch die Universität 
Siegen (Prof. Dr. Wolf )

• Jährlicher Fachtag im Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum (SPFZ) 
(Pflegeelternrat, ASD, AV)

• Pflegeelternrat als starke Interessensvertretung der Pflegeeltern

• Jährlicher Pflegeelterntag als Ort der Anerkennung und Wertschätzung
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FACHLICHE WEITERENTWICKLUNG AN DEN 
SCHNITTSTELLEN
• Kooperationsvereinbarung Kinderkompetenzzentrum zwischen dem Institut 

für Rechtsmedizin (IfR), BASFI und den Jugendämtern

• Einrichtung einer „Zentralstelle Rechtsberatung“ für die Bezirksämter zur 
Unterstützung des ASD bei der Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren.

• Interdisziplinäre Fortbildungen und Dialogveranstaltungen der Jugendämter 
und BASFI mit Familiengerichten und Staatsanwaltschaft zum Kinderschutz

• Zentrale Stelle für Aktenzeichen-Mitteilungen der Staatsanwaltschaft an die 
Jugendämter zur Feststellung von Zuständigkeiten und Ansprechpartnern

• Handreichung für ASD-Fachkräfte „Hinweise auf Kindeswohlgefährdung in 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten“
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WEITERENTWICKLUNG DURCH AUSTAUSCH

• Besuche in Dienststellen der Bezirksämter und in Einrichtungen vor Ort

• Halbjährliche Treffen mit den ASD-Leitungen

• Quartalsweise „Steuerungsgruppe Jugendhilfe“ (Staatsrätin der FB, Staatsrat 
der BASFI, Bezirksamtsleitungen)

• Regelmäßige Treffen mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege

• Regelmäßige Treffen mit dem Pflegeelternrat 

• Landesarbeitsgemeinschaften und Vertragskommissionen (HzE + Kita) 
als Orte der fundierten Diskussionen und Beschlussfassungen
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FACHLICHE WEITERENTWICKLUNG: FUNDIERTE 
AUSBILDUNG IN EINEM DUALEN STUDIENGANG
Wissenschaftliches und praxisorientiertes Studium Soziale Arbeit 

→ Bestandteil der Fachkräftestrategie des Senats

→ Wissenschaftsrat hat 2013 duale Studiengänge positiv beurteilt

→ Das Studium genügt sowohl dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit wie auch 
der Praxis

→ Hochschule und Praxis sind gleichwertige, miteinander verzahnte und 
aufeinander bezogene „Lernorte“.  

→ Eine intensive „Nachschulung“ der Absolventinnen und Absolventen in der 
Berufseinstiegsphase ist nicht erforderlich
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FACHLICHE WEITERENTWICKLUNG: 
EVALUATION UND FORSCHUNG
Aktuell:

→ Evaluation der Jugendhilfeinspektion (Prof.en Biesel und Messmer, 
Fachhochschule Nordwestschweiz, Basel; noch nicht abgeschlossen)

→ Gutachten zu Rückführungsprozessen (Prof. Wolf, Uni Siegen; noch nicht 
abgeschlossen)

→ Begleitforschung zu den Sozialräumlichen Angeboten der Kinder- und 
Jugendhilfe (Prof.en Speck und Dobner, Uni Oldenburg / Uni Halle; noch nicht 
abgeschlossen)

→ Begleitforschung zur Ombudsstelle im Bezirksamt Hamburg-Mitte (Prof.en
Lutz und Richter, Ev. Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie, Hamburg; 
noch nicht abgeschlossen)
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HANDLUNGSSICHERHEIT IN DER PRAXIS:
DAS QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM (QMS)
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Ziel: 

Rollenklarheit der Fachkräfte durch verbindliche  Verfahren 
und Qualitätsstandards

→ Grundlage sind vorhandene fachliche Standards und Regelungen

→ Beschreibung von Arbeitsprozessen 

→ Standards für die Entwicklung und Sicherung der Qualität des Handelns  

→ Rollenklarheit schaffen und Transparenz herstellen

→ Kontinuierliche Verbesserung der Prozesse und Standards 
als Prinzip des QMS

→ Grundlage der Personalbemessung ASD



STABILISIERUNG + PERSONALENTWICKLUNG ASD

Chronologie
Ab 2011 Sukzessive Einrichtung von 44 Stellen zur 

Mitwirkung in sozialräumlichen Netzwerken

2012 Bessere Bezahlung für ASD Fachkräfte (E 10)
Einführung JUS IT

Organisationslagebild der ASD Abteilungen aller 
Bezirksämter

2013 Einrichtung des Projekts Qualitätsmanagement 
Jugendhilfe (QMS)

Einrichtung des Projekts Personalbemessung ASD

Einführung der Jugendhilfeinspektion
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STABILISIERUNG + PERSONALENTWICKLUNG ASD
Chronologie

2014 Stabilisierungsvereinbarung I 
Verstärkung besonders von Fluktuation belasteter ASD Abteilungen 
im Vorgriff auf die Ergebnisse der Personalbemessung
Einführung stellv. ASD-Leitung und JUS IT Multiplikatoren
Qualifizierung und Ausbau der ASD Geschäftsstellen

Projekt QMS: die Kernprozesse des ASD sind beschrieben und 
eingeführt

2015 Beginn zentraler und bundesweiter Ausschreibungen zur Deckung 
des Personalbedarfs

Einführung des Personalbemessungssystems und 
Personalverstärkung um 75 Stellen

2016 Stabilisierungsvereinbarung II
Vorausschauende Personaldisposition (Besetzung ASD Stellen
bis zu 115%)
Personalakquise, Entwicklung, Bindung

SEITE 14



AUSBAU DER INFRASTRUKTUR

Teilhabe ermöglichen – Übergänge gestalten – Regelsysteme stärken

Reformansätze in Hamburg:

→ Ausbau der Infrastruktur 

→ Frühe Hilfen

→ Ausbau sozialräumlicher Angebote der Jugend- und Familienhilfe
(vorgestellt bei der Sitzung der Enquete-Kommission am 21.9.17)
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AUSBAU DER INFRASTRUKTUR

Entwicklungen im Kita-Bereich

1.1.2005 Allgemeiner Rechtsanspruch auf eine täglich 5-stündige 
Betreuung mit Mittagessen für 3 bis 6-jährige Kinder. 

1.8.2006 Rechtsanspruch für alle Kinder von Geburt an bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres auf eine bedarfsgerechte 
Kinderbetreuung im Umfang von bis zu 12 Stunden täglich. 

1.8.2012 
bzw. 
1.8.2013

Allgemeiner Rechtsanspruch auf eine täglich 5-stündige 
Betreuung mit Mittagessen für 1- bzw.  2-jährige Kinder. 

1.8.2014 Kostenfreies Kita-Grundangebot im Umfang einer 5-stündigen 
Betreuung inklusive Mittagessen

Seit 2015 Schrittweise Verbesserung des finanzierten Personalschlüssels 
im Krippenbereichs auf 1:4 bis zum 1.1.2021.
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Sprachliche Bildung und Förderung in Hamburger Kitas

Landesprogramm 

Bundesprogramm 

Rund 330 Hamburger Kitas erhalten eine um 12 Prozent  
verbesserte Personalausstattung.
Rund 110 Kitas erhalten eine verbesserte Personalausstattung 
für eine Intensivierung der sprachlichen Bildung.
(Ausgaben 2018: ca. 18,5 Mio.€)

Rund 270 Kitas erhalten eine halbe oder eine ganze 
zusätzliche Stelle.
Jeweils ca. 10-15 Kitas erhalten eine halbe zusätzliche 
Stelle für Fachberatung.
(Förderung 2018: ca. 8 Mio. €)

AUSBAU DER INFRASTRUKTUR
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Kita-Qualitätsentwicklung: Sprachförderung in der Kita wirkt!

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

bis 11
Monate

12 bis 23
Monate

24 bis 35
Monate

mehr als
35

Monate

Kindern mit
Migrationshintergrund
Kindern ohne
Migrationshintegrund

Sprachförderbedarf 
von:

Dauer des Kita-Besuchs

Quelle: Bericht des Instituts für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung
über das Vorstellungsverfahren für Viereinhalbjährige 2016/2017

AUSBAU DER INFRASTRUKTUR
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Entwicklung Krippenbereich 2012 bis 2016 (unter 3 Jahre, Kitas und Kindertagespflege)

31.12.2012 31.12.2014 31.12.2016
Veränderung
2012 - 2016

Betreute Kinder 5.815 7.227 8.235 2.420 (+41,6%)

Kinder gesamt 18.806 19.518 21.484 2.678 (+14,2%)

31.12.2012 31.12.2014 31.12.2016
Veränderung
2012 - 2016

Betreute Kinder 12.802 15.301 17.547 4.745 (+37,1%)

Kinder gesamt 31.529 32.712 37.052 5.523 (+17,5%)

TEILHABE DURCH AUSBAU DER INFRASTRUKTUR

sozial benachteiligte 
Stadtteile

übrige
Stadtteile
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Entwicklung betreute Elementarkinder 2012 bis 2016 
(3 Jahre bis Einschulung, Kitas, Kindertagespflege, Vorschulklassen) 

01.03.2012 01.03.2014 01.03.2016
Veränderung
2012 - 2016

Betreute Kinder 19.623 20.449 21.023 1.400 (7,1%)

Kinder gesamt 21.199 21.182 21.706 507 (2,4%)

01.03.2012 01.03.2014 01.03.2016
Veränderung
2012 - 2016

Betreute Kinder 32.408 34.432 35.887 3.479 (10,7%)

Kinder gesamt 33.840 34.944 36.438 2.598 (7,7%)

TEILHABE DURCH AUSBAU DER INFRASTRUKTUR

sozial benachteiligte 
Stadtteile

übrige
Stadtteile



TEILHABE DURCH AUSBAU DER INFRASTRUKTUR

Ausbau von Elternlotsenprojekten
• Familien mit Migrationshintergrund, fehlenden Kenntnissen des Bildungs- und 

Unterstützungssystems sowie der deutschen Sprache  werden nach dem peer-
to-peer-Ansatz erreicht und an das Regelsystem herangeführt.

• Professionell angeleitete ehrenamtliche Elternlotsinnen und -lotsen fungieren als 
Kultur-, Sprach- und Informationsvermittler.

• Seit 2016 fördert die BASFI die Elternlotsenprojekte mit bis zu 60.000 Euro / 
Projekt und Jahr und bringt den Ausbau voran.

Im Jahr 2017 wurden mit 18 Standorten und 
245 aktiven Elternlotsinnen und -lotsen 1.686 Familien erreicht.
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AUSBAU DER INFRASTRUKTUR
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Sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe 
in Hamburg (SAJF)
Grundsätze: 

→ vorhandene Infrastruktur nutzen und weiterentwickeln

→ mehr und neue Unterstützungsmöglichkeiten für Familien mit besonderem 

Unterstützungsbedarf      

→ Ca. 360 Angebote in Hamburg, kein einheitlicher Angebotstypus

→ Ein ASD-nahes Programm – Kooperation mit dem ASD ist 

Förderungsvoraussetzung

→ Verbindet einzelfallbezogene und infrastrukturelle Angebote

→ Hamburg investiert in Kooperation mit Regeleinrichtungen und 

rechtskreisübergreifend



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Protokollerklärung der Behörde für Arbeit Soziales Familie und In-
tegration zur Sitzung der Enquête-Kommission Kinderschutz am 07. 
Juni 2018 

 
Frühe Hilfen 
 

• Mit der Novelle des Bundeskinderschutzgesetztes und dem Beginn der Bundesinitia-
tive Frühe Hilfen im Jahr 2012 wurden in Hamburg die vorhandenen Angebote im Be-
reich der Frühen Hilfen deutlich ausgebaut und im Landeskonzept „Guter Start für 
Hamburgs Kinder“ zusammengefasst.  

• In den Frühen Hilfen arbeiten Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, aus der Kin-
der- und Jugendhilfe und der Familienförderung eng zusammen.  

• Werdende Eltern und Familien mit Neugeborenen werden bei Bedarf beraten, unter-
stützt und in passgenaue regionale Unterstützungsangebote begleitet. 

• Angebote sollen im Sinne einer Präventionskette ineinandergreifen.  
• Fachliche Begleitung durch das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH)   

 
Ziel:  

• frühzeitige und kompetente Unterstützung von werdenden Eltern sowie Familien mit 
Säuglingen und Kleinkindern (im Alter von 0 bis 3 Jahren) in schwierigen Lebenssitu-
ationen,  

• Stärkung der vorhandenen familiären Ressourcen  
• Verringerung von Fehlentwicklungen und Kindeswohlgefährdungen  

 
Angebote der Frühen Hilfen  
 
Babylotsen: 
Ausbau der Babylotsen-Angebote:  

• ab 2007 Modellprojekt an zwei Standorten (Kath. KH Wilhelmstift und Marienkran-
kenhaus) 

• Babylotsen heute an 9 von 11 Geburtskliniken, mit den zwei weiteren Kliniken beste-
hen Kooperationsvereinbarungen  

Sie klären bereits in den Geburtskliniken – im Idealfall schon bei der Geburtsanmeldung in 
der Klinik – mögliche psychosoziale Unterstützungsbedarfe der Familien ab und leiten im 
Bedarfsfall zu Familienteams oder anderen passgenauen Angeboten über.  

Bezirkliche Netzwerke Frühe Hilfen: 
Mit Implementierung des Landesprogramms „Guter Start für Hamburgs Kinder“ wurden in 
allen Bezirken regionale Netzwerke der Frühen Hilfen entwickelt, ausgebaut und strukturell 
verankert. In jedem Bezirk gibt es eine/n Netzwerker/in Frühe Hilfen. Sie stellen sicher, dass 
die Unterstützungsangebote für psychosozial belastete Familien regional aufeinander abge-
stimmt sind und gut ineinandergreifen.  

Familienteams: 



Die Familienteams sind das Herzstück der Frühen Hilfen in Hamburg: Seit 2012 wurden die 
bestehenden Familienhebammenstandorte zu multiprofessionellen Familienteams (Familien-
hebammen, Familien-Gesundheits-Kinderkrankenpfleger*innen (FGKIKP) und Sozialpäda-
gog*innen) ausgebaut und weiterentwickelt; neue Standorte sind hinzugekommen, so dass 
heute 25 Familienteams in Hamburg tätig sind und eine nahezu flächendeckende Versor-
gung sicherstellen.  

Verlässliche Hilfen (d.h. mind. drei Einzelberatungskontakte durch ein Familienteam, die 
meisten Familien (> 50 %) werden zwischen 4 und 12 Monaten betreut)  
Jahr 2015* 2016 2017 
Anzahl der  
verlässlichen 
Hilfen  

995 1.337 1.570 

*Beginn des Berichtswesen Familienteams 2015 

Die Steigerung der verlässlichen Hilfen ist in erster Linie auf geflüchtete Familien zurückzu-
führen, die in 2017 etwa ein Drittel der betreuten Familien ausmachten.  

Finanzierung:  
• Bundesinitiative Frühe Hilfen bzw. ab 2018 Fonds der Bundesstiftung Frühe Hilfen: 

 1,3 Mio. Euro p.a. für Hamburg (seit 2014 gleichbleibend),  
• Sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe (SAJF)-Mittel/BASFI 
• Zweckzuweisung Familienhebammen/BGV  
• Flüchtlingsbedingte Mehrbedarfe  

Bewertung: 

• Es ist gelungen seit 2012 ein nahezu flächendeckendes System der Frühen Hilfen in 
Hamburg aufzubauen.  

• Damit haben sich die Frühe Hilfen zu einem wichtigen präventiven Angebot für psy-
chosozial belastete Familien entwickelt, die sehr gut von der Zielgruppe angenom-
men werden. 

• Die Familienteam-Statistik gibt Auskunft darüber, dass mit den Angeboten die „richti-
gen“ Familien, d.h. solche mit spezifischen psychosozialen Belastungsfaktoren er-
reicht werden: aus niedrigen und sehr niedrigen RISE-Statusgebieten, Empfänger 
von staatlichen Transferleistungen, Alleinerziehende, geflüchtete Familien, psychisch 
belastete Familien etc.  

• Neben den oben genannten Kernbereichen (Babylotsen, Bezirkliche Netzwerke, Fa-
milienteams) besteht eine ausdifferenzierte Angebotslandschaft, die z.T. ebenfalls öf-
fentlich zum Teil aus Spenden/Stiftungsmitteln finanziert ist (Kinderschutzzentren, 
Von Anfang an e.V., Wellcome etc.).  

• Qualitative Weiterentwicklung: u.a. durch  
o Interprofessionelle Qualitätszirkel, die momentan in vier Bezirken erprobt wer-

den, wird die Zusammenarbeit zwischen Kinderärzten und Jugendhilfe inten-
siviert.  

o Weiterentwicklung des Landeskonzeptes  

 



EK "Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken" Nr. 21/10 - 42 - 

Anlage 7: Zusätzliche Informationen der BASFI zu den Elternlotsenprojekten 



Protokollerklärung der Behörde für Arbeit Soziales Familie und In-
tegration zur Sitzung der Enquête- Kommission Kinderschutz am 07. 
Juni 2018 

 

Elternlotsen 

 

Ziel: 

• Durch Elternlotsen einen Zugang zu bislang isoliert lebenden oder neu zugewander-

ten Familien mit Migrationshintergrund schaffen.  

• Familien kultursensibel wichtige Informationen zugänglich machen und sie an Re-

geleinrichtungen und Hilfsangebote im Stadtteil heranführen und ihnen so soziale 

Teilhabe ermöglichen.  

• Die Bildungs- und Entwicklungschancen der Kinder in den Familien stehen bei den 

Unterstützungsleistungen im Vordergrund.  

Finanzierung: 

• Die BASFI fördert seit 2016 Elternlotsenprojekte mit bis zu 60.000 Euro pro Jahr pro 

Projekt sowie das ESF-Projekt „Frühstart für Erfolg +“ mit fünf Standorten (Kofinan-

zierung in Höhe von insgesamt 95.000 Euro pro Jahr; Laufzeit: 2017-2020). 2017 be-

trug die Fördersumme der BASFI für die Elternlotsenprojekte insgesamt 770.000 Eu-

ro. 

• Als Grundlage für die Förderung und zur Qualitätssicherung wurde das „Rahmenkon-

zept zur Förderung von Elternlotsenprojekten zur sozialen Integration von Familien 

mit Migrationsgeschichte“ entwickelt (2016) und ein Berichtswesen etabliert. 

• Des Weiteren finanzieren die Projekte sich durch Spenden/Stiftungen und Eigenmittel, 

aber auch SHA-Mittel, Mittel aus dem Integrationsfonds, dem Quartiersfonds oder 

RISE-Mittel. 

Konzept: 

• Qualifizierte Elternlotsen mit eigenem Migrationshintergrund können Familien in ihrer 

Nachbarschaft bzw. im Stadtteil adäquat ansprechen, informieren und in Angebote 

der Kindertagesbetreuung, Schulen und Familienförderung sowie weitere Unterstüt-

zungs- und Infrastrukturangebote im Stadtteil begleiten. Sie sprechen ihre Sprache 

und kennen viele Probleme aus eigener Erfahrung.  



• Eine hauptamtliche Koordination schult und begleitet die ehrenamtlichen Elternlotsin-

nen und -lotsen (v.a. Mütter). Diese erhalten für ihre Tätigkeit eine finanzielle Auf-

wandsentschädigung.  

• Die Projekte sind angedockt an erfahrene und in den jeweiligen Stadtteilen vernetzte 

Einrichtungen. 

 

Entwicklung: 

• Seit 2016 hat eine kontinuierliche Ausweitung der Elternlotsenprojekte stattgefunden: 

von zunächst 6 Lotsenprojekten auf aktuell 14 Projekte. Dazu kommen fünf Standorte 

im Rahmen des ESF-Projektes. 

Entwicklung der Anzahl der Elternlotsenprojekte: 

Jahr 2015 2016 2017 2018 

Anzahl 6 12 18 19 
 

Bewertung: 

• Hamburg hat als eines der ersten Bundesländer im Jahr 2016 ein „Rahmenkonzept 

zur Förderung von Elternlotsenprojekten zur sozialen Integration von Familien mit 

Migrationshintergrund“ vorgelegt, um die Qualität der Elternlotsentätigkeit gewährleis-

ten zu können. 

• Die niedrigschwelligen Lotsenprojekte haben sich als Bestandteil erfolgreicher regio-

naler Integrationsmaßnahmen etabliert.  

• Sie informieren die Eltern über Angebote der frühkindlichen Bildung und nehmen 

durch Begleitung und Vermittlung Ängste und Vorbehalte, um die Bildungsperspekti-

ven der Kinder z.B. durch einen frühen Kita-Start zu verbessern. 2017 konnten 103 

Kita-Plätze mit Hilfe der Lotsinnen und Lotsen vermittelt werden. 
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Anlage 8: Behördliche Strukturen der ASD und deren Leitungsebenen 



JAL 
Fachamtsleitung 

JAL-V 
Stellvertretende Fachamtsleitung 

JA-QMA 

Leitungsassistenz 
 

JA 1  

Region 1 

Fachbereichsleitung 
 

 

JA 1- NWM 

Netzwerkmanagement/  

Koordination von Sozialraum- 

angeboten JA 1 AV +BS 

Amtsvormund- und Beistand- 

schaften 

JA 2  

Region 2 

Fachbereichsleitung 
 

JA 2- EB 

Erziehungsberatungsstelle 
JA 2- StraSo 

Strassensozialarbeit für Osdorf /  

Lurup 

JA 3  

Region 3 

Fachbereichsleitung 
 

JA 3- ASD 1 

Altona-Nord, Bahrenfeld,  

Groß Flottbek,  

Othmarschen, Ottensen,  

Sternschanze 

Sozialraumangebote  (SHA) 
 

JA 3- ASD 3 und GiK 

Lurup und  Koordination  

Gewalt im Kindesalter, SHA 

JA 3- ASD 5 /SHA 

Osdorf, Blankenese,  

Iserbrook,  

Sülldorf, Rissen,  

Bahrenfeld- West 

JA-G 

Geschäftsstelle 

Organigramm Bezirksamt Altona – Fachamt Jugend- und Familienhilfe (JA) 

JA 2- StraSo 

Strassensozialarbeit / für das  

Altonaer  

Kerngebiet und die  

Bauwagenplätze 

JA 1-G 

Geschäftsstelle 

 

 

JA 2-G 
Geschäftsstelle 

 

 

JA 3-G 

Geschäftsstelle 

 

Stand: Juni 2018 

JA 2- StraSo 

Altona Kerngebiet 

JA- CR 

Controlling 
 

JA- ZPV 

Zentrale  

Pflegestellenvermittlung für 

Hamburg 
 

JA- PEK 

Pflegekoordination  für Hamburg 
 

Projekt Ernährungsberatung 

Kochprojekt  für die 

Einrichtungen der OKJA 

 

JA 1 BAS A 

Angebotsberatung 

JA 1 BAS WJH 

Wirtschaftliche Jugendhilfe 

JA 1 BAS PKD 

Pflegekinderdienst 

JA 1 KTB und Tagespflege- 

börse 

Kindertagesbetreuung 

JA 1- KJ 

Offene Kinder- Jugendarbeit 

JA 2- JBA 

Jugendberufsagentur 

JA 2- Frühe Hilfen 

Bundesprojekt 

JA 3- K 

Kinderschutz-Koordination 

 

JA 3- ASD 2 ung GiK 

Altiona –Altstadt, Ottensen, SHA 

JA 3- ASD 4 

Osdorfer Born, Alt- Osdorf 

 

SHA 

JA 3- ASD 6 FB 

Flüchtlingsberatung für den  

Bezirk Altona / SHA 



 

JAL 
Fachamtsleitung 

FD1 Fachdienst  

Aufgaben Jugendhilfe 

 

Fachdienstleitung 

FD2 Fachdienst ASD 

 

Fachdienstleitung 
 

ASD 2 
(Abteilungsleitung) 

ASD 21 Allermöhe 

ASD2-SHA 

Sozialräumliche Hilfen und Angebote 

Organigramm Bezirksamt Bergedorf – Fachamt Jugend- und Familienhilfe (JA) 

ASD 3 
(Abteilungsleitung) 

ASD 31 Eingangsmanagement, ASD-GiK  

Gewaltprävention im Kindesalter, ASD3-SHA 

Sozialräumliche Hilfen und Angebote  

 

ASD 1  
(Abteilungsleitung) 

ASD 11 Lohbrügge, Bergedorf-West 

ASD1-SHA  

Sozialräumliche Hilfen und Angebote 
 

 

Stand: Juni 2018 

ASD4 
(Abteilungsleitung) 

ASD41 Vier- und Marschlande, Bergedorf-Kern,  

ASD 42 Flüchtlinge, ASD4-SHA 

Sozialräumliche Hilfen und Angebote 

NWM 

 

Netzwerkmanagement 

QM 

 

Qualitätsmanagement 

CR 

 

Fachcontrolling 

K 

 

Koordinator Kinderschutz 

BAS1 Bezirklicher Angebotsservice 1 
(Abteilungsleitung) 

Pflegekinderdienst, Angebotsberatung, Wirtschaftliche Jugendhilfe 

BAS2 Bezirklicher Angebotsservice 2 
(Abteilungsleitung) 

Empfang und Geschäftsstelle JA, Geschäftsstelle ASD 

AV Amtsvormundschaften/Beistandschaften 
(Abteilungsleitung) 

Amtsvormundschaften, Beistandschaften und Beurkundungen 

Kindertagesbetreuung und Unterhaltsvorschuss 
(Abteilungsleitung) 

Kindertagesbetreuung, Unterhaltsvorschuss 



JAL 
Fachamtsleitung 

JA 1/NWM 

Netzwerkmanagement 
 

 

JA 2/ASD 

Fachbereichsleitung 

 
 

JA 2/ ASD 2 

Region 2 

JA 2/ ASD 3 

Region 3 

Organigramm Bezirksamt Eimsbüttel – Fachamt Jugend- und Familienhilfe (JA) 

Fachbereich ASD und NWM 

JA 2/SFH 

Soziale Dienste Frauenhäuser 

 

JA 2/ ASD 1 

Region 1 
 

 

Stand: Juni 2018 

 

Operatives NWM 
 

 

 

Strategisches NWM 
 

 

 

JA 2/ASD 1 G 
 

 

 

JA 2/ SFH G 
 

 

 

JA 2/ ASD 3G 
 

 

 

JA 2/ ASD 2G 
 

 

 

JA 2/ ASD 2.2 
 

 

JA 2/ ASD 2.1 
 

 

 

JA 2/ ASD 3.2 
 

 

JA 2/ ASD 3.1 
 

 

JA 2/K 

Koordination Kinderschutz 
 

 

 

JA/QM 

Qualitätsmanagement 
 



JA –JSP  
Jugendhilfe und Sozialplanung 

JA- VK 
Verwaltungsintendanz und Kostenabwicklung 

 

JAL 
Fachamtsleitung 

JA –G 
Geschäftsstelle 

Region 1 
Regionalleitung 

 

JA 1-G 
Geschäftsstelle 

 

 

JA 1- ASD 1 
ASD-Leitung 

St. Pauli, Alt- und Neustadt, HafenCity, Finkenwerder 

JA 1- ASD 2 
ASD-Leitung 

St. Georg, Hamm, Borgfelde, Rothenburgsort 

JA 1- ASD 3  
ASD-Leitung 

Zuwanderung 

Region 2 
Regionalleitung 

 

JA 2-G 
Geschäftsstelle 

 

JA 2- ASD 1 
ASD-Leitung 

Horn 

JA 2- ASD 2 
ASD-Leitung 

Öjendorf, Schiffbeck, Billbrook 

(stellv. RL) 

Region 3 
Regionalleitung 

 

JA 3-G 
Geschäftsstelle 

 

JA 3- ASD 1 
ASD-Leitung 

Wilhelmsburg-Ost 

 

JA 3- ASD 2 
ASD-Leitung 

Wilhelmsburg-West, Veddel 

JA 3- EB 
Erziehungsberatung 

JA-AV/BS 
Amtsvormund- 

schaften/ 

Beistandschaften 

 

 

AV/BS-G 

Geschäftsstelle 

 

 

JA-KTB 
Kindertages- 

betreuung 

 

JA-KTB-G 

Geschäftsstelle 

 

JA-BAS 
Bezirklicher Angebotsservice 

 

JA-BAS-G 
Geschäftsstelle 

 

JA-BAS- 

WJH 

 
Wirtschaftliche 

Jugendhilfe 

 

Organigramm Bezirksamt Hamburg-Mitte – Fachamt Jugend- und Familienhilfe (JA) 
bis Herbst 2018 

 

JA 2- ASD 3 
ASD-Leitung 

Mümmelmannsberg, Kirchsteinbeck 

JA 1 - NWM 
 

 

JA 2- NWM 
 

 

JA 3- NWM 
 

JA-BAS- 

A 

 
Angebotsberatung 

 

 

Stand: Mai 2018 

JAL -V 
Stellv. Fachamtsleitung 

JA-BAS- 

UVG 

 
Prozessvertretung 

 

 

JA-K  
Kinderschutzkoordination 

 

JA- NWM 
Leitung Netzwerkmanagement + SHA 

JA- CR 
Controlling 

 

JA-QuB 
Qualitätsbeauftragter 

 

JA-PKM 
Pflegekindermanagement 



 

JA-K  
Kinderschutzkoordination 

 

JA- NWM 
Leitung Netzwerkmanagement + SHA 

JA- CR 
Controlling 

 

JAL 
Fachamtsleitung 

JA-G 
Geschäftsstelle  

JA –JSP  
Jugendhilfe und Sozialplanung 

 

JA-QMA 
Leitungsassistenz 

 

JA –VK 
Verwaltungsintendanz und Kostenabwicklung 

Region 1 
Regionalleitung 

 

JA 1-G 
Geschäftsstelle 

 

 

JA 1- ASD 1 
ASD-Leitung 

St. Pauli, Alt- und Neustadt, HafenCity, Finkenwerder 

JA 1- ASD 2 
ASD-Leitung 

St. Georg, Hamm, Borgfelde, Rothenburgsort 

JA 1- ASD 3  
ASD-Leitung 

Zuwanderung 

Region 2 
Regionalleitung 

 

JA 2-G 
Geschäftsstelle 

 

JA 2- ASD 1 
ASD-Leitung 

Horn 

JA 2- ASD 2 
ASD-Leitung 

Öjendorf, Schiffbeck, Billbrook 

(stellv. RL) 

Region 3 
Regionalleitung 

 

JA 3-G 
Geschäftsstelle 

 

JA 3- ASD 1 
ASD-Leitung 

Wilhelmsburg-Ost 

 

JA 3- ASD 2 
ASD-Leitung 

Wilhelmsburg-West, Veddel 

JA 3- EB 
Erziehungsberatung 

JA-AV/BS 
Amtsvormund- 

schaften/ 

Beistandschaften 

 

 

AV/BS-G 

Geschäftsstelle 

 

 

JA-KTB 
Kindertages- 

betreuung 

 

JA-KTB-G 

Geschäftsstelle 

 

JA-BAS 
Bezirklicher Angebotsservice 

 

JA-BAS-G 
Geschäftsstelle 

 

JA-PKM 
Pflegekindermanagement 

JA-BAS- 

WJH 

 
Wirtschaftliche 

Jugendhilfe 

 

Organigramm Bezirksamt Hamburg-Mitte – Fachamt Jugend- und Familienhilfe (JA) 
ab Herbst 2018 

 

JA 2- ASD 3 
ASD-Leitung 

Mümmelmannsberg, Kirchsteinbeck 

JA 1 - NWM 
 

 

JA 2- NWM 
 

 

JA 3- NWM 
 

JA-BAS- 

A 

 
Angebotsberatung 

 

 

Stellvertretende 

 Jugendamtsleitung/ 

Leitung Fachbereich 

Zentrale Dienste M/JA 
 

Stand: Mai 2018 



JA- QM 
Leitungsassistenz 

JA- K 
Koordinator für Kinderschutz 

 

JAL 
Fachamtsleitung 

JA –G 
Geschäftsstelle 

JA-Z1 

Adoptionsvermittlungsstelle 

Leitung 
 

 

JA-Z2 

Jugendpsychologischer und  

-psychiatrischer Dienst 

Leitung 
JA Z 2- 

Ärzte und Psychologen 

JA 1 

Allgemeiner Sozialer Dienst 

Regionalleitung 
 

JA 1 ASD 2  
ASD-Leitung 

Fuhlsbüttel 

 

 

JA 1- ASD 4 
ASD-Leitung 

Barmbek-Uhlenhorst 

JA 1-ASD M  
ASD-Leitung 

Für Migranten 

Organigramm Bezirksamt Hamburg-Nord – Fachamt Jugend- und Familienhilfe (JA) 

 

JA Z 2- G 

Geschäftsstelle 
 

 

JA 1-G 

Geschäftsstelle 
 

Stand: Mai 2018 

JA 2 B 

Bezirklicher Angebotsservice,  

Amtsvormundschaften/ 

Beistandsschaften (JAL-V) 

Regionalleitung 
 

JA 3 

Offene Kinder- und  

Jugendarbeit,  

Familienförderung 

Regionalleitung 
 

JA 1-ASD 1  
ASD-Leitung 

Kerngebiet 

 

JA 1-ASD 3  
ASD-Leitung 

Langenhorn 

 

JA 1-ASD 5 
ASD-Leitung 

Dulsberg-Hohenfelde 

 

JA 2-G 

Geschäftsstelle 
 

JA 2-AV/BS 

Amtsvormundschaften/ 

Beistandschaften 
Leitung 

JA 2-BAS 

Bezirklicher Angebotsservice 

Leitung 

JA 2-BAS-A 

Angebotsberatung 

 

JA2-BAS-PKD 

Pflegekinderdienst 

 

JA 2-BAS-WJH 

Wirtschaftliche Jugendhilfe 
Leitung 

 

JA 3-KJ 

Offene Kinder- und  

Jugendarbeit,  

Familienförderung 

 

JA 3-KJ 1 

Kerngebiet, Langenhorn,  

Fuhlsbüttel,  

Alsterdorf, Groß Borstel 

Leitung 

 

JA 3-KJ 2 

Barmbek-Uhlenhorst, Dulsberg,  

Hohenfelde, Winterhude 
Leitung 

 

JA 3-G 

Geschäftsstelle 
 

JA 3 –ES 1 

Elternschule Langenhorn/ 

Stadtteilhaus Bornbachstieg 

JA 3-ES 2 

Elternschule Barmbek 
 

JA 3-EB 1 

Erziehungsberatung  

Fuhlsbüttel/Langenhorn 

Leitung 

 

JA 3-EB 1 Krohnstieg 

 

JA 3-EB1 

 Außenstelle Lattenkamp,  

Elterncoaching 
 

JA 3-EB 2 

Erziehungsberatung  

Barmbek 

Leitung 

JA 3-EB 2 Elterncoaching 

 

JA 3 EB 2 Familienrat 
 



 

JA-HEP  
Harburger Entlastungsprojekt 

Projektleitung 

 

JAL 
Fachamtsleitung 

JA-QMA 
Qualitätsmanagementassistenz 

 

JA 1 Region Harburg 
Regionalleitung 

 
 

JA 1 – ASD 1 
ASD-Leitung 

JA 1 - KJ 
Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung 

KJ-Leitung 

JA 2 Region Süderelbe 
Regionalleitung 

 

 

JA 2- ASD 1 
ASD-Leitung 

JA 2-KJ 
Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung 

KJ-Leitung 

Organigramm Bezirksamt Harburg – Fachamt Jugend- und Familienhilfe (JA) 

JA 1 - AV/BS 
Amtsvormund- 

/ Beistandschaften 

AV/BS-Leitung 

 

JA 1 G 
Geschäftsstelle 

 

 

JA 2-G 
Geschäftsstelle 

 

Stand: Juni 2018 

JA 1 - EB  
Erziehungsberatung 

EB-Leitung 

JA-G 
Geschäftsstelle 

JA-JUS IT 
JUS IT-Multiplikator 

 

JA-BAS 
Bezirklicher Angebotsservice 

BAS-Leitung 

JA-K 
Koordination Kinderschutz 

JA-HgJ 
Koordination Handeln gegen Jugendgewalt 

JA 1 - JBA 
Jugendberufsagentur 

JA-BAS-WJH 
Wirtschaftliche Jugendhilfe 

WJH-Abschnittsleitung 

JA 1 – ASD 2 
ASD-Leitung 

JA 1 – ASD 3 
ASD-Leitung 

JA 1 – ASD 4 
ASD-Zuwanderung 

ASD-Leitung 

JA 2- ASD 2 
ASD-Leitung 

JA-BAS-AB 
Angebotsberatung 

JA-BAS-PKD 
Pflegekinderdienst 

JA-BAS-CR 
Controlling 



 

JA-K  
Kinderschutzkoordination 

 

JAL 
Fachamtsleitung 

JA-QMA 
Leitungsassistenz 

 

JA 1 Region 1 
Regionalleitung 

 

 

 

JA 1- ASD 1 
ASD-Leitung 

Wandsbek-Kern 

JA 1- ASD 2 
ASD-Leitung 

Jenfeld 

JA 2 Region 2 
Regionalleitung 

 
 

JA 2- ASD 1 
ASD-Leitung 

Bramfeld 

JA 2- ASD 2 
ASD-Leitung 

Steilshoop 

JA 3 Region 3 
Regionalleitung 

 

 

JA 3- ASD 1 
ASD-Leitung 

Farmsen/Walddörfer 

 

JA 3- ASD 2 
ASD-Leitung 

Rahlstedt 

JA 3- ASD 3 
ASD-Leitung 

Meiendorf/Oldenfelde 

JA-G 
Geschäftsstelle 

Organigramm Bezirksamt Wandsbek – Fachamt Jugend- und Familienhilfe (JA) 

JA 2- ASD 3 
ASD-Leitung 

Alstertal 

JA 1-G 
Geschäftsstelle 

 

 

JA 2-G 
Geschäftsstelle 

 

 

JA 3-G 
Geschäftsstelle 

 

JA 4 Region 4 
Regionalleitung 

 

Stand: Juni 2018 

JA 2- ASD Z 
ASD-Leitung 

Zuwanderung 

JA 4 Controlling 
 

JA 4 AV-BS 
Amtsvormundschaft Beistandschaft 

JA 4 EB 1 
Erziehungsberatung 

 

JA 4 EB 3 
Erziehungsberatung 

 

JA 4 Netzwerkmanagement 
 

JA 4 BAS 
Angebotsservice 
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Anlage 9: zusätzliche Stellungnahme der Fachlichen Leitstelle JUS-IT 







EK "Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken" Nr. 21/10 - 45 - 

Anlage 10: Information der BASFI zu den Personalbesetzungen im ASD 



 

 

Protokollerklärung der Behörde für Arbeit Soziales Familie und In-
tegration zur Sitzung der Enquête-Kommission Kinderschutz am 07. 
Juni 2018 
 

 

Personalsituation ASD heute 

 

Im Personalbemessungssystem ermittelter Stellenbedarf: 447, 7 Stellen 

Besetzte Stellen am Stichtag 31.3.2018                               : 454,16 (101%) 

 

Um diese Situation zu halten werden dauerhaft durchgeführt 

 Zentrale und dezentrale Ausschreibungen, um Stellen trotz Fluktuation zu 100% besetzen zu 
können 

 Maßnahmen zur Personalentwicklung und Personalbindung 

 Einarbeitung neu eingestellter Fachkräfte 

 Systemische Weiterbildung für erfahrene Fachkräfte 

 Fortbildungen speziell für ASD-Leitungen und stellv. Leitungen verbunden 
mit regelmäßigen Netzwerktreffen 

  Supervision und Organisationsberatung jederzeit unbürokratisch möglich 

 Dauerhafte Herausforderung: mit Fluktuation umgehen. 

 

Das Personalbemessungssystem  (Peb) 

 wurde in einer AG der BASFI, der Bezirksämter, der ARGE der bezirklichen Personalräte mit 
externer Unterstützung entwickelt 

 orientiert sich nicht an Fallzahlobergrenzen 

 ist an den in Hamburg erwünschten fachlichen Sollvorgaben ausgerichtet 

 beruht auf der Erfassung des zeitlichen Aufwands und der Häufigkeiten der Kernaufgaben 
des ASD, die in QM-Prozessen beschrieben sind 

 ist nicht statisch und wird zum Stichtag 31.12.18 im Hinblick auf die Entwicklung und Vertei-
lung der Arbeitsmengen überprüft. Zum 30.06.19 werden aufgrund der Stichtagsdaten 



 

 

31.12.18 Auswertungen vorliegen, die Aufschluss darüber geben, ob bzw. in welchem Bezirk-
samt der Stellenbedarf angepasst werden muss. 

 
 
Arbeitsmengen im ASD Hamburg 
 
Richtzahl Leistungsfälle pro ASD Fachkraft im Bundesdurchschnitt:           35 
Anzahl Leistungsfälle pro ASD Fachkraft in Hamburg 4. Quartal 2017:    21,8 
Die Anzahl der Leistungsfälle als Indikator für Arbeitsmengen wird in HH nur als Orientierung im bun-
desweiten Vergleich verwendet. 
 
 
 
Inhalte der Stabilisierungsvereinbarungen zwischen der BASFI und den Bezirksämtern 
 
Stabilisierungsvereinbarung I ( Oktober 2014)  

1. Einführung der Funktion einer stellvertretenden Leitung ASD-LV 

2. Einführung von JUS-IT Multiplikatoren in jeder ASD Abteilung 

3. Anhebung des Qualifikationsprofils und personelle Verstärkung der Geschäftsstellen 

4. Temporäre personelle Verstärkung temporär instabiler ASD Abteilungen im Vorgriff auf die 
Ergebnisse der Personalbemessung 

Stabilisierungsvereinbarung II ( Februar 2016)  

Einführung der sog. 115% Regel: ASD Stellen können bis zu 115% besetzt werden, dadurch werden 
vorausschauende Personaldisposition (überlappende Einstellungen) bei anstehenden Personalwech-
seln und Ausgleich besonderer Entwicklungen in einzelnen ASD Abteilungen möglich. 

 

Fluktuation im ASD 

Die Fluktuation im ASD lag im Jahr 2017 insgesamt bei etwa 25% und verteilte sich wie folgt: 

• 27% Grundfluktuation (dauerhaftes Ausscheiden aus der FHH, z.B. durch Erreichen der Al-
tersgrenze, Kündigung etc) -  34 Personen 

• 31% Zusatzfluktuation (temporäres Ausscheiden z. B. wegen Familienplanung, Pflege von An-
gehörigen etc) - 40 Personen 

• 42% Mobilität (Wechsel in eine andere Position der FHH, dazu zählen Wechsel innerhalb der 
FHH, Übernahme höherwertigerer Aufgaben etc) - 53 Personen 
Grundgesamtheit/Bezug: Fallführende Fachkräfte im ASD HH:  503 Personen 

Die Mobilität hat mit 42% den größten Anteil an der Fluktuation. Aus personalentwicklerischer Per-
spektive ist das eine erfreuliche Feststellung, da die Möglichkeiten beruflicher Weiterentwicklung 
genutzt werden. Für den ASD hat jeder Wechsel die Umverteilung von Fällen, Einarbeitungsaufwand, 
etc. zur Folge.  



 

 

55% der mobilen Beschäftigten haben zwar den Arbeitsplatz gewechselt, blieben aber weiterhin im 
ASD, entweder als Fachkraft in einer anderen Abteilung oder in einer Leitungsfunktion. 

 

Fluktuation ASD und FHH im Vergleich (Daten des Jahres 2016) 

Ein Vergleich der im ASD Beschäftigten mit allen Beschäftigten der FHH ergibt folgendes Bild: 

Die Grundfluktuation im ASD ist gegenüber der Grundfluktuation in der Kernverwaltung der FHH 
nicht erhöht. Kernverwaltung: 7,2%   ASD: 5,9% 

Die Zusatzfluktuation ist erhöht. Kernverwaltung: 3,5%    ASD: 6,5% 

Quelle: ZPD; Bezugsgröße: alle Beschäftigten der FHH 

Der ASD ist ein überwiegend weiblicher Personalkörper, die Altersgruppe der 30-40 Jährigen ist die 
größte, Zusatzfluktuation wegen Schwangerschaft und Elternzeit ist der Altersgruppe angemessen, 
trifft den ASD aber stärker als andere Organisationseinheiten. 

 

Bewertung der Studie der Hochschule Koblenz „Berufliche Realität im Jugendamt“  durch den Ar-
beitskreis Kinder und Jugendstatistik der TU Dortmund und des Deutschen Jugendinstituts 

Der Arbeitskreis Kinder und Jugendstatistik der TU Dortmund und des Deutschen Jugendinstituts hat 
in einer Stellungnahme vom 1.6. 2018 das rechnerische Verfahren kritisiert, das der Studie der Hoch-
schule Koblenz „Berufliche Realität im Jugendamt“ zugrunde liegt, bewertet es als fehlerhaft und 
kommt am Ende zu deutlich niedrigeren Werten (s. Anlage). Die Experten bestätigen in ihrer Stel-
lungnahme ferner, dass nur eine Personalbemessung vor Ort, wie sie in Hamburg gemacht wurde, zu 
einer angemessenen Personalausstattung des ASD führt.  

 

 

Anlage: 

Stellungnahme akjstat zur Studie Berufliche Realität im Jugendamt (HS Koblenz) 



Protokollerklärung der Behörde für Arbeit Soziales Familie und In-
tegration zur Sitzung der Enquête-Kommission Kinderschutz am 07. 
Juni 2018 
 

Stellenverteilung ASD - Fachkräfte 

 

Der im Personalbemessungssystem ermittelte Stellenbedarf von 447, 7 Stellen verteilt sich wie folgt 
auf die Bezirksämter: 

Bezirksamt  Stellenbestand am 
31.12.2014 

Ergebnis der Personalbe-
messung 

Zusätzliche 
Stellen 

Hamburg-Mitte 87,85 99,70 11,85 
Altona 48,03 61,20 13,17 
Eimsbüttel 41,00 46,00 5,00 
Hamburg-Nord 49,11 51,70 2,59 
Wandsbek 80,27 104,90 24,63 
Bergedorf 27,46 34,50 7,04 
Harburg 37,00 48,00 11,00 
Gesamt 370,72 446,20 75,48 
 

Das Hamburger Personalbemessungssystem ist dynamisch und reagiert auf  organisatorische Verän-
derungen und besondere Situationen einzelner ASD Abteilungen. Das Stellen – Soll hat sich durch 
Neugründung von Abteilungen und neu ausgebrachte Funktionsstellen im Bezirksamt Altona auf 
447,70 erhöht. Stellen können bis zu 115% besetzt werden, um vorausschauende Personalplanung 
(z.B. überlappende Einstellungen bei absehbarem Ausscheiden einer Fachkraft) zu ermöglichen. Das 
Beschäftigungsvolumen lag am Stichtag 31.3.2018  bei 454,16 (101%), die sich wie folgt auf die Be-
zirksämter verteilen: 

Bezirksamt  Ergebnis der Personal-
bemessung 

Beschäftigungsvolumen 
am Stichtag 31.03.18 

Beschäftigungsvolumen 
am Stichtag 31.03.18 

in % 
Hamburg-Mitte 99,70  105,01 105 % 
Altona 61,20 67,29 107 % 
Eimsbüttel 46,00 43,43 94 % 
Hamburg-Nord 51,70 57,21 111 % 
Wandsbek 104,90 99,82 95 % 
Bergedorf 34,50 31,25 91 % 
Harburg 48,00 50,15 104 % 
Gesamt 447,70 454,16 101 % 
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1  Einleitung   

 

Wir sind glücklich, dass wir die Chance haben, mit Kindern und Eltern zu ihrer 

Erfahrung mit Kinder- und Jugendhilfe zu forschen. Ausgangspunkt für die 

Beteiligungswerkstatt war das Erkenntnisinteresse, wie die Adressat_innen das System der 

Hamburger Kinder- und Jugendhilfe erfahren. Welche Interventionen werden von Kindern 

und Eltern als nützlich erlebt? Was wird als problematisch betrachtet? Was stärkt Kinder und 

Eltern? Was unterstützt die Erziehungsberechtigten darin, für ihre Kinder da zu sein, wenn 

diese sie brauchen? Wie müsste die Hamburger Kinder- und Jugendhilfe eventuell 

weiterentwickelt werden, um Kinder besser schützen zu können? 

Relevant ist dieses Erkenntnisinteresse, weil Kinder und Eltern die zentralen, wenn 

nicht die wichtigsten Akteure im Hilfearrangement sind. Sie brauchen Unterstützung. Sie 

sollen Nutzen aus den Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe ziehen können. Sie gilt es zu 

unterstützen und zu schützen.  

Zur Bearbeitung der aufgeworfenen Fragestellung nutzen wir eine partizipative 

Forschungsstrategie. In der „Beteiligungswerkstatt“ haben wir Adressat_innen der Hamburger 

Kinder- und Jugendhilfe eingeladen, zu „Co-Forschenden“1 zu werden. Partizipativ zu 

forschen bedeutet dabei, einen kommunikativen Austausch zwischen den Beteiligten über die 

Forschungsthematik zu stiften (vgl. Kemmis und McTaggart 2007, Reason und Bradbury 

2008). Der Ansatz besteht dabei nicht zuletzt darin, eine „Perspektivenverschränkung“ oder 

„Konvergenz“ von Wissenschaft und Lebenswelt anzuregen (vgl. Bergold/Thomas 2012: 1). 

Zur Unterstützung kommunikativer Prozesse bedienen wir uns in diesem Zusammenhang 

eines methodischen Ansatzes, der Fotografien zur Generierung von Themen und zur 

Symbolisierung von Erfahrungen sowie zur Anregung von Diskursen nutzt (vgl. Wang 2006, 

Wang und Burris 1997).2  

                                                 

 

1 Wir sprechen von Co-Forschenden, um zu betonen, dass wir versuchen, mit Kindern und Eltern 
einen Prozess gemeinsamer Untersuchung zu entwickeln, in denen die Beteiligten aktiv mitforschen 
(Reason und Bradbury 2008: 1, Unger 2014: 51 ff.). Die Rolle von Kindern und Eltern geht also über 
die der Befragten oder Beobachteten hinaus. 
2 Unser Bericht als Ergebnis dieses Prozesses soll den Kommissionsmitgliedern Material liefern, das 
als Anregung genutzt werden kann, um Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Systems der 
Kinder- und Jugendhilfe zu entwickeln. Das Fachwissen von Expert_innen und 
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Die co-forschenden Kinder und Eltern trafen wir über die Dauer von etwas mehr als 

einem halben Jahr zu Treffen der Beteiligungswerkstatt, um mit ihnen gemeinsam ihre 

Erfahrungen mit der Kinder- und Jugendhilfe zu untersuchen. Zufrieden macht uns, mit 

welcher Intensität sich die Co-Forschenden in den Forschungsprozess einbrachten und wie sie 

die Gelegenheit nutzten, von ihren Erfahrungen mit dem System der Kinder- und Jugendhilfe 

zu berichten. Ihren vorläufigen Abschluss fand die Arbeit der Beteiligungswerkstatt mit der 

mündlichen Präsentation der Forschungsergebnisse durch die co-forschenden Eltern und die 

begleitenden Wissenschaftler_innen vor der Hamburger Enquete-Kommission auf der Sitzung 

vom 22.3.2018. Gefreut haben wir uns, dass - so hatten wir den Eindruck - die Kommissions-

mitglieder die Präsentation der Eltern interessiert aufnahmen. 

Der vorliegende Forschungsbericht bietet eine Darstellung des Forschungsprozesses 

und der Forschungsergebnisse, zugleich eine Aufarbeitung der lebensweltlichen Perspektive 

von Kindern und Eltern aus dem Kontext der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe. Im 

Folgenden beschreiben wir zunächst das Forschungsdesign und den Forschungsprozess (Kap. 

2). Daran schließt die Präsentation der Forschungsergebnisse; sie folgt der Logik eines 

Verlaufes, wie er von Kindern und Eltern erlebt wird (Kap. 3). Wir beginnen mit Ängsten, 

Widerständen und Problemen der Hilfeanbahnung bei den ersten Kontakten mit der Kinder- 

und Jugendhilfe (Kap. 3.1). Thematisiert werden im nächsten Schritt entmutigende 

Erfahrungen, die Adressat_innen in der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe machen und die 

sich im Kontext unserer Forschung zeigten (Kap. 3.2). Nicht zuletzt werden Prozesse des 

Wieder-Erstarkens herausgearbeitet, die von den Co-Forschenden erlebt wurden (Kap. 3.3). 

Abgeschlossen wird der Bericht durch eine Zusammenfassung des Forschungsberichtes (Kap. 

4) sowie mit einer Übersicht zu Forderungen von Kindern und Eltern (Kap. 6).  

Wir hoffen, dass die Ergebnisse unseres Projektes die Arbeit der Enquete- 

Kommission bereichern können, dass sie vielleicht sogar für Empfehlungen zur 

Weiterentwicklung der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe genutzt werden können. Wir 

würden uns darüber freuen, auf diese Weise einen Beitrag zur Arbeit der Hamburger Enquete-

Kommission „Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken“ leisten zu können. 

Gleichwohl teilen wir die Einschätzung der Eltern der Beteiligungswerkstatt: 

Natürlich sind wir nicht die ersten, die versuchen, die Perspektive von Eltern und Kindern zu 

                                                                                                                                                         

 

Kommissionsmitglieder_innen soll auf diese Weise um eine lebensweltliche Perspektive und das 
Wissen der Co-Forschenden bereichert werden. 
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erforschen, um die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe voranzubringen. Auch in der 

Wissenschaft werden bereits seit einigen Jahren Versuche unternommen, um die Perspektive 

der Adressat_innen auch empirisch zu erfassen und für die Weitentwicklung der Kinder- und 

Jugendhilfe nutzbar zu machen (vgl. nur Oelerich und Schaarschuch 2005, Bitzan et al. 2006, 

Homfeldt et al. 2008, Graßhoff 2013, Graßhoff et al. 2015, Bitzan und Bolay 2017, 

Ackermann/Robin 2017). Möglicherweise waren überdies einige der in den vergangenen 

Jahren unternommenen Versuche der Organisations- und Qualitätsentwicklung in der Kinder- 

und Jugendhilfe nicht so weitreichend wie erhofft. Bisweilen entsteht bei den Co-Forschenden 

daher vielleicht zu Recht der Eindruck, dass die Kinder- und Jugendhilfe schon lange an ihren 

Problemen „herumlaboriert“. Das heißt aber nicht, wie ebenfalls die Eltern auf einem unserer 

ersten Treffen sagten, „dass wir nicht doch vielleicht einmal etwas erreichen“ können. 

Aufgeben ist, wie eine Co-Forschende sagte, insofern „nicht der richtige Weg“. Zwar handelt 

es sich bei unserem Forschungsinteresse um ein „schwieriges Thema“. Dennoch ist der 

„Ansatz gut, Familien zu befragen und nicht schon wieder“, wie eine Mutter zuspitzend 

formuliert, „die Politiker das unter sich regeln zu lassen“, sondern stattdessen einen Beitrag 

zur Überwindung der empfundenen Trennung zwischen lebensweltlicher und politisch-

professioneller Sphäre zu leisten. In diesem Sinne möchten wir die Chance nutzen, die wir in 

der Arbeit mit der Beteiligungswerkstatt sehen und dazu beitragen, die Erfahrung und das 

Wissen von Kindern und Eltern aufzuarbeiten und für interessierte Personen in Wissenschaft 

und Politik etwas verfügbarer zu machen.   

Den Mitgliedern der Enquete-Kommission danken wir für die Beauftragung mit der 

Durchführung der Beteiligungswerkstatt. Den Fachkräften, die uns unterstützten, möchten wir 

dafür danken, dass sie uns den Kontakt zu Kindern und Eltern ermöglichten. Für ihre 

Unterstützung danken wir Jonathan Achtsnit, Hildegard Ackermann und JJ Maurer. Vor allem 

gilt unser Dank den Kindern und Eltern, die sich aktiv in der Beteiligungswerkstatt 

einbrachten. 
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2 Forschungsdesign und Forschungsprozess 

 

Das grundlegende Charakteristikum partizipativer Forschungsstrategien besteht darin, 

gemeinsame Untersuchungsprozesse anzuregen (vgl. Bradbury und Reason 2003, Kemmis 

und McTaggert 2007, Bergold und Thomas 2012, von Unger 2014, Ackermann/Robin 2017). 

Partizipative Ansätze der Forschung rechtfertigen sich durch die Annahme, dass sie dazu 

beitragen können, das lebensweltliche Wissen der Beteiligten aufzuarbeiten und zugänglich 

zu machen. Über den Einbezug der Beteiligten, durch erfahrungsnähere und weniger formale 

Prozesse erhält der Forschungsgegenstand gewissermaßen Gelegenheit, sich in den 

Forschungsprozess einzuschreiben (vgl. Bergold/Thomas 2012). Nicht zuletzt gründen sich 

partizipative Strategien in der Anerkennung des Wissens häufig marginalisierter Akteure im 

Forschungsfeld, zu deren Teilhabe an gesellschaftlicher Wissensproduktion partizipative 

Forschung beitragen will (vgl. Kemmis und McTaggert 2007, Autor_innengruppe 2017). 

Im Weiteren verorten wir die Beteiligungswerkstatt als partizipative 

Forschungsstrategie (Kap. 2.1). Wir schildern die Herstellung des Feldzugangs (Kap. 2.2) 

sowie die Zusammensetzung der Forschungsgruppe, bestehend aus co-forschenden Kindern 

und Eltern (Kap. 2.3). Im Anschluss wird ein Überblick über die Treffen der 

Beteiligungswerkstatt gegeben (Kap. 2.4). Datenerhebung und Analyse beschreiben wir als 

zyklischen, miteinander verwobenen Prozess (Kap. 2.5).  

 

2.1 Die „Beteiligungswerkstatt“ als partizipative Forschungsstrategie 

 

Der Ansatz der „Beteiligungswerkstatt“ korrespondiert mit der Idee, Forschung 

gemeinsam zu gestalten. Hieraus resultiert die Notwendigkeit, einen Ort des Austausches zu 

schaffen bzw. mit anderen Worten eine kommunikative Sphäre zu etablieren (vgl. Kemmis 

und McTaggart 2007): Die Treffen der Beteiligten werden zu Orten des demokratischen 

Austausches, an dem sich lebensweltliche und wissenschaftliche Perspektiven verschränken, 

miteinander in Schwingung geraten können. Zugleich sind die Zusammenkünfte zentrale 

kommunikative Knotenpunkte, an denen gemeinsame Entscheidungen über den 

Forschungsprozess getroffen werden. Die Treffen der Forschungsgruppen dienen dazu, einen 

kommunikativen Ort zu erzeugen, an dem sich die Beteiligten über ihr 
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Untersuchungsinteresse, über ihre Erfahrungen und den Prozess der Forschung verständigen 

können. 

Zur Entwicklung des Formates der Beteiligungswerkstatt nutzten wir Erfahrungen aus 

vorherigen Forschungsprojekten. In der Arbeit mit der Reisenden-Jugendlichen-

Forschungsgruppe gestalteten wir einen Forschungsprozess gemeinsam mit einer Gruppe von 

Co-Forschenden (vgl. Ackermann/Robin 2017). In diesem Kontext nutzten wir ebenfalls 

Werkstatttreffen, um die Co-Forschenden über Forschungsansätze zu informieren, den 

Prozess der Forschung zu steuern und um Forschungsdaten gemeinsam zu untersuchen. An 

dem mehrjährigen Forschungsprozess waren Jugendliche aus stationären Wohngruppen sowie 

Erzieher_innen beteiligt. Formate dialogischer Untersuchungen haben wir überdies  zuvor im 

Kontext der Qualitätsentwicklung in Jugendämtern erprobt (vgl. Wolff et al. 2013a). 

Übernommen haben wir aus diesem Arbeitszusammenhang nicht zuletzt den Ansatz, 

Nutzer_innen sozialarbeiterischer Arrangements in Prozessen der demokratischen 

Untersuchung und Weiterentwicklung des institutionellen Gefüges zu beteiligen.   

Um die kommunikativen Prozesse innerhalb der Forschungsgruppe zu unterstützen, 

nutzen wir den Ansatz „Photovoice“ (vgl. Wang und Burris 1997, Wang et al. 1998, Wang 

1999, Lopez et al. 2005, Wang 2006, Woodgate, Roberta L., Zurba, Melanie und Tennet). Der 

Einsatz von Photovoice begründet sich darüber hinaus darin, dass der Forschungsansatz als 

hilfreich für Vorhaben gilt, die zu politischen Prozessen beitragen sollen. Die in solchen 

Forschungen erreichte Bildhaftigkeit ermöglicht typischerweise eine vermehrte 

Anschaulichkeit der zentralen Inhalte (vgl. Unger 2014: 69 f., als Beispiel Deutsche AIDS-

Hilfe e. V.). Dies kann zu gesteigerter Relevanz in politischen Entscheidungsprozessen führen 

und war daher ein weiteres Argument für den Einsatz dieses Forschungsansatzes.   

In der Arbeit mit dem Ansatz Photovoice werden die Teilnehmenden eingeladen, 

Fotografien anzufertigen, die sich auf die Forschungsfrage beziehen. Im Diskurs der 

Forschungsgruppe sind die Fotografien Anlass zum Erfahrungsaustausch. Durch die Arbeit 

mit Symbolen wird der sprachlichen Ebene eine bildliche hinzugefügt, die wiederum zu 

assoziativem Denken und Sprechen einlädt. Das symbolhafte Arbeiten adressiert überdies 

weniger rationale, eher emotionale Bedeutungsebenen; es fördert auf diese Weise kreative 

und kommunikative Prozesse. 

Vor diesem Hintergrund gründeten wird zwei Forschungsgruppen, eine der Kinder 

und eine der Eltern. Die Co-Forschenden trafen wir über die Dauer eines halben Jahres etwa 

monatlich. Die Teilnehmenden sollten im Schwerpunkt über freie Träger der Kinder- und 
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Jugendhilfe gewonnen werden und nach Möglichkeit die Diversität der Akteure im 

Handlungsfeld repräsentieren.3 Gemeinsam mit den Co-Forschenden untersuchten wir die 

Frage, wie die Adressat_innen die Interventionen der freien und öffentlichen Träger bewerten. 

Nicht zuletzt interessierten wir uns dafür, was Kinder und Eltern stärkt und wie Familien in 

Krisen aus Sicht der Beteiligten selbst am besten unterstützt werden können.  

Die Beteiligung der Co-Forschenden an den Prozessen partizipativer Forschung geht 

also über die Rolle als Interviewpartnerin oder Beobachtungsobjekt hinaus. Die relevanten 

Themen werden gemeinsam mit den Co-Forschenden erarbeitet. Idealerweise sind die Co-

Forschenden dabei an allen Stationen des Forschungsprozesses beteiligt: Von der 

Bestimmung des Themas über die Wahl der Forschungsmethode, die Erhebung und 

Auswertung der Daten bis hin zu ihrer Verschriftlichung und Präsentation gegenüber 

interessierten Öffentlichkeiten.  

Die erste Herausforderung in partizipativen Forschungsprojekten besteht jedoch häufig 

zunächst einmal darin, Feldkontakte aufzubauen und Co-Forschende zu finden (vgl. auch von 

Unger 2014: 51 f.).  

 

2.2 Feldzugang 

 

Mit einigen Anstrengungen konnte eine arbeitsfähige Gruppe von Eltern etabliert 

werden, so dass wir Mitte September 2017 mit den Forschungswerkstätten starten konnten. 

Hierzu waren jedoch zunächst einige Herausforderungen zu bewältigen. Die anvisierte Zahl 

von 20 Personen in der Gruppe der Kinder sowie 20 Personen in der Gruppe der Eltern sowie 

die Hoffnung, dass diese Gruppen von den Trägern vor Ort organisiert werden könnten, 

erwies sich als illusionär, so dass wir eigenständige Versuche unternehmen mussten, 

Interessierte für die Forschungswerkstätten zu akquirieren. 

Um einen Feldzugang herzustellen, bemühten wir uns, Kontakt zu Kindern und Eltern 

aufzubauen, die zum Zeitpunkt der Erhebung Erfahrungen mit der Hamburger Kinder- und 

                                                 

 

3 Hintergrund für das Interesse an dieser Frage sind dabei auch problematische Fälle aus dem Kontext 
des Systems der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe, die in den Medien aufgegriffen wurden und 
politischen Veränderungsdruck erzeugten. Es ist dieser Zusammenhang, der zur Gründung der 
Enquete-Kommission beitrug, die den Auftrag zur Untersuchung der skizzierten Fragestellung gab und 
zu deren Arbeit die Ergebnisse der hier beschriebenen Forschung beitragen sollen.  
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Jugendhilfe hatten. Wir telefonierten mit Fachkräften der Hamburger „freien Träger“ sowie 

mit Vertreter_innen der Verwaltung und baten sie, uns Kontakte zu Kindern und Eltern zu 

vermitteln, die an unserem Projekt interessiert sein könnten. Dazu entwickelten wir Infobriefe 

und Materialien, die wir elektronisch versendeten.  

Unsere Versuche verliefen zunächst frustrierend, da wir trotz zahlreicher E-Mails und 

Anrufe, nach mehrfachen Erinnerungen und Fristverlängerungen zunächst nur die 

Adressdaten von acht Erziehungsberechtigten erhielten. Wie sich zeigte, wussten von diesen 

Eltern einige gar nicht, dass sie uns genannt wurden. Von anderen stimmten die Daten nur 

noch bedingt, eine Mutter etwa lebte nicht mehr in Hamburg und konnte daher auch nicht 

teilnehmen. Andere Eltern konnten nicht teilnehmen, weil sie arbeiteten oder ihre Kinder zu 

betreuen hatten. Letztlich gelang es aber doch, über Anfragen bei weiteren Trägern und mit 

zahlreichen persönlichen Telefonaten, sechs Eltern für eine Teilnahme am ersten Treffen der 

Forschungswerkstatt zu gewinnen.  

Noch komplexer gestaltete sich die Initiierung einer Gruppe von co-forschenden 

Kindern. Wir hatten explizit darum gebeten, uns Kontakte zu Kindern und Jugendlichen zu 

vermitteln und angeboten, eigenständig Kontakte aufzubauen. Allerdings erhielten wir trotz 

vielfältiger Bitten und Erinnerungen keine Adressdaten zu möglicherweise interessierten 

jungen Menschen, so dass wir auch keinen Kontakt herstellen konnten.  

Dass wir überhaupt keinen direkten Zugang zu Kindern und Jugendlichen bekamen, 

mag sich darin begründen, dass wir davon sprachen, mit Kindern und Eltern arbeiten zu 

wollen. Wir hatten zwar mündlich und schriftlich expliziert, dass Kinder auch ohne ihre 

Eltern teilnehmen können. Dies wurde jedoch häufig von den Fachkräften anders verstanden, 

sie gingen davon aus, wir wollten mit Familien arbeiten. Unsere Formulierung, dass wir „mit 

Kindern und Eltern“ forschen wollten, mag dieses Missverständnis befördert haben. Diesem 

Miss-Verstehen liegt jedoch möglicherweise auch ein Deutungsmuster zugrunde, dass Kinder 

als natürlichen, festen Bestandteil ihren Familien zuordnet. Kindern und Jugendlichen wird im 

Zuge einer solchen Konzeptionierung wenig eigenständige Handlungsfähigkeit zugestanden. 

Dies mag vielleicht auch die Vorstellung erschwert haben, Kinder könnten zu aktiv Co-

Forschenden werden.4 

                                                 

 

4 In der Untersuchung von Jugendamtsakten kamen wir ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Kindern im 
Kinderschutz wenig Agency zugestanden wird bzw. Kinder eher als Objekte denn als Subjekte 
konzeptioniert werden (vgl. Wolff et alt. 2013 b, Ackermann/Robin 2016).  
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Dennoch gelang es uns nach einigen Wochen, eine Forschungsgruppe der Eltern und 

im Anschluss daran auch eine Gruppe der Kinder zu gründen. Insgesamt waren acht Kinder 

im Alter von fünf bis vierzehn Jahren an den Treffen der Forschungswerkstatt als Co-

Forschende beteiligt. Darüber hinaus wurden noch vier Jugendliche im Rahmen einer 

leitfadengestützten Gruppendiskussion befragt. An den Werkstatttreffen der Eltern nahmen 

insgesamt zehn Eltern, davon acht Mütter und zwei Väter teil. Die Beteiligten in der Gruppe 

der Kinder und Eltern hatten sowohl Erfahrungen mit ambulanter als auch mit stationärer 

Kinder- und Jugendhilfe. 

Die Gruppe der Kinder gründeten wir mit Hilfe der co-forschenden Eltern. Die 

Beteiligten boten im Anschluss an das erste Treffen der Beteiligungswerkstatt spontan an, ihre 

Kinder am nächsten Tag zu einem Treffen einer forschenden Kindergruppe zu begleiten. Wir 

nahmen dieses Angebot an, so dass sich die Gruppe der Kinder aus den Kindern der 

beteiligten Eltern zusammensetzte.  

Wir waren glücklich darüber, dass auf diese Weise überhaupt eine Gruppe von 

Kindern gegründet werden konnte. Gleichwohl brachte diese Konstellation Folgeprobleme 

mit sich. Die Kinder waren weniger intrinsisch motiviert als ihre Eltern, sie wurden 

gewissermaßen von ihren Eltern „mitgebracht“. Es war schwieriger, sie für das Anliegen der 

Forschung zu gewinnen. Auch war ihre Teilnahme weniger regelmäßig als in der Gruppe der 

Eltern. Unsere Bemühungen, weitere Kinder durch einen Einrichtungsbesuch 

hinzuzugewinnen, waren ebenfalls nur bedingt erfolgreich. Hierzu vereinbarten wir 

Interviewtermine mit Kindern in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und luden diese 

ein, ebenfalls an den Forschungsforen teilzunehmen. Es nahmen zwar im Anschluss an diese 

Versuche noch weitere Kinder teil, dafür verließen andere Kinder die Gruppe, weil sie nicht 

mehr von ihren Eltern gebracht werden konnten, so dass es nur bedingt gelang, einen 

kontinuierlichen Gruppenprozess aufzubauen. 

Wolff (2012) hat den Weg ins Feld als eine wichtige Phase in Forschungsprozessen 

beschrieben, in der sich von Forschenden etwas über das Feld selbst lernen lässt. Wenn wir 

die Phase des Feldzugangs rückblickend betrachten, so konnten wir möglicherweise auch 

etwas über das Feld der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg lernen. Wir hatten einige 

Hindernisse zu überwinden, um überhaupt mit unserem Anliegen gehört zu werden und mit 

der Forschung beginnen zu können.  

Bei unseren Versuchen der Kontaktaufnahme stießen wir auf eine Form des 

Widerstandes, der sich bei Versuchen der Beteiligung von Kindern und Eltern im Feld der 
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Hilfen zur Erziehung immer wieder beobachten lässt (vgl. Pluto 2007, Ackermann und Robin 

2014). Wie im späteren Verlauf des Berichtes deutlich wird, erleben auch die Co-Forschenden 

immer wieder, dass sie kein Gehör finden und sich von den Fachkräften zurückgewiesen 

fühlen (vgl. Kap. 3.1.3). Wir hatten ebenfalls mit dieser Problematik des Zugangs umzugehen. 

Der Widerstand gegen die Perspektive von Kindern und Eltern betraf insofern möglicherweise 

auch unsere Versuche, Feldkontakte aufzubauen.  

Erschwert wurde der Prozess überdies dadurch, dass wir den Feldzugang nicht vor Ort 

gestalten, sondern nur fernmündlich und schriftlich organisieren konnten. Zudem wurde von 

einigen der Fachkräfte, mit denen wir in Kontakt kamen, angedeutet, dass unser 

Forschungsvorhaben von Seiten der Fachkräfte als Kontrollversuch erlebt wurde. Wir wurden 

gewissermaßen als „verlängerter Arm“ der Enquete-Kommission betrachtet, dem man aus 

Sorge um eine negative Evaluierung nicht unbedingt Zugang gewähren wollte.  

Beachtet werden sollte aber trotz alledem, dass Forschung immer auch eine Zumutung 

für die Teilnehmenden im Feld bedeutet (vgl. Wolff 2012): Die Akteure sollen sich 

gewissermaßen auf die Finger schauen lassen, sie müssen sich in das Vorhaben der 

Forschenden hineindenken, Zeit erübrigen – und das obwohl sie selbst im Alltag mehr als 

genug zu tun haben und die Forschung den Menschen vor Ort, jedenfalls im Falle 

konventioneller Sozialforschung, häufig kaum etwas bieten kann. Das Forschungsfeld 

entwickelt daher typischerweise „Immunreaktionen“, um unliebsame „Eindringlinge“ 

abzuwehren.  

 

2.3 Zusammensetzung der Forschungsgruppe 

 

Die co-forschenden Kinder und Eltern waren zum Zeitpunkt der Durchführung der 

Beteiligungswerkstatt Adressat_innen der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe. Einige der 

beteiligten Eltern berichten, dass sie alle schon seit einigen Jahren mit dem Jugendamt in 

Kontakt stehen oder sogar bereits als Kinder selbst Klient_innen des Jugendamtes waren. Eine 

Mutter erzählt, dass sie selbst zahlreiche Heimeinrichtungen durchlaufen hat und dabei 

problematische Erfahrungen machte, z.B. von einer Einrichtung zur nächsten verwiesen 

wurde. Ein Vater berichtet, dass seine Eltern psychisch krank waren und das Jugendamt aus 

seiner Perspektive nicht hatte schnell genug helfen können.  

Die Kinder und Eltern der Beteiligungswerkstatt befinden sich in komplexen 

Lebenslagen und sehen sich mit multiplen Herausforderungen konfrontiert. Oder: Mit Blick 
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auf die Lebenssituationen der Kinder und Eltern lassen sich komplizierte Lebenslagen 

konstatieren, die durch sich überlagernde Probleme gekennzeichnet sind. Die Mehrzahl der 

Beteiligten haben mit den Auswirkungen von materieller Armut zu kämpfen, empfangen 

Leistungen gemäß SGB II, leben in kleinen Wohnungen, haben am Monatsende kein Geld 

mehr (für Telefonate, Lebensmitteleinkäufe, Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

und andere Ausgaben des alltäglichen Lebens). Besonders die Kinder fühlen sich in der 

Schule stigmatisiert, weil sie nicht über die gleichen Konsumgüter wie ihre Mitschüler_innen 

verfügen. Sie beschreiben diskriminierende Verhaltensweisen aus dem Kontext der Schule 

und wünschen sich genügend Geld für sich und ihre Eltern. Die von den Beteiligten erlebten 

Armutssituationen schränkt die Beteiligten in ihrem Alltag ein und verstärkt eine tendenzielle 

Marginalisierung der Co-Forschenden. 

Sowohl die Kinder als auch die Eltern beschreiben das Erleben von Kontaktarmut bis 

hin zu sozialer Isolation. Einige der Kinder sagen, sie hätten leider wenig Freunde oder 

würden einen Teil ihrer Familie nicht treffen können, seien häufig alleine. Die Eltern 

bedauern, sie hätten nur wenig „gute Freunde“ oder überhaupt Personen, die sie unterstützen 

könnten. Einige haben schon ihre Eltern verloren. Die meisten leben getrennt von den 

Partner_innen, mit denen sie Kinder bekommen haben. Kinder und Eltern berichten, wenig 

Freunde zu haben, auch in Krisensituationen nicht so sehr auf deren Unterstützung hoffen zu 

können. Gerade auch diese Form der Kontaktarmut habe, so die Einschätzung der Eltern 

selbst, z.T. zu sich zuspitzenden Konflikten in ihren Familien geführt (vgl. hierzu auch 

Paugam 2014). 

Insgesamt ist der Alltag der Co-Forschenden durch krisenhafte Situationen bestimmt. 

Kinder wie Eltern berichten von schwierigen Familiensituationen, die geprägt sind von 

Partnerschaftskonflikten, von Überforderung beispielsweise angesichts der Behinderung eines 

Kindes und der Erfahrung von gewaltvollen Situationen. Hinzu kommen gesundheitliche 

Krisen: Eine der Beteiligten pflegte ihren schwerkranken Vater, der während des 

Forschungsprozesses verstarb. Andere kämpfen mit psychischen und schweren Krankheiten, 

z.B. mit Herzleiden.  

Die schweren Belastungen hatten auch bereits im Feldzugang zu Problemen geführt. 

Einige der Eltern, die uns von den Kontakten in Hamburg genannt wurden und die wir 

ansprachen, signalisierten uns Interesse an dem Ansatz der Forschung. Sie sagten aber auch, 

dass sie sich eine Teilnahme an einem Forschungsprozess nicht vorstellen konnten, weil sie 
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mit der Bewältigung ihres Alltages, mit Arbeit und Familie und dem Kontakt in das Kinder- 

und Jugendhilfesystem bereits vollauf beschäftigt seien5 

Unser Dank gilt insofern Kindern, Eltern und Fachkräften, die uns trotz des immer 

wieder herausfordernden Alltags in der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt haben. Wir 

danken ausdrücklich allen, die uns mit Kindern und Eltern in Kontakt gebracht und uns 

dergestalt einen Zugang zum Forschungsfeld ermöglicht haben.  

 

2.4 Die Treffen der Beteiligungswerkstatt  

 

Herzstück des Forschungsprozesses waren die Treffen der Beteiligungswerkstatt. Hier 

wurden wichtige Stationen der Forschung gemeinsam mit den Co-Forschenden gestaltet: Wir 

diskutierten die Ausrichtung des Projektes, arbeiteten Erfahrungen und Themen gemeinsam 

heraus. Der Gruppenprozess schloss mit der Erarbeitung von Forderungen sowie der 

Präsentation der Forschungsergebnisse vor der Enquete-Kommission der Hamburger 

Bürgerschaft.  

Den Forschungsprozess mit der Gruppe der Eltern empfanden wir als ausgesprochen 

produktiv. Wir erlebten einen richtigen „Blitzstart“, wie in der Arbeit mit der Gruppe gesagt 

wurde. Die Eltern zeigten sich sofort engagiert und bereit, gemeinsam über ihre Erfahrungen 

mit der Kinder- und Jugendhilfe nachzudenken. Wir nehmen an, dass hierfür mitentscheidend 

war, dass drei der beteiligten Elternteile bereits Erfahrungen in einer Elterngruppe gemacht 

hatten. Sie waren es gewohnt, über ihre Erfahrungen offen zu sprechen, diese in einer Gruppe 

zu vergemeinschaften und sich gegenseitig Unterstützung anzubieten.  

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Forschungsberichtes umfasst der gesamte 

Prozess fünf Treffen der Beteiligungswerkstatt (sowie die Kommunikation zwischen den 

Treffen über Telefon, E-Mails und Messenger-Dienste). Jeweils für einen halben Workshop-

Tag trafen wir die Eltern am Freitagnachmittag und die Kinder am Samstagvormittag. Die 

Gruppe der Eltern kam sechsmal zusammen, die Gruppe der Kinder dreimal.  

Während des ersten Treffens stellten wir den Beteiligten das Projekt vor und 

diskutierten mit ihnen den Forschungsansatz, nahmen die Interessen der Beteiligten auf. 

Zudem begannen wir damit, die Erfahrungen der Beteiligten mit dem System der Kinder- und 
                                                 

 

5 Hierin sehen wir auch eine Lektion für weitere partizipative Forschungsprojekte: Soll mit Eltern 
geforscht werden, müsste die Frage der Kinderbetreuung bedacht werden. 



 
 
 

 
15 

Jugendhilfe zu diskutieren. Wir hatten einfache Digitalkameras mitgebracht, die wir den 

Eltern und Kindern aushändigten. Die Co-Forschenden machten erste Fotografien, so dass wir 

den Diskurs bereits anhand erster von den Beteiligten gefundenen Symboliken führen 

konnten. Hierbei wurden bereits Kernthemen deutlich, etwa dass es den Eltern insbesondere 

darum ging, Zugänge zu Hilfen zu verbessern. 

 Das zweite Treffen der Beteiligungswerkstatt diente dazu, die Arbeit mit den 

Fotografien zu vertiefen. Es kamen neue Teilnehmende hinzu, die wir in den Gruppenprozess 

integrierten. Wir sprachen zudem über individuelle Familienkonstellationen und 

Hilfegeschichten. Die Co-Forschenden brachten weitere Fotografien mit, über deren 

Botschaften und Bedeutungsgehalte wir uns mit den Beteiligten verständigten.  

Im Rahmen der dritten Forschungswerkstatt erarbeiteten wir thematische Ordnungen 

mit Hilfe der Co-Forschenden. Wir entwickelten zugleich die ersten Ansätze dafür, die 

Erfahrungen der Eltern in Form eines Verlaufes zu strukturieren. Die zentrale Anregung 

hierfür gab eine Mutter, die einen solchen Prozess aus ihrer Perspektive schilderte.  

Im Laufe des vierten Treffens der Beteiligungswerkstatt präsentierten wir den 

Beteiligten ein erstes Manuskript, welches wir auf Basis der bisherigen Arbeitsprozesse der 

Gruppe, der transkribierten Versprachlichungen sowie der Fotografien entwickelten. Die 

Eltern zeigten sich begeistert und äußerten, sie und auch ihre Lebenspartner hätten den 

Bericht gerne gelesen „und gar nicht mehr aus der Hand legen wollen“. Insgesamt drückten 

sie aus, dass sie sich gut mit ihren Perspektiven im Bericht wiederfanden. Sie gaben uns 

zudem einige Hinweise zur Überarbeitung, wiesen z.B. darauf hin, dass es ihnen nicht nur um 

Arbeitsbeziehungen, sondern vor allem auch um Arbeitsprozesse ging, die durch 

Zuständigkeitswechsel unterbrochen wurden.  

Das fünfte Treffen der Beteiligungswerkstatt diente einen Tag vor der Präsentation bei 

der Enquete-Kommission dazu, die Ergebnisse für die Ausstellung noch einmal aufzubereiten. 

Wir wurden dabei von dem Theater-Pädagogen Jonathan Achtsnit unterstützt, der die Eltern 

auf die Präsentation der Ergebnisse vorbereitete. Wir nutzten die Zusammenkunft außerdem 

dazu, die Forderungen der Eltern zu präzisieren. Den Höhepunkt des Forschungsprozesses 

bildete die Präsentation der Ergebnisse vor den Mitgliedern der Enquete-Kommission 

„Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken“ der Hamburger Bürgerschaft.  

Während die Zusammenarbeit mit den Eltern von Beginn an gut funktionierte, ist es 

uns retrospektiv betrachtet nicht gelungen, eine dauerhaft arbeitsfähige Gruppe junger 

Menschen zu etablieren. Zwar hatten wir mit Hilfe der beteiligten Eltern eine kleinere Gruppe 



 
 
 

 
16 

von Kindern gründen können, jedoch auch mit unregelmäßiger Teilnahme zu kämpfen. Die 

Teilnahme an dem dritten Forschungsforum hatte weiter abgenommen, keines der vormals 

beteiligten Kinder hatte noch teilgenommen, dafür waren drei andere Kinder hinzukommen. 

Gerade für die jüngeren Kinder war zudem unser Erkenntnisinteresse an der Erfahrung mit 

der Familienhilfe, Tagesgruppe und dem Jugendamt nicht immer leicht zu verstehen. 

Bisweilen hatten wir den Eindruck, dass –  auch dies möglicherweise ein Ergebnis der 

Forschung - die beteiligten Kinder häufig keinen Begriff von der Kinder- und Jugendhilfe und 

besonders nicht vom Jugendamt hatten. Kinder schilderten beispielsweise, dass sie im letzten 

Monat bei einem „Amt“ waren, wussten aber nicht mehr, ob dies das Jugendamt war – oder 

doch ein anderes. So wie Jugendämter mitunter keinen Begriff von Kindern haben, ist auch 

das Jugendamt gerade Kindern im Feld ambulanter Hilfen kein Begriff.6 All dies –  vor allem 

aber die Probleme in der Etablierung einer arbeitsfähigen Gruppe – bestärkte uns in der 

Entscheidung, die Treffen mit der Gruppe der Kinder nach der dritten Werkstatt zunächst 

auszusetzen.   

Retrospektiv müssen wir selbstkritisch konstatieren, dass es uns als begleitende 

Wissenschaftler_innen leichter fiel, eine adulte Perspektive zu fokussieren, während uns die 

Materialien aus der Arbeit mit den Kindern bisweilen unverständlich und disparat erschienen. 

Bereits in vorherigen Forschungsprozessen machten wir die Erfahrung , dass wir als 

Erwachsene eher die Stimme der Erwachsenen hören können, auch weil das, was Kinder 

sagen, manchmal auf eine andere Weise und zu anderen Zeiten geäußert wird, als wir als 

Erwachsene dies erwarten (vgl. Wolff et al. 2013b). Uns begegneten insofern ähnliche 

Schwierigkeiten, wie auch Fachkräfte sie haben, wenn sie versuchen, Kinder im Kinderschutz 

zu beteiligen und sie als eigenständige Akteure anzuerkennen (vgl. Ackermann/Robin 2016; 

Pluto 2007).  

 

 

                                                 

 

6 In empirischen Studien wurde zuletzt thematisiert, dass Kinder in jugendamtlich organisiertem 
Kinderschutz häufig weniger im Fokus stehen, als dies zunächst anzunehmen wäre (vgl. nur: Bühler-
Niederberger et al. 2014, Wolff et al. 2013b, Ackermann und Robin 2016). 
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2.5 Datenerhebung und Analyse 

 

Datenerhebung und Datenanalyse waren im Forschungsprozess zyklisch miteinander 

verbunden. Die Reflexion des Forschungsgegenstandes fand in der Interaktion mit den Co-

Forschenden statt. Die Analyse wurde insofern bereits während der Treffen der 

Forschungsgruppe vorangebracht, die zugleich Situationen der Datenerhebung darstellten. 

Nachdem wir den Co-Forschenden z.B. auf dem ersten Werkstatttreffen unseren Ansatz 

vorgestellt hatten, brachten Kinder und Eltern ihre Erfahrungen ein, was uns bereits in der 

Situation des Handelns zu ersten Analysen des Erkenntnisinteresses herausforderte. Die Co-

Forschenden begannen, miteinander und mit uns in den Austausch zu treten, was weitere, 

individuelle und kollektive Reflexionsprozesse auslöste.  

Die iterativen Verbindungen von Analyse und Datenerhebung sind im Kontext 

qualitativer Forschung üblich und werden besonders im Kontext ethnographischer Ansätze 

sowie in Ansätzen der Grounded Theory beschrieben (vgl. Breuer 2010, Charmaz 2014, 

Hammersley und Atkinson 2007: 159). Wie für alle Formen des „Fieldwork“ (Goffman 1989) 

gilt insbesondere auch für partizipativ ausgerichtete Forschung, dass Aktion und Reflexion 

miteinander verwoben sind (vgl. Reason und Bradbury 2008: 1, Unger 2014: 60 f., Kemmis 

und McTaggart 2007: 278 f.).  

Von den Gesprächen mit den Co-Forschenden während der Forschungswerkstätten 

wurden Audio-Aufnahmen angefertigt. Die Versprachlichungen wurden transkribiert. 

Insgesamt ergab sich hieraus ein Umfang von etwa 25 Zeitstunden, die verschriftlicht wurden 

und als Transkripte, insgesamt über 700 Seiten, vorliegen. Es handelt sich hierbei um die 

Dokumentation von Gesprächen und Diskussionen der Gruppen, mithin um 

Versprachlichungen der Kinder und Eltern zu ihren Erfahrungen mit der Hamburger Kinder- 

und Jugendhilfe.  

Zusätzlich wurden Gruppendiskussionen mit vier Kindern und drei Jugendlichen 

geführt, um weitere Materialien zur Perspektive der Kinder zu gewinnen. Darüber hinaus sind 

die Fotografien der Kinder und Eltern wichtige Datenmaterialien, die wir sowohl in der 

Analyse wie auch für die Präsentation der Ergebnisse zentral nutzen. Die gewonnenen 

Forschungsdaten spiegelten wir auf den weiteren Treffen der Beteiligungswerkstatt, in Form 

analytischer Verknappung, in den Prozess der Forschungsgruppe zurück.  

In der Analyse der Transkripte verwendeten wir Strategien, wie sie auch im weiteren 

Kontext qualitativer Forschung erprobt und etabliert sind. Zunächst lasen wir alle Materialien 
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von vorne nach hinten, versahen die Daten mit offenen Codierungen (vgl. Charmaz 2014: 47 

ff.). Kleinere Textabschnitte wurden dabei Zeile für Zeile und Wort für Wort auf ihren 

Bedeutungsinhalt hin untersucht. In einem zweiten Schritt versuchten wir, übergeordnete 

Sinneinheiten zu etablieren, ein Analyseschritt den wir in Anlehnung an die Ansätze der 

Grounded Theory, als fokussiertes und axiales Codieren verstehen (vgl. Strauss und Corbin 

1990: 166, Charmaz 2014: 57, 60-63; zur Verbindung von Photovoice und Grounded Theory: 

Lopez et al. 2005, Unger 2014: 20, 61 ff.). 

Die Fotografien der Co-Forschenden gaben uns entscheidende Anstöße in der 

Analyse. An ihnen entzündeten sich bereits während der Werkstatttreffen Diskussions- und 

Verständigungsprozesse, Themen kristallisierten sich heraus und erhielten Kontur. Auch in 

der Analyse zwischen den Gruppenterminen sowie zur Fertigstellung des Forschungsberichtes 

kam den Fotografien der Co-Forschenden eine besondere Bedeutung zu. Wir nutzten sie als 

thematische Marker, anhand derer wir die verbalen, transkribierten Daten untersuchten. 

Strukturiert wurde die Anfertigung des Berichtes zudem über die typisierte Erzählung eines 

Hilfeverlaufes der Eltern, den wir gemeinsam mit den Co-Forschenden über zwei Treffen der 

Beteiligungswerkstatt hinweg zu Darstellung eines Verlaufs mit drei Schritten entwickelten 

und nun auch unserem Bericht zu Grunde legen.  

In der Betrachtung des Datenmaterials und bereits während der Treffen der 

Beteiligungswerkstatt hatten wir mitunter den Eindruck, dass es immer wieder zu 

Redundanzen im Diskurs der Eltern kam. Der Diskurs schien sich von Zeit zu Zeit zu 

wiederholen und keine rechten Fortschritte zu machen. Die Eltern hatten sich auf eine 

gemeinsame Erzählung und Präsentation ihrer Erfahrung verständigt. Diese Herstellung einer 

einheitlichen Erzählung und auch die daraus folgenden Redundanzen lassen sich vielleicht als 

Versuch der Beteiligten verstehen, nicht zu viel von sich selber erzählen zu müssen und 

anstatt dessen von einer allgemeineren Erfahrung einer Gruppe sprechen zu können. 

Gleichsam zeigt sich hierin aber auch die voranschreitende Vergemeinschaftung von 

Erfahrung, eine Verständigung der Gruppe darüber, wie die eigene Lebenspraxis verstanden 

werden kann und die in einer kollektiven Erzählung Ausdruck findet, die den Individuen 

einen gewissen Schutz bietet.  

Während der Präsentation der Ergebnisse durch die Eltern vor der Enquete-

Kommission wurde die kollektive Erzählung unterbrochen, wodurch gleichzeitig die Pluralität 

der Geschichten wieder sichtbar wurde. Durch die Fragen der Mitglieder der Enquete-

Kommission nach den jeweiligen Fallgeschichten traten die spezifischen, individuellen 
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Verläufe wieder hervor. Eine gemeinsame Geschichte zu erzählen und gleichzeitig die 

Pluralität der Stimmen zu beizubehalten war eine zentrale Herausforderung im Prozess der 

Forschung, ist zugleich ein zentrales Anliegen des Forschungsprozesses und nicht zuletzt des 

vorliegenden Berichtes.  

Aus den o.g. Problemen in der Etablierung einer Gruppe von Kindern im Rahmen der 

Beteiligungswerkstatt ergibt sich, dass wir in der Analyse und in unserem Bericht einen 

Schwerpunkt auf die Perspektive der Eltern legen. Die Darstellung der Ergebnisse orientieren 

wir an einem Hilfeverlauf, wie ihn die Eltern darstellten, und viele der zitierten Materialien 

sind den Äußerungen der Eltern entnommen. Wir werden gleichwohl die Perspektive der 

Kinder immer wieder einfließen lassen, wenn die Daten dies zulassen. 

Für den Fall, dass die Erfahrungen gerade von jüngeren Kindern im Rahmen der 

Kinder- und Jugendhilfe weiter untersucht werden sollten, schlagen wir vor, ein 

Untersuchungsdesign zu entwickeln, das sich näher am Alltagsleben der Kinder orientiert. 

Denkbar wäre z.B., ethnographische Untersuchungen im Kontext ambulanter Maßnahmen 

wie etwa der Familienhilfe durchzuführen und dabei die Erfahrung von Kindern zu 

fokussieren. Von einem dergestalt entwickelten Forschungsdesign ausgehend könnten weitere 

Untersuchungsschritte, z.B. vertiefende Interviews angebahnt werden.  Ein solches Vorgehen 

hätte gegenüber den von uns genutzten Forschungsmethoden den Vorteil, dass die Kinder sich 

während der Forschung stärker in den von ihnen gewohnten Umfeldern bewegen würden. 

Denkbar wäre ebenfalls, vermehrt bestehende Gruppen für die Untersuchung zu nutzen, z.B. 

Kinder in der KiTa, in Tages- oder Wohngruppen zu befragen. Zu achten wäre dabei zudem 

darauf, den Altersunterschied in der Gruppe der Co-Forschenden stärker zu begrenzen als dies 

im Rahmen unserer Forschung möglich war. 

Die vorliegenden Forschungsergebnisse beruhen auf den lebensweltlichen 

Erfahrungen der beteiligten Kinder und Eltern; sie beanspruchen keine Gültigkeit darüber 

hinaus. Dennoch hoffen wir, dass sie einem praktischen wie auch einem wissenschaftlichen 

Erkenntnisinteresse dienen können. Den Forschungsbericht verstehen wir als Beitrag zu 

wissenschaftlichen und politischen Diskursen, die sich mit der Frage befassen, wie Kinder 

und Eltern die Kinder- und Jugendhilfe erfahren und welche Weiterentwicklungen angesichts 

dessen zu forcieren wären.  

Wir hoffen, dass unsere Forschungsergebnisse dazu beitragen, weitere 

Forschungsfragen aufzuwerfen. Vor allem aber soll unser Bericht, gemäß unserem Auftrag, 
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einen Beitrag dazu leisten, weiteres Nachdenken über mögliche Veränderungen in der 

Hamburger Kinder- und Jugendhilfe anzustoßen.7 

                                                 

 
7 Wir haben überdies den Eindruck, dass die Ergebnisse der Beteiligungswerkstatt zeigen, dass das, 
was Expert_innen wissen, mitunter auch von Kindern und Familien gewusst wird. Überraschen kann 
das nur, wenn wir davon ausgehen, dass die Wissensdömänen von Expert_innen und Familien strikt 
getrennt sind. In unserem Verständnis sind lebensweltliches und wissenschaftliches Wissen eher 
heterarchisch organisiert, als nebeneinanderliegend zu verstehen, Überlappungen und ein Oszillieren 
zwischen den Sphären sind stets möglich. Dies zu denken, bedeutet letztlich, dem Wissen von Kindern 
und Eltern (im Feld der Kinder- und Jugendhilfe und darüber hinaus) größere Anerkennung 
zukommen zu lassen – auch als einen Beitrag hierzu verstehen wir unsere Forschung. 
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3 Wie Eltern und Kinder das System der Kinder- und Jugendhilfe 

erfahren: Ein Verlauf vom „Gongschlag“ über „Entmutigungen“ 

bis hin zum „Wieder-Erstarken“  

 

Mit Blick auf ihre eigenen Hilfe-Geschichten berichteten Kinder und Eltern der 

Beteiligungswerkstatt von diversen, vielgestaltigen Erfahrungen. Sie reichen von dem 

Erleben, in neue Teufelskreise einzutreten, von Isolation und Trostlosigkeit bis hin zu 

stärkenden Erfahrungen. Für unseren Bericht folgen wir einem typisierten 

Hilfeprozessverlauf, um dieses Erfahrungsspektrum zu strukturieren. Wir beginnen unsere 

Darstellung mit dem Erschrecken und dem Erleben von Angst, „dem Gongschlag“ bei den 

ersten Kontakten mit dem Jugendamt (Kap. 3.1). Anschließend berichten wir von einer Phase 

der Entmutigung, in der Desorientierung, Stigmatisierung, Zwang und Machtlosigkeit in 

einem überforderten System der Kinder- und Jugendhilfe erlebt werden (Kap. 3.2.). Der 

Verlauf endet mit neuer Hoffnung, Klarheit und einem Wieder-Erstarken (Kap. 3.3). 

Der Verlauf, von dem wir berichten, beruht auf der Erfahrung der Co-Forschenden der 

Beteiligungswerkstatt. Er erinnert zugleich an Verläufe, wie sie in anderen Untersuchungen 

thematisiert wurden, etwa die Phasen, die psychisch kranke Menschen durchlaufen, wenn sie 

als Patient_innen in Kontakt mit psychiatrischen Kliniken kommen (vgl. Goffman 

1961/1972). Glaser und Straus schildern verlaufsförmige Arbeitsabläufe und 

Bearbeitungsstrategien in ihrer Untersuchung zur Behandlung sterbender Menschen in 

Krankenhäusern (vgl. Glaser und Strauss 2007). Mit dem Begriff der „trajectories“ 

bezeichnen sie eigendynamische Handlungsverläufe, die von multiplen Akteuren gestaltet 

werden, ohne dass diese direkt gesteuert würden und die gleichsam die Praxis der 

Krankenbehandlung entscheidend prägen. Sowohl im Fall des Krankenhauses wie auch der 

Psychiatrie wird die institutionelle Bearbeitung sozialer Probleme offenbar in Verläufen 

organisiert, die zugleich die Form der Bearbeitung und das Erleben der Beteiligten 

entscheidend prägen. 

Derartige Verläufe sind für die Handelnden außerordentlich bedeutsam, weil die 

betroffenen Adressaten_innen der Kinder- und Jugendhilfe - und „anderen Insassen“ (vgl. 

Goffman 1961/1972) in Psychiatrien und Krankenhäusern - den institutionellen Prozessen 
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umfassend, als ganze Person ausgesetzt sind. Die Interventionen der Institutionen können von 

der körperlichen und geistigen Gesundheit über die Gestaltung der Wohn- und 

Lebensverhältnisse, bis hin zu Finanzen, der Erziehung und dem Führen von 

Liebesbeziehungen praktisch alle Lebensbereiche adressieren. Die Existenz kann also als 

Ganzes betroffen sein. Gleichzeitig können die Handelnden die Prozesse nicht mehr selbst zur 

Gänze steuern, weil diese sich verselbstständigen, so dass sie eher durchlebt oder auch 

durchlitten werden als dass sie bewusst gelenkt werden könnten. 8 

In unserem Zusammenhang entwickelte sich das Nachdenken über die verlaufsförmige 

Darstellung anlässlich der Frage, wie der Enquete-Kommission von den Ergebnissen der 

Beteiligungswerkstatt berichtet werden könnte. In der Assoziation zu den Fotografien sowie 

anhand ihrer eigenen Erfahrungen entstand die Idee der Co-Forschenden, die Erfahrungen 

prozesshaft nachzuzeichnen.  Der im Folgenden geschilderte Verlauf präsentiert einen sowohl 

in der Chronologie wie auch der Dramatik idealisierten Prozess: er bewegt sich vom 

Negativen ins Positive. Selbstverständlich sind in der Kinder- und Jugendhilfe auch ganz 

andere Prozesse vorstellbar, die z.B. mit positiver Erwartung und ohne „Gongschlag“ 

beginnen, ohne problematische Erfahrung verlaufen oder auch ohne Wieder-Erstarken enden.9 

 

3.1 Erste Kontakte: Erschrecken und Verunsicherung 

 

Kinder und Eltern aus dem Kontext der Beteiligungswerkstatt schilderten uns, wie 

problematisch sich die ersten Kontakte zum System der Kinder- und Jugendhilfe aus ihrer 

Perspektive gestalten. Sie berichten, dass sie wie durch einen Gongschlag erschüttert werden 

und befürchten, dass sie durch die Kinder- und Jugendhilfe sanktioniert werden (Kap. 3.1.1). 

Häufig haben die Eltern, vor allem aber Kinder und Jugendliche nur eine wenig konkrete 

Vorstellung davon, wofür das Jugendamt eigentlich zuständig ist und wie es agiert (Kap. 

3.1.2). Sie wissen daher auch nicht, was sie genau erwartet, wenn das Jugendamt vor der Tür 

steht. Nicht zuletzt machen die Co-Forschenden auch die Erfahrung, bei ihrer Suche nach 
                                                 

 

8 Schütze spricht  ebenfalls mit Referenz auf „trajectories“ im Kontext der Biographieforschung von 
„Verlaufskurven“ (Schütze 1983: 288). Diese sieht er geprägt durch „das Prinzip des 
Getriebenwerdens und durch sozialstrukturelle und äußerlich-schicksalhafte Bedingungen der Existenz 
(vgl. ebd.) 
9 Der hier gewählte Verlauf eignet sich unserer Ansicht nach aber dennoch, um eine „Geschichte zu 
erzählen“ (Unger 2014: 63 f.) und um das Spektrum der Erfahrung von Kindern und Jugendlichen zu 
gliedern. 
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Hilfe zurückgewiesen zu werden und entwickeln selbst Widerstände gegenüber den 

Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe (Kap. 3.1.3). Bessere Zugänge zu Hilfen für Kinder, 

Eltern und Familien in Krisen zu ermöglichen ist gleichsam ein zentrales Anliegen der 

beteiligten Eltern, was sich in der Diskussion um einen neuen Namen für das Jugendamt 

ausdrückt (Kap. 3.1.4). 

3.1.1 Der „Gongschlag“: Angst und Desorientierung  

 

Abbildung 1: Der „Gongschlag“ 

 

Im Erfahrungsaustausch von Kindern und Eltern im Rahmen der Beteiligungswerkstatt zeigte 

sich, dass der erste Kontakt mit dem Hilfesystem auf der Seite der Adressat_innen häufig mit 

Desorientierung und Angst verbunden ist. Immer wieder betonen die Eltern, dass sie sich bei 

den ersten Kontakten mit dem Jugendamt, z.B. durch postalische Einladungen oder bei 

Anrufen wie von einem „Gongschlag“ getroffen fühlen. 

Ausschnitt 1   

C: Weil, ich sage mal, jeder von uns, der im Jugendamt zu tun hat oder mit der 
Familienhilfe, kriegt erstmal einen Gongschlag. So, jetzt hast du mit dem 
Jugendamt zu tun. (…) 
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W: Was ist der Gongschlag? 

C: Der Gongschlag in dem Sinne, man kriegt Post. Bitte melden sie sich beim 
Jugendamt, Zimmer sowieso, am sowieso bei. Da kriegt man erstmal, wie. Der 
Herzschlag, der geht dann erstmal, okay, was ist jetzt schon wieder los. Was 
ist passiert? Ja und das meinte ich mit diesem Gongschlag. Also diese Angst, 
was ist mir jetzt passiert. Was habe ich, was ist?  

Ausschnitt 2 

C1: In dem Sinne der Gongschlag, du kriegst das zu erfahren, dass du, oder du 
kriegst mit dem Jugendamt zu tun und mit der Familienhilfe. Und das ist wie 
ein Gongschlag. Weil, du hast da nie damit gerechnet. In dem Sinne kommst 
du in diese Situation mit dem Jugendamt rein. Ja. Erstmal geht die [Pumpe], so 
war das bei mir, ja.  

C2: Ist mir auch so gegangen.  

C1: Ja. Du kommst da rein, hast die neue Erfahrung mit dem Jugendamt und 
so weiter und sofort. Denkst, was wollen die eigentlich von mir (…). Und das 
ist, so ging es bei mir, wie so eine Faust, irgendwie so Zonk. Und dann, wo 
sollst du hin? Wem kannst du dich anvertrauen? Das ist eben halt der, dieses 
Unerfahrene, dieser Hilfeschrei in dem Sinne. Hilfe, wie kann ich das jetzt 
(unv.) 

Die ersten Kontakte machen den Eltern Angst, sie geraten gar in „Panik“. Die Co-

Forschenden fragen sich, wie es dazu kommt, dass die Sozialarbeiter_innen gerade auf sie 

aufmerksam wurden. Sie sind überrascht, haben nicht damit gerechnet in den Fokus des 

Jugendamtes zu geraten. Wer könnte sie „angeschwärzt“ haben? Die Schule, Nachbarn oder 

gar befreundete Personen? Sie befürchten, etwas falsch gemacht zu haben („was habe ich 

jetzt“) und wissen nicht, an wen sie sich wenden und wem sie sich anvertrauen können, 

wissen nicht, wie sie die aktuelle Situation bewältigen können.  

Wenn die Zusammenarbeit mit dem System der Kinder- und Jugendhilfe beginnt, ist 

für Kinder und Eltern zudem häufig schwer zu verstehen, was die maßgeblichen, rechtlichen 

Rahmenbedingungen und wie die Hilfeprozesse strukturiert sind. Die Adressat_innen treten in 

ein System ein, welches sie nicht kennen und zu dem sie kein Vertrauen haben. Eine Mutter 

erzählt z.B., dass sie sich durch die Kontaktaufnahme sehr verunsichert fühlte. Sicherheit gab 

ihr, dass sie eine Arbeitskollegin traf, die ebenfalls für das Jugendamt als Familienhelferin 

arbeitet. Die Bekannte ist in diesem System aus Unbekanntem eine berechenbare Größe, was 

beruhigend wirkt. Ihr habe sie vertrauen können, so die Mutter, weil sie schon sie von 

„früher“ kannte.  
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Das Erleben eines „Gongschlags“ kann sich nicht nur bei der ersten Kontaktaufnahme, 

sondern auch bei späteren Kontakten einstellen. Insbesondere, wenn das Jugendamt „ohne 

Anmeldung kommt“, zu unangekündigten Hausbesuchen. Dann heiße es plötzlich: „Tada, hier 

sind wird!“ Zwei Mütter tauschen sich in der folgenden Passage über eine solchen 

unangekündigten Hausbesuch aus. 

Ausschnitt 3 

B1: Und dann denkst du auch so, dann hast du erstmal Schweißausbrüche, 
Herzklabaster. Genau. Du sagst dann (unv.), dein Herz bummert so, du 
hyperventilierst, weil du Angst hast. Man ist permanent gestresst. 

B2: Sobald es klingelt, denkst du, wer ist das jetzt. Mache ich mal die Tür auf 
und / 

B1: Genau. Wenn du keine Gegensprechanlage hast im Grunde genommen, 
wer ist das? Wer könnte das jetzt sein? So und das verbinde ich mit dem 
Gongschlag.  

Über die ersten Kontakte hinaus wird die Befürchtung, dass das Jugendamt vor der 

Tür stehen könnte, auf Dauer gestellt, insbesondere, wenn die Kontaktaufnahmen des 

Jugendamts ohne Ankündigung erfolgen. Der Stress wird „permanent“, was sich als 

problematisch darstellt, wenn hilfreiche Prozesse für Kinder und Eltern angebahnt und ihre 

allgemeine Lebenssituation verbessert werden sollen. Ein „Gongschlag“, „Herzklabaster“ und 

„Schweißausbräuche“ sind hierfür schlechte Voraussetzungen, stehen sie doch für angstvolle 

Empfindungen, die es erschweren, sich in Hilfeprozesse einzulassen. Mehr noch: permanenter 

Stress kann dazu führen, das Wohlbefinden der Eltern insgesamt zu gefährden und letztlich 

auch die Familie in eine spannungsreiche Situation bringen. All dies kann zudem den 

Eindruck verstärken, dass ein Besuch beim oder vom Jugendamt die Probleme in der Familie 

noch größer werden lässt. Die Eltern fragen deshalb: „Wie kann man das am besten 

verbessern? Dass es eben halt den anderen Eltern vielleicht nicht genauso geht, sage ich mal.“ 
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3.1.2 Exkurs: „keine Ahnung“ bis „Hilfeplangespräch machen“: Das Bild vom Jugendamt bei 

Kindern und Jugendlichen  

Während bei den beteiligten Eltern mit Blick auf die Kinder- und Jugendhilfe ein 

Spannungsfeld deutlich wurde, welches sich zwischen der Hoffnung auf Unterstützung und 

großen Befürchtungen aufspannte, zeigte sich bei den befragten Kindern und Jugendlichen ein 

etwas anderes Spektrum von Bedeutungszuschreibungen. 

Auch Kinder und Jugendliche müssen sich zunächst einmal zurechtfinden, wenn sie 

mit dem System der Kinder- und Jugendhilfe in Kontakt kommen, etwa in Form von 

Familienhilfen oder bei stationärer Unterbringung. Sie berichten von ihren Schwierigkeiten, 

die richtigen Informationen zu bekommen und sich im Hilfesystem zu orientieren. Die erste 

Hilfe kommt nicht immer zur richtigen Zeit, in der sie erwartet ist. Eine Jugendliche schildert 

z.B., dass sie mit einer Unterbringung in einer Wohngruppe einverstanden war, sie sich dafür 

entschieden hatte. Das Jugendamt hatte der Jugendlichen eine Einrichtung vorgeschlagen. 

Weil es dann doch keinen freien Platz mehr gab, musste die Jugendliche einen Monat warten, 

was sie in einen Zustand der Orientierungslosigkeit versetzte 

 Anders als die erwachsenen Co-Forschenden hatten die jungen Menschen häufig ein 

weniger klares Bild von der Kinder- und Jugendhilfe. Dementsprechend erschienen auch ihre 

Erwartungen gegenüber dem Jugendamt weniger spezifisch. 

Ausschnitt 4 

W: Ja. Also eine (…) Frage noch. Ihr habt ja auch alle schon mal Kontakt mit 
dem Jugendamt gehabt. (…)  

C: Ich würde sagen, keine Ahnung, das haben wir nicht wirklich.  

W: Weil, du hast vielleicht schon mal so ein Hilfeplangespräch gehabt? Oder 
warst du da noch nicht dabei?  

C: Nicht, dass ich wüsste. 

Ausschnitt 5 

W: Und Al, du warst noch nie auf dem Jugendamt?  

C: Doch. Aber das ist jetzt lange her und ich habe nicht gerade viel Kontakt.  
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W: Ah okay. Das heißt, wenn dann ein Termin ist, dann geht deine Mama, 
aber du gehst dann nicht mit? Und hat die Mama schon öfters mal vom 
Jugendamt erzählt? 

C: Ja, wenn meine Mama mal einen Termin hat oder so, gehe ich ganz selten 
mal mit. Irgendwann, letztes Mal war mal vor ein paar Monaten oder so, vor 
zwei, drei Monaten war ich da irgendwann, glaube ich. 

W: Und erinnerst du dich, an was erinnerst du dich noch daran als du da 
warst? 

C: Keine Ahnung.  

W: Wie war das? Nee, weißt du nicht mehr. Okay. 

C: Ich merke mir so was nicht.  

Gerade kleinere Kinder, die sich in ambulanten Hilfen befinden, waren sich häufig 

nicht so ganz im Klaren darüber, was das Jugendamt überhaupt verkörpert, wofür es steht und 

was seine Aufgaben sind. Ausschnitt 5 zeigt, dass der begleitende Wissenschaftler davon 

ausgeht, alle Kinder, die sich in den Hilfen zur Erziehung befinden, müssten im Prinzip 

wissen, was das Jugendamt ist und wie ein Hilfeplangespräch verläuft. Dies trifft aber 

offensichtlich nicht immer zu, wie die Aussage des Kindes veranschaulicht. Es ist sich nicht 

sicher, ob es beim Jugendamt war, es könnte sein, könnte aber auch ein anderer Ort gewesen 

sein.  

Andere Kinder empfanden, wie sich in Ausschnitt 5, dass die Gespräche mit dem 

Jugendamt nicht sie, sondern ihre Eltern betreffen, der Kontakt findet nicht regelmäßig statt, 

sie gehen „halt mit“, messen den Inhalten der Gespräche aber kaum Bedeutung zu. Das Kind 

ist sich daher auch nicht mehr ganz sicher, ob es das Jugendamt war, bei dem es war. Gerade 

bei Kindern in ambulanten Hilfen wie der Familienhilfe, von denen auch die Aussagen in den 

obigen Passagen stammen, war die Vorstellung vom Jugendamt wenig ausgeprägt. Dies alles 

weist daraufhin, dass wie wir aus anderen Untersuchungen wissen, Hilfen für Familien und 

Kinderschutz häufig als Sache der Erwachsenen angesehen und von adulten Perspektiven 

bestimmt werden (vgl. Robin 2013, Wolff et al. 2013 b, Ackermann/Robin 2016).  

Ausschnitt 6 

W: Du warst auch schon im Jugendamt, sagst du? 
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C: Ich war in ORT XY da. Ja, vor kurzem. Wir hatten auch ein HPG da. Oder 
es war gar kein richtiges HPG. Eigentlich war es nur, damit ich meine neue/ 
Also damit ich mit meiner neuen und meiner alten Jugendamtsfrau // 

W: Mit der Zuständigen da?  

C: // (haben kann?), weil ich das halt so schnell gewechselt hatte und dann 
wollte ich halt noch ein Gespräch zusammen. Damit sie halt ein bisschen was 
über mich weiß und so und ich sie ein bisschen kennenlernen kann, noch mit 
der alten. Und dann haben wir das aber auch zum HPG gemacht.  

Die etwas älteren Jugendlichen, mit denen wir sprachen, hatten im Vergleich mit den 

jüngeren Kindern eine deutlichere Vorstellung von den Aufgaben und Verfahrensweisen des 

Jugendamtes. Besonders die Jugendlichen in stationären Einrichtungen scheinen auch eine 

genauere Vorstellung vom Jugendamt, seinen Aufgaben und Funktionsweisen zu haben. Sie 

suchen gleichwohl nicht selten nach Worten, um die zuständigen Personen im Jugendamt zu 

bezeichnen, was möglicherweise auf eine Unsicherheit verweist, das institutionelle Gefüge 

auf den Begriff zu bringen, es zu be-greifen: Sie sprechen von „mein Mann beim Jugendamt“, 

dem „Jugendamtsbetreuer“ oder auch von „meiner Jugendamt-Dings“.  

Andererseits nutzen die jungen Menschen, wie die Jugendliche in Ausschnitt 6, 

Abkürzungen, die eine Feldkenntnis voraussetzen und zeigen („HPG“ steht für das 

Hilfeplangespräch). Sie können sogar einschätzen, ob es sich bei einer Zusammenkunft um 

„richtige HPG“ handelt oder das Gespräch nur retrospektiv zu einer „HPG gemacht“ wird.  

Das Verhältnis zwischen Sozialarbeiterinnen und Jugendlichen wird dabei als 

persönliches charakterisiert: Sachbearbeiterin und Jugendliche lernen sich kennen, die alte 

Sachbearbeiterin gibt den Fall persönlich an ihre Kollegin weiter. Die „Jugendamtsbetreuer“ 

werden dabei häufig auch positiv beschrieben, als Personen, die sich für die Bedürfnisse der 

Jugendlichen einsetzen, Vorschläge machen und das weitere Vorgehen gemeinsam erörtern.  

Wir nehmen an, dass sich der Unterschied in der Wahrnehmung des Jugendamtes auf 

mehreren Ebenen begründet: Die Kommunikation im Jugendamt scheint häufig 

„Erwachsenenkommunikation“ zu sein. Termine zu vereinbaren, einzuhalten, Protokolle 

anzufertigen und Formulare auszufüllen, all dies sind Praktiken die im Jugendamt bedeutsam 

und für Erwachsene zugänglicher und einfacher verfügbar sind als für Kinder. Auch das SGB 

VIII adressiert die Eltern als Leistungsberechtigte. Sie sind es, die Leistungen beantragen 

können und ggf. unterschriftsberechtigt sind. Für die Jugendämter ist es daher zentral, die 

Eltern als Kooperationspartner zu gewinnen, um überhaupt eine rechtlich abgesicherte 

Entscheidungspraxis herstellen zu können. Im Sinne einer Beteiligung von Kindern und 
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Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen wäre aber doch für junge Menschen 

größere Transparenz herzustellen. Es gilt insofern, wie auch die Co-Forschenden fordern, 

über Möglichkeiten nachzudenken, Kindern und Jugendlichen verständlich zu machen, was 

das Jugendamt ist, was es tut und was dies alles für junge Menschen bedeutet.  

 

3.1.3 Gegen „Mauern“ laufen: Probleme bei der Anbahnung von Hilfen  

 

Abbildung 2: "Gegen Mauern laufen" und "innere Mauern" 

 

Das Erschrecken angesichts des „Gongschlags“ steht in Verbindung mit der Erfahrung 

der Eltern, mit ihren Anliegen und Hilfeersuchen „gegen Mauern zu laufen“. Dies 

insbesondere, wenn sie selbst aktiv Unterstützung in der Kinder- und Jugendhilfe suchen. Ein 

großer Teil der Eltern berichtet, dass es für sie häufig schwer sei, professionelle Unterstützung 

zu bekommen, wenn sie sich in Krisen befinden. Sie beschreiben, dass sie sich selber Hilfe 

suchen wollten, aber nicht wussten, an wen sie sich genau wenden konnten. Andere haben den 

Eindruck, dass sie mit ihren Anliegen nicht gehört werden; sie erleben, dass der Hilfeprozess - 

ist der Kontakt einmal hergestellt - ihnen aus den Händen gleitet, wenn nicht sogar aktiv von 

Fachkräften aus den Händen genommen wird, so dass sie nicht mehr wissen, wohin der 

Prozess sie führen wird. Das Symbol der Mauer wird von den Eltern benutzt, um diese 

Erfahrung zu verdeutlichen.  
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Ausschnitt 7 

Das war mehr die Absicht, diesen Freiraum da neben der Mauer mit auf das 
Bild zu kriegen. Um zu zeigen, also da ist zwar eine Mauer. Die stellt ein 
Hindernis dar. Aber man kann da irgendwie einen Weg durchfinden. 
Eigentlich eine total unsinnige Mauer. (…). Weil, links und rechts und so, ja, 
schöne Mauer. Da muss ich jetzt aber mal drum herumgehen. Aber sonst 
erfüllt die keinen Zweck. Irgendwie nicht wirklich, diese da zumindest nicht. 

Im Verlauf des Diskurses der Gruppe bekommt die „Mauer“ von den Beteiligten 

plurale Bedeutung zugeschrieben. Die Symbolik wird von den Eltern immer wieder zum 

Anlass genommen, um eine Trennung zwischen lebensweltlichen und professionellen 

Systemen, zwischen Kindern und Eltern auf der einen und Professionellen auf der anderen 

Seite zu thematisieren und in ihren Schattierungen darzustellen.10  

Die von einer Mutter aufgenommene Fotografie zeigt eine eher niedrige Mauer aus 

roten Ziegelsteinen, die von Bäumen und anderen Pflanzen umwachsen ist. Hinter der Mauer 

sind parkende Autos zu sehen. Die Mauer lässt links und rechts, auf dem Foto nicht zu sehen, 

Freiraum, so dass es möglich ist, um sie herum zu laufen, was für die Interpretation der Eltern 

von Bedeutung ist. Die Eltern betonen, dass es sich bei der Spaltung zwischen professioneller 

und lebensweltlicher Welt eigentlich um eine unnötige Trennung handele. Die Mauer erfüllt 

eigentlich „keinen Zweck“. Sie sei ebenso „unsinnig“, wie die Furcht der Eltern vor der 

Annahme von Hilfe eigentlich unnötig sein sollte. Es handelt sich bei der Mauer um eine 

Hindernis, welches die Besucher_innen dazu zwingt, erst einen „Weg“ zu finden, ihnen auch 

einen bestimmten Weg aufzwingt. Die Fotografie symbolisiert die eigentlich „unsinnigen“ 

Hindernisse auf dem Weg zur Anbahnung einer Hilfe.  

Ausschnitt 8 

Ja. Ich wollte sagen, man hat das Ziel, oder man will die Hilfe haben und 
suche die Hilfe, rennt los. So und dann wird man immer wieder vom 
Jugendamt oder so ausgegrenzt. (zweites Treffen) 

In dem Diskurs um die Mauer steht die Erfahrung im Vordergrund, Hilfe verwehrt zu 

bekommen. Die Eltern haben häufig den Eindruck, dass sie mit ihren Bedürfnissen nicht 

gesehen werden, dass sie dem Jugendamt ihre Not nicht verständlich machen können. 

                                                 

 

10 Dies erinnert an die Analyse von Goffman (1961/1972), der Professionelle und Adressat_innen bzw. 
„Insassen“ als strikt voneinander getrennte Gruppen beschreibt.  
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Zwischen ihnen und den Sachbearbeiter_innen bleibt eine „Mauer“ bestehen. Sie fühlen sich 

„ausgegrenzt“. Vom Jugendamt abgelehnt oder mit den Hilfebedürfnissen nicht anerkannt zu 

werden, wird auch deshalb als besonders frustrierend erlebt, weil es zunächst eine 

Überwindung innerlicher Widerstände bedarf, um überhaupt von sich aus Hilfe zu suchen.  

Die Mauer dient den Co-Forschenden in diesem Zusammenhang dazu, „innerliche“ 

Mauern und Hemmschwellen im Kontakt mit dem System der Kinder- und Jugendhilfe zu 

thematisieren. Eine Mutter schildert, dass „schlechte Erfahrungen“, die sie selbst als Kind und 

auch als Erziehungsberechtigte mit dem Jugendamt machte dazu führen, dass es ihr noch 

heute schwerfällt, Hilfe überhaupt anzunehmen. Mit den „inneren Mauern“ verbinden die 

Eltern das Erleben, dass „man sich praktisch selber Steine in den Weg legt. So, da macht man 

sich das Leben unnötig schwer“. Selbst wenn die Fachkräfte „eigentlich ganz lieb“ sind, sieht 

die Mutter gleich ein „rotes Tuch“, wenn „das Amt da steht“. Die Mauern zwischen 

lebensweltlichen und professionellen Systemen sind insofern nicht nur durch Fachkräfte oder 

Institutionen, sondern auch durch Hilfewiderstände der Adressat_innen selbst begründet.  

Ausschnitt 9 

Eine Mauer aufbauen auch, um nicht angreifbar zu sein von der Außenwelt in 
dem   Sinne. Eine Schutzmauer. Ja, so einen Schutzwall. Schutzwall in dem 
Sinne. Weil, in dem Sinne wird man ja gleich angegriffen, sage ich mal, durch 
das Jugendamt in Anführungsstrichen. Du hast das zu machen, ansonsten sind 
– so und dann baust du eben um dich herum, um dein Umfeld eine Mauer auf. 
Das ist, auch wenn jetzt, und Kinder machen das im Prinzip auch, wenn sie 
Außenseiter sind in der heutigen Gesellschaft, weil sie nicht dem entsprechen, 
was eigentlich sein muss, (…). Wenn sie nicht der Norm entsprechen, weil sie 
nicht so aussehen. Weil, ja. 

Nicht selten bauen die Eltern ganz bewusst „Schutzmauern“ gegenüber der Kinder- 

und Jugendhilfe auf. Die Adressat_innen versuchen sich zu schützen, in dem sie Distanz 

zwischen sich, ihre Familien und die professionellen Systeme bringen, um nicht angreifbar zu 

sein. Sie fürchten, dass sie nicht der „Norm entsprechen“, die die Fachkräfte anlegen. Die Co-

Forschenden rechnen deshalb damit, dass das Jugendamt intervenieren und Zwang ausüben 

könnte („du hast das zu machen, ansonsten“). Der „Schutzwall“ steht für Versuche von 

Adressat_innen, mögliche Zugriffe der Sozialarbeiter_innen und auch den Einblick in das 

lebensweltliche „Umfeld“ zu begrenzen. 

Einige der co-forschenden Eltern berichten demgegenüber, dass sie bei ihren 

Versuchen, Unterstützung durch die Kinder- und Jugendhilfe zu erhalten, positive 

Erfahrungen machten. Sie suchten Hilfe und bekamen diese auch gewährt, fühlten sich 
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unterstützt. Einig waren sich die Eltern jedoch in ihrer Erfahrung, immer wieder gegen Wände 

zu laufen und „abgekanzelt“ zu werden, jedenfalls beachtliche Hindernisse überwinden zu 

müssen, um Hilfe zu bekommen. Häufig seien die Hemmschwellen zu groß, stünden 

Hilfsmaßnahmen nicht zur Verfügung oder aber wollten die Eltern solche, also die 

angebotenen Maßnahmen nicht wahrnehmen.   

Zusammengefasst wird die Fotografie der Mauer mit zumindest drei 

Bedeutungsebenen verbunden; zugleich Aspekte, die der erfolgreichen Anbahnung von Hilfen 

zuwiderlaufen. Die Mauer steht erstens für das Erleben der Eltern, vom Jugendamt 

abgewiesen und mit ihren Problemen nicht gesehen zu werden. Zweitens verweist sie auf die 

die inneren, unbewussten oder teilbewussten Hilfewiderstände von Kindern und Eltern. 

Drittens symbolisiert sie von Adressat_innen aufgebaute Schutzwälle, mit denen sich Eltern 

vor den Interventionen des Jugendamtes zu schützen versuchen.  

 

3.1.4 „Amt für Familienunterstützung“: Imageprobleme und ein neuer Name für das 

Jugendamt  

Die Co-Forschenden thematisieren, Kinder und Eltern hätten dem System der Kinder- 

und Jugendhilfe gegenüber, besonders gegenüber dem Jugendamt, negative Erwartungen. 

Dies erschwere den Kontakt. Darüber hinaus kursierten über spezifische Jugendämter 

„Gruselgeschichten“, die die Befürchtung, dass im schlechtesten Fall auch das „Kind weg“ 

sein könnte, noch verstärken. 

Ausschnitt 10 

Ich hatte früher mit dem Jugendamt in Ort A zu tun. Und dann hat die 
Zuständigkeit gewechselt nach Ort B. Und vom Jugendamt in Ort B habe ich 
nur Gruselgeschichten gehört. Ja, wenn die sich einschalten, dein Kind ist weg 
und so weiter. Bisher kann ich nur sagen, ich habe bis jetzt nur gute 
Erfahrungen. Also mit meinem zuständigen Sachbearbeiter habe ich nur gute 
Erfahrungen gemacht. Jetzt hat die Zuständigkeit gewechselt. Jetzt ist es eine 
Frau. Keine Ahnung, wie sie drauf ist. Mal gucken.  

Die negative Erwartung gegenüber dem Jugendamt besteht zugespitzt darin, dass 

„dein Kind weg ist“. Die hier thematisierte Befürchtung reflektiert einen objektiv möglichen 

Verlauf: In der Tat kann das Jugendamt, mit Unterstützung der Familiengerichte, einen 

Sorgerechtsentzug einleiten bzw. mit der Zustimmung der Erziehungsberechtigen eine 

„Herausnahme“ eines Kindes veranlassen.  
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Die Befürchtung, dass sobald das Jugendamt „sich einschaltet“ tiefgreifende 

Interventionen erfolgen, muss nicht durch eigene Erfahrung gesättigt sein.  Wie die obige 

Sequenz zeigt kann, selbst wenn Eltern und Kinder positive Erfahrungen mit dem Jugendamt 

machen, die Befürchtung bestehen bleiben. Es bleibt, wie die Mutter schildert, immer eine 

Unsicherheit bestehen, ob sich nicht doch noch, z.B. nach einem Zuständigkeitswechsel, eine 

Veränderung der Bearbeitungsstrategie, ein schärferer Eingriff durch die neue 

Sachbearbeiterin erfolgt.  

Nicht zuletzt seien die negativen Erwartungen der Kinder- und Jugendhilfe gegenüber, 

so die Eltern, in skandalisierten Fällen begründet. Die Fälle, die Politik und Wissenschaft 

beschäftigen, werden auch von den Adressat_innen verfolgt. Die Eltern weisen darauf hin, 

dass Kinderschutzfälle wie der von „Jessica“ das Vertrauen der Eltern in die Jugendämter 

erschüttert hätten.  

Strukturiert werden die Erwartungen der Eltern durch eigene Erfahrungen, durch 

„Gruselgeschichten“ von anderen Eltern sowie durch problematische Fälle, die in den 

Massenmedien breite Beachtung finden (vgl. Fegert et al. 2010, Brandhorst 2015). Einzelne 

positive Erfahrungen der Eltern mit dem System der Kinder- und Jugendhilfe reichen vor 

diesem Hintergrund nicht aus, um das Misstrauen (vollständig) abzubauen und die 

gefestigten, negativen Annahmen zu „neutralisieren“. Hierin liegt die Problematik, auf die die 

Eltern aufmerksam machen: Die Adressat_innen sind mit einer Ambivalenz konfrontiert. 

Einerseits spüren sie, dass sie Hilfe benötigen und diese möchten. Andererseits fürchten sie 

die Realisierung ihrer negativen Erwartungen und eine Verschlimmerung ihrer 

Lebenssituation.  

Die Thematisierung des Imageproblems des Jugendamtes führte zu einer von den 

Eltern humorvoll geführten Diskussion über „den blöden Namen Jugendamt“. Dieser, so eine 

Mutter „sollten sie endlich mal ändern“, weil er „total irreführend“ sei. Indem die Mutter den 

Sprachgebrauch kritisch hinterfragt, nimmt sie dabei eine dezidiert forschende Haltung ein: 

Die Rede vom Jugendamt lege nahe, dass sich das Amt vor allem an Jugendliche richte, 

obwohl es sich „vielmehr um kleinere Kinder“ kümmere. Missverständnisse seien deshalb 

vorprogrammiert. Eigentlich müsse das Jugendamt „Kinderschutzamt“ heißen.  

Ausschnitt 11 

Aber sie kümmern sich vielmehr um kleinere Kinder, die sich nicht selber 
wehren können zum Beispiel. Deswegen ist schon das Wort Jugendamt total 
ab absurdum zu führen. Und gerade Jugendlichen, als mein Sohn, der ist so oft 
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dahin gegangen noch, der hat nie irgendwelche Hilfe gekriegt in seiner 
Jugendzeit. Da hieß das immer, ach, geht schon irgendwie und jetzt ist er auch 
alt genug und bla, bla. Also es ist schon merkwürdig, Jugendamt fand ich da 
doch etwas unpassend.  

Diese Überlegungen münden in weiteren Vorschlägen zu einer möglichen neuen 

Namensgebung. Ein Elternteil schlägt den Namen „Amt für Familie“, „Amt für 

Familienhilfe“ oder „Familienunterstützungsamt“ vor: Dies spiegele die Funktion des 

Jugendamtes besser und betone deutlicher eine Hilfeorientierung. Ein co-forschender Vater 

argumentiert in diesem Sinne ebenfalls für eine Umbenennung des Jugendamtes. Kindern und 

Eltern müsse von „vornherein klar“ sein, „das hier ist für Familien. Wir können euch helfen.“ 

Dies könnte, so die Überlegung der Gruppe, „Hemmschwellen“ für Eltern und Kinder senken.  

Der Gesprächsabschnitt endet mit einer weiteren, ironischen Kommentierung einer 

Mutter zur Namensfindung: „Wir-hauen-dir-auf-den-Deckel-,wenn-du-nicht-machst,-was-

wir-dir-sagen-Amt“ könne man das Jugendamt wohl kaum nennen. Gerade in der ironischen 

Anmerkung spiegelt sich, dass es sich bei den Negativerwartungen gegenüber dem Jugendamt 

nicht ausschließlich um ein Imageproblem handelt. Die Co-Forschende deutet an, dass die 

Kinder- und Jugendhilfe neben einem Hilfeauftrag auch eine kontrollierend-sanktionierende 

Agenda verfolgt. Der Einwurf der Mutter macht damit zugleich auf eine strukturelle 

Ambivalenz aufmerksam, die sich nicht durch eine Imagekampagne auflösen lässt. 

Die humorvolle Bemerkung der Mutter ist insofern ernst zu nehmen, als sie auf das 

Anliegen der Co-Forschenden hinweist, weniger Zwang und Kontrolle ausgesetzt zu sein und 

vermehrt Hilfe gewährt zu bekommen. Hierzu schlagen die Beteiligten vor, das Negativimage 

des Jugendamtes zu verbessern und Zugänge zu Hilfen zu verbessern.  

 

3.2 Entmutigung: zum Fall werden in einer „überforderten“ Organisation 

Der folgende Abschnitt versammelt Erfahrungen, die Eltern mit dem Hamburger 

System der Kinder- und Jugendhilfe gemacht haben, und die von ihnen als problematisch und 

entmutigend erlebt wurden. Die Co-Forschenden stoßen, häufig selbst überfordert und in 

krisenhaften Situationen, auf ein Jugendamt, das ebenfalls überfordert ist und einem Vogel- 

oder „Hühnerhaus“ ähnelt (Kap. 3.2.1). Sie erleben „innere Brüche“ und „Brüche“ in 

Arbeitsprozessen (Kap. 3.2.2). Angesichts dessen fordern sie „mehr Struktur ins Depot“ zu 

bringen (Kap. 3.2.3). Die Adressat_innen machen die Erfahrung, zur Nummer zu werden 
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(Kap. 3.2.4)., Zwang und Strafe ausgesetzt zu sein. Nicht selten stehen sie dabei zwischen 

Jugendamt und Familienhilfe (Kap. 3.2.6).11 

 

3.2.1 Das „Vogel-“ oder „Hühnerhaus“: chaotisches Jugendamt und überforderte Fachkräfte 

 

Abbildung 3: Das "Vogel"- oder "Hühnerhaus" 

 

Einmal im Kontakt mit dem System der Kinder- und Jugendhilfe erleben die Eltern die 

Jugendämter häufig als chaotisch, die Fachkräfte als überfordert. Diese Erfahrung bringen die 

Eltern mit der obigen Fotografie in Verbindung. Auf ihr ist in der Mitte ein kleines Vogelhaus 

zu sehen, das auf einem Pfahl vor einem größeren Haus steht. Das Vogelhaus wurde im 

Diskurs der Gruppe später auch mit der Metapher des „Hühnerhaus“ verbunden. Die Co-

Forschenden thematisieren in diesem Zusammenhang eine Parallele zwischen ihrem Erleben 

                                                 

 
11 Im Rahmen der Beteiligungswerkstatt berichteten Eltern von Prozessen, die sie als problematisch und 
entmündigend empfanden. Eine Mutter sagte, die Intervention des Jungendamts habe ihr Leben zur „Hölle“ 
gemacht. Sie hat das Gefühl, dass ihr überhaupt nicht geholfen wurde. Der Prozess habe ihr Leben noch weiter 
chaotisiert, als es schon zuvor war, die Intervention habe das „Chaos in ihrem Inneren“ vergrößert.  
 



 
 
 

 
36 

des Jugendamtes und ihrer eigenen Lebenssituation, die sie ebenfalls als chaotisch 

einschätzen, gerade in Momenten, in denen sie selbst Hilfe benötigen. Während der 

Präsentation der Eltern vor der Enquete-Kommission fasste eine Mutter diese Konstellation 

wie folgt zusammen: „Wir sind überfordert und treffen auf überforderte Mitarbeiter_innen.“ 

Bei aller Unzufriedenheit, die die Eltern im Rahmen der Beteiligungswerkstatt 

gegenüber der Kinder- und Jugendhilfe äußern, betonen sie immer wieder, dass ihre Kritik 

sich weniger an einzelne Sachbearbeiter_innen richtet, sondern strukturell bedingt sei. Die 

Fachkräfte seien angesichts der Schwere und Vielzahl der Fälle mitunter einfach „völlig 

überfordert“, so dass sie gerade bei Kindeswohlgefährdungen „Hilfe gar nicht leisten 

können“. Die Sozialarbeiter_innen hätten gleichzeitig Angst, „in der Zeitung zu stehen, wenn 

sie nicht helfen“. Sie würden sich daher und angesichts ihrer Überforderung häufig, „wirklich 

nur die nötigsten Fälle rauspicken“12 und dann „ein bisschen was machen“.   

Die Eltern differenzieren in ihrer Wahrnehmung zwischen unterschiedlichen, z.B. 

kleinen und großen Jugendämtern oder solchen in „Ballungsgebieten“. Insbesondere wenn zu 

wenig Personal zur Verfügung stehe, komme es im Kontakt mit dem Jugendamt zu 

Problemen im Hilfeprozess. Nicht selten seien Mitarbeiter_innen offensichtlich sogar am 

Ende ihrer Kräfte, weil in einigen Jugendämtern „zu wenig Fachkräfte eingesetzt werden“. 

Dies führe teilweise dazu, dass keine guten Hilfen für Kinder und Eltern geleistet würden und 

es den Kindern nicht „so gut geht, wie es ihnen gehen könnte“. Es brauche aber, so die 

Beteiligten, nicht nur genügend, sondern auch gut ausgebildetes, stabiles Personal, wie sich in 

der Aussage einer Mutter zeigt. 

Ausschnitt 12 

Dafür ist aber auch in gleicher Kraft geschultes Personal wichtig auf diesen 
Ämtern. Wie oft durfte ich mir als Jugendliche anhören, ich soll aufhören, 
irgendwelche Geschichten zu erfinden. Nur weil sie mit der (unv.) nicht 
klarkamen, was ich durchgemacht habe. 

Neben der puren Zahl der Fälle sind es vor allem die schweren Geschichten der 

Klient_innen, die aus Sicht der Eltern anzuhören große Kraft fordert. Fehlt den Fachkräften 

                                                 

 
12 Die Rede vom „Rauspicken“ erinnert ebenfalls an den Kontext des „Vogel“ oder „Hühnerhauses“. Sie 
verweist darüber hinaus die Notwendigkeit Selektion und Priorisierungen in der Fallarbeit vorzunehmen, die 
daraus resultiert, dass die Sozialarbeiter_innen der Jugendämter nicht nur einzelne Fälle, sondern jeweils „‘Sets‘ 
von Fällen“ (Ackermann 2017: 135) bearbeiten, daher in mehr oder weniger aktive und passive Fälle 
unterscheiden müssen (vgl. ebd: 135 f.., Emerson 1983: 428, 430).  
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diese Kraft und die notwendige Qualifikation, kann dies der Erfahrung der Eltern nach dazu 

führen, dass Hilfe nicht gewährt wird, obwohl sie notwendig wäre, weil das Problem gar nicht 

wahrgenommen, negiert oder verleugnet werde. Deshalb fordern die Eltern, die 

Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen regelmäßig zu überprüfen, wie sie auch selbst als Eltern 

regelmäßig überprüft werden. Eine Mutter formulierte es so:  

Ausschnitt 13 

Das ist ja nicht schlimm, wenn sie [die Mitarbeiter_innen der Jugendämter] 
Hilfe brauchen. Aber das sollte jemand merken, dass diese Person da völlig 
überfordert sitzt und nur noch wünscht, dass der Tag vorbeigeht. 

Die Aussage der Mutter lässt sich auf das Jugendamt, aber auch auf die Situation der 

Adressat_innen der Kinder- und Jugendhilfe selbst beziehen: Es ist nicht schlimm, wenn es 

Kindern und Eltern schlecht geht und sie sich nur noch wünschen, „dass der Tag vorbeigeht“. 

Wichtig wäre aber, dass jemand, z.B. eine kompetente Sachbearbeiterin des Jugendamtes dies 

bemerkt und entsprechende Unterstützung anbieten kann. Mitarbeiter_innen, die Hilfe 

brauchen, müssten deshalb, so die Forderung der Eltern, Unterstützung bekommen, sodass 

ihre Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist, damit sie für Kindern und Eltern in Krisen da sein 

können. In einer Umkehrung der Aussage der Mutter aus der obigen Sequenz geht es darum, 

die Arbeitsfähigkeit des Personals zu sichern, damit es den Kindern im Kinderschutz so gut 

gehen kann, wie es in der gegebenen Situation, unterstützt durch adäquate Hilfeprozesse, eben 

möglich ist. 

Den Aspekt der chaotischen Organisiertheit des Jugendamtes machen die Eltern u.a. 

an häufigen „Personalwechsel“ im Jugendamt fest. Dies verbinden die Eltern mit der oben 

abgebildeten Fotografie: im Jugendamt gehe es zu wie in einem „Hühner-" oder „Vogelhaus“, 

in dem „Spatzen“ ein- und ausfliegen. Die Organisationsmitglieder verhalten sich aufgeregt, 

handeln wenig koordiniert und in einem großen Durcheinander, die Mitglieder bewegen sich 

aufgeregt wie in einem Hühnerhaus hin- und her. Es herrscht eine gewisse Unordnung oder 

auch „Flusigkeit“, wie eine Mutter es ausdrückte.13 

                                                 

 
13 In der späteren Diskussion der Gruppe stand das Bild auch für das eigene Zuhause, in dem 
wechselnde Sozialarbeiter_innen ein- und ausgehen. Manchmal müsse man angesichts der Häufigkeit, 
mit der die Professionellen ein- und ausgehen, schon fast eine „Drehtür“ einbauen, so eine Mutter. 
Außerdem symbolisiere das Größenverhältnis zwischen dem Vogelhaus und dem Gebäude im 
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Wenn es im Jugendamt zugeht wie in einem „Vogel-“ und „Hühnerhaus“, wenn das 

Jugendamt chaotisch und die Mitarbeitenden überfordert sind, so gefährdet dies die 

erfolgreiche Hilfeanbahnung und -gestaltung mit Kindern und Eltern, die sich selbst in Krisen 

befinden. Die Eltern fordern deshalb, das Jugendamt müsse sich strukturell klären und 

organisational weiterentwickeln (vgl. Kap. 3.2.3).  

Die Symbolik des „Vogel-“ oder „Hühnerhauses“ begründet sich in der von den 

Adressat_innen erlebten Überforderung der Mitarbeiter_innen wie auch der Organisation des 

Jugendamtes. Letztere machen die Co-Forschenden u.a. daran fest, dass die Zuständigkeiten 

im Jugendamt gerade immer dann zu wechseln scheinen, wenn Kinder und Eltern 

verantwortliche Sachbearbeiter_innen besonders bräuchten.14 

                                                                                                                                                         

 

Hintergrund die Machtverhältnisse zwischen Familien und Jugendamt. Das Jugendamt steht 
übermächtig im Hintergrund. Der soziale Raum des Hauses ist für die Beobachtung Dritter geöffnet.  
14 Das Prinzip der Fallzuständigkeit ist die Voraussetzung für die Zurechnung von Entscheidungen 
(vgl. Ackermann 2017: 167). Das Verteilen von Zuständigkeiten, z. B. nach dem „Teamprinzip“, ist 
dabei Gegenstand und Ergebnis interaktioneller Aushandlung unter Arbeitskolleg_innen (vgl. ebd.: 
117 ff.). In diesen wird verhandelt, wer wie viel Arbeit zu bewältigen hat und als Zurechnungspunkt 
für Entscheidungen in Frage kommt (vgl. ebd.). Das Wechseln der Zuständigkeit kann dabei durchaus 
als Symptom einer überforderten Organisation und als Versuch gelesen werden, sich einerseits 
verantwortlich zu machen bzw. andererseits Verantwortung abzugeben. 
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3.2.2 „Brüche“ in Arbeitsprozessen erleben: Zuständigkeitswechsel und Vertrauensaufbau 

 

Abbildung 4: „Brüche“ erleben 

 

Die co-forschenden Eltern thematisierten anhand der oben gezeigten Fotografie 

„innere Brüche“ aber auch Abbrüche in Arbeitsbeziehungen und Prozesse, die sie im System 

der Kinder- und Jugendhilfe erlebt haben. Die Fotografie zeigt einen „Bruch“ in einer 

Oberfläche aus Holz. Die Fläche besteht aus mehreren geriffelten Brettern, wie sie für den 

Boden von Balkonen verwendet werden. Eines der Bretter ist offensichtlich herausgebrochen, 

jedenfalls durch ein Stück helleres Sperrholz ersetzt worden. Die reparierte Stelle ist 

wiederum eingebrochen.  

Die Adressat_innen suchen Hilfe, wenn sie, so eine Mutter, einen „innerlichen Bruch“ 

empfinden, „ein Problem haben“, wie es das gebrochene Brett der Fotografie versinnbildlicht. 

Hilfe wird gesucht, „weil man eben halt wieder auf diese Probleme stößt und auch nicht 
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vorankommt“. Dann wird eine Hilfemaßnahme installiert, „irgendetwas“ passiert. Nicht 

immer sind diese Hilfen aber geeignet, die vorliegenden Probleme zu bearbeiten. Schnell 

geraten sie zu „Flickschusterei“. Ein solches, provisorisches Hilfesetting wird in der 

Interpretation der Eltern mit der durch Sperrholz geflickten Oberfläche verbunden. Es wird 

der Versuch unternommen, in den Familien etwas voranzubringen, vielleicht auch den einen 

oder anderen Schaden zu reparieren. Der innere Bruch aber ist noch deutlich sichtbar und 

auch die Reparaturmaßnahmen, die Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe, scheinen selbst 

brüchig. Vielleicht forderten die Eltern auch daher vor der Enquete-Kommission, mit ihren 

Familien sollte weniger experimentiert, Hilfen sollten zielgerichteter und wohlüberlegter 

eingesetzt werden. 

„Abbrüche“ in Arbeitsprozessen erfahren Kinder und Eltern zudem durch häufige 

Zuständigkeits- und Personalwechsel innerhalb des Jugendamtes.15 Bestehen Zuständigkeiten 

über einen längeren Zeitraum, z.B. über mehrere Jahre, so wurde dies in der Regel als positiv 

bewertet. Eine Jugendliche berichtete in diesem Zusammenhang, dass eine Sozialarbeiterin 

eines Jugendamtes, die ihre Familie bereits seit mehr als zehn Jahren betreue, sehr viel für sie 

erreicht, z.B. den Umzug in eine neue Wohnung unterstützt habe.  

Prägend ist für die meisten Co-Forschenden jedoch die Erfahrung, sowohl auf Seiten 

des öffentlichen wie auch des freien Trägers, immer wieder neue Zuständigkeitswechsel 

erleben zu müssen. Eine Jugendliche sagte uns, sie hätte innerhalb eines halben Jahres eine 

Sachbearbeiterin, dann eine andere und „jetzt noch eine neue“ gehabt. Was für 

Zuständigkeitswechsel in den Jugendämtern gilt, betrifft in der Erfahrung der Beteiligten auch 

die Systeme der Kinder- und Jugendhilfe, wo Zuständigkeitswechsel aus Sicht der 

Adressat_innen jederzeit möglich erscheinen.  

Eine co-forschende Jugendliche berichtete, dass sie sich mit Unterstützung des „alten“ 

Sachbearbeiters des Jugendamtes für den Umzug in eine stationäre Einrichtung entschieden 

hatte. Die Entscheidung sei schon gefallen und der Einzug mit der Einrichtung vorbereitet 

gewesen. Die Mitarbeiter sei dann aber „einfach weg“ gewesen, so dass „plötzlich keiner 

mehr zuständig war“. Der Umzug konnte dann nicht wie geplant, sondern erst Wochen später 

und an einen anderen Ort stattfinden, weil „halt keiner unterschreiben“ konnte. Ein Vater 

                                                 

 
15 Wir danken einem Vater der aus dem Kreis der Beteiligungswerkstatt: Er hat uns darauf 
aufmerksam gemacht, dass es nicht nur oder nicht so sehr um den Abbruch von Arbeitsbeziehungen, 
sondern vor allen Dingen um den Abbruch von Fallbearbeitungsprozessen geht. Die 
Arbeitsbeziehungen sind dabei vielleicht eher als ein Teil-Aspekt des Arbeitsprozesses zu sehen. 
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schilderte, dass er für ca. „ein halbes Jahr Familienhilfe“ hatte, diese „aber leider krank 

geworden“ war. Die Nachfolgerin habe ihm „letztens eröffnet, aufgrund von Schwangerschaft 

gibt sie mich jetzt auch ab, weil sie geht vorzeitig in den Schwangerschaftsurlaub“. Nun 

bekomme er „wieder eine neue“. Der Vater wird zum Objekt im Hilfesetting, die Hilfe wird 

„an ihm“ erbracht. Wichtige Veränderungen, wie etwa der Einsatz einer neuen 

Familienhelferin, werden ihm nur „verkündet“. Er wird davon überrascht und hat hieran keine 

Mitsprache. Eine Mutter berichtete, dass sie beim Jugendamt versuchte, eine 

Wiederbewilligung ihrer Familienhilfe zu erreichen. Die zuständige Sozialarbeiterin habe dies 

jedoch abgelehnt. Die Mutter vermutet, dass sich dies darin begründet, dass in der Situation 

ein Zuständigkeitswechsel bevorstand. Die Fachkraft habe ihrer Kollegin nicht so viele 

„offene Fälle“, d. h. solche mit laufenden Hilfen zur Erziehung, übergeben wollen.  

Das Problem besteht – wie auch die letzten Schilderungen zeigen – darin, dass 

Zuständigkeitswechsel bereits angebahnte Hilfeprozesse unterbrechen. Häufige 

Zuständigkeits- und Personalwechsel befördern, so die Eltern, Brüche in der Kontinuität der 

Fallarbeit und „Flickschusterei“. Wenn man immer „wieder einen neuen Mitarbeiter hat“, 

kann es passieren, dass der Wissenstransfer in der Fallarbeit misslingt, „weil der [neue 

Sachbearbeiter] sich überhaupt nicht mit [Fall] auskennt“. Als Effekt muss dann von den 

Adressat_innen befürchtet werden, dass der „Bruch immer noch da ist, oder ist größer, oder 

nicht besser wird“. Sogar eine Verschlechterung der Lebenssituation von Eltern und Kindern 

kann eintreten. Der Abbruch von Arbeitsbeziehungen wiegt angesichts der Gefahr, neue 

„Brüche“ in den Familien zu provozieren, aus Sicht von Kindern und Eltern besonders 

schwer.   

Ausschnitt 14 

C: Man sollte, wie ich finde, wenn man zum Beispiel beim Jugendamt die 
Sachbearbeiter (unv. zu weit weg) und nicht dauernd wechselt. Also für meine 
Situation ist das sehr schlimm gewesen, jedes Mal ein neues Vertrauen 
aufzubauen. (…). Jetzt geht es nach diesem Wechsel, kommt dann immer 
wieder dieses boh. 

W: Was ist das boh? 

B: Was kommt jetzt für eine Hexe oder blöde Sachbearbeiterin.  

B: Ja, (...) Aber wenn du jetzt jederzeit irgendwie dann jemand Neues 
zugesteckt kriegst. Und du hast jetzt nicht nur eine Person, da hast du dich 
dran gewöhnt. Mit der kannst du reden. Und urplötzlich wirst du ins eiskalte 
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Wasser geschmissen und kriegst jemand komplett Neues, wo man in dem 
Sinne, der kennt dich noch gar nicht, hat aber gleich wieder so diese 
Abwehrhaltung inne, sage ich jetzt mal so.  

Ein Zuständigkeitswechsel ist für den Hilfeprozess auch deshalb problematisch, weil 

die Beteiligten immer wieder neu Vertrauen etablieren müssen. Es gilt sich aneinander zu 

„gewöhnen“ und das Gefühl zu gewinnen: „mit der kannst du reden“. In den krisenhaften 

Situationen, in denen die Kinder und Eltern Hilfe brauchen, erfordert es von den Beteiligten 

viel Kraft, sich wieder aufeinander einzustellen und einen Vertrauensaufbau voranzubringen: 

Eine Jugendliche formuliert das so: 

Ausschnitt 15 

„(…) ich finde es schon doof. Ich meine eigentlich, man lernt einen kennen, 
man kommt mit dem gut klar und die wissen ein bisschen etwas über einen 
und dann kriegt man wieder einen neuen. Also ich finde es doof“.   

Ein Zuständigkeitswechsel wird von Kindern und Eltern so erlebt, als müssten sie 

immer wieder neu anfangen, was sich anfühlen kann, wie „ins eiskalte Wasser geworfen“ zu 

werden, wie der Vater in der obigen Sequenz sagt.  

Die Eltern befürchten nach einem Zuständigkeitswechsel zudem, dass der 

Beziehungsaufbau mit der Sachbearbeiterin misslingt, oder dort sogar eine „Hexe“ auftaucht, 

die einem das „Leben zur Hölle“ macht. Die Hilfewiderstände (vgl. Kap. 3.1.3) müssen dann 

immer wieder neu überwunden werden. Problematisch ist dies aus Perspektive der Eltern 

auch, weil diese Wechsel für sie unerwartet, unabsehbar, „urplötzlich geschehen“, aus ihrer 

Perspektive in scheinbarer Willkür vollzogen werden können.16 

Häufig wechselnde Zuständigkeiten werden zusammenfassend auf mehreren Ebenen 

problematisiert: Die wechselnde Übernahme und Abgabe von Zuständigkeiten verstärkt bei 

den Adressat_innen den Eindruck chaotischer Organisationsweise. Kinder und Eltern müssen 

Vertrauen immer wieder neu aufbauen, ihre intimen Geschichten immer wieder neu erzählen. 

                                                 

 

16 Der Problematisierung von Zuständigkeitswechseln steht gegenüber, dass Kinder und Eltern 
beschreiben, dass ein Zuständigkeitswechsel auch als ein Neuanfang fungieren kann. Nicht zuletzt 
würden es die Eltern begrüßen, wenn die Zuordnung zu einer Person im Jugendamt nicht 
fremdbestimmt erfolgen würde, sondern Gegenstand von Wahlverfahren sein könnte. Die Eltern 
betonen, dass nicht jeder mit jedem zurechtkommt, dass es insofern auch Sinn machen kann, einen 
Zuständigkeitswechsel aktiv herbeizuführen.  
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Zuständigkeitswechsel lösen neue Gefühle der Angst aus, weil die Beteiligten befürchten, 

dass einmal etablierte Arbeitsbeziehungen und -prozesse unterbrochen werden, wenn eine 

neue Sachbearbeiterin oder Familienhelferin in ihrer Familie aktiv wird. Die Beteiligten 

erleben zudem, wie die Beispiele verdeutlichen, dass häufige und wiederkehrende 

Zuständigkeitswechsel ihren Interessen zuwiderlaufen, weil sie zu Unterbrechungen in 

angebahnten Hilfeprozessen führen. Dass die Fallarbeit des Jugendamtes durch eigene, 

verwaltungsmäßige Logiken bestimmt wird ist für die Adressat_innen hieran besonders 

spürbar. 

Die Eltern der Beteiligungswerkstatt fordern deshalb, Zuständigkeitswechsel nach 

Möglichkeit zu begrenzen. Übergaben sollten zudem sorgfältig und unter Beteiligung der 

wichtigen Akteure, das heißt auch unter Beteiligung der Familien erfolgen, um Brüche in der 

Bearbeitung und weitere „innere Brüche“ zu vermeiden.  

 

3.2.3 Exkurs: „Struktur ins Depot bringen“: von organisationaler Konfusität zu mehr Klarheit 

 

Abbildung 5: "Struktur ins Depot bringen" 
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Angesichts der Orientierungslosigkeit beim Eintritt in die Hilfe, angesichts von 

überforderten Sachbearbeiter_innen, in Anbetracht von Personal- und Zuständigkeitswechseln 

sowie der Erfahrung, dass es im Jugendamt manchmal „zugeht wie im Hühnerhaus“, schlagen 

die Eltern vor, das Jugendamt solle "Struktur ins Depot bringen“.  

Vielen Kindern und Eltern, so die Co-Forschenden, sei nicht klar, was die Aufgaben 

des Jugendamtes sind und wie diese umgesetzt werden. Das Jugendamt müsse seine Funktion 

besser klären und dies besser „nach außen bringen“, Auftrag und Verfahrensweisen besser in 

die Organisationsumwelt kommunizieren. Dies setze aber auch voraus, das Jugendamt selbst 

„besser zu strukturieren und aufzugliedern“.  

Die oben abgebildete Fotografie wurde von den Eltern überdies mit einer weiteren 

Bedeutungsebene verbunden. Die Beteiligten wenden die Symbolik selbstreflexiv an und 

weisen darauf hin, nicht nur das Jugendamt, sondern auch sie selbst bräuchten in krisenhaften 

Zeiten, mehr „Struktur im Depot“. In Hilfeprozessen müsse es darum gehen, die „eigenen 

Lager mit guten Dingen zu füllen“, um sich für die Zukunft zu wappnen.   

Ausschnitt 16 

C1: Ja, die Vorratskammer, also wo die Stärken und alles drin sind, muss man 
öfter mal neu sortieren und Struktur rein bringen halt, damit man überhaupt 
nach außen – wird unterbrochen – 

C2: Die persönlichen Ressourcen aufwerten.  

B: Aber manchmal geht das auch eben gar nicht. Da schafft man das halt nicht. 
Also ich zumindest stehe da manchmal praktisch vor so einem Berg von Chaos 
in meinem Inneren. 

W: Ja, vielleicht sich selber auch ordnen.  

C: Ja und das geht ohne Hilfe, glaube ich, manchmal gar nicht. Also es gibt 
bestimmt Leute, die fit genug sind, dass auch ohne Hilfe zu schaffen. Aber 
selbst bei denen dauert das dann länger unnötig, würde ich sagen. Manchmal 
ist Hilfe holen, ist eben auch eine Form von Stärke. 

Mit der Forderung nach mehr Struktur geht es den Eltern also um einen doppelten 

Ansatz: das Jugendamt müsste sich selbst und sein Maßnamen-Set besser strukturieren und 

dies dann besser darstellen, damit für Eltern klar wird, „was eigentlich gemacht wird vom 

Jugendamt“. Das Ziel müsse dabei aus Sicht der Eltern sein, dass Adressat_innen 

Unterstützung bekommen und ihr eigenes „Depot“ strukturieren, damit sie sich trotz 
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innerlichem und äußerlichem „Chaos“ durch Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe 

stärken können.  

Neben der Klärung der organisationalen Diffusität fordern die Eltern, es müsse die 

Personalsituation in den Jugendämtern verbessert werden. Mit ihren Änderungsvorschlägen 

setzen die Eltern darüber hinaus auf der Ebene der Sachbearbeiter_innen an. Das Jugendamt 

müsse seine Mitarbeiter_innen intensiver unterstützen, damit sie den „schwierigen 

Situationen“ besser gewachsen sind. Die Fachkräfte müssten besser „geschult“ also besser 

„ausgebildet“ sein. Hierzu müsse man das Personal „ordentlich schulen“, bezahlen und 

unterstützen.  

Ausschnitt 17 

Wir hätten ein paar Lösungsvorschläge und zwar finden wir, dass 
Sachbearbeiter mehr geschult werden müssten, damit sie auch mit schwierigen 
Situationen besser klarkommen, sollten sie auch mehr in Familien 
eingebunden werden und viel mehr Erfahrungen sammeln. 

Einerseits müssten, so die Co-Forschenden, die Kompetenzen der Sozialarbeiter_innen 

verbesserst werden. Andererseits geht es aus Sicht der Beteiligten darum, den Kontakt zu den 

Familien zu verbessern. Die Sachbearbeiter_innen müssten „besser in Familien eingebunden“ 

sein. Die Eltern betonen, dass ein solcher Kontakt ihrer Erfahrung nach nur möglich ist, wenn 

die Jugendämter sich genügend Zeit für ihre Fälle nehmen können. Das Zusammenspiel von 

stärkeren Kompetenzen und engerem Kontakt zu den Familien könne dazu beitragen die 

Anliegen von Kindern und Eltern besser zu bearbeiten. Die Vorstellung der Co-Forschenden 

von Fachkräften, die „mehr in Familien eingebunden“ sind, erinnert an eine „fürsorgliche“ 

Konzeption von Sozialarbeit, aus einer Zeit, in der die Sozialarbeiter_innen der Jugendämter 

selbst noch vermehrt aufsuchend in den Familien tätig waren, die sie betreuten (vgl. Wolff 

1983). 

Mit Blick auf die strukturellen Probleme des Jugendamtes bräuchte es aus Sicht der 

Eltern: besser ausgebildetes, motiviertes, arbeitsfähiges Personal, das im Kontakt mit 

Familien steht sowie eine verbesserte, innere „Struktur“, die für Außenstehende besser 

verständlich ist. Die Co-Forschenden fordern, Transparenz darüber herzustellen, was Kinder 

und Eltern erwartet, wenn sie auf das Jugendamt treffen, damit diese nicht in 

Orientierungslosigkeit geraten und zur „Nummer werden“, wenn sie versuchen, Hilfe zu 

bekommen.  

 



 
 
 

 
46 

3.2.4 „Zur Nummer werden“: Bürokratische Fallarbeit 

 

Abbildung 6: „Zur Nummer werden“ 

 

Wie eine „Nummer“ behandelt zu werden, dies stellt eine häufig von den Eltern 

problematisierte Erfahrung dar. Versprachlicht wird damit das Erleben, abgefertigt, ohne 

Ansehen der Besonderheiten der jeweils spezifischen Subjektivität und Lebenssituation 

behandelt zu werden. Auf der oben gezeigten Fotografie ist ein Nummernplättchen zu sehen, 

das an einem Baum befestigt wurde. Im folgenden Ausschnitt erläutert eine co-forschende 

Mutter, wieso sie das Motiv wählte. 

Ausschnitt 18 

C1: Ja, da habe ich eine Nummer am Baum entdeckt. Und teilweise wird man 
ja, also nicht von jedem, aber von einigen wird man ja wirklich wie eine, wie 
ein Fall, also man ist ja quasi eigentlich ein Fall. Aber man wird dann wie so 
eine Akte behandelt. Nicht wie ein Mensch. Wie eine Nummer genau.  

C2: Bei einigen Leuten fühlt sich das halt extrem so an, als würden sie einen 
wie eine Nummer behandeln.  
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C1: Abgestempelt werden als Nummer.  

C2: Und dann fühlt man einfach ganz deutlich, dass man auch nicht mehr 
gerade ist als eine Nummer.  

Die Eltern problematisieren die Fallarbeit des Jugendamtes als ent-individualisierend. 

Die Co-Forschenden erleben die Interaktionen mit dem Hilfesystem insbesondere bei 

bestimmten Sachbearbeiter_innen so, dass sie abgefertigt, „abgestempelt“ werden, wie es eine 

andere Mutter ausdrückt. Dabei hänge es nicht zuletzt „von der Kapazität deines 

Sachbearbeiters ab, inwiefern er (…) einen überhaupt noch als Mensch und nicht als Nummer 

betrachtet“. Gerade wenn die Belastung des Personals offenkundig hoch sei, würde der 

Kontakt auf das Nötigste verkürzt.  

Die Rede davon „abgestempelt“ zu werden, erinnert dabei an Verwaltungsvorgänge 

und bürokratische Formen der Fallarbeit. „Abstempeln“ liegt semantisch nah an der 

Bearbeitung von Dokumenten, lässt an Briefe, Formulare und Akten denken. Die Eltern 

wissen darum, dass der Kontakt zum Jugendamt eine schriftliche Dokumentation, den 

aktenmäßigen Niederschlag der Kommunikation nach sich zieht. Eine der Mütter der Gruppe 

formuliert das so: „So, jetzt hast du mit dem Jugendamt zu tun. Du hast jetzt eine Akte sitzen. 

Ja. Die wirst du erstmal nicht mehr los.“ Auch diese Erfahrung des Zur-Akte-Werdens, der 

Reduzierung auf einen Verwaltungsvorgang wird von den Beteiligten mit der Fotografie der 

Nummer verbunden. 

Die Versprachlichungen zur Erfahrung des „Abgestempelt-Werdens“, machen 

überdies auf die potentiell stigmatisierende Dimension des Kontaktes zum Jugendamt 

aufmerksam: Das was sich in den Akten niederschlägt, werden die Adressat_innen nicht so 

schnell wieder los, bleiben die Beobachtungen möglicherweise, entbunden vom Kontext ihrer 

Entstehung, über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte bestehen. Einmal getroffene 

Einschätzungen können Eltern und Kindern wie ein Stigma oder Stempel anhaften, was sie 

auf Dauer als „andere“ erkennbar macht und negative Implikationen von Stigmatisierungen 

mit sich bringt.  

Nicht zuletzt kann der Kontakt zum Jugendamt auch in den Lebenswelten zur 

Stigmatisierung führen. Ein Vater berichtete uns beispielsweise, dass er im Zuge eines 

Sorgerechtsstreits dem Verdacht ausgesetzt war, seine Kinder misshandelt zu haben. Die 

Freunde seiner Ex-Frau schnitten ihn seitdem auf der Straße, er habe sich daher entschieden, 

seinen Lebensmittelpunkt zu wechseln und sei mit seinen Kindern umgezogen.  
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Die Fotografie und die damit in Verbindung gebrachten Überlegungen der Eltern, 

spiegeln die Erfahrung der Adressat_innen, unpersönlich angesprochen, nicht „wie ein 

Mensch“, sondern wie eine Nummer oder Akte behandelt zu werden. Dies meint auch die 

Erfahrung der Eltern, dass ihre Anliegen im Jugendamt schnell abgearbeitet werden, 

gewissermaßen Nummer für Nummer.  

Auch mit Blick auf die Gewährung von Familienhilfen sprechen die Eltern davon, 

zum „Material“ im System der Kinder- und Jugendhilfe zu werden. Die Träger der 

Familienhilfe seien von den Adressat_innen abhängig, bräuchten sie, um mit ihnen Geld zu 

verdienen. Diese Überlegungen der Co-Forschenden erinnern an 

organisationswissenschaftliche Analysen, in deren Kontext personenbezogene 

Dienstleistungsorganisationen als Einheiten beschrieben werden, die Menschen zu ändern 

anstreben und sie „als zu bearbeitendes ‘Rohmaterial‘ benötigen“ (Klatetzki 2010: 10 f.). Die 

Eltern sprechen sich demgegenüber für eine Arbeit des Jugendamtes aus, die Rücksicht auf 

die Adressat_innen als „Individuen“ nimmt. Sie wünschen sich von den Sozialarbeiter_innen 

eine „menschlichere“ Bearbeitung ihrer Anliegen. 

Die Beteiligten betonen in diesem Sinne, dass sie es schätzen, wenn die 

Sachbearbeiter_innen sich eine eigene Meinung bilden und fordern eine gleichzeitig 

individuelle Bearbeitung ihrer Anliegen. Sie unterscheiden mit Blick auf ihre Erfahrungen, 

zwischen unterschiedlichen Sachbearbeiter_innen. Die Beteiligten argumentieren, dass für 

eine individualisierende Bearbeitung die notwendige Zeit und Kraft gefordert ist, um sich 

überhaupt auf Kinder und Eltern und ihre Probleme „einlassen“ zu können. Erst dies erlaube 

eine Bearbeitung, die die Individualität von Kindern und Eltern achte und entsprechende 

Handlungsweisen impliziere.  

Ausschnitt 19 

Ja. Nachdem ich mit dem einen Jugendamt so ein Theater hatte, hatte ich ja ein 
anderes Jugendamt bekommen.  Damit habe ich auch einen neuen 
Sachbearbeiter bekommen. Und der hat dann gesagt, ich schaue gar nicht in 
die alte Akte rein. Wir fangen jetzt von neu an.  

Die Mutter im obigen Abschnitt schildert, dass ein  neuer Sachbearbeiter ihr eine neue 

Chance gab. Er formuliert offensiv, dass er sich nicht an der Vergangenheit des Falls, 

repräsentiert durch die Akte, orientieren möchte und  stattdessen bereit ist neu anzusetzen.  In 

der Schilderung zeigt sich die positive Bewertung dieses individualisierenden Ansetzens. 

Dabei verneinen die Eltern nicht die Notwendigkeit einer sachlichen Betrachtung. Eine 
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Mutter argumentiert z.B., dass es wichtig ist, dass Fachkräfte „ihren sachlichen Abstand 

wahren und uns trotzdem wie Menschen dabei behandeln“. Das impliziert, so die Mutter 

weiter, dass die Sozialarbeiter_innen trotz sachlicher Perspektive „auf uns als Individuum 

„eingehen“. Hilfreiche Fallbearbeitung durch das Jugendamt müsste demnach aus Perspektive 

der Eltern sowohl sachlich distanzierte, professionelle Standpunkte, wie auch andererseits 

individualisierend-menschliche Bearbeitung miteinander relationieren.   

Die Forderung der Eltern nach individueller, menschlicher und zugleich sachlicher 

Bearbeitung spiegelt ein typisches Spannungsverhältnis professioneller und bürokratischer, 

organisierter Hilfe. Die bürokratische Bearbeitung eines Falles beinhaltet notwendigerweise 

die Gleichbehandlung jedes Falls, impliziert daher ein Absehen, eine Distanzierung von den 

Subjekten, die ihre Anliegen vorbringen. In der Organisationswissenschaft wird die 

Bearbeitung unter Nicht-Ansehung der Personen, das heißt der Gleichbehandlung von Fall zu 

Fall, als Kriterium guter, demokratischer Verwaltung betrachtet (vgl. Luhmann 2000, Seibel 

2017). Professionelle Fallarbeit verlangt ebenfalls, Standardisierungen auf den Fall anzulegen 

(vgl. Schütze 1992, Abbott 2014). Sie impliziert daher in gewissem Umfang immer auch ein 

Absehen von der Eigensinnigkeit der jeweiligen Adressat_innen und ihrer Lebenssituationen. 

Hierin zeigt sich eine nicht abzuwendende Ambivalenz. Einerseits gilt es der Eigensinnigkeit 

des Falls, andererseits den Anforderungen organisationalen und professionellen Handelns 

Rechnung zu tragen, die ein Einsortieren des Falls in übergeordnete Register verlangen.  

Folgen wir den Erfahrungen der Eltern, so wird diese Ambivalenz in der Hamburger 

Kinder- und Jugendhilfe einseitig aufgelöst: in Richtung standardisierter, ent-

individualisierter Abarbeitung von Fällen. Professionelle Fallbearbeitung hätte demgegenüber 

das Spannungsverhältnis anzuerkennen, müsste es gekonnt balancieren, ohne zur einen Seite, 

hier zur Seite der Ent-Individualisierung, abzukippen. 
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3.2.5 „Ein Halsband um den Hals“: Kontrolle und Sanktionen 

 

Abbildung 7: „Ein Halsband um den Hals“ 
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Die Erfahrung als Nummer behandelt zu werden korrespondiert mit dem Erleben von 

Kindern und Eltern, von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe kontrolliert und sanktioniert 

zu werden. Die Symbolik des „Halsbandes“ veranschaulicht auf dramatische, vielleicht auch 

dramatisierend-zuspitzende Weise, das auf Kontrolle ausgerichtete Arrangement der Kinder- 

und Jugendhilfe, in dem sich die Co-Forschenden selbst erleben. Die Hilfegewährung ist für 

die Adressat_innen im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe daran gekoppelt, in ein 

Kontrolliert-Werden einzutreten. Das Halsband wird automatisch und unverzüglich („gleich“) 

angelegt. Einmal im Kontrollverhältnis werden die Adressat_innen dies nicht ohne Weiteres 

wieder los, es ist auf Dauer eingerichtet. Die Fotografie, mit der diese Erfahrungen von den 

Co-Forschenden verbunden werden, zeigt einen Schäferhund, den Hund der Schwester einer 

beteiligten Mutter, der an einem Halsband geführt wird. Die Symbolik wurde von einer 

Beteiligten wie folgt erläutert. 

Ausschnitt 20 

C: (…) also, dass man eine Hemmschwelle hat, die Hilfe anzunehmen einfach, 
wenn man zuvor schon dieses Bild vom Jugendamt hat. Sobald man die Hilfe 
annimmt, hat man gleich ein Halsband um den Hals sozusagen. 

W: Ein Halsband um den Hals.  

C: Ja. Das Jugendamt entscheidet, ob es strammzieht oder etwas locker macht.  

Fachkräfte, Eltern und Kinder agieren im Feld der Kinder- und Jugendhilfe 

ausgestattet mit ungleichen Machtressourcen, auch darauf macht die Symbolik aufmerksam. 

Die Fachkräfte des Jugendamtes befinden sich in der machtausübenden Position, am einen 

Ende der Leine, die Co-Forschenden sehen sich auf der anderen, der kontrollierten und 

untergeordneten Seite. Nicht zuletzt verfügen Fachkräfte der Jugendämter über die 

Möglichkeiten, tief in die Familien einzugreifen.  

Die „Fremdunterbringung“ eines Kindes außerhalb der Familie ist ein Symbol für 

diese institutionalisierte Form der Macht. Die Maßnahme wird zwar von Sozialarbeiter_innen 

in der Regel nur mit Bedacht oder als „letztes Mittel“ eingesetzt, die Fachkräfte wissen um 

die biographischen und familialen Konsequenzen für die Betroffenen und sie ist daher auch 

eine „ungeliebte Lösung“ (vgl. Ackermann 2017: 266). Die Möglichkeit einen solchen 

Eingriff zu forcieren, mit oder ohne Unterstützung des Familiengerichtes, bleibt ihnen jedoch 

immer gegeben. Fachkräfte können zudem Zugänge zu Ressourcen, Finanzmitteln und 
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Hilfemaßnahmen öffnen und schließen. Daher fühlen sich viele Eltern den Ämtern gegenüber 

als „Bittsteller“, die sich vor den Fachkräften klein machen müssen, um Leistungen zu 

erhalten und um nicht als „‘unkooperativ‘“, „‘unkooperativ‘“ oder gar „‘widerständig‘“ zu 

erscheinen (vgl. Ackermann 2017: 244 ff.)  

Das Jugendamt und die Kinder- und Jugendhilfe repräsentiert ein gesellschaftliches 

Normgefüge. Die Fachkräfte kontrollieren dessen Einhaltung in den Familien und 

intervenieren sanktionierend, wenn Abweichungen drohen oder festgestellt werden. Dabei 

droht den Eltern eine Verschärfung der Ausgrenzung, abgebildet z.B. durch die Entscheidung, 

das Sorgerecht zu entziehen oder den dauerhaften Aufenthalt eines Kinders außerhalb der 

Familie zu veranlassen. Je nach Einschätzung der Sozialarbeiter_innen können die Fachkräfte 

das Halsband lockern oder „strammziehen“, den Bewegungsraum der Familien begrenzen. 

Verlassen die Familien den von den Sozialarbeiter_innen erwarteten Normalitätsbereich sehen 

sich die Eltern Sanktionen ausgesetzt. Sie bekommen, wie die Eltern sagen, vom Jugendamt 

„einen auf den Deckel“. 

Häufig sind weitgehende Bereiche des alltäglichen Lebens von den Interventionen der 

Kinder- und Jugendhilfe betroffen. Dies kann die allgemeine Lebensführung, das Liebes- oder 

Arbeitsleben oder auch die Gesundheit und Körperlichkeit der Adressat_innen betreffen. 

Während der Präsentation vor der Enquete-Kommission berichtete eine Mutter z.B. davon, 

dass die Fachkräfte des Jugendamtes sie per „Auflage“ im Hilfeplangespräch dazu 

verpflichteten, ihre Zähne wieder „in Ordnung“ zu bringen, damit sie bessere Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt bekäme. Sie habe sich dieser Auflage gefügt, um den Erwartungen des 

Jugendamtes zu entsprechen. 

Eine co-forschende Mutter berichtete während eines Treffens der 

Forschungswerkstatt, nach einer psychischen Erkrankung sei ihr Kind bei einer Pflegefamilie 

untergebracht worden. Sie sei von den Fachkräften daraufhin kontrolliert worden, ob sie 

ihrem Kind gerecht werde. Die Pflegefamilie sei vom Jugendamt nicht so genau in 

Augenschein worden, weil diese ein „dickes Auto“ und ein „großes Haus“ gehabt hätten. Bei 

ihr als „Hartz VI-Empfängerin“ hingegen hätten die Sozialarbeiter_innen besonders genau 

hingeschaut. Später veranlasste dies die Mutter zu der Forderung, das Jugendamt solle sich 

gegenüber den Pflegefamilien nicht durch deren „Status blenden lassen“.17    

                                                 

 

17 Bevor die Eltern ihre Perspektive der Enquete-Kommission vorstellten, sprach ein Vertreter eines 
Verbandes von Pflegeeltern. Er berichtete dabei von problematischen Verhaltensweisen von 
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Einmal in das Kontroll-Szenario eingetreten wird Kindern und Eltern ein 

„Funktionieren“ abverlangt. Die Gefahr für die Eltern besteht ihrer Erfahrung nach insofern 

auch darin, nicht nur am Halsband geführt, sondern im Falle von Nicht-Compliance und 

Widerstand gegen das Vorgehen der Fachkräfte sanktioniert zu werden. 

Ausschnitt 21 

Und dann dieses, finde ich von allen bis jetzt, dieses (…) immer so, ja, sie 
müssten, wom, und das steht fest und das muss gemacht werden. Wenn man 
das (unv.) ist das praktisch so, was weiß ich, du hast was gesagt, dafür gibt es 
jetzt was. So hat man das Gefühl.  

Die Eltern erleben das Vorgehen der Fachkräfte als direktiv: Die Professionellen 

bestimmen, was gemacht werden muss. Bei einer Nicht-Akzeptanz aber auch bei 

Äußerungen, die nicht dem Akzeptabilitätshorizont des Hilfesettings entsprechen, fürchten die 

Eltern bestraft zu werden („dafür gibt es jetzt was“). Diese Erfahrung der Sanktionierung 

korrespondiert mit der Befürchtung „ausgegrenzt“ zu werden. Häufig sind Kinder und Eltern 

bereits beim Eintritt in das Hilfearrangement durch Armut, Krankheit und Arbeitslosigkeit 

von Ausgrenzung aus wichtigen gesellschaftlichen Funktionsbereichen bedroht. Ein 

gescheiterter Hilfeprozess droht die Ausgrenzung, z.B. durch die Unterbringung des Kindes in 

einer Pflegefamilie, zu manifestieren.  

Auch die co-forschenden Kinder und Jugendlichen thematisieren eine direktiv-

kontrollierende Haltung der Fachkräfte. Eine Jugendliche problematisiert, dass ihre 

Familienhelferin immer zu wissen glaube, wann und wie ihr Zimmer aufzuräumen sei. Sie sei 

eine rechte „Besserwisserin“. Dies verweist darauf, dass die Professionelle ihr eigenes Wissen 

als höherwertig ansieht, die Perspektive der Jugendlichen demgegenüber abwertet. Ein 

solches Machtgefälle in der Anerkennung und Durchsetzung des legitimen Wissens ist dabei 

einerseits typisch für das Verhältnis von Adressat_innen und Professionellen, aber auch 

Bestandteil generationaler Machtverhältnisse (vgl. Niederberger et alt. 2014). Die jungen 

Menschen sind dabei zweifach in der weniger mächtigen, gewissermaßen einer doppelt 

unterlegenen Position.  

                                                                                                                                                         

 

„Herkunftseltern“. Aus Sicht der „Herkunftseltern“ mag bereits dieser Begriff problematisch sein. Er 
scheint doch zu implizieren, dass die Kinder von diesen Eltern „herkommen“, aber scheinbar nicht 
mehr bei diesen leben, also nicht mehr zu ihnen gehören. Die Situation war für die Mutter schwer zu 
ertragen, sie musste mit einem Hustenanfall den Raum verlassen.  
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Die Kinder beklagen auch strenge Regeln in den Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe und in der Schule, wie überhaupt der Ort der Schule in ihren Selbstreflexionen 

häufig sehr präsent war. Die Schulpausen seien häufig sehr kurz und zudem seien die 

Schüler_innen in ihren Bewegungsspielräumen eingeschränkt, weil man z.B. bestimmte 

Plätze des Schulhofes nicht betreten dürfe, man keinen Fußball spielen dürfe und dies auch 

streng überwacht werde. Demgegenüber begrüßen es die Kinder, wenn die Fachkräfte ihnen 

gegenüber Verständnis zeigen, sie z.B. nicht strafend reagieren, wenn die Hausarbeiten nicht 

gemacht wurden, sondern sie („ohne Schreien“) bei ihrer Erledigung unterstützen.18 

Die co-forschenden Eltern sind durchaus der Ansicht, dass mitunter eine direkte 

„Ansprache“ oder sogar Kontrolle durch die Fachkräfte notwendig sei. Ihre Kritik richtet sich 

eher gegen eine zugespitzt kontrollierende, direktive Haltung, wie sie in Äußerungen 

Ausdruck findet, die die Co-Forschenden während der Forschungstreffen benennen („sie 

müssten, wom, und das steht fest und das muss gemacht werden“). Dabei unterscheiden die 

Eltern zwischen verschiedenen Fachkräfte. Manche Sachbearbeiter_innen wollten einem das 

„Leben zur Hölle machen“. Andere „würden gerne jedem helfen und können das nicht, und 

müssen ihre Arbeit aufgeben, weil sie völlig daran kaputtgehen an diesem ganzen Chaos, das 

da herrscht.“  

Die Symbolik des Halsbandes wird von den Co-Forschenden zusammenfassend 

genutzt, um auf eine doppelte Kontrollausübung hinzuweisen: Kinder und Eltern erleben, wie 

sie selbst und ihr Verhalten, in der Gestaltung ihres Alltages, der Erziehungsaufgaben, ihrer 

Körperlichkeit etc. kontrolliert werden. Zugleich beschreiben sie, dass die Fachkräfte der 

Kinder- und Jugendhilfe die Ausgestaltung der Hilfeprozesse in der Hand halten und 

kontrollieren. Sie problematisieren, dass Fachkräfte einseitig bestimmen, wie eine Situation 

einzuschätzen ist und was gemacht werden soll. Kinder und Eltern gleichermaßen beklagen 

fehlende „Mitsprache“ daran, was als „Problem“ gilt und wie es zu bearbeiten wäre. 

 

                                                 

 

18 Die direktiv-kontrollierende Haltung der Fachkräfte bringen die Eltern nicht zuletzt mit der in 
Kapitel 3.2.1 thematisierten, strukturellen Überlastung des Jugendamtes in Verbindung: Das 
Jugendamt habe „keine Zeit für die einzelnen Fälle“. Daraus entstehe eine Haltung, die eine Co-
Forschende wie folgt zusammenfasst: „dann irgendwann, wenn du gar nicht mehr willst, dann bist du 
ausgegrenzt von der Gesellschaft“.  
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3.2.6 Die „Brücke“ und „zwischen den Stühlen“ stehen: Spaltung zwischen öffentlichem und 

freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe  

 

Abbildung 8: Die „Brücke“ und „zwischen den Fronten“ stehen 

 

Die Fotografie zeigt einen Baum, der in der Mitte einer Brücke steht. Er symbolisiert 

in der Interpretation der Eltern eine „Spaltung“ zwischen öffentlichem und freiem Träger der 

Kinder- und Jugendhilfe, die sich auch im Erleben der Adressat_innen wiederspiegelt. Die 

Eltern sehen sich „als Baum“, der in der Mitte steht; von beiden Seiten wirken Familienhilfe 

und Jugendamt auf die betroffenen Familien ein.  

Ausschnitt 22 

Nein, im Grunde genommen ist man ja, einmal die Seite des Jugendamtes, 
kriegt man Druck, wie man das am besten machen muss. Auf der anderen 
Seite ist die Familienhilfe da, die dann eher sagt. Komm, (unv.) wir kriegen 
das hin und so weiter. Und ich wollte damit sagen, so die gespaltene 
Persönlichkeit im Prinzip. So diese Auseinandersetzung, damit man (unv. zu 
leise). Ja.  
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Im Diskurs der Eltern wird die Familienhilfe häufig positiver bewertet als die Arbeit 

des Jugendamtes. Sie wird als konkreter und als näher an dem Alltagsleben der Eltern 

wahrgenommen (vgl. für Frankreich Tillard 2004). Es kommt im Erleben der Eltern zu einer 

Aufspaltung zwischen Aspekten der Hilfe auf der einen Seite und der Kontrolle und des 

Zwangs auf der anderen Seite. Das Jugendamt macht „Druck“, die Familienhilfe sagt „das 

bekommen wir schon hin“. Dies wird von den Eltern als widersprüchliche 

Anforderungssituation beschrieben: zwischen den Erwartungen des Jugendamtes und der 

Familienhilfe kann diese zu dem Empfinden einer inneren Zerrissenheit führen.  

Ausschnitt 23 

Dann habe ich die Brücke, hier ist eine kleine Brücke. Die Brücke ist 
Jugendamt, Familienhilfe. In der Mitte steht der Baum. Das bin ich. Ich stehe 
zwischen den Fronten, was die Hilfe angeht.  

Ausschnitt 24 

Dann, was war da noch? Und dass du halt zwischen den Stühlen bist. Also auf 
der einen Seite hast du das Jugendamt, auf der anderen Seite hast du die 
Familienhilfe. Und in der Mitte bist du als gebrochener Mensch in dem Sinne, 
weil du von jedem was oben draufbekommst. 

Die Mutter benutzt den Baum als Symbol für ihre unbequeme Position zwischen den 

„Fronten“. Sie hat das Gefühl, zwischen den Stühlen zu sitzen. Das Problem besteht dabei vor 

allem darin, dass sie, egal was sie tut, immer Gefahr läuft von beiden Seiten sanktioniert zu 

werden (einen „drauf“ zu kriegen). Sie weiß nicht, in welche Richtung sie sich bewegen kann 

– oder soll. Dies löst in ihr den Eindruck aus, „ein gebrochener Mensch“ zu sein, der 

zwischen beiden Institutionen steht.  

Hieraus resultiert, so könnte man meinen, die Frage, wie öffentlicher und freier Träger 

eventuell noch stärker mit einer Stimme sprechen könnten. Andererseits kann es für die 

Beteiligung von Kindern und Eltern in den Erziehungshilfen auch nützlich sein, wenn Dissens 

zwischen den Fachkräften möglich ist. Hitzler (2012) beschreibt z.B. wie Fachkräfte in 

Hilfeplangesprächen gegenüber Eltern die Illusion herstellen, es gäbe zwischen ihnen „keinen 

Dissens“. Dergestalt erzeugen sie eine scheinbar klare, übermächtige Front gegenüber den 

Eltern, deren Einfluss auf die Entscheidungsfindung dadurch begrenzt wird.  

Parteiliche Unterstützung, wie die Co-Forschenden sie sich von den Fachkräften 

wünschen, kann von den Professionellen demgegenüber verlangen, dass sie sich kritisch 

gegenüber ihren Kolleg_innen verhalten, auch mit ihnen in den Dissens treten. Einerseits 
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wäre daher ein weiteres Nachdenken darüber notwendig, wie Nicht-Einverstanden-Sein auch 

zwischen Professionellen möglich bleibt, damit sich die Anliegen der Adressat_innen 

durchsetzen können. Andererseits sollte aber aus der Differenz keine Aufspaltung -etwa von 

Aspekten von Hilfe und Kontrolle - dazu führen, dass sich die Adressat_innen zerrissen, in 

ihrer Persönlichkeit gespalten oder als gebrochener Mensch fühlen, der von allen Seiten etwas 

„oben drauf“ bekommt. Eher müsste es darum gehen, Hilfesettings zu entwickeln, in denen 

ein „Wieder-Erstarken“ ermöglicht wird.  

 

3.3 Wieder-Erstarken durch Sozialarbeit und lebensweltliche Kontexte: „der große 

Bruder“, „Entspannung“ und „wachsen wie ein Baum“ 

 

Kinder, Eltern und Familien können in vielfältige Krisen geraten: sie haben – wie auch 

die beteiligten Co-Forschenden –  Probleme in der Schule und werden gemobbt. Sie sind arm, 

haben keine Wohnung oder leben in beengten Verhältnissen. Sie werden arbeitslos, zerstreiten 

sich, stehen ohne Freunde da und versinken im grauen Alltag, erfahren Gewalt oder üben sie 

aus. Sie haben „Streit mit der Ex“, kommen nicht mehr aus der „Achterbahn der Gefühle“ 

heraus, geben sich dem Alkohol hin oder werden psychisch krank und drohen für die Kinder 

„auszufallen“. In solchen krisenhaften Situationen ist es zentral, so die Botschaft der Eltern 

der Beteiligungswerkstatt, dass Kinder, Eltern und Familien Unterstützung bekommen, die die 

Betroffenen wirklich weiterbringt.  

Für ein Wieder-Erstarken sind aus Perspektive der co-forschenden Kinder und Eltern 

sowohl Kontexte der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch der Lebenswelten bedeutsam. Erst 

die gelingende Relationierung von beidem, von stützender professioneller Hilfe und einem 

stärkenden lebensweltlichen „Umfeld“ ermöglicht eine Besserung der Lebenssituationen in 

den Familien.  

Die Co-Forschenden beschreiben Maßnahmen als stärkend, im Zuge derer sie wie 

„von einem großen Bruder den Rücken gestärkt bekommen“ (Kap. 3.3.1). Sie begrüßen es, 

wenn die Sozialarbeiter_innen für sie da sind, wie eine „Seelsorgerin“ (Kap. 3.3.2). Als 

nützlich beschreiben sie zudem, wenn Hilfesettings in Krisensituationen zugänglich sind und 

zur Entspannung beitragen (Kap. 3.3.3 und 3.3.4). Nicht zuletzt machen die Eltern auf die 

Bedeutung von kollektiven Prozessen aufmerksam. Das Wieder-Erstarken wird gefördert 

durch den Kontakt mit Menschen in einer Gruppe, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben 

und sich gegenseitig unterstützen (Kap. 3.3.5). Gerade das Zusammenspiel von 
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hilfesystemischer und lebensweltlicher Unterstützung ermöglicht es, dass Kinder und Eltern 

Krisen bewältigen und „wachsen wie ein Baum“ in einem guten „Umfeld“ (Kap. 3.3.6). 

 

3.3.1 Der „große Bruder“ und „den Rücken stärken“: parteiliche Unterstützung  

Kinder und Eltern aus dem Kontext der Beteiligungswerkstatt betonten immer wieder, 

dass sie sich Sozialarbeiter_innen wünschen, die für sie Partei ergreifen, auf ihrer Seite stehen 

und sie unterstützen. Sie wünschen sich Fachkräfte, die für sie da sind und ihnen den Rücken 

stärken. Eine Mutter erzählte z.B. bei ihr „Zuhause“ habe es einen „Vorfall“ gegeben, 

daraufhin habe sie „erstmal ins Krankenhaus“ gemusst für „längere Zeit“. Im Anschluss daran 

habe es von Seiten des Jugendamtes geheißen, ihr Sohn müsse stationär, außerhalb der 

Familie untergebracht werden. Alternativ könne die Mutter in ein „Mutter-Kind-Heim“ 

ziehen. Die Mutter wollte mit ihrem Sohn „zusammenbleiben“, entschied sich daher für den 

Umzug. Sie hatte sich mehrere Einrichtungen „angeguckt“ und dann eine ausgewählt, in der 

es die Möglichkeit gab, „in eigener Wohnung“ mit Anschluss an pädagogische Betreuung 

durch einen freien Träger zu leben. Die Einrichtung erlaubte es der Mutter einerseits einen 

gewissen Grad an Autonomie (eigene Wohnung) zu bewahren, aber auch hilfreiche, 

unterstützende Kontakte wahrzunehmen. In diesem Verlauf fühlte sich die Mutter retrospektiv 

von Fachkräften des freien Trägers „ganz groß unterstützt“.  

Welche Bedeutung parteilicher Unterstützung zukommt, wird vielleicht an der 

Episode über einen „Sorgerechtsprozess“ noch etwas deutlicher, die die Mutter direkt im 

Anschluss schildert. Der Mutter drohte der Verlust der elterlichen Sorge. In dem Verlauf 

dieses Prozesses unterstützten sie die Fachkräfte eines freien Trägers. Hier setzt die Passage 

ein: 

Ausschnitt 25 

W:  (unv.) in den Sorgerechtsprozess (unv.) gegen das Jugendamt gestellt?  

B: Ja, da war noch eine andere Person beteiligt, die der Meinung war, ich 
wäre quasi nicht gut genug als Mutter. Und diese Person hat das Ganze dann, 
hat das Jugendamt ziemlich gegen mich aufgehetzt. Und ja, da musste ich 
dann erstmal gegenhalten mit psychiatrischen Gutachten. Und, wie nennt sich 
das? Berichte aus dem Kindergarten, wie mein Sohn sich im Kindergarten 
verhält. Was für einen Eindruck die Erzieher vom Umgang von mir mit 
meinem Sohn haben, wenn sie uns sehen. Dann Berichte vom Freien Träger 
XY selber. (…). Dann von meinem Therapeuten, der weiß ein bisschen mehr 
über mich. Und halt so Inhalte und so. Ja.  
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Die Mutter sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, sie sei „nicht gut genug als Mutter“. 

Aus der Forschungsliteratur wissen wir, dass ein solcher Verdacht geeignet ist, 

sozialarbeiterische Interventionen einzuleiten und eventuell auch einen Sorgerechtsentzug zu 

legitimieren; dies gerade auch, wenn die Erziehungsberechtigten als psychisch krank 

diagnostiziert wurden und die Fachkräfte mit „unkontrollierbaren“ Verhaltensweisen rechnen 

(vgl. Ackermann 2017: 241 f.). Mit Unterstützung des freien Trägers gelingt es der Mutter 

aber „dagegenzuhalten“ und andere „Inhalte“ zu liefern, die den Verdacht entkräften. Im 

Nachhinein sagt die Mutter: „Ja, wenn ich die [Sozialarbeiter_innen] damals nicht gehabt 

hätte, ich glaube, ich hätte das nicht so gepackt!“ Entscheidend für die Erfahrung, 

Unterstützung bekommen zu haben ist hier, dass der freie Träger eine andere Position als das 

Jugendamt einnimmt und die Mutter, bei der Durchsetzung ihrer Position parteilich 

unterstützt.19 

Eine andere co-forschende Mutter berichtete von einer Situation, in der diese dritte, 

parteiliche Position ebenfalls von Fachkräften eines freien Trägers eingenommen wurde. Die 

Schule hatte Meldungen an das Jugendamt gemacht, ihre Tochter sei „ständig dreckig in die 

Schule“ gekommen. Die Mutter hatte sich dann „an das Jugendamt gewandt“ und um 

Familienhilfe gebeten. Die Familienhelfer_innen hätten sie im Anschluss darin unterstützt, 

sich mit „der Schule auseinanderzusetzen“. Sie hätten aber auch der „Schule klar gemacht, wo 

sie zu weit gehen“ und sich „gar nicht einmischen dürfen“. Diese Form der Unterstützung, 

vielleicht auch der Beistandschaft, empfand die Mutter als positive Bestärkung im Prozess der 

Hilfe.  

Die Eltern äußerten darüber hinaus, es sei grundsätzlich sinnvoll, Kindern und Eltern, 

die in Kontakt mit dem Jugendamt stehen, eine dritte Institution zur Seite zu stellen. Die 

entsprechenden Personen hätten wie ein „großer Bruder“ die Adressat_innen im Kontakt mit 

dem Jugendamt zu unterstützen. Man müsse jedenfalls das Gefühl haben, dass eine solche 

Einrichtung „es gut mit einem meint“. Dies könne den Kontakt zum Jugendamt unterstützen 

und den „Druck“ etwas abfangen. 

 

                                                 

 

19 Was ebenfalls an die oben beschriebene „Spaltung“ zwischen freien und öffentlichen Trägern 
erinnert. An dem Beispiel wird mithin deutlich, dass es auch im Sinne der Adressat_innen sein kann, 
wenn diese unterschiedliche, auch gegensätzliche Positionen vertreten.  
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Ausschnitt 26 

C: Man braucht eigentlich bei so diesem Grund bei den Ämtern, also wenn 
halt das Jugendamt sich einschaltet, braucht man auch, das sollte man schon 
automatisch kriegen, ein anderes Amt oder eine andere Einrichtung, die einen 
dabei unterstützt, um den Druck dann abzubauen. Das sollte es mit dazu 
geben. Wenn die Schule sagt, wir wenden uns an das Jugendamt, weil bla, bla, 
bla, dann sollte man gleich noch eine Institution kriegen, die das auffängt. 
Damit man diesen Druck und diese Gefühle, die dabei entstehen, gleich mit 
jemand besprechen kann, von dem man das Gefühl hat, dass er es gut mit 
einem meint.  

W: Also einen wohl wollenden Beistand oder so? Ja?  

C: Sollte es gleich dazu geben. Und auch, wenn jemand freiwillig zum 
Jugendamt geht. 

Eine Stelle, die Kinder und Eltern parteilich unterstützt hätte zwischen dem Jugendamt 

und den Adressat_innen zu vermitteln, müsste den Eltern beistehen und zu einer Bewältigung 

des Kontaktes mit den übrigen Institutionen beitragen. Mit Blick auf die Fachliteratur ähnelt 

eine solches Setting vielleicht am ehesten dem Modell der Ombudschaft (vgl. Urban-Stahl 

2011, Urban-Stahl und Jann 2014).  

Einige der beteiligten Eltern forderten in der Tat explizit einen vermehrten Einsatz von 

Ombudsstellen und deren Bekanntmachung unter Kindern und Eltern. Sie könnte 

gleichermaßen zur Klärung von Konflikten beitragen und verhindern, dass Konflikte über 

eine Entscheidungspraxis ausgetragen werden. Zur Aufklärung über Rechte von Kindern und 

Eltern könnte eine solche Stelle, so die Co-Forschenden, ebenfalls beitragen.  

Den Co-Forschenden geht es aber, über eine rechtliche Beratung hinaus, um eine 

umfassendere Unterstützung und Begleitung im Hilfeprozess. Dabei müssten die 

Mitarbeitenden dieser Institution mit den Befürchtungen von Kindern und Eltern umgehen, 

abgelehnt, stigmatisiert und kontrolliert zu werden. Ein solche Begleitung durch Dritte ließe 

sich durch Peers bewerkstelligen, die ausgebildet werden, um Adressat_innen im Kontext der 

Kinder- und Jugendhilfe zu unterstützen; sie würden derart zu Anwälten von Eltern und 

Kindern, so wie das im New Yorker Kinderschutz mit dem Modell der „parent advocates“ 

(Tobis 2013) entwickelt wurde.  
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Ausschnitt 27 

Ja, das ist ein ganz anderer Punkt, Aufklärung von Rechten. Mit der 
Aufklärung von Rechten meine ich, dass Kinder und Jugendliche von klein auf 
an darüber aufgeklärt werden, was ihre Rechte sind, die sollten natürlich auch 
wissen, was ihre Pflichten sind, aber genauso gut muss man sie auch von 
außerhalb darüber aufklären, was ihre Rechte sind, damit sie genau wissen, oh, 
wie das bei uns zu Hause läuft, da habe ich Anrecht auf Hilfe, weil das ist 
nicht gut so wie das läuft, so. Und viele wissen das ja nicht und werden von zu 
Hause nur angekeift, "du hältst ja das Maul, sonst!" 

Die Mutter fordert hier, dass Kinder über ihre Rechte aufgeklärt werden. Gleichsam 

lässt sich dies auch als Hinweis darauf verstehen, was die Eltern immer wieder ansprachen: 

Auch sie wünschen sich, dass sie Hilfe bekommen und über ihre Rechte im Kontakt mit dem 

Jugendamt aufgeklärt werden. Sie wollen Transparenz darüber, was sie zu leisten haben, was 

sie aber auch verlangen können.  

Dass sich die Eltern Unterstützung durch einen „großen Bruder“ wünschen, lässt sich 

vor dem Hintergrund einer von den Beteiligten erfahrenen Machtungleichheit besser 

verstehen. Sowohl Eltern als auch Kinder empfinden die Hilfesettings der Kinder- und 

Jugendhilfe als durch Machtgefälle geprägt. Die Eltern sprechen davon, am „Halsband 

geführt“ zu werden oder auch von einem Kampf „David gegen Goliath“, in dem die Familien 

durch die Figur des David und das Jugendamt durch den übermächtigen Goliath verkörpert 

werden. Die Eltern sehen sich in eine beinahe aussichtslose Auseinandersetzung 

hineingezogen, die sie möglicherweise, wie David, mit List für sich entscheiden können, die 

aber zunächst einmal sehr aussichtslos und ungleich erscheint. Die Kinder erzählen 

dementsprechend von Familienhelfer_innen, die „immer alles besser wissen“. Die 

Professionellen wollten immer sagen, „wie es richtig ist“ und „herumkommandieren“, was 

ebenso auf unterschiedliche machtvolle Positionen verweist. 

Kinder und Eltern wünschen sich gerade auch zum Ausgleich dieser 

Machtunterschiede Sozialarbeiter_innen, die ihnen beistehen, auf ihrer Seite stehen und sie 

unterstützen wie ein „großer Bruder“. Sicherlich ist im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe 

fraglich, ob eine solche parteiliche Positionierung für die Sozialarbeiter_innen überhaupt 

sinnvoll ist. Die Fachkräfte der Jugendämter können nur schwerlich beispielsweise alleine die 

Interessen eines Elternteils vertreten, sondern hätten z.B. beide Elternteile anzuhören. 

Überdies gilt es für sie, die Perspektive des Kindes bzw. der Kinder zu berücksichtigen, die 

nicht immer mit denen der Erziehungsberechtigten übereinstimmen muss. Die verschiedenen 

Perspektiven zusammenzubringen, ist dabei eine herausfordernde Aufgabe, bei der eine 
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parteiliche Haltung für eine Seite in den oft konflikthaften Situationen schwer vorstellbar, 

vielleicht sogar schädlich wäre. Weiter nachgedacht werden könnte jedoch darüber, wie 

unterstützend-wohlwollende, „brüderliche“ Haltungen gegenüber den Adressat_innen besser 

verankert werden könnten - in professionellen Praxen, Organisationskulturen sowie in 

institutionellen Abläufen und Verfahrensweisen.  

 

3.3.2 „Die Seelsorgerin machen“: empathische, nicht-wertende und wohlwollende 

Sozialarbeit_innen 

Der Wunsch nach Unterstützung durch parteiliche Sozialarbeiter_innen korrespondiert 

mit der Erfahrung, dass Kinder- und Jugendhilfe insbesondere dann hilfreich ist, wenn sie von 

Sozialarbeiter_innen gestaltet wird, denen es gelingt, intensive Kontakte zu Kindern, Eltern 

und Familien aufzubauen und zu pflegen. Professionelle, die nah an den Familien agieren und 

gewissermaßen fürsorglich vorgehen. In der folgenden Episode erläutert eine Mutter, was 

ihrer Erfahrung nach gute, fördernde Hilfe ausmacht. Eine andere co-forschende Mutter steigt 

in das Gespräch ein. 

Ausschnitt 28 

W: Eine Frage dazu. Was haben die Leute aus dem freien Träger dann 
gemacht? Wie kann ich mir das vorstellen? 

B1: Ja, das muss man sich so vorstellen. Die haben mich fast jeden Tag 
besucht abends, haben geguckt, wie es mir geht. Wie es dem Kleinen geht. 
Also wie es mir geht. Mich aufgebaut. Ich konnte mich austauschen. Ich 
konnte erzählen, wie ich mich gerade fühle. Dann gab es Tipps, wie ich mit 
meinem Kind gerade umgehe. Ja.  

B2: Dass man nicht in ein seelisches Loch reinfällt.  

B1: In dem Sinne, was eigentlich, ich sage mal, der Seelsorger macht. Dass 
das eben halt die Familienhilfe oder die Sozialpädagogen, die eben halt uns 
wieder mit aufgebaut haben. Dass man trotz dieser Belastung auch noch 
funktionsfähig bleibt, seinen Alltag bewältigt, sich um sein Kind dennoch 
kümmert.  

B2: Genau. Und so hast du auch ein Gespür dafür gekriegt, dass du eine 
Supermutti bist, und nicht irgendwie der letzte Dreck, wie dir jemand erzählen 
wollte. So in etwa, nicht? Dass das Quatsch ist, was du da erzählt bekommen 
hast.  



 
 
 

 
63 

Über die Unterstützung und auch Verteidigung gegenüber anderen Institutionen hinaus 

erleben es die Eltern als hilfreich, wenn die Sozialarbeiter_innen eine unterstützende, 

wohlwollende, empathische und gewissermaßen fürsorgliche Haltung einnehmen, die hier mit 

dem Bild des „Seelsorgers“ umschrieben wird. Sie begrüßen es, wieder „aufgebaut“ zu 

werden. Dies schützt sie davor, in ein „seelisches Loch“ zu fallen. Im Unterschied zu einer 

Therapeutin oder einer Sozialarbeiterin symbolisiert die seelsorgerische Haltung zudem eine 

größere Akzeptanz, ein „So-Sein-Lassen“. Die Eltern müssen sich nicht verändern, sondern 

werden zunächst einmal mit ihren Anliegen gehört, ohne dass eine Wertung erfolgt.  

Als entscheidend wird zudem beschrieben, dass die Sozialarbeiter_innen die Eltern 

regelmäßig zu Hause aufsuchen. Sie interessieren sich dafür, wie es den Kindern und den 

Eltern geht, unterstützen sie in der Bewältigung des Alltages, darin „trotz Belastung“ alles 

noch hinbekommen. Dabei sind durchaus auch „Tipps“ von Professionellen zum Umgang mit 

den Kindern hilfreich, wenn sie innerhalb einer wohlwollenden Arbeitsbeziehung 

eingeflochten werden und auf vorgängigem Verstehen fußen.   

Dies alles kann dazu führen, die Eltern „aufzubauen“, das Selbstwertgefühl zu re-

stabilisieren. Die Mutter kann hier ein „Gespür dafür bekommen, dass man nicht „der letzte 

Dreck“, sondern vielleicht sogar eine „Super-Mutter“ ist. Die seelsorgerische Unterstützung, 

die bei den aktuellen Nöten der Adressat_innen ansetzt, ermöglicht zudem den „Alltag“ zu 

bewältigen, „sich um sein Kind dennoch“ zu kümmern.  

Die geschilderte Form der Hilfeerbringung erinnert an die Konzeption einer 

lebensweltorientierten Sozialarbeit, die einen „gelingenderen Alltag“ ermöglichen will (vgl. 

Thiersch et al. 2012, Thiersch 1995). Die Sozialarbeiter_innen orientieren sich an den Orten 

der Adressat_innen; die Fachkraft sucht die Mutter zu Hause auf. Die Hilfe findet orientiert an 

den lebensweltlichen Dimensionen der Zeit statt, hier regelmäßig abends. Die Fachkraft gibt 

praktische Hinweise zur Gestaltung des Alltags, die von den Eltern angenommen und 

umgesetzt werden können. Die Schilderungen zeigen zudem eine fürsorgliche Konzeption 

von Hilfe, wie sie vielleicht vor einigen Jahren einmal für die Arbeit von Jugendämtern 

typisch war und die Wolff (1983) als „Produktion von Fürsorglichkeit“ beschreibt. Heute 

scheint hingegen eher die Produktion „darstellbarer“ oder begründbarer Entscheidungen 

(Ackermann 2017) im Vordergrund zu stehen.20 

                                                 

 
20 Interessant könnte es sein, vermehrt darüber nachzudenken, wie eine Verbindung aus beiden 
Herangehensweisen gelingen kann: begründbares Entscheiden und Fürsorglichkeit (vgl. Kap. 4.2). 
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3.3.3 Eine „Telefonnummer für alle Fälle“: Das Jugendamt als nicht-strafende Anlaufstelle 

für Kinder und Eltern 

Damit für Kinder und Eltern stärkende Hilfeprozesse überhaupt möglich werden gilt 

es, so ein zentrales Anliegen der Eltern, die Zugänge zum System der Kinder- und 

Jugendhilfe zu erleichtern. Es gäbe „viele Eltern“, so die Co-Forschenden, die „sich gerne 

Hilfe wünschen“. Die Familien machten sich aber „zu viele Gedanken, wie sie dann dastehen 

in der Gesellschaft, wenn sie sich Hilfe holen“. Die Eltern sprechen nicht zuletzt 

stigmatisierende Effekte jugendamtlich organisierter Hilfe an, die es aus Sicht der Eltern zu 

reduzieren gilt. Ihrer Ansicht nach müsste es auch für „Politiker“ und „Forscher“ eine 

wichtige Frage sein herauszufinden, „was Kindern und Eltern hilft, Hilfe anzunehmen“. 

Ausschnitt 29 

Vielleicht fassen wir hier den Beschluss, dass das Buchwerk, Kinder zum 
Beispiel außerhalb ihres Zuhauses in Schule und Kindergärten schon eine 
Telefonnummer eingetrichtert kriegen können, wo sich jederzeit an jemanden 
wenden können. (…). Das würde ja (…) Ja und dann wären wir sogar daran 
beteiligt gewesen. Das wäre super schön. (…). Da müssen so viele 
Hemmschwellen abgebaut werden. Auch Eltern, dass die nicht mehr Angst 
haben, dass man ihnen den Kopf abreißen will, nur weil was nicht perfekt 
läuft. Da muss auch viel abgebaut werden. Viele Eltern wenden sich nicht an 
ähnliche Ämter, weil das ein zu großes Stigma für sie ist, weil sie einfach 
damit nicht leben können, was das Umfeld dann von ihnen denkt.  

Das Jugendamt als Anlaufstelle für Kinder und Eltern in Krisenzeiten müsse, so die 

Überlegung der Co-Forschenden, Hilfe gewähren, ohne dass die Hilfesuchenden Angst haben 

müssten, jemand wolle ihnen „den Kopf abreißen“. Hilfe müsste also ohne Strafe gewährt 

werden und ohne „großes Stigma“ zugänglich sein. Denkbar wäre insofern, so der Vorschlag 

der Co-Forschenden, ähnlich zum Kindernotruf, eine telefonische Erreichbarkeit einzurichten, 

an die sich junge Menschen zu jeder Zeit, Tag und Nacht und auch am Wochenende wenden 

können. Diese Nummer, eine Kontaktmöglichkeit in schweren Zeiten, sollten Kinder und 

Jugendliche quasi „automatisch“ parat haben, weswegen die Mutter hier zuspitzend 

formuliert, diese solle ihnen „eingetrichtert werden“; es geht also vielleicht auch darum, 

solche Angebote weiter auszubauen, sie noch bekannter und noch zugänglicher zu machen. 

Kinder sollten die Gelegenheit bekommen „außerhalb von ihrem Zuhause über ihren eigenen 

Wunsch und Bedürfnisse und Ängste zu reden“. Und dies müsste auch in dem „Buchwerk“, 

also in der Publikation des Projektes, erscheinen. Dabei sollte aus Sicht der Eltern schon früh 
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angesetzt werden, z.B. im „Kindergarten“ und in den „Schulen“. Dies kann durchaus als 

Appell für mehr Niedrigschwelligkeit und Prävention verstanden werden. Immer wieder 

forderten die Eltern, Hilfe müsse früh ansetzen, bevor Krisen in Familien eskalierten.  

Das was die Mutter hier als Anliegen für die Kinder formuliert, lässt sich gleichsam 

als Bedürfnis der Eltern selbst lesen: Sie wünschen sich, im System der Kinder- und 

Jugendhilfe eine Anlaufstelle in Krisensituationen zu finden. Diese sollte Unterstützung 

geben, ohne im gleichen Atemzug zu sanktionieren. Um Zugänge zu erleichtern und den 

Aufbau hilfreicher Kontakte zu ermöglichen, müsste demnach auf doppelte Weise angesetzt 

werden. Erstens gilt es den Abbau stigmatisierende Effekte voranzubringen. Zweitens müsste 

die Angst der Eltern, dass sie durch die Kinder- und Jugendhilfe strafend behandelt werden 

oder ihnen „der Kopf abgerissen“ wird, wirksam abgebaut werden. 

 

3.3.4 „Aus der Achterbahn der Gefühle aussteigen“: Klärung familialer Konflikte 

Die Eltern der Beteiligungswerkstatt weisen darauf hin, dass die Klärung familiale 

Konflikte mit Hilfe von Sozialarbeiter_innen als hilfreich und „entspannend“ empfunden 

wird. Es gehe darum, in Partnerschaftskonflikten - aber auch darüber hinaus - „klare 

Verhältnisse für Kinder zu schaffen“. Ein co-forschender Vater berichtet in diesem 

Zusammenhang von einem komplizierten Trennungsprozess, den er selbst erlebt hat.  

Ausschnitt 30 

C: Ich habe damals Stress mit meiner Ex gehabt (…) Das Jugendamt konnte 
nicht helfen. Aber freier Träger XY konnte helfen.  

W: Uns geht es darum, herauszufinden, wenn du auf deine, wenn du auf diese 
Geschichte guckst, was würdest du im Nachhinein sagen, was war da wichtig 
für dich? Was hat dir dabei geholfen? Oder was war auch blöd oder 
problematisch?  

C: Wir wollten, dass dabei wir aus der Achterbahn wieder rauskommen. So 
wurde das da genannt. Weil man ja immer wieder mit diesem Thema zu tun 
hat. Ex, weil, das bleibt ja ein Leben lang. Aber wie kann ich das vor meinem 
Kind, ohne dass ich selber davor giftig werde, das zu äußern. Und das hat man 
da gelernt. Also mit der ganzen Sache ruhiger umzugehen. Früher hatte meine 
Ex zum Beispiel meine Telefonnummer. Das haben wir inzwischen total 
abgeblockt. Jetzt kann sie nur noch über das Jugendamt mit mir in Verbindung 
treten oder über die Betreuer. Und das (unv. Husten) eine richtige Stressphase. 
Also es geht dahin, wo man besser zurechtkommt (…). 

C2: Ja, das war ja durch diese Sache da, die ich da gemacht habe.  
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W: Ja. Das könnte auch für andere Eltern wichtig sein. Also dass man klare 
Verhältnisse kriegt, dass bei Trennungskonflikten jemand hilft oder so.  

C: Weil, das war auch sehr entspannend noch.  

W: Wie bitte? 

C: Das war sehr entspannend da.  

In der Erzählung des Vaters wird deutlich, dass hier über die Intervention des Kinder- 

und Jugendhilfesystems eine deutliche „Entspannung“ der familiären Situation erreicht 

werden konnte. Der Vater erlebte zwar nicht die Intervention des Jugendamtes als nützlich, 

aber die des freien Trägers, der durch das Jugendamt beauftragt wurde. 

Der Ausschnitt spiegelt dabei die für die Eltern typische Haltung, zum Wohle ihres 

Kindes handeln zu wollen. Der Vater sagt, dass er den Konflikt „mit seiner Ex“ nicht in die 

Beziehung zu seinem Sohn tragen möchte: Er will nicht vor diesem „giftig“ werden. Er hat 

nun gelernt, besser mit dem Konflikt mit seiner ehemaligen Partnerin umzugehen. 

 Der Vater begibt sich nicht mehr in die „Achterbahn der Gefühle“. Er kann die 

Interventionen der Sozialarbeiter_innen nutzen, um sich von seiner Ex-Frau abzugrenzen, was 

sich z.B. darin ausdrückt, dass die ehemalige Partnerin keinen direkten telefonischen Kontakt 

herstellen kann21.  Der Effekt des Prozesses wird durch den Vater als ausgesprochen positiv, 

als „sehr entspannend“ für die familiäre und seine allgemeine Lebenssituation bewertet. Dies 

wird hier, wie auch in anderen Fällen, von denen uns die Eltern berichten, ermöglicht über 

eine Vermittlung in partnerschaftlichen Konfliktsituationen. Die dritte Partei, hier der freie 

Träger, kann das Aussteigen aus sich stetig wiederholendenden „Achterbahnfahrten“ 

ermöglichen.  

 

                                                 

 

21 Zu bedenken ist dabei, dass die Fachkräfte möglicherweise Partei für den Vater ergriffen haben. 
Wir erkennen hierin eine mögliche Tendenz der Aufspaltung von Elternpaaren durch professionelle 
Anrufungen als „good“ und „bad client“ (Juhila 2003) im Zuge derer beide Elternteile als ‚gute‘ und 
‚schlechte‘ Elternteile gegenübergestellt und mit Blick auf ihre Kooperationsfähigkeit evaluiert 
werden (vgl. Ackermann 2017: 248).  
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3.3.5 Eine „große Familie“: die Rolle der Gruppe  

Als besonders hilfreich beschrieben die co-forschenden Eltern immer wieder die 

Erfahrung, an einer Gruppe teilnehmen zu können. Häufig haben Kinder und Eltern aber gar 

nicht die Gelegenheit, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen 

gemacht haben wie sie selbst. Ein Kontakt zum Jugendamt bedeutet vielmehr die Erfahrung 

der Stigmatisierung und des „Abgestempelt-Werdens“, was Scham auslöst und bedeutet, dass 

man über den Kontakt zum Jugendamt lieber nicht so viel spricht. Das hilfesystemische 

Arrangement sieht zudem typischerweise fallbasierte, individualisierte Bearbeitungsweisen 

vor.  

Einige Eltern aus der Beteiligungswerkstatt berichteten demgegenüber, dass der 

Austausch in einer Gruppe mit ähnlichem Erfahrungshintergrund neue Hoffnung und Stärke 

geben kann. Dies spiegelt sich auch in der folgenden Sequenz.  

Ausschnitt 31 

W: Ja, das auch, was kann zur Entspannung beitragen oder so? 

C: Ich bin beispielsweise mit einer Stressphase hingegangen und kam ohne 
wieder zurück. Das hat aber das Jugendamt nicht geschafft.  

W: Wer hat das geschafft? 

C: (unv.) die Gruppe da.  

Die Mutter beschreibt im obigen Ausschnitt, dass die Gruppe schaffte, was dem 

Jugendamt nicht gelang, hier: sie in einer schwierigen „Stressphase“ zu unterstützen. Die 

Aussagen der Mutter beziehen sich auf eine Gruppe, an der drei der co-forschenden Eltern 

teilnehmen. Sie kommt wöchentlich zusammen und besteht aus Eltern, die gleichzeitig 

Familienhilfe erhalten. Das Angebot der Elterngruppe ist freiwillig und wird von einer 

Sozialarbeiterin begleitet. Die Eltern problematisieren, dass, wenn sie zum Jugendamt gehen, 

dies häufig für sie zu noch mehr Stress führe. „Dann kommt man sehr gestresst da an und geht 

mit noch mehr Problemen da raus. Zumindest fühlt sich das dann so an. Mit noch mehr Druck 

vor allen Dingen.“ Die Arbeit der Gruppe trage demgegenüber zur Bewältigung von 

„Stressphasen“ bei.  
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Ausschnitt 32 

Das sind unsere Familienhilfen, die uns, also es ist im Prinzip vom freien 
Träger XY. Es ist auch, wo die ganzen Familienhilfen da sind, wo wir uns 
jeden Freitag mit den Kindern treffen. Entweder wird gekocht zusammen. Es 
wird gebastelt zusammen. Wir laufen Laterne. Wir machen Ausflüge. Jetzt am 
Mittwoch war (unv.) schwarze Berge [ein Wildpark in der Nähe Hamburgs] 
dran. 

Ausschnitt 33 

Ich habe jetzt erst seit zwei Jahren mit dem Jugendamt zu tun oder fast drei 
Jahren. Durch meinen großen Sohn. Weil der sehr viel Scheiße gebaut hat. 
Und aufgrund dessen sind wir beim Jugendamt gelandet. Ich muss sagen, 
dadurch, dass mit der Familienhilfe, haben wir eher positive Erfahrungen. 
Weil wir drei, wir haben die gleichen. Es ist eher positiv, weil da eher die 
Familienhilfe als große Familie angesehen wird. (Transkription 2 S 12) 

Die Arbeit in der Elterngruppe wird, wie die Co-Forschenden in den Ausschnitten 32 

und 33 beschreiben, durch einen Ansatz begünstigt, in dem die Fachkräfte eines freien 

Trägers die Eltern von verschiedenen Familienhilfen regelmäßig zusammenbringen. Die 

Elterngruppe in Verbindung mit den „Familienhilfen“ wird auch deswegen positiv bewertet, 

weil sie kollektive Elemente hat und Möglichkeiten bietet andere Eltern kennenzulernen, 

Ausflüge zusammen zu machen, sich in einer funktionierenden Gruppe zu bewegen und sich 

endlich einmal als „große“ Familie fühlen zu können. Die Beteiligten genießen die 

Atmosphäre der Freiwilligkeit, gemeinsame, freiwillige Aktivitäten in der Gruppe, machen 

gerne gemeinsam „nette Sachen“. Die Gruppe unterstützt sie darin, aus ihrer Isolation 

herauszutreten und gibt ihnen das Gefühl, Gemeinschaft zu erleben.  

Zur positiven Bewertung kollektiver Hilfeformen trägt bei, dass die Co-Forschenden 

andere Eltern in der Gruppe als Personen betrachten, an die sie sich in Notsituation wenden 

können. Eine Mutter berichtete zum Beispiel, dass sie eine andere Mutter der Gruppe anrief, 

als ihr Vater im Sterben lag, weil sie eine Kinderbetreuung brauchte. Der Austausch in der 

Gruppe ist offenbar dazu geeignet, Ressourcen lebensweltlicher Unterstützung zu entwickeln. 

Die insgesamt positive Einschätzung der Elterngruppe im Vergleich zu der negativen 

Einschätzung der Sozialarbeiter_innen der Jugendämter kann auch darauf hinweisen, dass es 

für Eltern leichter ist anzuerkennen, dass sie Hilfe von anderen Eltern brauchen. 

Möglicherweise fällt es ihnen deshalb auch leichter, diese Hilfe anzunehmen und positiv zu 

bewerten. 
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Die gegensätzliche Bewertung der Maßnahmen von freiem und öffentlichem Träger 

durch die Adressat_innen korrespondiert zudem mit unterschiedlichen Arbeitssettings: 

Während im Fall des Jugendamtes eine individualisierte Bearbeitung erfolgt, handelt es sich 

bei der Form der Elterngruppe um eine kollektiv gefasste Intervention. Die Einschätzung der 

Co-Forschenden ist auch im Zusammenhang damit zu sehen, dass der Aspekt von Zwang und 

Kontrolle im Kontakt zwischen Eltern und Fachkräften der freien Träger als weniger präsent 

erlebt wird. Hierin spiegelt sich die von den Adressat_innen empfundene Aufgabenteilung 

zwischen Jugendamt und freien Trägern (vgl. Kap. 3.2.6): Das Jugendamt übt „Druck“ aus. 

Die freien Träger fangen die Eltern auf und tragen zur „Entspannung“ bei.  

Mit Blick auf die „Gruppe“ heben die Eltern positiv hervor, dass alle in der Gruppe 

ähnliche Probleme haben, dass sie sich und die anderen in ähnlichen Situationen erleben. Die 

mit der Hilfebedürftigkeit verbundene Stigmatisierung wird weniger gravierend empfunden, 

weil auch noch andere Menschen ähnlich gelagerte Erfahrungen machen. Probleme werden 

„unter Gleichen“, mit Menschen aus ähnlichen Lebenswelten besprochen und bearbeitet. Die 

Teilnehmenden verfügen zudem über die Autonomie, selbst zu entscheiden, ob sie ihre 

Anliegen in der Gruppe verhandeln oder ein „Einzelgespräch“ mit einer begleitenden 

Sozialarbeiterin in Anspruch nehmen. Sie bestimmen selbst, inwieweit und wem gegenüber 

sie sich öffnen.  

Beeindruckt waren wir davon, wie die co-forschenden Eltern der Hamburger 

Beteiligungswerkstatt sich in die Forschungsgruppe einbrachten: Sie sprachen offen und 

differenziert über ihre Erfahrungen und die damit verbundenen Emotionen. Wir nehmen an, 

dass die Erfahrung der regelmäßigen, z.T. mehrjährigen Teilnahme, an einer durch einen 

freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe organisierten Elterngruppe ihre Fähigkeiten der 

Selbstwahrnehmung sowie der Artikulation in einer Gruppe unterstützte.22 

 

                                                 

 
22 Wir haben in diesem Zusammenhang auch die Erfahrung gemacht, dass partizipative, in einer 
Gruppe durchgeführte, Forschungen dazu beitragen können, kollektiv über die Erfahrungen mit dem 
Hilfesystem zu reflektieren und daraus neue Perspektiven auf sich selbst zu gewinnen (vgl. 
Ackermann/Robin 2017: 97 ff.). 
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3.3.6  Wie „ein Baum“ in einem guten „Umfeld“ wachsen: Professionelle Hilfe und 

stärkende Lebensbedingungen  

 

Abbildung 9: Wachsen wie ein "Baum" in einem guten "Umfeld" 
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Als Symbol für das Wieder-Erstarken und nicht zuletzt für die Stärke der 

Adressat_innen, haben die co-forschenden Eltern einen großen Baum gewählt. Im Zentrum 

der Fotografie steht der stabile Baumstamm eines Laubbaumes. Eine Mutter schildert die 

Entstehung der Aufnahme wie folgt: 

Ausschnitt 34 

Und habe halt so ein Thema, was mich wieder runter bringt so gemacht. Habe 
einfach einen Baum fotografiert. Beim ersten Mal war da irgendwie ein Haus 
mit drauf zu doll. Deswegen habe ich dann noch ein zweites Foto von dem 
Baum gemacht. Erstmal, das sieht man auf dem Foto nicht gut, hat er schon 
herbstliche Farben und sieht dadurch sehr schön aus. Und er ist auch besonders 
groß. Das heißt, er hat schon viel durch gestanden in seinem Leben und ist 
trotzdem immer weitergewachsen. 

Die co-forschenden Kinder und Eltern machen deutlich, dass ein Wieder-Erstarken 

und „Wachstum“ für sie nur in einem guten Umfeld möglich sind. Als förderlich wurde von 

den Eltern professionelle Hilfe angesehen, die sich an den Lebenswelten der Adressat_innen 

orientiert. Die Eltern betonen, dass ihrer Erfahrung nach Unterstützung aus den 

lebensweltlichen Bezügen einen ebenso wichtigen Faktor darstelle und es daher auf die 

Verbindung von professioneller und lebensweltlicher Unterstützung ankomme.  

Der Baum repräsentiert im Diskurs der Beteiligten eine erfahrene Stärkung wie auch 

die Stärke der Eltern, mit herausfordernden Situationen umzugehen. Die Idee dabei ist auch, 

dass der Baum fest verwurzelt ist und gleichzeitig gelassen und beweglich auf 

Herausforderung reagieren kann. 

Ausschnitt 35 

Ja und umso das Ganze durchzustehen, ist es eigentlich wichtig, dass man ein 
starkes Gerüst, innerliches Gerüst hat, weil man sich ja doch oftmals spalten 
muss, verbiegen muss. 

 Mit dem Baum verbunden wird überdies die Empfindung, zur Ruhe zu kommen, sich 

zu entspannen und „runter zu kommen“. Der Baum steht insofern auch dafür, sich trotz 

oftmals schwieriger biographischer Verläufe nicht aufzugeben und stark zu bleiben. Kinder 

und Eltern haben schon viel durchgestanden, sie sind dennoch „weiter gewachsen“. 
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Ausschnitt 36 

Das bezieht sich jetzt auf den Baum, genau. Und was dazu hilft, im Umgang 
mit dem Jugendamt teilweise gut umzugehen, sind zum Beispiel andere Eltern, 
die einem helfen in Krisen, diese Krise zu bestehen, Lösungsvorschläge 
machen, ja. Dann teilweise die Familienhilfe, dann wiederum das Umfeld, was 
einem seine eigenen Stärken teilweise vorführt, die ja einem selber teilweise 
gar nicht mehr bewusst sind, weil man nur Probleme, Probleme, Probleme 
(unv.) man schafft das alles nicht. Und wenn es dann diese Menschen nicht 
gäbe, wie Familienhilfe zum Beispiel, oder ein gesundes Umfeld, die einem 
Energie und Motivation bringen. Ja dann würden viele denke ich mal 
scheitern, oder scheitern halt, weil sie genau dieses nicht hatten. 

Für Prozesse des eigenen Wieder-Erstarkens und des Wachstums ist das „Umfeld“ 

zentral, worauf die Eltern ebenfalls mit der Symbolik des Baums hinweisen.  Besonders groß 

ist der Baum vor allem auch geworden, weil die Hilfe lebensweltliche Kontexte einbezieht, 

weil „andere Eltern“ und Familienhilfe gleichermaßen unterstützend wirken. Den Aspekt 

eines stützenden sozialen Umfeldes brachten die Eltern zudem mit der folgenden Fotografie 

in Verbindung. Sie zeigt eine Steinskulptur, auf der drei Personen zu sehen sind, die damit 

beschäftigt sind, eine große Scheibe, vielleicht ein großes Rad oder auch einen Mühlstein zu 

bewegen.  

 

Abbildung 10: Das „Umfeld", die „Familie" und der „Job" 
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Die Fotografie symbolisierte für die Co-Forschenden die Herausforderungen im 

Alltag, die nur gemeinsam bewältigt werden können: Mit der Unterstützung von Fachkräften, 

aber vor allem auch gestärkt durch Arbeit und Familie, die zwar ebenfalls bewältigt werden 

müssen, aber den co-forschenden Eltern auch Kraft geben. Um Krisen zu überstehen, braucht 

es aus Sicht der Co-Forschenden den „Job“, die Arbeit und Freunde, die den Eltern die 

„eigenen Stärken vorführen“ und sie in ihrem Selbstbewusstsein stärken. Die Eltern fordern in 

diesem Sinne, Hilfen in einem breiten Verständnis anzusetzen und „ihre persönlichen 

Ressourcen aufzuwerten“ sowie überhaupt die Bedeutung von Familie, Freunden und Arbeit 

für das Wieder-Erstarken anzuerkennen.  

Die in der Beteiligungswerkstatt co-forschenden Kinder und Jugendlichen betonen 

ebenfalls, wie wichtig Freundschaften für ihr Wohlbefinden sind. Umso dramatischer ist es, 

dass einige der Kinder davon berichtet, dass sie sich in einer sozial ausgegrenzten, tendenziell 

isolierten Situation befinden.  

Ausschnitt 37 

C: Ja, das (unv.) noch eins. In meiner Freizeit macht mich traurig, dass ich 
nicht oder fast nie draußen bin und mich auch nicht mit Freunden treffe.  

W: Aber das hast du heute auch schon mal gesagt. Du hast gesagt, das liegt oft 
am Regen. 

C: Nicht nur das. Ich kann auch nicht so viel raus. Meine Freundin Leo, die 
trifft sich (unv. spricht zu undeutlich) geht auch raus. Geht eigentlich nur mit 
ihren anderen Freundinnen. In der Schule ist sie auch nur mit ihren anderen 
Freundinnen (unv.) die ja auch nicht mehr – wird unterbrochen - 

C2: Das kenne ich. Bei meiner Freundin ist das auch so.  

Die Kinder beschreiben in dieser und weiteren Passagen, dass sie sich in ihrer Freizeit 

mehr freundschaftliche Kontakte zu Gleichaltrigen wünschen, diese aber nicht immer 

realisieren können, wie sie sich dies vorstellen. Vielleicht wünschen sie sich auch daher 

schöne Spielplätze und Jugendzentren, an denen sich Freundschaften bilden können und 

pflegen lassen.  

Kinder und Eltern machten uns darüber hinaus immer wieder darauf aufmerksam, dass 

sie über ein soziales Umfeld hinaus materielle Sicherheit brauchen, um im Alltag 

„funktionsfähig“ zu bleiben - und im Fall der Eltern ihre Aufgaben als Erziehungsberechtigte 

zu erfüllen. Sie weisen auf die Bedeutung gesicherten Wohnraums und materieller Sicherheit 
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als Grundlage für gutes Leben hin. Die Co-Forschenden machen in diesem Zusammenhang 

ebenfalls auf die Einschränkungen und ausschließenden Effekte aufmerksam, die mit einem 

Leben in Armutsverhältnissen einhergehen. Die Kinder berichten von Stigmatisierungen in 

der Schule, weil sie aus einer armen Wohngegend kommen oder alte Kleidung tragen. Sie 

wünschen sich reicher zu sein, wie ein „Rapstar“. Der Fotoapparat, als Symbol einer 

Konsumware, trat oft in das Zentrum unseres Austausches mit den Kindern. Mitunter hatten 

wir den Eindruck, dass die Kinder an der Forschung teilnahmen, um den Fotoapparat zu 

bekommen, dass für sie die materielle Belohnung, auch in Form von Säften oder Kuchen die 

wir im Laufe der Werkstätten bereitstellten, angesichts eines Mangelgefühls eine zentrale 

Bedeutung hatten.  

Eine Mutter berichtet uns z.B., dass es ihr nicht gelang, die Beerdigung ihres Vaters zu 

finanzieren. Dieser war bereits vor einigen Wochen gestorben und wurde, so die Mutter, in 

einem „Kühlhaus“ verwahrt. Sie selbst hatte keine Mittel, um die Rechnung des 

Bestattungsunternehmens zu bezahlen und das Job-Center wollte die Finanzierung nicht 

übernehmen, weil der Bruder der Mutter Angaben schuldig geblieben war. Eine 

Verabschiedung vom Vater - bzw. für die Tochter vom Großvater - und auch die Ausübung 

eines zentralen gesellschaftlichen Rituals, der Beerdigung, war daher über Monate nicht 

möglich. All dies macht deutlich, dass materielle Armut den Ausschluss aus wichtigen 

Funktionsbereichen der Gesellschaft begünstigt und dies von den Co-Forschenden auch so 

erfahren wird.  

Die co-forschenden Kinder und Eltern machten mit ihren Äußerungen immer wieder 

auf die Bedeutung eines stärkenden Umfeldes aufmerksam. Den Eltern ist wichtig, dass die 

Bedingungen des Aufwachsens für ihre Kinder verbessert werden, dass sie gute Schulen 

besuchen, ihre Freizeit genussvoll verbringen oder Sportvereine besuchen können. Eine 

Mutter begrüßte zudem, dass man neuerdings versuche, „auch Kindern aus armen 

Verhältnissen zu ermöglichen, einen Sportverein zu besuchen oder so. Und das war ja vorher 

auch nicht gegeben“.  

Auf die Frage, was sie ändern würden, wenn sie Superkräfte hätten, antworten die co-

forschenden jungen Menschen z.B., es müsse bessere Möglichkeiten geben, die Freizeit zu 

gestalten, etwa Musik mit Freunden in einem Jugendzentrum zu machen. Ein Mädchen 

fordert, die Spielplätze dürften nicht so alt sein und sollten besser gepflegt werden. Die 

Kinder und Jugendlichen wünschen sich funktionierende Schwimmbäder und andere Orte für 

sportliche Betätigung, an denen sie Gleichaltrige treffen können. Ein neunjähriger Junge, 
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dessen Eltern geflüchtet waren, sagt auf die Frage, was er ändern würde: Wenn er Superkräfte 

hätte, würde er Kriege stoppen. Außerdem wolle er „machen“, dass Miete kostenlos sei und 

Strom nur wenig koste, damit alle Menschen gute Wohnungen hätten. 

All dies weist darauf hin, dass Kinder wie Eltern aus dem Feld der Hilfen zur 

Erziehung sich wünschen, was wir doch eigentlich alle brauchen: Ein gutes, materiell 

gesichertes und gewaltfreies Umfeld, das zu sicherem Aufwachsen und Wieder-Erstarken 

beiträgt.23 

                                                 

 
23 Es geht mithin um nicht weniger als um den „sozialpädagogischen“ Impuls, sich darüber Gedanken 
zu machen, wie ein Ort beschaffen „sein muss, damit ein Subjekt an ihm leben und sich entwickeln 
kann“ (Winkler 1988: 278). 
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4 Zusammenfassung und Ausblick: Zwischen Entmutigung und 

Wieder-Erstarken 

 

Die vorliegenden Forschungsergebnisse zeigen ein vielfältiges Spektrum von Erfahrungen, 

die Kinder und Eltern in der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe machen. Zugleich 

kristallisieren sich einige Konturen heraus: Die Erfahrungen der Co-Forschenden bewegen 

sich von dem „Gongschlag“, dem Erschrecken angesichts der ersten Kontaktaufnahme des 

Jugendamtes, über entmutigende Erfahrungen bis hin zum Erleben eines Wieder-Erstarkens. 

Dies wird hier zur Übersicht noch einmal zusammengefasst, um abschließend einen Ausblick 

zu geben.  

 

4.1 Zusammenfassung  

 

Gerade bei den ersten Kontakten mit der Kinder- und Jugendhilfe sind die co-

forschenden Kinder und Eltern häufig verunsichert (Kap 3.1). Ihre Erwartungen sind von 

einem Negativbild des Jugendamtes geprägt. Die Eltern fragen sich, was sie falsch gemacht 

haben, warum gerade sie in den Fokus des Jugendamtes gerieten und welche Konsequenzen 

sich hieraus ergeben. Sie bekommen es mit der Angst zu tun und fürchten Interventionen 

durch die zuständigen Sozialarbeiter_innen. Andere Adressat_innen versuchen, Zugang zu 

Hilfen zu bekommen, fühlen sich aber mit ihren Anliegen zurückgewiesen. Sie haben den 

Eindruck, beim Jugendamt gegen „Mauern“ zu laufen. Nicht zuletzt entwickeln die 

Adressat_innen innere Widerstände gegenüber der Kinder- und Jugendhilfe. 

Ist der Kontakt zum Jugendamt erst einmal hergestellt, so machen Kinder und Eltern 

häufig zunächst entmutigende Erfahrungen (Kap. 3.2). Sie erleben eine Organisation, die sie 

als „überfordert“ wahrnehmen, und in der es mitunter zugehe wie in einem „Vogel-“ oder 

„Hühnerhaus“. Die Co-Forschenden berichten von wiederkehrenden Zuständigkeitswechseln, 

die zu Abbrüchen in Arbeitsbeziehungen und Arbeitsprozessen führen. Dies ist umso 

problematischer, weil die jungen Menschen und Eltern sich typischerweise selbst 

„überfordert“ fühlen und sich in krisenhaften Situationen befinden, wenn sie in Kontakt mit 

der Kinder- und Jugendhilfe kommen. Kinder und Eltern begegnen – so die Erfahrung der Co-
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Forschenden – überforderten Mitarbeiter_innen, die keine Kraft mehr haben, die schweren 

Geschichten der Adressat_innen anzuhören und sich nur noch einzelne Fälle „herauspicken“, 

in denen das Nötigste getan wird. Dies führt zum Erleben, Kinder und Eltern würden mitunter 

zur bloßen „Nummer“ in der Fallbearbeitung des Jugendamtes. Angesichts von Kontrolle und 

Sanktion fühlen sich die Co-Forschenden teilweise sogar „wie am Halsband“ des 

Jugendamtes. Demgegenüber wünschen sie sich eine respektvolle, individuelle und zugleich 

sachliche Bearbeitung ihrer Anliegen. 

Nicht zuletzt haben die Eltern den Eindruck, dass freie Träger und der öffentliche 

Träger unterschiedliche Handlungsweisen verfolgen. Die Interventionen des Jugendamtes 

werden eher als belastend, die der freien Träger eher als unterstützend angesehen. Diese 

Aufspaltung zwischen Hilfe und Kontrolle erzeugt bei den Eltern den Eindruck, zwischen den 

Institutionen zu stehen und zerrissen zu sein.  

  Den „entmutigenden“ Erfahrungen im Kontakt mit dem System der Kinder- und 

Jugendhilfe stehen Erfahrungen des Wieder-Erstarkens gegenüber (Kap. 3.3). Die Eltern 

berichten, dass sie Hilfe insbesondere dann als zielführend erleben, wenn die Fachkräfte sich 

ihnen zuwenden und ihnen „den Rücken stärken“. Sie fordern, dass Kinder und Eltern in 

Hilfeprozessen eine dritte Partei, „einen großen Bruder“, zur Seite gestellt bekommen sollten, 

der die Adressat_innen in der Vertretung ihrer Interessen unterstützt. 24  

Als stärkend beschreiben die Co-Forschenden zudem, wenn sich Sozialarbeiter_innen 

ihnen empathisch zuwenden, ihnen wie „Seelsorgerinnen“ nahekommen und sich ihrer 

Probleme akzeptierend annehmen, statt sofort eine Veränderung zu verlangen. Die beteiligten 

Eltern beschreiben, wie eine wohlmeinende Unterstützung in der Klärung familiärer Konflikte 

zu einem Wieder-Erstarken beitragen kann. Sie wünschen sich eine Anlaufstelle für Kinder 

und Eltern in Krisen und schätzen es, wenn Hilfen zur Entspannung von persönlichen und 

familiären Konflikten beitragen.  

Kollektive, gruppenbezogene Hilfeformen werden von den co-forschenden Eltern 

ebenso als stärkend beschrieben. Sie schildern, dass gerade der Kontakt mit Menschen, die 

ähnliche Erfahrungen gemacht haben, unterstützend wirkt. Hintergrund dieses Erlebens ist die 

                                                 

 

24 Denkbar wäre es z. B., Modelle zu entwickeln, in denen Kinder und Eltern als Mentoren tätig 
werden, um als „großer Bruder“ oder dritte Partei für die neuen Adressat_innen mehr Transparenz 
herzustellen. Dies würde auch bedeuten, dem Wissen von Kindern und Eltern mehr Anerkennung zu 
zollen und sie vermehrt an der Produktion des Wissens über, sowie an der Gestaltung von alltäglichen 
Prozessen in der Kinder- und Jugendhilfe zu beteiligen. 
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Teilnahme einiger Eltern an einem von Professionellen begleiteten Gruppenangebotes, im 

Kontext dessen sich Eltern, die Adressat_innen der Kinder- und Jugendhilfe sind, regelmäßig 

treffen. Positiv bewertet wird dabei der freiwillige Charakter der Gruppe, sowie dass der 

Kontakt zu anderen Adressat_innen dazu genutzt werden kann, lebensweltliche Netzwerke 

aufzubauen. 

 Nicht zuletzt betonen die Co-Forschenden, dass für ein Wider-Erstarken ein 

förderliches „Umfeld“ notwendig ist. Sie fordern eine bessere materielle Absicherung und 

funktionierende Infrastrukturen für Kinder und Eltern.  

 

4.2 Ausblick  

Im Rückblick auf die Forschungsergebnisse lässt sich für Sozialarbeiter_innen im Feld 

der Kinder- und Jugendhilfe zusammenfassend festhalten: Kinder und Eltern wünschen sich 

Sozialarbeiter_innen, die ihnen offen und wohlwollend begegnen, die sie empathisch anhören 

und ihnen zur Seite stehen, wenn es darauf ankommt. Sie schätzen verbindliche 

Arbeitsbeziehungen und Arbeitsprozesse. Die co-forschenden Kinder und Eltern fordern mehr 

Mitsprache an den sie betreffenden Entscheidungen, sowie an Fragen der 

Problemkonstruktion und -bearbeitung, daran, was als Problem gilt und wie es bearbeitet 

wird.  

Es wäre jedoch viel zu kurz gegriffen, die Verantwortung für eine Weiterentwicklung des 

Kinder- und Jugendhilfesystems bei den einzelnen Fachkräften zu sehen. Um eine 

entsprechende Form jugendamtlicher Sozialarbeit zu ermöglichen, gilt es förderliche 

Kontextbedingungen zu gestalten. Hierzu kommen zumindest Maßnahmen der 

Organisationsentwicklung wie auch der Sozialpolitik in Frage.  

Erstens ginge es darum, die Hamburger Jugendämter als verlässliche Organisationen zu 

entwickeln, die in der Lage sind, die komplexen Hilfebedarfe zu verarbeiten und ihren 

Mitarbeiter_innen hierzu förderliche Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen. Dies kann 

bedeuten, wie die Co-Forschenden vorschlagen, die Fürsorge für das Personal zu verbessern. 

Angesichts des Bildes vom „Hühnerhaus“ für die Organisation des Jugendamtes wäre auch 

darüber nachzudenken, wie zu einer Beruhigung des Arbeitsklimas, zu größerer Sicherheit, 

vielleicht Gelassenheit, in der Bearbeitung von Fällen zurückgefunden werden kann. Die 

Empfehlung der co-forschenden Eltern, das Jugendamt müsse sich besser strukturieren und 

vor allem seine Aufgaben und Arbeitsweisen noch deutlicher in die Organisationsumwelt 
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kommunizieren, kann in diesem Kontext als ein weiterer möglicher Entwicklungspfad 

verstanden werden.  

Mit Blick auf die Organisation des Jugendamtes schilderten die co-forschenden Eltern 

immer wieder, die Fachkräfte hätten kaum genügend zeitliche Kapazitäten für ihre Anliegen. 

Bei besonderer Zeitknappheit würden die Adressat_innen zudem zunehmend „zur Nummer“ 

oder „abgekanzelt“. Demgegenüber legen die Forschungsergebnisse aus dem Kontext der 

Beteiligungswerkstatt nahe, dass aus Perspektive von Kindern und Eltern eine Konzeption 

von Sozialarbeit präferiert wird, in der die Fachkräfte sich mit größerer Aufmerksamkeit den 

Kontakten zu den Adressat_innen zuwenden können.  

Möglicherweise spiegelt sich in der Beobachtung der Eltern eine Entwicklung in der 

Konzeption bundesdeutscher Jugendämtern überhaupt: Noch vor einigen Jahren stand eine 

Orientierung an aufsuchender Arbeit im Vordergrund, die Wolff (1983) als „Produktion von 

Fürsorglichkeit“ kennzeichnete. Die Sozialarbeiter_innen pflegten engere Kontakte zu 

Familien und waren aufsuchend in den Familien tätig. Heute scheint die Entwicklung eher in 

Richtung der Herstellung „darstellbarer“ oder „begründbarer Entscheidungen“ zu gehen (vgl. 

Ackermann 2017). Die Fachkräfte agieren als Manager_in oder Entscheider_in im Fall, nicht 

so sehr als fürsorgliche, lebensweltnahe Sozialarbeiter_in. Interessant wäre es, die beiden 

Konzeptionen jugendamtlicher Fallarbeit nicht gegeneinander auszuspielen, sondern zu 

prüfen, wie es eventuell gelingen kann, Fürsorglichkeit und begründetes Entscheiden 

miteinander zu verbinden.  

Eine solche Ausrichtung in den Jugendämtern, in der die Sozialarbeiter_innen stärker 

in Familien eingebunden wären, würde aber bedeuten, das System der Kinder- und 

Jugendhilfe insgesamt umgestalten zu müssen. Die Sozialarbeiter_innen der Jugendämter 

hätten dann wieder mehr Aufgaben im Kontakt mit den Adressat_innen zu übernehmen, was 

auch heißen würde, dass weniger Aufgaben an freie Träger abgegeben werden könnten.  

Kinderschutz bedeutet – auch mit Blick auf die Erfahrungen der Co-Forschenden und die 

Forschungsergebnisse aus der Beteiligungswerkstatt – ein förderliches „Umfeld“ für Kinder 

und Eltern zu schaffen, damit diese „wachsen können wie ein Baum“. Hierzu können Formen 

kollektiver Unterstützung, etwa in Form der Elterngruppe beitragen. Für gute 

Lebensbedingungen braucht es überdies - worauf die Co-Forschenden hinweisen -

Infrastrukturen, Kindergärten, Schulen, Spielplätze und andere Einrichtungen für Kinder und 

Eltern. Der Stärkung des Kindeswohls und von Kinderrechten darf insofern nicht auf 
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professionelle Interventionen, gar auf Nothilfe, verengt werden, er müsste vielmehr als 

sozialpolitische Strategie gedacht werden. 

Lohnenswert wäre auch ein weiteres Nachdenken darüber, wie sich – innerhalb oder 

außerhalb des Jugendamtes – Orte etablieren lassen, die für junge Menschen und Eltern als 

Anlaufstelle in Krisensituationen fungieren können, ohne dass die Adressat_innen immer 

gleich fürchten müssten, zur „Nummer“ zu werden oder „am Halsband“ geführt zu werden. 

Denn wie die Eltern immer wieder betonen: Es gibt viele Familien, die Hilfe brauchen und 

auch wollen. Ob und wie das gelingen kann, muss offenbleiben, weil eine Orientierung an der 

Vorstellung eines nicht-strafenden Kinderschutzes größere, politische Umsteuerungs-

bemühungen voraussetzen würde. 

Noch eine andere Schlussfolgerung lässt sich aus der Arbeit mit der 

Beteiligungswerkstatt ziehen: Die Adressat_innen der Kinder und Jugendhilfe sind durchaus 

auskunftsfähig, sie können ihre Lebenssituationen differenziert einschätzen und haben einen 

klaren Blick für die institutionellen Zusammenhänge, in denen ihnen Hilfen zukommen soll. 

Ihre Erfahrungen machen auf Problemfelder aufmerksam, die es künftig zu bearbeiten gilt. Es 

ist daher sinnvoll, sie auch in Zukunft nicht nur einzubeziehen, wenn Entscheidungen zu 

treffen sind, die sie selbst, ihre Kinder und Familien betreffen. Vielmehr müsste 

perspektivisch vermehrt darüber nachgedacht werden, Kinder und Eltern systematisch, 

kollektiv und strukturell verankert an der Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder- und 

Jugendhilfe zu beteiligen.  
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6 Erläuterungen zu den Transkriptionen 

 

Die Versprachlichungen der co-forschenden Kinder und Eltern werden mit „C“, bei mehreren 

Sprechenden mit „C1“, „C2“ und „C3“ gekennzeichnet. Die Äußerungen und Fragen der 

begleitenden Wissenchaftler_innen sind mit „W“ markiert. Unverständliche Äußerungen 

werden als (unv.) notiert.  
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8 Anhang: Forderungen von Kindern und Eltern auf einen Blick 

 

Abbildung 11: Forderungen der Eltern anlässlich der Präsentation vor der Enquete-Kommission 
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Dieser Abschnitt versammelt einige der zentralen Forderungen der co-forschenden Kinder und 

Eltern, die bereits in unserem Bericht angeklungen sind. Die obenstehende Fotografie zeigt Stichpunkte 

zu Forderungen der Eltern, die auf Moderationskarten notiert wurden. Anlässlich der Präsentation vor 

der Enquete-Kommission wurden diese Forderungen in Form der Moderationskarten an anwesende 

Politiker_innen und Wissenschaftler_innen überreicht. Wir möchten die Forderungen hier der 

Übersicht halber zusammenfassen und strukturieren. 

 

Forderungen der Eltern an Sozialarbeiter_innen in der Kinder und Jugendhilfe:  

- „Streben nach gemeinsamer Basis“: Sozialarbeit sollte auf das gemeinsame Verstehen von 

Situationen, Verständigung und Absprachen setzen.    

- „Hilfen gezielter einsetzen“: Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe sollten weniger als 

„Experimente“ verstanden, sondern „präziser“, an den Bedürfnissen von Eltern und Kindern 

orientiert, eingesetzt werden.  

-  „Ideen statt Befehle“: Die Zusammenarbeit zwischen Sozialarbeiter_innen und Adressat_innen 

sollte nicht sanktionierend-direktiv sondern eher anregend-kreativ gestaltet werden und dabei 

die Teilhabe an Entscheidungsprozessen befördern.  

- „Pflegefamilien genauer überprüfen“: Die Fachkräfte sollten sich nicht einseitig auf die Seite 

von Pflegefamilien stellen, Pflege- und Herkunftsfamilien ‚mit einem Maß messen‘ und den 

Eltern eine „Chance“ geben.  

- „Aufklärung über Rechte“: Kinder und Eltern sollten über ihre Rechte im Kontext der Kinder- 

und Jugendhilfe besser informiert werden.  

- „Besserer Schutz für Kinder suchtkranker Eltern“: Kinder suchtkranker Eltern sollten besser 

geschützt werden, um spätere biographische Folgen abzuwenden.  

- „Hilfe auf der Seite der Eltern“: Sozialarbeiter_innen sollten auf Seiten der Adressat_innen 

stehen, respektvoll mit ihnen zusammenarbeiten und sich für sie einsetzen.  

 

Forderungen der Eltern zur Weiterentwicklung der Organisation des Jugendamtes 

-  „Mehr Personal“: Sozialarbeiter_innen müssen genügend Zeit haben, um sich mit Ruhe und 

„Kraft“ den „schweren Geschichten“ der Adressat_innen zuwenden zu können. Dazu müsste 

auch die Arbeitsfähigkeit des Personals regelmäßig überprüft und die Personalfürsorge 

verbessert werden.  
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-  „Passende Sachbearbeiter mit Umtauschrecht“: Es kommt auf die Beziehung zwischen 

Sozialarbeiter_innen und Adressat_innen an; wie bei in einem therapeutischen Verhältnis wäre 

eigentlich ein „Umtauschrecht“ wünschenswert.  

-  „Ombudsstellen“: Kindern und Eltern beim Eintritt in die Kinder- und Jugendhilfe eine Stelle 

oder Person, „einen großen Bruder“ zur Seite stellen, die sie unterstützt; eine solche Funktion 

könnte eventuelle von einer Ombudsstelle übernommen, müsste aber vielleicht auch neu 

entworfen werden.  

-  „Übersichtliches System ausarbeiten“: Die organisationale Struktur des Jugendamtes klären 

und „Struktur ins Depot bringen“.  

- „Klarheit, wofür das Jugendamt steht“: Den Adressat_innen die Aufgaben des Jugendamts 

transparent machen, damit die wissen, was sie zu erwarten haben. 

-  „Hemmschwellen abbauen“: Zugänge zu Hilfen erleichtern, „Mauern“ und Hemmschwellen 

abbauen. Es sollte beim Jugendamt z.B. eine Notrufnummer geben, die Kinder und Eltern 

jederzeit anrufen können. 

-  „Vermeidung von Personalwechseln“: Kontinuität in der Bearbeitung durch freie und 

öffentliche Träger gewährleisten.   

- In diesem Zusammenhang: „gemeinsame Einarbeitung aller Beteiligten bei 

Mitarbeiterwechseln“, um Wissenstransfer zu gewährleisten und damit man nicht immer ‚bei 

Null‘ anfangen muss.  

- „Neuer Name“: Das Jugendamt sollte vielleicht besser „Amt für Familien“, „Amt für 

Familienhilfe“ oder „Amt für Familienunterstützung“ heißen.  

 

Forderungen der Kinder:  

- Sozialarbeiter_innen, die nicht so viel „herumkommandieren“, sondern für einen da sind und 

auf der Seite von Kindern und Eltern stehen. 

- Eine Tagesgruppe, in der die Sozialarbeiter_innen „nicht so streng“ sind und auch mal bei den 

Hausarbeiten helfen.  

- Kontakt zu allen Familienmitgliedern möglich machen, auch wenn die Eltern sich gestritten 

haben.  

- Gute Freizeiteinrichtungen, Spielplätze und Schwimmbäder. 

- Gewaltfreiheit in der Schule, in der Familie und der Gesellschaft - kein Krieg. 

- Diskriminierung und Mobbing an Schulen sollte unterbunden werden. Kinder die davon 

betroffen sind, sollen Hilfe bekommen.  
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- Weniger Regeln in der Schule. 

- Günstiger Wohnungen für alle; Wasser und Strom sollte umsonst sein oder möglichst wenig 

kosten.  

- Weniger Verpflichtungen, mehr Freizeit und Zeit, um in Ruhe zu essen und Freund_innen zu 

treffen. 

- Ein Jugendamt, wo die Sozialarbeiter_innen (weiterhin) „so nett und organisiert“ und 

„hilfsbereit“ sind. 

- Anerkennung der Meinung von Kindern und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe - 

weniger „Besserwisserei“. 
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1 Auftrag und Zielsetzung  
Die Enquete-Kommission „Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken: Überprüfung, Weiter-

entwicklung, Umsetzung und Einhaltung gesetzlicher Grundlagen, fachlicher Standards und Re-

geln in der Kinder- und Jugendhilfe – Verbesserung der Interaktion der verschiedenen Systeme 

und Akteurinnen und Akteure“ befasst sich entsprechend ihres Auftrags mit den bestehenden 

komplexen Verhältnissen und Entwicklungen des Kinderschutzes und der Kinderrechte innerhalb 

Hamburgs. Vor diesem Hintergrund hat die Kommission beschlossen, die Durchführung einer 

sogenannten Metaanalyse der Daten aus den Berichten der Jugendhilfeinspektion zu beauftra-

gen, die der Kommission selbst aus datenschutzrechtlichen Gründen nur in geschwärzter Form 

zugänglich gemacht werden können. Eine solche Analyse soll die strukturellen Probleme aufzei-

gen, die durch die Jugendhilfeinspektion in der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe festgestellt 

worden sind und damit eine Grundlage für die Empfehlungen der Kommission bilden.  

Um bestehende Synergien (insbesondere mit Blick auf den Datenschutz) zu nutzen, wurden die 

o.a. Autoren beauftragt, im Rahmen ihrer für die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und In-

tegration (BASFI) durchgeführten wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation der Jugendhil-

feinspektion und mit Erlaubnis der Behörde eine solche Metaanalyse durchzuführen und erste 

Ergebnisse im Rahmen der Sitzung der Enquete-Kommission am 1. Dezember 2017 vorzustel-

len. Der Auftrag „Metaanalyse Berichte Jugendhilfeinspektion“ umfasst die zusammenführende 

Analyse der Daten aller vorhandenen Berichte der Hamburger Jugendhilfeinspektion mit den 

Schwerpunkten  

• Strukturprobleme in der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe 
• Abweichungen von fachlichen Standards und Regeln 
• Handlungsempfehlungen für die Enquete-Kommission 

Handlungsleitend für die „Metaanalyse Berichte Jugendhilfeinspektion“ waren folgende Fragen:  

 Welche strukturellen Probleme werden von der Jugendhilfeinspektion in den Berichten 

benannt? Welche darüberhinausgehenden strukturellen Probleme lassen sich in den Be-

richten ausfindig machen? Welche Hinweise lassen sich darauf finden, weshalb von fach-

lichen Standards und Regeln abgewichen worden ist? 

 Welche Empfehlungen zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Hamburger Kinder- 

und Jugendhilfe sind in den Berichten der Jugendhilfeinspektion enthalten? Inwieweit sind 

diese Empfehlungen der Einhaltung von fachlichen Standards und Regeln sowie der Etab-

lierung einer förderlichen ‚Fehlerkultur‘ dienlich? 
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Die „Metaanalyse Berichte Jugendhilfeinspektion“ nimmt zu diesen Fragen nachfolgend Stellung. 

Nebst einer Beschreibung der empirischen Datenbasis und des methodischen Vorgehens werden 

die Ergebnisse aus den Berichten der JI entlang der hauptsächlichen Durchführungen (Bestands-

aufnahme, regelhafte und anlassbezogene Untersuchungen) in der gebotenen Kürze vorgestellt 

und bewertet. Ein Vergleich zwischen den einzelnen Berichtstypen macht sowohl auf zeitliche 

wie auch sachliche Entwicklungen in der Berichtsstruktur aufmerksam. Die Metaanalyse schließt 

mit handlungspraktischen Hinweisen an die Mitglieder der Enquete-Kommission. Sie unterbreitet 

Vorschläge und Anregungen zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Hamburger Kinder- 

und Jugendhilfe sowie zur Etablierung einer förderlichen ‚Fehlerkultur‘.  

2 Beschreibung der empirischen Daten und des methodischen     
Vorgehens 

Seit ihrem Bestehen hat die Hamburger Jugendhilfeinspektion insgesamt acht Berichte vorgelegt: 

zwei zu Beginn ihrer Tätigkeit im Jahr 2013 in Form sog. Bestandsaufnahmen sowie drei Berichte 

zu regelhaften und drei weitere Berichte zu anlassbezogenen Untersuchungen in den Jahren 

2014 bis 2017 (siehe Tabelle 1): 

Bestandsaufnahmen  
(n=2) 

Regelhafte Untersuchungen 
(n=3) 

Anlassbezogene Untersuchungen (n=3) 

Bericht „Bestandsaufnahme ASD-Har-
burg/Süderelbe“ (Untersuchungszeitraum 
03/2013 – 06/2013) 

Bericht „Regelhafte Untersuchung Famili-
eninterventionsteam“ (Untersuchungszeit-
raum 03/2014– 08/2014) 

Bericht „Anlassbezogene Untersuchung 
im Fall Y.“ (Untersuchungszeitraum 
12/2013 – 01/2014) 

Bericht „Bestandsaufnahme ASD-Ham-
burg-Mitte, Region Billstedt West und 
Horn“ (Untersuchungszeitraum 06/2013 – 
08/2013) 

Bericht „Regelhafte Untersuchung ASD-
Hamburg-Bergedorf“ (Untersuchungszeit-
raum 09/2014 – 04/2015) 

Bericht „Anlassbezogene Untersuchung 
im Fall T.“ (Untersuchungszeitraum 
12/2015 – 02/2016) 

 
Bericht „Regelhafte Untersuchung ASD-
Hamburg Nord“ (Untersuchungszeitraum 
04/2015 – 05/2016) 

Bericht „Anlassbezogene Untersuchung 
im Fall D.“ (Untersuchungszeitraum 
02/2016 – 01/2017) 

Tabelle 1 Übersicht empirische Daten Metaanalyse 

 
• Die Bestandsaufnahmen hatten u.a. die Funktion, die Prüfinstrumente der Jugendhilfein-

spektion auf ihre Tauglichkeit hin zu testen. Sie fanden außerdem vor Beginn der wissen-

schaftlichen Begleitung und Evaluation der Jugendhilfeinspektion statt. Sie können mithin 

als ‚Pilotuntersuchungen‘ aufgefasst werden.  

• Die regelhaften Untersuchungen hingegen beruhen auf einem gemeinsam mit Mitarbei-

tenden und Leitungen aus den ASD entwickelten Rahmenkonzept, das deutlich erweiterte 

und anders akzentuierte Schwerpunkte in den Mittelpunkt der Untersuchungen rückte. 
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Konzeptuell bilden regelhafte Untersuchungen die eigentliche Kernaktivität der Jugend-

hilfeinspektion. Dabei ist vorgesehen, dass alle ASD und verwandte Organisationseinhei-

ten nach einem festen Ablaufplan turnusmäßig gemäß Rahmenkonzept untersucht wer-

den.  

• Die anlassbezogenen Untersuchungen dagegen finden aus Anlass problematisch verlau-

fener Kinderschutzfälle statt. Dafür besteht kein eigens entwickeltes oder verabschiedetes 

Rahmenkonzept, vielmehr bestimmt die Jugendhilfeinspektion ihr Vorgehen selbstständig 

nach eigenem Ermessen. Anders als bei regelhaften Untersuchungen unterliegen die an-

lassbezogenen Untersuchungen mitunter auch anderen Bestimmungen hinsichtlich Ziel-

gruppe, Durchführungsdauer, Öffentlichkeit und Datenschutz.    

Alle Berichte wurden den Durchführenden der Metaanalyse von der BASFI zugestellt und von 

beiden Durchführenden gemäß den oben vorgestellten Fragen- und Aufgabenstellungen extensiv 

analysiert. Grundsätzlich sind diese Berichte mit Blick auf Inhalt und Form zum Teil sehr verschie-

den. Darin spiegeln sich zum einen der Entwicklungsprozess wider, den die Jugendhilfeinspek-

tion über die Jahre durchgemacht und vollzogen hat, zum anderen aber auch die zum Teil sehr 

heterogenen Kontexte, unter denen die Berichte angefertigt wurden. Nicht zuletzt hat ein Wechsel 

in der Leitungsfunktion der Jungendhilfeinspektion zu einem veränderten Auftreten (und damit 

korrespondierend: zu einer teilweise veränderten Wahrnehmung) in den ASD geführt.  

Wegen der hohen kontextuellen und inhaltlichen Diversität werden wir uns im Folgenden auf die 

Darstellung zentraler Befunde beschränken. Unter dem Begriff ‚zentrale Befunde‘ verstehen wir 

vor allem solche Hinweise in den Berichten der JI, die sich nicht auf die besonderen Eigentüm-

lichkeiten der untersuchten Organisationseinheit beziehen, sondern vielmehr Rückschlüsse auf 

übergreifende bzw. generalisierbare Problemmerkmale in den ASD sowie verwandten Organisa-

tionseinheiten generieren.1 Darüber hinaus werden wiederkehrende Hinweise in den Berichten 

themenspezifisch zusammengefasst und summarisch erörtert. Den kontextuellen Besonderhei-

ten der einzelnen Berichtstypen (Bestandsaufnahmen, regelhafte und anlassbezogene Untersu-

chungsberichte) wird jedoch insoweit Rechnung getragen, als sich die Metaanalyse und die Dar-

stellung ihrer Befunde an dieser Typologie orientiert. In einem abschließenden Untersuchungs-

schritt werden die unterschiedlichen Berichtstypen vergleichend gewürdigt und auf dieser Grund-

lage Empfehlungen für die Enquete-Kommission generiert. 

 

 
1  Eine Ausnahme bilden allerdings die anlassbezogenen Berichte, die im Unterschied zu den Bestandsaufnahmen und 

regelhaften Untersuchungen praktisch als Einzelfalluntersuchungen angelegt sind.  
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3 Befunde der Metaanalyse  

3.1 Erkenntnisse aus Untersuchungsberichten von Bestandsaufnahmen  
Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahmen wurde die Jugendhilfeinspektion nicht wissenschaftlich 

begleitet und evaluiert. Es lag noch keine erweiterte Rahmenkonzeption für regelhafte Untersu-

chungen vor. Die Jugendhilfeinspektion stützte ihre Arbeit zum damaligen Zeitpunkt (Jahr 2013) 

im Wesentlichen auf ein vierseitiges Konzeptpapier, in dem geregelt war, was Zielsetzungen, 

Befugnisse und Verfahrensweisen der Jugendhilfeinspektion sind und welche Organisationsein-

heiten diese zu prüfen hat. Die Jugendhilfeinspektion führte bei ihren Bestandsaufnahmen Ana-

lysen struktureller Rahmenbedingen der von ihr untersuchten ASD durch, prüfte Zufallsstichpro-

ben von JUS-IT-Dokumentationen und Papier-Akten in formaler und inhaltlicher Hinsicht und 

suchte das Gespräch mit ASD-Mitarbeitenden und ASD-Leitungen. Nachfolgend eine tabellari-

sche Übersicht der von der Jugendhilfeinspektion durchgeführten Bestandsaufnahmen nebst wei-

terführender Angaben, woraus zu entnehmen ist, welche ASD von der Jugendhilfeinspektion un-

tersucht worden sind, welche Ziele sie dabei hat und mit welchen besonderen Kontextbedingun-

gen sie während der Untersuchung konfrontiert war (siehe Tabelle 2)  

Organisationseinheit/ 
Zeitraum der Untersuchung  

Ziele der Untersuchung  
 

Besondere Kontextbedingungen während 
der Untersuchung 

ASD-Harburg/Süderlebe 
(03/2013 bis 06/2013 
 
Berichtsstand: 12. Dezember 2013 
 
 

Überprüfung der Einhaltung fachli-
cher Standards und Regeln; Auf-
deckung von Scheinsicherheiten; 
Identifikation von verborgenen Kin-
deswohlgefährdungen; Erhöhung 
von Verfahrenssicherheit. 

„freiwilliger“ Kooperationspartner zur Entwicklung 
und Erprobung von Prüf- und Kommunikations- 
instrumenten der Jugendhilfeinspektion und zur 
Überprüfung der Praxistauglichkeit des Prüfkon- 
zepts; Einführung JUS-IT (1.Juli 2012), Papierakte 
trotzdem fallleitende Akte; Fortbildung sozialpäda- 
gogische Diagnostik; Jugendhilfeinspektion ohne  
wissenschaftliche Begleitung. 

ASD-Hamburg-Mitte, Region  
Billstedt West/Horn 
(06/2013 bis 08/2013) 
 
Berichtsstand: 03. Dezember 2013 

wie oben wie oben 

Tabelle 2 Bestandsaufnahmen der Jugendhilfeinspektionen im Überblick 

 
Die von der Jugendhilfeinspektion durchgeführten Bestandsaufnahmen dienten nicht zuletzt der 

Erprobung und Feinjustierung des damals bestehenden Rahmenkonzepts für regelhafte Unter-

suchungen einschließlich der darin enthaltenen Prüf- und Kommunikationsinstrumente. Unge-

achtet dessen ermöglichen die inhaltlich dicht beschriebenen Berichte von zwei Bestandsaufnah-

men grundlegende Einblicke in die ASD-Harburg/Süderelbe und ASD-Mitte, Region Billstedt 

West und Horn.  

Beide Untersuchungsberichte sind identisch strukturiert und enthalten neben einer Darstellung 

des Ablaufs der Bestandsaufnahmen, Angaben zu soziodemografischen Bedingungen und zur 
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personellen Ausstattung der untersuchten ASD auch Hinweise über den Gebrauch von JUS-IT, 

über die Qualität der Führung von Papierakten (formal und inhaltlich) sowie Auswertungen von 

Aussagen von ASD-Mitarbeitenden und ASD-Leitungen. Sie schließen jeweils mit zusammenfas-

senden Teilen, in den abschließende Bewertungen der Jugendhilfeinspektion vorgenommen wer-

den.  

3.1.1 Strukturelle Probleme in den ASD-Harburg/Süderelbe und ASD-Mitte, Region         
Billstedt West und Horn 

Im Vergleich der Untersuchungsberichte von Bestandsaufnahmen wird deutlich, dass beide ASD 

gemäß Sozialmonitoring (die Jugendhilfeinspektion nimmt hierfür Bezug auf einen Bericht aus 

dem Jahr 2012 mit dem Titel „Sozialmonitoring integrierte Stadtentwicklung“) mit überdurch-

schnittlich hohen Risikopopulationen bzw. Problemgebieten konfrontiert sind. Daraus resultiere 

eine überdurchschnittliche Arbeitsbelastung. Die Gegenüberstellung der Befunde aus den Unter-

suchungen beider ASD macht zudem darauf aufmerksam, dass die Qualität der Fallführung we-

sentlich von zwei Einflussfaktoren abhängt:  

 Personalführung und Unterstützung durch Leitungen sowie  

 Infrastruktur und Ressourcenausstattung. 

Überall dort, wo die Einhaltung von Regeln und Standards der Fallführung und –dokumentation 

nicht verbindlich geregelt, kontrolliert und fachlich/personell unterstützt wird, zeigen sich deutliche 

Qualitätsunterschiede bezüglich  

• Aktenführung/Falldokumentation (Dokumentationslücken/-rückstände, fehlerhafte Ab-

lagen, Nichtübereinstimmungen Papierakte/JUS-IT-Dokumentation etc.); 

• Einhaltung von Regeln und Standards (keine oder unzureichende Dokumentation von 

hilfeplan begründenden Berichten und Hilfeplangesprächen, keine dokumentierte sozial-

pädagogische Diagnostik, keine Verbindlichkeit bei kollegialen Beratungen etc.); 

• Gefährdungseinschätzung (keine oder unzulängliche Anwendung der Kinderschutzdi-

agnostik und Dokumentation, keine oder unzulängliche Dokumentation von Hinweisen auf 

Kindeswohlgefährdungen, unzulänglicher Nachvollzug); 

• Formen der Zusammenarbeit (unzulängliche Zusammenarbeit an Schnittstellen Ge-

schäftszimmer/Eingangsmanagement/Fallmanagement, bei Kollegialer Beratung und 

Fallübergaben, bezüglich Hinweisen auf Kindeswohlgefährdungen seitens Kooperations-

partner). 

Bezogen auf die Infrastruktur und die Ressourcenausstattung erweisen sich vor allem folgende 

Probleme als zentral: 
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• JUS-IT (fehlerhafte Software; Unsicherheiten/Widerstände in der Bedienung; zeitlicher 

Mehraufwand; ferner als wichtiger Hinweis: JUS-IT generiert keine übergabefähige Akte); 

• Zeit (Arbeitsüberlastung; hoher Zeitdruck; Mehrfach-/Zusatzbelastungen durch JUS-IT, 

administrative Aufgaben, Personalfluktuation, Vakanzen; Widerstand gegen zeitaufwän-

dige diagnostische Instrumente etc.); 

• Anlagenband (benutzerunfreundlich; unübersichtlich, unverbindliche Nutzung); 

• Geschäftszimmer (unzureichende Unterstützung bei doppelter Aktenführung resp. Ein-

scannen von Papierakten, Schnittstellenprobleme). 

Deutlich wird überdies, dass die Mitarbeitenden beider ASD sehr unterschiedlich dazu in der Lage 

sind, JUS-IT zu nutzen und Instrumente sozialpädagogischer Diagnostik (z.B. Genogramm oder 

Ressourcenkarte) vor Errichtung von Hilfen zur Erziehung nach §27 SGB VIII kaum einsetzen. 

Auch die Verwendung der Kinderschutzdiagnostik und der Gebrauch von Formen kollegialer Be-

ratung weist Schwachstellen auf, welche vermutlich auch teambedingt sind und auf nur unzu-

reichend bewältigte organisationale Veränderungsprozesse in den ASD zurückgeführt werden 

müssen. 

3.1.2 Anregungen zur Verbesserung der Arbeit in den ASD-Harburg/Süderelbe und            
ASD-Mitte, Region Billstedt West und Horn 

In den Untersuchungsberichten über Bestandsaufnahmen formuliert die Jugendhilfeinspektion 

keine expliziten Handlungsempfehlungen. Sie regt aber in den Untersuchungsberichten an un-

terschiedlichen Stellen an, dass bestehende Praxen in den ASD zu überprüfen und zu verbessern 

seien. Diese Anregungen betreffen vor allem folgende Bereiche: 

• Aktenführung/Falldokumentation: anwenderfreundlichere Gestaltung von JUS-IT 

(übersichtlicherer Aufbau, stabilere Performance, praxistauglichere Vorlagen; Synchroni-

sation mit Inhalte und Vorgaben des Anlagenbands); 

• Regeln und Standards: Verbesserung des Anlagenbands (Abbau von Redundanzen, 

Einarbeitung von Registern und Suchfunktionen), verstärkte Wahrnehmung von Fach- 

und Dienstaufsicht durch Leitungen; 

• Instrumente und Methoden: Klärung und Schaffung von Rahmenbedingungen für eine 

verbindliche Nutzung von Instrumenten der Kinderschutzdiagnostik und der sozialpäda-

gogischen Diagnostik, Klärung und Festlegung von Voraussetzungen und Formen ver-

bindlicher kollegialer Beratung; 
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• Personal: Abbau der Arbeitslast und des Fallaufkommens bei den Fachkräften des ASD, 

Stärkung des Wohlbefindens und deren Gesundheit, Unterstützung von Leitungen bei der 

Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben;  

• interne Kooperation: Klärung von Schnittstellen und Arbeitsabläufen zwischen Ge-

schäftszimmer und dem Eingangs- und Fallmanagement des ASD;  

• externe Kooperation: Verbesserung der Verfahren und Vorlagen im Umgang mit Kin-

deswohlgefährdungen zwischen den ASD und seinen Kooperationspartnern aus der Kin-

der- und Jugendhilfe, dem Gesundheit- und Bildungsbereich und mit der Polizei. 

In der Zusammenschau der Anregungen wird deutlich, dass Prozesse der Gefährdungseinschät-

zung und des Fallverstehens aus Sicht der Jugendhilfeinspektion vor allem dann in den ASD eine 

Verbesserung erfahren würden, wenn die für die Fachkräfte zur Verfügung stehenden Tools zur 

Aktenführung/Falldokumentation sowie vorgeschriebenen Instrumente zur Kinderschutzdiagnos-

tik und sozialpädagogischen Diagnostik organisational verbindlicher gerahmt und anwender-

freundlicher gestaltet wären. Auch sei es notwendig, die Arbeitslast der Fachkräfte abzubauen, 

sie bei der Bewältigung ihrer Arbeit zu unterstützen (dies beträfe auch die Leitungen) und Schnitt-

stellen der Kooperation im Umgang mit Kindeswohlgefährdungen sowohl intern als auch extern 

zu klären und zu verbessern.  

3.2 Erkenntnisse aus Berichten von regelhaften Untersuchungen  
Die nachstehende Übersicht macht Angaben zu den regelhaften Untersuchungen der Metaana-

lyse:  

Organisationseinheit/ 
Zeitraum der Untersuchung  

Ziele der Untersuchung  Besondere Kontextbedingungen während der 
Untersuchung 

Familieninterventionsteam (FIT) 
(05/2014 – 08/2014)  
 
Berichtsstand: 19. August 2014 

Überprüfung der Qualität der Fallbear-
beitung; Überprüfung der Qualität der 
Leistungserbringung; Identifikation von 
förderlichen und hemmenden Faktoren 
für die Gewährleistung bester Fachpra-
xis  

spezialisierter Dienst; Untersuchungsdurchführung 
abweichend vom ursprünglichen Zeitplan; erste Re-
geluntersuchung nach Rahmenkonzeption; JI mit 
wissenschaftlicher Begleitung  

ASD-Bergedorf  
(10/14 – 01/2015)  
 
Berichtsstand: n.n. 

wie oben Stabilisierungsprogramm „notleidende ASD“; Unter-
suchung von drei ASD-Abteilungen gleichzeitig; 
zweite Regeluntersuchung nach Rahmenkonzep-
tion; Verwendung und Offenlegung von Beurtei-
lungskriterien; JI mit wissenschaftlicher Begleitung  

ASD-Nord/JA 1 ASD 1 
(04/15 – 04/2016) 
 
Berichtsstand: 18. April 2016 

wie oben Unterbrechung durch anlassbezogene Untersu-
chung; Beteiligung MA in ASD-Nord: nur Pflichtan-
teil; JI mit wissenschaftlicher Begleitung aber ohne 
Leitung bis Ende 2015 (Leitung nicht an Untersu-
chung federführend beteiligt) 

Tabelle 3 Regelhafte Untersuchungen der JI im Überblick 



 
 

11 
 

Wie aus der Übersicht erkennbar wird, führte die Jugendhilfeinspektion im Jahr 2014 erstmal eine 

regelhafte Untersuchung nach Rahmenkonzept durch (Untersuchung des Familieninterventions-

teams - FIT). Daran schlossen sich zwei weitere regelhafte Untersuchungen im Zeitraum von 

2014 bis 2016 an (ASD-Bergedorf und eine Abteilung des ASD-Nord). In allen drei Untersuchun-

gen verfolgte die Jugendhilfeinspektion das Ziel, sowohl die Qualität der Fallbearbeitung und der 

Leistungserbringung bei der Wahrnehmung des Wächteramts und im Kontext erzieherischer Hil-

fen in den ASD zu überprüfen als auch förderliche sowie hemmende Faktoren für die Gewähr-

leistung bester Fachpraxis zu identifizieren. Sie nahm hierfür Analysen struktureller Rahmenbe-

dingungen und interner Dokumente vor, überprüfte stichprobenartig Papierkaten bzw. JUS-IT-

Dokumentationen auf die Einhaltung von Standards und Regeln, nahm teilnehmende Beobach-

tungen vor (z.B. im Rahmen von Dienstbesprechungen und kollegialen Beratungen) und führte 

Gespräche mit Mitarbeitenden und Leitungen der untersuchten ASD.  

Die Jugendhilfeinspektion wurde während der Durchführung dieser drei regelhaften Untersuchun-

gen wissenschaftlich begleitet und evaluiert, was zur Folge hatte, dass sie ihr Vorgehen und die 

Struktur ihrer Untersuchungsberichte aufgrund von Evaluationsfeedbacks kontinuierlich anpas-

sen konnte. Auch war sie mit unterschiedlichen Kontextbedingungen konfrontiert, welche jede 

der drei regelhaften Untersuchungsdurchführungen auf ihre Weise einmalig machten. Im ersten 

Fall untersuchte die Jugendhilfeinspektion das FIT, einen in der BASFI angesiedelten Dienst mit 

Spezialaufgaben, für welches das Rahmenkonzept mit seinen Instrumenten primär nicht zuge-

schnitten war. Im zweiten Fall wurde an die Jugendhilfeinspektion der Wunsch herangetragen, 

gleich drei ASD-Abteilungen in den Blick zu nehmen (ASD-Bergedorf). Im dritten Fall musste die 

Jugendhilfeinspektion die regelhafte Untersuchung aufgrund eines problematischen Kinder-

schutzfalles unterbrechen. Sie sah sich zudem damit konfrontiert, dass die Mitarbeitenden des 

ASD nicht mit ihr sprechen wollten (ASD-Nord.). Auch führte die Jugendhilfeinspektion die regel-

hafte Untersuchung im ASD-Nord ohne Leitung durch.  

Alle drei Berichte von regelhaften Untersuchungen der Jugendhilfeinspektion sind verschieden 

strukturiert. Auch werden in ihnen Unsicherheiten bezüglich der Beurteilung und Bewertung der 

Qualität der Fallbearbeitung sowie im Hinblick auf ihre Handlungsempfehlungen deutlich. So feh-

len im ersten Bericht (regelhafte Untersuchung FIT) noch explizit ausgearbeitete Handlungsemp-

fehlungen. Auch sind in diesem Untersuchungsbericht keine Beurteilungskriterien angegeben. 

Diese werden im zweiten und dritten Untersuchungsbericht hingegen offengelegt.  
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3.2.1 Strukturelle Probleme in den ASD-Bergedorf und der ASD-Abteilung                     
Nord/JA ASD 1    

In den Untersuchungsberichten wird grundsätzlich deutlich, dass im FIT im Unterschied zu den 

ASD-Bergedorf und der ASD-Abteilung Nord/JA ASD 1 verbindlich und nachvollziehbar geregelte 

Standards und Regeln, zufriedenstellende Personalressourcen, eine gute Teamqualität sowie 

eine zuverlässige Wahrnehmung von Leitungsaufgaben zu einer zufriedenstellenden Fallfüh-

rungsqualität beitragen. Die nachführenden Ausführungen über strukturelle Probleme beziehen 

sich deshalb vorzugsweise auf Erkenntnisse der regelhaften Untersuchungen in den ASD-Ber-

gedorf und in der ASD-Abteilung Nord/JA ASD 1. Beide ASD sind laut Sozialmonitoring für weni-

ger stark belastete Regionen zuständig, aber mit einer überdurchschnittlich hohen Fallbelastung 

konfrontiert und haben laut Darstellung der Jugendhilfeinspektion hohe sekundäre Belastungen 

durch Personalfluktuation und Vakanzen bei gleichzeitiger Bindung von Personal für den Aufbau 

des Qualitätsmanagements, die Einführung von Instrumenten der sozialpädagogischen Diagnos-

tik sowie der doppelten Aktenführung (parallele Führung von Papierakte und Dokumentation von 

Fällen in JUS-IT) zu verzeichnen. Diese Probleme der Infrastruktur und der Ressourcenausstat-

tung sind aus Sicht der Jugendhilfeinspektion auch dadurch bedingt, dass Stellen nicht rechtzeitig 

nachbesetzt und auf Überlastungsanzeigen zu spät reagiert würde. Davon abgesehen sei (wie 

bereits in den Bestandsaufnahmen angemerkt) JUS-IT eine fehlerhafte und wenig anwendungs-

freundliche Software, welche nur mit einem zeitlichen Mehraufwand eine zufriedenstellende Fall-

dokumentation gewährleisten kann, jedoch keine übergabefähige Akte generiert. Vor diesem Hin-

tergrund werden von der Jugendhilfeinspektion weitere strukturelle Probleme identifiziert: 

• Dokumentationslücken und -rückstände:  
o Nicht-Übereinstimmungen zwischen Papierakten und JUS-IT-Dokumentationen; 

o unzureichende Dokumentation bezüglich der Durchführung und Einhaltung der Fristen 

von Hilfeplänen;  

o ungenügende Dokumentation und Reaktion auf gewichtige Anhaltpunkte für Kindes-

wohlgefährdungen (teilw. eklatant);  

• unverbindliche Anwendung von Instrumenten der Kinderschutzdiagnostik und der so-
zialpädagogischen Diagnostik (die als zu umfangreich, zu unverständlich und nicht aufei-

nander abgestimmt beurteilt werden);  

• intransparente Stellenprofile und Formen der Zusammenarbeit; 
• mangelnde Nutzung und Umsetzung von Formen der kollegialen Beratung;   

• hohe Verunsicherungen durch öffentlich skandalisierte Kinderschutzfälle auf Seiten der 

Fachkräfte; 
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• unbefriedigende Empathie und Unterstützung durch Leitung, Administration und Politik; 

• fehlende Hilfeangebote, speziell für Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen und 

Suchtproblematiken. 

Diese strukturellen Probleme betreffen vor allem die Aktenführung/Falldokumentation, die An-

wendung von Instrumenten der Kinderschutzdiagnostik und der sozialpädagogischen Diagnostik 

und das beschädigte öffentliche Image von Fachkräften im Kontext der Wahrnehmung des Wäch-

teramts, ausgelöst durch die mediale Negativberichterstattung über problematisch verlaufene 

Kinderschutzfälle. Daneben werden Probleme angesprochen, welche die bezirksübergreifende 

Steuerung von Angeboten in der Kinder- und Jugendhilfe, die Schärfung und Tranzparenzma-

chung von Stellenprofilen in den ASD sowie die Verbesserung von Formen der Zusammenarbeit 

im Team und die zwischen Fachkräften und Leitungen betreffen. Insgesamt bestätigt sich damit 

eine Befundlage, die schon in den Bestandsaufnahmen der Jugendhilfeinspektion deutlich wurde: 

Überall da, wo das Personal in den ASD nicht gut geführt und von den Leitungen unterstützt wird 

und Probleme in der Infrastruktur sowie der Ressourcenausstattung ungelöst und unbearbeitet 

bleiben, ist die Qualität der Fallführung tendenziell schlecht und werden Fälle unter Verwendung 

der eigentlich zur Verfügung stehenden Instrumente der Kinderschutzdiagnostik und der sozial-

pädagogischen Diagnostik (ob allein oder kollegial) nur unzureichend reflektiert und dokumen-

tiert.  

3.2.2 Handlungsempfehlungen der Jugendhilfeinspektion im Kontext regelhafter            
Untersuchungen 

Wie bereits weiter oben angeführt, hat die Jugendhilfeinspektion in zwei von drei Berichten über 

regelhafte Untersuchungen Handlungsempfehlungen abgegeben (Untersuchungsbericht ASD-

Bergedorf und ASD-Nord/JA 1 ASD 1). Im Bericht regelhafte Untersuchung FIT sind hingegen 

keine expliziten Handlungsempfehlungen enthalten. Die nachstehenden Ausführungen über 

Handlungsempfehlungen der Jugendhilfeinspektion im Kontext regelhafter Untersuchungen be-

ziehen sich aus diesem Grund auf Erkenntnisse aus Untersuchungsberichten ASD-Bergedorf und 

ASD-Nord/JA 1 ASD 1.  

Die Handlungsempfehlungen der Jugendhilfeinspektion betreffen vor allem die Bereiche Akten-

führung/Falldokumentation, Regeln/Standards, Instrumente und Methoden des Fallverstehens, 

Personal und die interne Kooperation und können wie folgt zusammengefasst werden: 
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• Aktenführung/Falldokumentation:  
o Arbeitshilfen zur einheitlicheren Aktenführung  
o regelmäßige Stichprobenkontrollen von Akten/JUS-IT-Dokumentationen 
o Schaffung von Schnittstellen zwischen Instrumenten der Kinderschutzdiagnostik 

und der sozialpädagogischen Diagnostik in JUS-IT 
• Regeln und Standards: 

o sorgsamere Dokumentation und Bearbeitung von gewichtigen Anhaltspunkte für 
Kindeswohlgefährdungen  

o Überarbeitung von Leitungsprofilen und Stellenbeschreibungen 
o verstärkte Wahrnehmung von Fach- und Dienstaufsicht durch Leitungen/regel-

hafte Nutzung von Personalführungsinstrumenten aktivere, identitätsstiftendere 
und haltgebendere Wahrnehmung von Führungsaufgaben durch die Leitungen 
(Regeldurchsetzung, Förderung von Austausch u. Reflexion) 

o regelhafter Einbezug der Kinderschutzkoordinator/innen bei (vermuteten) Kindes-
wohlgefährdungen 

o transparentere und partizipatorischere Hilfeplanung unter Mitwirkung mehrerer 
Fachkräfte und unter Einbezug von Kindern und Eltern  

o Wiedereinführung Angebotsberatung 
• Instrumente und Methoden: 

o Klärung und Schaffung von Rahmenbedingungen für eine verbindliche Nutzung 
von Instrumenten der Kinderschutzdiagnostik und der sozialpädagogischen Diag-
nostik 

• Personal: 
o Einschränkung von Öffnungszeiten  
o Einführung von Home-Office 
o Einsatz von erfahrenen Mentor(innen) 
o regelmäßige Aktenführung/Falldokumentationen durch Geschäftszimmer (Abfas-

sen von Protokollen und Vermerken) 
o Begrenzung von Fallzahlen 
o Lockerung der Dokumentationspflichten 
o Schaffung von Karriereperspektiven 
o Stärkung von Leitungen mittels Coaching und Weiterbildungen 
o schnelle Reaktion auf Überlastungsanzeigen sowie zügigere Nachbesetzung von 

offenen Stellen  
o Erhöhung der Leitungspräsenz in den ASD  
o Benennung von Fortbildungsbeauftragten 

• Interne Kooperation: 
o Trennung von Aufgaben zwischen SHA-Projekt und Eingangsmanagement 
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Diese Handlungsempfehlungen zur Kenntnis nehmend wird deutlich, dass die Jugendhilfeinspek-

tion die Attraktivität der Hamburger ASD für Fachkräfte steigern will. Es sollen Rahmenbedingun-

gen verbessert, Unterstützungsmöglichkeiten optimiert, Karriereoptionen aufgezeigt und die Be-

achtung und Handhabung von Regeln und Standards flexibilisiert werden. Auch soll die fallbezo-

gene Zusammenarbeit verbessert und die Präsenz von Leitungen in den ASD erhöht sowie die 

Hilfeplanung offensiver als bisher unter Einbezug von Kindern und Eltern gestaltet werden. Im 

Mittelpunkt der Handlungsempfehlungen der Jugendhilfeinspektion steht somit die einzelne Fach-

kraft, welche darin unterstützt werden soll, ihre Aufgaben recht- und zweckmäßig zu realisierten. 

Hierzu bedarf es nach Auflassung der Jugendhilfeinspektion Investitionen, welche der Verbesse-

rung organisationaler Rahmenbedingungen der ASD und der Personalführung dienen. 

3.3 Erkenntnisse aus Berichten von anlassbezogenen Untersuchungen  
Im Unterschied zu den oben behandelten Berichtstypen sind die anlassbezogenen Berichte der 

Jugendhilfeinspektion als Einzelfalluntersuchungen angelegt. Im Zentrum der Betrachtung steht 

also nicht eine einzelne Organisationseinheit, sondern die Rekonstruktion eines einzelnen Falls 

und der für den Fallverlauf relevanten Umstände der Fallbearbeitung. Für die anlassbezogene 

Untersuchung der Jugendhilfeinspektion stand (und steht bis heute) bislang auch noch kein ei-

gens ausgearbeitetes Rahmenkonzept zur Verfügung. Allerdings konnte sich die Jugendhilfein-

spektion bei ihrem Vorgehen zumindest teilweise am Rahmenkonzept für regelhafte Untersu-

chungen orientieren.  

Anlassbezogene Untersuchungen sind auf problematische Kindesschutzverläufe bezogen. Aus-

löseanlass ist die Feststellung erheblicher Schädigungen eines Kindes (meist durch die Eltern), 

für dessen Schutz eine Einrichtung der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe zuständig ist (oder 

war). Es stellen sich somit Fragen nach der Verantwortlichkeit, der Angemessenheit und Regel-

konformität fachlichen Handelns, der Fach- und Dienstaufsicht u. ä. m. Anlassbezogene Unter-

suchungen finden zudem meist unter hohem politischen Druck und medialer Aufmerksamkeit 

(bzw. Skandalisierungen) statt. Mitunter ist auch der für die Untersuchung bestehende Zeitrah-

men begrenzt. Anders als bei regelhaften Untersuchungen wird innerhalb der ASD den anlass-

bezogenen Untersuchungen weit mehr Aufmerksamkeit zuteil, da die Beurteilung fachlichen Han-

delns bei problematisch verlaufenen Kindesschutzfällen auch für die (aktuell nicht betroffenen) 

Mitarbeitenden anderer ASD potentiell bedeutsam ist. Diese interessieren sich weitaus mehr als 

bei regelhaften Untersuchungen dafür, welche Versäumnisse und ‚Fehler‘ den Fachkräften zur 

Last gelegt werden und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. 

Für die vorliegende Metaanalyse wurden drei anlassbezogene Berichte der Jugendhilfeinspek-

tion ausgewertet: Zum Fall Y. (19.12.2013 - 28.01.2013), zum Fall T. (17.12.2015 – 18.02. 2016) 
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sowie zum Fall D. (04.02.2016 – 18.01.2017), die sich in verschiedenen Hinsichten unterschei-

den. Die Untersuchung zum Fall Y. fand zu einem Zeitpunkt statt, als das Rahmenkonzept für 

regelhafte Untersuchungen gerade fertiggestellt war und die Jugendhilfeinspektion mit einem ‚Pi-

lot‘ die Umsetzbarkeit des Konzepts austesten und fein justieren sollte. Demgegenüber fanden 

die zwei weiteren anlassbezogenen Untersuchungen (Fall T. und Fall D.) unmittelbar aufeinan-

derfolgend erst zwei Jahre später statt, also zu einem Zeitpunkt, als die JI bereits auf Kenntnisse 

und Vorerfahrungen im Umgang mit regelhaften Untersuchungen zurückgreifen konnte. Aller-

dings wurden diese zuletzt durchgeführten Untersuchungen unter neuer Leitung umgesetzt, der 

diese Vorkenntnisse nicht in gleicher Weise zur Verfügung standen. Die letzte dieser anlassbe-

zogenen Untersuchungen (Fall D.) wurde wiederum durch eine Gruppe bezirklicher Vertreter/in-

nen unterstützt, was sich nicht nur auf die Dauer der Untersuchung, sondern auch auf Form und 

Inhalt des Berichts ausgewirkt hat.  

Gemeinsam für die anlassbezogenen Berichte ist, dass zunächst einmal der gesamte Verlauf der 

Fallbearbeitung umfassend dokumentiert dargestellt wird. Auf dieser Grundlage werden sodann 

spezifische Ereignisse des Fallverlaufs analysiert, an denen sich aus Sicht der Jugendhilfein-

spektion entweder spezifische Wendepunkte des Fallverlaufs festmachen lassen (wie im Bericht 

zum Fall Y.) oder sich weiterführende Hinweise für die Qualität und Angemessenheit der Fallbe-

arbeitung ergeben. Aufgrund der jeweils sehr speziellen Zielsetzungen und Durchführungsbedin-

gungen anlassbezogener Untersuchungen werden die zugehörigen Berichte im Folgenden sepa-

rat untersucht. Die nachfolgende Tabelle 3 verdeutlicht zunächst das Spektrum anlassbezogener 

Untersuchungen im Überblick:  

 

Tabelle 4 Anlassbezogenen Untersuchungen der Jugendhilfeinspektion im Überblick 

Organisationseinheit/ 
Zeitraum der Untersuchung  

Ziele der Untersuchungen  Besondere Kontextbedingungen während der 
Untersuchung 

ASD Bergedorf/ Eimsbüttel/ Mitte 
(19.12. 2013 – 28.01.2014) 
 
Berichtsstand: 28. Januar 2014  
 
 
 

Lokalisierung von Fehlern aufgrund indi-
vidueller Handlung von Mitarbeitenden; 
Lokalisierung von systemischen bzw. or-
ganisationalen Fehlern; 

Unterbrechung der wissenschaftlichen Begleitung, 
Verzicht auf Pilotinspektion für Feinjustierung des 
Rahmenkonzepts für regelhafte Untersuchungen;  
Untersuchungsdurchführung in Anlehnung an das 
Rahmenkonzept für regelhafte Untersuchungen; 
kurze Untersuchungsdauer; hohe mediale Aufmerk-
samkeit. 

ASD-Altona 
(17.12. 2015 - 18.02.2016) 
 
Berichtsstand: 18 Februar 2016 
 

Überprüfung der Fallbearbeitung, des 
Handelns der Jugendhilfe im Fall des 
verstorbenen Kleinkindes;  
Prüfung der Einhaltung rechtlicher, fach-
licher und dokumentarischer Standards; 

Leitungswechsel in der JI; 
kurze Untersuchungsdauer; hohe mediale Aufmerk-
samkeit;  
parallel zur anlassbezog. Untersuchung durch JI: 
Durchführung einer Fall-Werkstatt. 

ASD Altona 
(04.02.2016 - 16.01.2017) 
 
Berichtsstand: 16. Januar 2017 
 

(wie oben)  erstmaliger Einbezug von bezirklichen Vertre-
ter(inne)n für Untersuchungsdurchführung; 
keine mündlichen Gespräche MA und ASD-L; 
Herausstellung von (fallübergreifenden) Risiken in 
der Fallbearbeitung. 
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3.3.1 Strukturelle Probleme im Fall Y. 
Empirische Datengrundlage des Untersuchungsberichts zum Fall Y. war eine Aktenanalyse der 

Fallbearbeitung, die Auswertung weiterer Dokumente sowie Gespräche mit beteiligten Akteuren 

und der Staatsanwaltschaft. Obwohl aus Sicht der Jugendhilfeinspektion nicht die Schuldfrage, 

sondern das Aufdecken von ‚Fehlern‘ und Fehlerpotentialen im Mittelpunkt der Untersuchung 

stand, verfährt der Bericht gleichwohl stark personalisierend, indem er das individuelle Handeln 

einzelner Akteure in das Zentrum der Aufmerksamkeit rückt und dieses vom Endpunkt der Ereig-

nisse, also im Rückblick bewertet (was man hätte sehen können und vermeiden müssen).  

Hinsichtlich der organisationsstrukturellen Rahmenbedingen wird in Bezug auf den zuletzt zu-

ständigen ASD festgestellt, dass es sich um einen überdurchschnittlich hoch belasteten (Prob-

lem-)Bezirk handelt, wobei der ASD zusätzlich mit einer hohen Personalfluktuation zu kämpfen 

hat. Dies führe zu einer größeren Belastung potentieller Kindeswohlgefährdungsfälle, während 

gleichzeitig erfahrene Fachkräfte den ASD verließen, neu eingestellte Mitarbeitende dagegen 

vermehrter Unterstützung bedürften.  

Implizite Herausforderungen der Fallbearbeitung werden schon bei genauerer Lektüre der ‚Fall-

historie‘ im Untersuchungsbericht der Jugendhilfeinspektion offensichtlich:  

• während des gesamten Fallverlaufs kommt es häufig zu Zuständigkeitswechseln (ASD 

und fallzuständige Fachkraft/FFK); 

• unterschiedliche Akteure treffen zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Ge-
fährdungseinschätzungen, die im Zuge der Fallbearbeitung aus Sicht der Jugendhil-

feinspektion zu wenig Beachtung erfahren; 

• es werden Absprachen und Vereinbarungen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten 

getroffen, die untereinander nicht immer abgestimmt sind;  

• in Krisensituationen kommt es zu nicht-koordinierten Abklärungen und Ermittlungs-
prozessen.   

Vor diesem Hintergrund werden die im Bericht zum Fall Y. aufgedeckten ‚Fehler‘ (was man 

hätte sehen können und vermeiden müssen) seitens der Jugendhilfeinspektion wie folgt zusam-

mengefasst:  

• grundsätzlich werde in unklaren oder mehrdeutigen Situationen der Fallbearbeitung zu 
wenig nachgefragt und recherchiert;  

• weiterhin sei die Falldokumentation und Fallübergabe über Strecken unzureichend 

und lückenhaft, wichtige Informationen und Einschätzungen wurden nicht dokumentiert 

bzw. kommuniziert;  
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• Beschlüsse der kollegialen Beratung wurden nicht immer konsequent umgesetzt;  

• schließlich war die zuletzt zuständige FFK als neu eingestellte Mitarbeiterin aufgrund   

ihres mangelnden organisatorischen und fallbezogenen Wissens überfordert.  

Entsprechend empfiehlt die Jugendhilfeinspektion die Etablierung von Übergabeprotokollen bei 

Wechsel der FFK, mehr Sensibilität von Fachkräften im Umgang mit KWG durch Fortbildungen 

sowie vermehrte Beachtung von Standards und Regeln gemäß Anlagenband.  

3.3.2 Strukturelle Probleme im Fall T. 
Empirische Datengrundlage des Untersuchungsberichts zum Fall T. war wie schon beim obigen 

Fall eine Aktenanalyse der Fallbearbeitung (Fallhistorie), die Auswertung weiterer interner Doku-

mente und Regelungen sowie Gespräche mit beteiligten Akteuren (ASD, (rechts-) medizinische 

Einrichtungen, freier Träger).  

Im Unterschied zum ASD Mitte verfügt der ASD Altona über vergleichsweise gute bis überdurch-

schnittlich gute Rahmenbedingungen fachlichen Handelns, d.h. die Problembelastung in diesem 

Bezirk ist weniger hoch und auch die Personalfluktuation des ASD hält sich in Grenzen.  

In Bezug auf die Fallbearbeitung (2009 – 2015) hält der Untersuchungsbericht der Jugendhilfein-

spektion folgende Problematiken fest:  

• verschiedene Regeln und Standards der Fallführung bleiben unbeachtet (keine Prü-

fung der Zuständigkeit; unklare Fallzuteilungsregeln an FFK; kein hilfebegründender Be-

richt, keine Perspektivenplanung vor Inanspruchnahme des Pflegedienstes; kein Hilfe-

plangespräch vor Pflegedienst und SPFH; unzureichende Falldokumentation); 

• keine konstante (bzw. nicht fortlaufend aktualisierte) Gefährdungseinschätzung trotz 

Kindeswohlgefährdung; rechtsmedizinische Gutachten bleiben unterbewertet/unberück-

sichtigt; es bestehen zu wenig Kontakte zur Kindsmutter und zum Kind; der Pflegekin-

derdienst versäumt fachliche Stellungnahme / Bewertung (unklar, ob /wann diese beim 

ASD eingegangen ist); 

• unzureichende Kooperation Träger (SPFH: unklare Absprachen; Aufgaben des ASD 

an Träger delegiert).  

Als Kernproblem diagnostiziert die Jugendhilfeinspektion im Untersuchungsbericht überstürzte 

bzw. unreflektierte Entscheidungen im ASD. Die Abklärungen in Reaktion auf gewichtige Anhalts-

punkte für Kindeswohlgefährdungen erfolgen zwar fristgerecht, sie werden jedoch den aktuellen 

Entwicklungen nicht im erforderlichen Umfang angepasst. Kontakte zu Kind und Kindsmutter ge-

rieten im Zuge der Fallbearbeitung häufiger aus dem Blick.  
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Die Empfehlungen des Berichts plädieren entsprechend für mehr direkte Kontakte zu Kinds-

mutter und Kind, für eine verbesserte Kooperation und Absprachen zwischen den beteiligten In-

stanzen, für mehr Fortbildung und Supervision für die Fachkräfte, für verbesserte Rahmenbedin-

gungen der Falldokumentation (JUS-IT) sowie für eine übersichtliche Dokumentation von Regeln 

und Standards im Anlagenband.  

3.3.3 Strukturelle Probleme im Fall D.  
Da diese anlassbezogene Untersuchung unmittelbar auf die oben behandelte Untersuchung er-

folgte und sich zudem auf denselben ASD bezog, sind die Feststellungen in Bezug auf die Rah-

menbedingungen fachlichen Handelns sowie auf die Fallbearbeitung in etwa vergleichbar. Aller-

dings hat sich die Untersuchung der Jugendhilfeinspektion zum Fall D. allein auf die Auswertung 

der Akten gestützt, da Mitarbeitende Gespräche zum Fall verweigerten und die ASD-Leitung nur 

in schriftlicher Form auf Fragen und Bericht der Jugendhilfeinspektion reagierte.  

Aufgrund dieser Voraussetzungen trifft der Bericht Feststellungen, die sich zum überwiegenden 

Teil auf die Falldokumentation beziehen, die nach Phasen der Fallbearbeitung gegliedert sind. 

Dabei werden folgende Probleme lokalisiert:  

• es bestehen Lücken der Falldokumentation sowie Ablagefehler; 

• Ergebnisse von Vorgängen (kollegiale Beratung, Hilfeplan, Fachgespräche, Hinweise 

auf Kindeswohlgefährdungen) werden nicht immer bzw. nicht ausreichend doku-
mentiert; 

• widersprüchliche Bewertungen von Gefährdungseinschätzungen werden nicht wei-
terverfolgt und bleiben nebeneinander bestehen; 

• Gefährdungseinschätzungen werden nicht im erforderlichen Umfang aktualisiert;  

• die vorgesehene KWG-Diagnostik sowie weiterführende Instrumente sozialpädagogi-
scher Diagnostik werden nicht bzw. nicht ausreichend eingesetzt; 

• Anliegen beim Familiengericht (Hauptsacheverfahren) bleiben unbeantwortet.  

Insgesamt kommt die Jugendhilfeinspektion in ihrem Untersuchungsbericht zu dem Ergebnis, 

dass neben der unzureichenden Falldokumentation und Gefährdungseinschätzung auch die Zu-

sammenarbeit zwischen Hilfesystem und Familie und darauf aufbauender proaktiver Schritte 

(Feststellung familiärer Ressourcen, verstärkter Einbezug in das Hilfeplangespräch; verstärkte 

Zusammenarbeit) verbesserungsbedürftig war. Ähnliches gilt aus Sicht der Jugendhilfeinspektion 

auch für die Zusammenarbeit mit anderen Stellen, sofern die Einhaltung von Absprachen nicht 

kontrolliert würde und Entscheidungen oft nicht nachvollziehbar wären. Innerhalb des ASD be-

stände zu wenig fachlicher Austausch bezüglich Unklarheiten der Fallführung. 
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Anders als bei allen Berichten zuvor, wurde die Jugendhilfeinspektion anlässlich der Untersu-

chung zum Fall D. durch eine Auswahl bezirkliche Vertreter/innen (1 Dienststellenleitung, 1 Ju-

gendamtsleitung, 2 ASD-leitungen) unterstützt. Dies hat nicht nur dazu geführt, dass die Auswer-

tung der Fallakten überaus akribisch umgesetzt wurde, sondern dass auch fallübergreifende 

Handlungsempfehlungen formuliert worden sind, die im Anschluss an ein zusammenfassendes 

Resümee anlassbezogener Berichte in einem eigenen Abschnitt dargestellt werden sollen.  

3.3.4 Hinweise aus den anlassbezogenen Untersuchungsberichten auf latente               
Risikofaktoren der Fallbearbeitung  

Anlassbezogene Berichte der Jugendhilfeinspektion sind im Wesentlichen detaillierte Einzelfall-

rekonstruktionen, die über einen längeren Zeitraum hinweg auf Probleme bzw. Versäumnisse der 

Fallbearbeitung und ihre Folgen aufmerksam machen. Ausgangspunkt der Bewertung sind die 

jeweils geltenden Regeln und Standards, die grundsätzlich für eine gute fachliche Praxis maß-

geblich sind und in der Hamburger öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe darüber hinaus zum Teil 

sehr detailliert und explizit in einem sog. Anlagenband aufgeführt sind. Während in regelhaften 

Kontexten der Fallbearbeitung eine 100%ige Umsetzung aller geltenden Vorschriften, Standards 

und Regeln angesichts der Fallbelastung in aller Regel nicht, bzw. unter Abwägung divergieren-

der Prioritäten nur teilweise möglich ist, machen die anlassbezogenen Untersuchungen deutlich, 

dass schon geringfügige Abweichungen von den geltenden Standards und Regeln evtl. schnell 

zu unvorhersehbaren und irreparablen Krisenverläufen eskalieren. Die Wahrscheinlichkeit dazu 

wird noch weiter erhöht, als bei Gefährdungen des Kindeswohls die Anzahl beteiligter Akteure 

mitunter rasch ansteigt, die Kommunikation und Koordination unter den Beteiligten u. U. sehr 

schnell unübersichtlich wird und die fallzuständige Fachkraft mithin überfordert.  

Zur Illustration dessen seien hier exemplarisch die beteiligten Akteure aufgeführt, die im anlass-

bezogenen Untersuchungsbericht der Jugendhilfeinspektion zum Fall Y. für den Zeitraum der 

Fallbearbeitung (22.12.2008 – 18.12.2013) eine maßgebliche Rolle spielen:  

• Eltern (Kindsmutter, Kindsvater);  

• ASD 1; ASD 2; ASD 3; 
• Fallführende Fachkräfte (FFK 1; FFK 2; FFK 3; FFK 4; FFK 5; FFK 6; FFK 7; FFK 8); 

• Weitere Akteure der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe (ASD-L; kollegiale             

Beratungen; KTB/Kindertagesbetreuung);   
• Freie Träger (SPFH; PE-E/Pflegeelterndienst; Pflegemutter; KITA 1; KITA 2; Kinder-

schutzhaus; SOS bzw. AMA: Rückführdienste); 
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• Medizinische Instanzen (Kinderärztin; UKE; UKH; KKH-Altona; KKH-Wilhemstift; 

JPPD; Institut für Rechtsmedizin);  

• Rechtsinstanzen (Familiengericht; Verfahrensbeistand; Rechtsanwalt Eltern);  

• Ermittlungsinstanzen (Polizei; STA; KJND). 

Angesichts der schieren Menge beteiligter Akteure werden die strukturellen Probleme und Muster 

der Fallbearbeitung bei Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdungen unmittelbar evident. In al-

len Berichten werden Überforderungssituationen (bzw. mangelnde Sensibilität und/oder über-

stürzte Entscheidungen) der fallzuständigen Fachkräfte festgestellt, was vor diesem Hintergrund 

kaum verwundert. Zudem werden von den beteiligten Akteuren unterschiedliche und zum Teil 

widersprüchliche Signale im Hinblick auf eine Gefährdungssituation ausgesandt (die Mutter ko-

operiert – die Mutter kooperiert nicht; das Kind zeigt Auffälligkeiten – das Kind verhält sich normal 

etc.), die i.d.R. unverzügliche und aufwändige Abklärungen und Entscheidungen notwendig ma-

chen und die zuständige Fachkraft möglicherweise schnell überfordern, sofern diese in Hamburg 

für gewöhnlich noch für weitere 49 Fälle zuständig ist.  

Deutlich wird außerdem, dass sich aufgrund der hohen Zahl an Akteuren Probleme der Koope-

ration und Kommunikation u.U. exponentiell verstärken. Was in herkömmlichen Situationen der 

Fallbearbeitung möglicherweise folgenlos bleibt (dass z.B. nicht jedes Gespräch dokumentiert 

und abgelegt wird, nicht jede Information weitergegeben wird oder die Fachkraft aufgrund knap-

per Zeitressourcen den Kontakt zur Familie bzw. freien Träger vorübergehend schleifen lässt), 

führt unter Bedingungen erhöhter Gefährdungslagen mitunter schnell zu einem problematischen 

Entwicklungspfad, der in Kombination mit anderen (oft unvorhersehbaren) Einflussfaktoren mög-

licherweise schnell zu einem irreparablen Fallverlauf aufaddiert. Auf diese Weise entstehen mit-

hin Probleme der Informationsüberlast bei gleichzeitig knapper werdenden Zeitressourcen und/o-

der unzureichender Falldokumentation, werden parallele bzw. nicht koordinierte Prozesse, der 

Gefährdungseinschätzung und Fallbearbeitung durchgeführt, kommt es zu unklaren (bzw. unein-

gelösten) Vereinbarungen und Absprachen mit unterschiedlichen Kooperationspartnern, die zu-

dem nicht immer vollumfänglich zur Kenntnis genommen, bearbeitet, dokumentiert und weiterge-

geben werden. 

Nicht zuletzt wird an den anlassbezogenen Fallszenarien deutlich, dass die Anforderungen an 

die zuständige Fachkraft bei unsicheren und unklaren Gefährdungssituationen ungleich höher 

sind und angesichts einer ggfs. rasant zunehmenden Fallbearbeitungskomplexität nicht den 

Überblick zu verlieren und vorausschauend abschätzen zu können, welche Schritte notwendig 

sind, um weitere Risiken zu verhindern. Entsprechend birgt jeder Zuständigkeitswechsel der fall-

bearbeiteten Fachkraft die Gefahr, dass Fallwissen verloren geht oder Informationen zum Fall 
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nicht vollständig weitergegeben werden. Da jeder der von der Jugendhilfeinspektion näher unter-

suchten Fälle in seiner Geschichte, der zugrundeliegenden Problematiken und der Art seiner Be-

arbeitung immer auch ideographisch und einmalig ist, liegen die Herausforderungen der Fach-

kraft nicht zuletzt darin begründet, in der Einzigartigkeit eines Falls allgemeine und strukturell 

wiederkehrende Einflussfaktoren identifizieren zu können, was eine gewisse Erfahrung im Um-

gang mit Fällen von Kindeswohlgefährdungen impliziert. Der wiederholt festgestellte Befund, 

dass angesichts langfristiger, komplexer und dynamischer Fallverläufe eine Gefährdungsein-

schätzung eher selten aktualisiert und angepasst wird, ist hierfür vielleicht indikatorisch.  

3.3.5 Fallübergreifend Handlungsempfehlungen aus den anlassbezogenen                   
Untersuchungsberichten de Jugendhilfeinspektion  

Vor diesem Hintergrund werden in den anlassbezogenen Untersuchungsberichten der Jugend-

hilfeinspektion vielfältige Handlungsempfehlungen formuliert (im Bericht zum Fall D. auch über 

den aktuellen Anlass hinaus), die sich zum Teil mit denen der regelhaften Untersuchungsberichte 

decken, zum Teil aber auch darüber hinausführen.   

Eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen beziehen sich auf die Unterstützung fallzuständiger 

Fachkräfte durch interne Maßnahmen. Angeregt wird bspw. eine anwenderfreundlichere Ge-
staltung des JUS-IT Dokumentationssystems (hinsichtlich seiner Systematik, Verknüpfungen 

und Begrifflichkeiten). Angeregt werden ferner kontinuierlich stattfindende JUS-IT-Schulungen, 

um die Sicherheit im Umgang mit diesem Dokumentationssystem zu erhöhen sowie den Zeitauf-

wand zu reduzieren.  

Angeregt wird ferner eine aktivere und selbstbewusstere Wahrnehmung des Wächteramts 

durch die Fachkräfte. Dazu bedarf es aus Sicht der Jugendhilfeinspektion jedoch einer verstärk-

ten Wahrnehmung von Fach- und Dienstaufsicht durch die Leitungen und deren Unterstützung 

bei der Wahrnehmung des Wächteramts. Dazu gehöre auch eine aktive, identitätsstiftende und 

haltgebende Wahrnehmung von Führungsaufgaben durch die Leitungen (bezüglich Regeldurch-

setzung, Förderung von Austausch und Reflexion) ebenso wie mehr Zeit und Gelegenheit für die 

Auseinandersetzung und die Aneignung von fachlichen Regeln und Standards. Diesbezüglich 

empfiehlt die Jugendhilfeinspektion zudem die partizipativere Entwicklung und Implementierung 

von übersichtlicheren, leichter verständlicheren und verbindlicheren Fachanweisungen in der Zu-

sammenarbeit zwischen BASFI und den bezirklichen Jugendämtern (Notwendigkeit eines Infor-

mations- und Implementierungskonzepts). Ferner ist aus Sicht der Jugendhilfeinspektion eine 

bedarfsgerechte Planung und Steuerung von Fort- und Weiterbildungen durch das Sozialpäda-

gogische Fortbildungszentrum, die BASFI sowie die bezirklichen Jugendämter geboten.  
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Weitere Handlungsempfehlungen fokussieren auf verbesserte organisationale Rahmenbedin-
gungen für eine verbindliche Nutzung von Instrumenten der KWG-Diagnostik und der so-
zialpädagogischen Diagnostik. Die Hilfeplanung müsste unter Mitwirkung mehrerer Fachkräfte 

und unter Einbezug der Kinder (!) und Eltern transparenter und teilhabeorientierter durchgeführt 

werden. Vor allem komme es darauf an, Kinder besser im Blick zu haben: Die Sicherung des 

Kindeswohls hätte Vorrang vor der Unterstützung der Eltern bei allen Handlungen und Entschei-

dungen im Zuge der Fallbearbeitung. 

Schließlich bedürfe es einer klareren Rollen- und Aufgabenzuschreibung zwischen den be-

zirklichen Jugendämtern und ihren ASD, der BASFI und weiteren Akteuren innerhalb und außer-

halb der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg.  

3.4 Vergleich der Befunde aus Berichten von Bestandsaufnahmen, regelhaften und         
anlassbezogenen Untersuchungen 

In der Gesamtschau der Erkenntnisse aus Berichte von Bestandsaufnahmen, regelhaften und 

anlassbezogenen Untersuchungen für den Zeitraum von 2013 bis 2016 zeigt sich trotz Unter-

schieden in den Zielstellungen und im Vorgehen der Jugendhilfeinspektion eine vergleichsweise 

hohe Übereinstimmung in den Befunden. Die Metaanalyse verdeutlicht, dass die Rahmenbedin-

gungen in den Hamburger ASD verbesserungswürdig sind und die Qualität der Fallführung we-

sentlich davon abhängt, wie es den Leitungen gelingt, ihrem Personal Unterstützung und Halt zu 

geben und für die flexible Auslegung und Durchsetzung von Regeln und Standards zu sorgen. 

Die Qualität der Fallführung ist aber auch davon abhängig, ob die Leitungen auf Fachkräfte zu-

rückgreifen können, welche offen für organisationale Veränderungen und dazu bereit sind, ihre 

Fälle unter Nutzung von Instrumenten der Kinderschutzdiagnostik und der sozialpädagogischen 

Diagnostik standardmäßig zu reflektieren, anders als bislang gewohnt (d.h. softwaregestützt) zu 

dokumentieren und im Rahmen kollegialer Beratungen überprüfen zu lassen. Insbesondere in 

Fällen, die sich problematisch zuspitzen und in denen in der Folge Kinder zu Schaden bzw. zu 

Tode kommen, wird überdies markant deutlich, dass in den ASD weitestgehend unerkannt bleibt, 

wenn Entscheidungen zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen unreflektiert oder überstürzt 

getroffen werden. Zum einen liegt dies daran, dass häufige Zuständigkeitswechsel verbunden mit 

unzureichenden Falldokumentationen den Nachvollzug von Fallhistorien erschweren, wenn gar 

nicht sogar verunmöglichen – zumindest, wenn schnell gehandelt werden muss und keine Zeit 

bleibt zur Aufarbeitung der Fallgeschichte anhand von Papierakten und JUS-IT-Dokumenten vor-

handen. Zum anderen stoßen die vorhandene Software zur Falldokumentation (JUS-IT) sowie 

die Instrumente zur Kinderschutzdiagnostik und zur sozialpädagogischen Diagnostik bei den 

Fachkräften auf wenig Akzeptanz, nicht, weil deren Qualität und Nützlichkeit angezweifelt wird, 
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sondern weil sie aus Sicht der Fachkräfte aufgrund ungünstiger organisationaler Rahmenbedin-

gungen (zu hohe Falllast, wenig anwenderfreundlich, inhaltlich nur begrenzt aufeinander abge-

stimmt etc.) nur bedingt eingesetzt werden können. Insofern ist es nachvollziehbar, wenn die 

Jugendhilfeinspektion mit ihren Handlungsempfehlungen primär versucht, Anregungen zur Ver-

besserungen der Rahmenbedingungen, der Personalführung und methodischer Kompetenzen in 

den ASD zu geben. Denn in den Berichten werden von ihr nachstehende Themen immer wieder 

angeführt: 

 

 

 

Abbildung 1 Berichtsübergreifende Themen von Untersuchungen der Jugendhilfeinspektion 

 

Themen
(berichtsübergreifend)

Anwendung JUS-IT

Anwendung 
Kinderschutz-

diagnostik/ 
Instrumente 

sozialpädagogischer 
Diagnostik

Arbeitsüber-
lastungen/
Personal-

fluktuationen

Beteiligung von 
Kindern, Jugendlichen 

und Eltern

Wahrnehmung 
/Ausgestaltung des 
Wächteramts durch 

Fachkräfte

Wahrnehmung von 
Dienst- und 

Fachaufsicht durch 
Leitungen
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Es bleibt in den Untersuchungsberichten zwar offen, was Ursache und was Folgen struktureller 

Probleme in der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe sind. Anhand der immer wiederkehrenden 

Themen kann aber festgestellt werden, dass die Qualität der Fallführung vor allem durch folgende 

Aspekte verbessert werden kann: 

• Abbau von Arbeitsüberlastungen und Verminderung von Personalfluktuationen; 

• anwenderfreundlichere Gestaltung von JUS-IT analog des Aufbaus und der Beschriftung 

von Papierakten; 

• verbindlichere Anwendung von Instrumenten der Kinderschutzdiagnostik und der sozial-

pädagogischen Diagnostik;  

• Verbesserung der Wahrnehmung von Dienst- und Fachaufsicht durch Leitungen; 

• Verbesserung der Wahrnehmung und Ausgestaltung des Wächteramts durch die Fach-

kräfte; 

• verstärkte Beteiligung von, und Kontakten zu Kindern, Jugendlichen und Eltern bei Pro-

zessen der Gefährdungseinschätzung und der Hilfeplanung. 

 

Arbeitsüberlastungen sollten insofern weiter abgebaut, das öffentliche Ansehen, das Wohlbefin-

den sowie die Zusammenarbeit der Fach- und Leitungskräfte gestärkt und kontinuierliche Maß-

nahmen der Qualitätsentwicklung und Personalförderung ergriffen werden. Leitungskräfte sollten 

dabei unterstützt und dazu angehalten werden, Aufgaben der Dienst- und Fachaufsicht offensiv 

wahrzunehmen. Fachkräfte sollte darin unterstützt und dazu angehalten werden, das Wächteramt 

offensiv wahrzunehmen, ohne dabei die Perspektive von Hilfe und Unterstützung aus den Augen 

zu verlieren. JUS-IT sollte insofern weiter verbessert (analog des Aufbaus und des Wordings von 

Papierakten) und das Diagnoseinstrument KWG sinnvoll mit Instrumenten der sozialpädagogi-

schen Diagnostik verknüpft werden. Das Diagnoseinstrument KWG sollte mit Instrumenten der 

sozialpädagogischen Diagnostik harmonisiert und im Rahmen von Training-on-the-Jobs beglei-

tend genutzt und eingeübt werden. Und nicht zuletzt sollte die Rolle von / Zusammenarbeit mit 

Kindern, Jugendlichen und Eltern gestärkt und ihre Beteiligung großgeschrieben werden. 
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4 Vorschläge und Anregungen zur Weiterentwicklung und                                    
Verbesserung der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe und zur 
Etablierung einer förderlichen ‚Fehlerkultur‘  

Die vorliegende Metaanalyse sollte dazu dienen, Hinweise auf gegebenenfalls vorhandene Struk-

turprobleme, welche durch die Jugendhilfeinspektion im Kontext der Durchführung von Bestands-

aufnahmen sowie regelhaften und anlassbezogenen Untersuchungen festgestellt worden sind, 

zu erhalten. Sie sollte die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen durch die Enquete-Kommis-

sion „Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken“ zur Verbesserung und Weiterentwicklung 

der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe erleichtern helfen. Zudem sollte sie eine Antwort auf die 

Frage geben, ob die Jugendhilfeinspektion der Einhaltung von fachlichen Standards und Regeln 

sowie der Etablierung einer förderlichen ‚Fehlerkultur‘ dienlich sein kann. Vor diesem Hintergrund 

wird zunächst geklärt, was unter einer ‚förderlichen Fehlerkultur‘ verstanden werden kann. Darauf 

aufbauend werden Vorschläge und Anregungen zur Weiterentwicklung und Verbesserung der 

Hamburger Kinder- und Jugendhilfe und zur Etablierung einer förderlichen ‚Fehlerkultur‘ unter-

breitet. 

4.1 Was ist eine ‚förderliche Fehlerkultur‘? 
Im Kontext einer förderlichen Fehlerkultur werden Abweichungen von Regeln und das Unterlau-

fen von fachlichen Standards nicht als ‚Fehler‘ oder Zuwiderhandlungen betrachtet, sondern als 

Indikatoren für grundlegende organisationale bzw. systemisch bedingte Störungen. Eine förderli-

che Fehlerkultur ist demnach nicht dadurch gekennzeichnet, dass in ihr ‚Fehler‘ aufgedeckt, sank-

tioniert und restlos beseitigt werden sollen. Vielmehr stellt sich die Frage nach den Gründen und 

Ursachen einer Abweichung von Standards und Regeln. Zudem steht auch nicht schon vorab 

fest, welche Abweichung von einer Regel oder welches Unterlaufen eines fachlichen Standards 

ein ‚Fehler‘ ist. Vielmehr muss immer wieder aufs Neue untersucht und herausgefunden werden, 

ob auch anders hätte gehandelt werden können und welcher organisationaler Rahmenbedingun-

gen es dafür bedarf. Übertragen auf den Umgang mit ‚Fehlern‘ im ASD bedarf es einer Überein-

kunft darüber, dass sozialpädagogische Kinderschutzarbeit nicht restlos vorhersehbar und steu-

erbar ist. Vielmehr ist darauf zu achten, dass den Fachkräften genügend Zeit zum Denken und 

Handeln bleibt und sie in Zweifelsfällen die notwendige Unterstützung erfahren. Fachkräfte be-

nötigen starke, mit den Aufgaben und Funktionen des ASD im Kinderschutz identifizierte Leitun-

gen, ferner die Möglichkeit der Selbstvergewisserung durch regelmäßige Supervisionen und In-

tervisionen sowie fachliche Standards, an denen sie sich schnell und verlässlich orientieren kön-

nen. In einer ‚förderlichen Fehlerkultur‘ wird anerkannt, dass es die Professionellen sind, welche 

über die Expertise im Umgang mit Kindeswohlgefährdungen verfügen. Darauf aufbauend ist in 
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den ASD eine Kultur im Umgang mit ‚Fehlern‘ zu etablieren, in der es möglich ist, noch während 

des Fallverlaufs bestehende Unsicherheiten und potentielle Fehlerquellen so weit als möglich zu 

reduzieren. In diesem Sinne zeichnet sich eine ‚förderliche Fehlerkultur‘ in ASD durch folgende 

Merkmale aus: 

• Vertrauen in die Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeitenden; 

• Entwicklung kollegialer Beziehungen und positiver Arbeitsbedingungen; 

• Sicherheit gebende Leitungen mit Vorbildfunktion; 

• offene Kommunikation über Unsicherheiten, Probleme und ‚Fehler‘;  

• konstruktiver Umgang mit Kritik, Meidung von Autoritäts- und Gesichtsverlusten; 

• systematische und kontinuierliche Reflexion von Fehlern und Erfolgen als Teil der Fallbe-

arbeitung;  

• Evaluation der Qualität von Angeboten, Hilfen und Maßnahmen sowie Interesse an inno-

vativer Weiterentwicklung. 

4.2 Vorschläge und Anregungen zur Weiterentwicklung und Verbesserung der                 
Hamburger Kinder- und Jugendhilfe 

Vor dem Hintergrund der Analysen und Empfehlungen der Untersuchungsberichte der Jugend-

hilfeinspektion ergibt sich als oberster Grundsatz zur Verbesserung und Fehlervermeidung im 

Umgang mit unsicheren, potentiellen und festgestellten Gefährdungseinschätzungen in der Be-

arbeitung von Kinderschutzfällen, dass die fallführende Fachkraft zu jeder Zeit und in jeder 
Situation wenigstens auf eine weitere, vorab bestimmte Fachkraft zurückgreifen kann, um 
bestehende Unsicherheiten, Zweifel oder Probleme der Fallbearbeitung gemeinsam zu 
evaluieren (Falltandems). Die notwendigen Sach- und Zeitressourcen für beste fachliche Praxis 

(sorgfältige Dokumentation, Bearbeitung und Transfer fallbezogener Informationen; Umsetzung 

und fortlaufende Aktualisierung sozialpädagogischer Kinderschutzdiagnostik; Entwicklung hinrei-

chender Arbeitsbeziehungen mit betroffenen Kindern, Jugendlichen und deren Eltern) müssen 

entsprechend berücksichtigt und zur Verfügung gestellt werden.  

Auch sollten für Prozesse der Gefährdungseinschätzung nur erfahrene Fachkräfte eingesetzt, 

Fälle von Kindeswohlgefährdung regelmäßig kollegial beraten, Leitungen kontinuierlich einbezo-

gen, sowie die Falldokumentation und -übergabe ressourcenschonend verbessert werden. Ge-

mäß den vorliegenden Untersuchungsberichten besteht hierzu Fort- und Weiterbildungsbedarf. 

Darüber hinaus sind verschiedene Szenarien vorstellbar, die dazu beitragen können, die Qualität 

im Umgang mit unsicheren, potentiellen oder festgestellten Gefährdungseinschätzungen bei der 

Bearbeitung von Kinderschutzfällen zu verbessern.  
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Szenario A: Ausbau und Profilschärfung der bezirklichen Kinderschutzkoordinatoren/in-
nen  

• nicht nur Ansprechpartner/in für Fragen des Kinderschutzes für Fachkräfte außerhalb des 

Jugendamts sowie für Bürger/innen, sondern auch für Mitarbeitende des ASD; 

• standardmäßiger Einbezug bei Prozessen der Gefährdungseinschätzung und bei kollegi-

alen Beratungen; 

• damit verbunden: Stellenausbau. 

 

Szenario B: Etablierung von spezialisierten Kinderschutzteams in den ASD 

• pro ASD-Bezirk ein Team, zuständig nur für Kinderschutzfälle (angefangen von der Ge-

fährdungseinschätzung über die Hilfegewährung, Hilfeplanung und -überprüfung); 

• bestehend aus multiprofessionell zusammengesetzten Teams (Soziale Arbeit, Medizin, 

Psychologie etc.); 

• mit Beratungs-, Hilfe- und Therapieauftrag. 

 

Szenario C: Schaffung eines bezirksübergreifenden spezialisierten Kinderschutzdienstes 

• zuständig für Kinderschutzfälle aus allen Bezirken (angefangen von der Gefährdungsein-

schätzung über die Hilfegewährung, Hilfeplanung und -überprüfung); 

• bestehend aus multiprofessionell zusammengesetzten Teams (Soziale Arbeit, Medizin, 

Psychologie etc.); 

• mit Beratungs-, Hilfe- und Therapieauftrag. 

Jedes dieser Szenarien ist mit diversen Vor- und Nachteilen verbunden und erzeugt u.U. Schnitt-

stellenprobleme an verschiedenen Stellen. Alle Szenarien verfolgen jedoch das Ziel der Spezia-

lisierung im Umgang mit Kindeswohlgefährdungen sowie den Auf- und Ausbau von multiprofes-

sionellen Kompetenzen. Maßgebend dafür ist, dass Fälle von Kindeswohlgefährdung teilweise 

sozialpädagogische Kompetenzen übersteigen und die ASD möglicherweise spezialisierter Un-

terstützung bedürfen, wollen sie einerseits ihren generalistischen Zuschnitt bewahren, anderer-

seits Kindeswohlgefährdungen mit der erforderlichen Expertise abwenden. Ein solcher Zuschnitt 

legt es nahe, erfahrene, evtl. auch spezialisierte Fachkräfte, Teams oder Dienste zu schaffen, die 

über entsprechende Expertisen, Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten verfügen und Zeit 

und Kapazitäten für Anliegen und Fälle von Kindeswohlgefährdungen haben. 
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Enquete-Kommission „Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken“

Arbeitsstab 25.05.2018

Erkenntnisse
Bestandsaufnahmen 

Harburg/Süderelbe und HH-

Mitte (Billstedt West/Horn)

Regelhafte Untersuchungen im 

ASD Bergedorf und HH-Nord

Anlassbezogene Untersuchung 

im Fall Y. 

Anlassbezogene Untersuchung im 

Fall T. 

Anlassbezogene 

Untersuchung im Fall D. 

Allgemeines

Überdurchschnittliche 

Risikopopulationen

wenig stark belastete Region               

Überdurchschnittlich hohe 

Fallbelastung

Aktenanalyse, Gespräche mit bet. 

Akteuren und Staatsanwaltschaft  - 

hochbelasteter Bezirk - hohe 

Fluktuation im ASD                   

Aktenanalyse, Auswertung interner 

Dokumente, Gespräche mit Beteiligten 

Akteuren wie ASD, Rechtsmedizinische 

Einrichtungen und Freie Träger

Wie im Fall T.

Überdurchschnittliche 

Arbeitsbelastung

Hohe Personalfluktuation und 

Vakanzen

Überdurchschnittliche 

Arbeitsbelastung

Gute bis überdurchschnittliche 

Rahmenbedingungen fachlichen Handelns 

- Geringere Problembelastung - Geringere 

Personalfluktuation

Gute bis überdurchschnittliche 

Rahmenbedingungen fachlichen 

Handelns - Geringere 

Problembelastung - Geringere 

Personalfluktuation

Aktenführung / 

Falldokumentaion

Dokumentationslücken/-

rückstände

Ungenügende Dokumentation und 

Reaktion auf gewichtige Anhaltspunkte 

für KWG

Die Falldokumentation und 

Fallübergabe sei über Strecken 

unzureichend und lückenhaft, wichtige 

Informationen und Einschätzungen 

wurden nicht dokumentiert bzw. 

kommuniziert

Pflegekinderdienst versäumt fachliche 

Stellungnahme/Bewertung

Lücken der Falldokumentation 

sowie Ablagefehler

Fehlerhafte Ablagen Nichtübereinstimmung Papierakte/JUS-

IT Dokumkentation

Ergebnisse von Vorgängen 

(kollegiale Beratung, Hilfeplan; 

nFachgespräche, Hinweise auf 

KWG, werden nicht immer bzw. 

nicht ausreichend dokumentiert

Nichtübereinstimmung 

Papierakte/JUS-IT Dokumkentation

Unzureichende Dokumentation 

bezüglich der der Durchführung und 

Einhaltung der Fristen von Hilfeplänen

Metaanalyse "Berichte der Jugendhilfeinspektion Hamburg"
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Enquete-Kommission „Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken“

Arbeitsstab 25.05.2018

Bestandsaufnahmen 

Harburg/Süderelbe und HH-

Mitte (Billstedt West/Horn)

Regelhafte Untersuchungen im 

ASD Bergedorf und HH-Nord

Anlassbezogene Untersuchung 

im Fall Y. 

Anlassbezogene Untersuchung im 

Fall T. 

Anlassbezogene 

Untersuchung im Fall D. 

Einhaltung von 

Regeln und 

Standards

Keine oder unzureichende 

Dokumentation von 

hilfeplanbegründeten Berichten 

und Hilfeplangesprächen

Verschiedene Regeln und Standards der 

Fallführung bleiben unbeachtet (keine 

Prüfung der Zuständigkeit, unklare 

Fallzuteilungsregelungen an FFK, kein 

hilfebegründender Bericht, keine 

Perspektivenplanung vor 

Inanspruchnahme des Pflegedienstes, 

kein Hilfeplangespräch vor PD und SPFH, 

unzureichende Falldokumentation)

Keine dokumentierte 

Sozialpädagogische Diagnostik
Keine Verbindlichkeit bei 

kollegialen Beratungen

Gefährdungsein-

schätzung

Keine oder unzulängliche 

Anwendung der 

Kinderschutzdiagnostik und 

Dokumentation

Unverbindliche Anwendung von 

Instrumenten der 

Kinderschutzdiagnostik und der 

Sozialpädagogischen Diagnostik (zu 

umfangreich, zu unverständlich, nicht 

aufeinander abgestimmt)

Unterschiedliche Akteure treffen zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten 

unterschiedliche 

Gefährdungseinschätzungen, die 

zuwenig Beachtung finden

keine konstante (nicht fortlaufend 

aktualisierte) Gefährdungseinschätzung 

trotz KWG

Gefährdungseinschätzungen 

werden nicht im erforderlichen 

Umfang aktualisiert

Keine oder unzulängliche 

Dokumentation von Hinweisen auf 

eine KWG

Die vorgesehene KWG 

Diagnostik sowie 

weiterführende Instrumente 

sozialpädagogischer Diagnostik 

werden nicht bzw. nicht 

ausreichend eingesetzt

Unzulänglicher Nachvollzug
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Bestandsaufnahmen 

Harburg/Süderelbe und HH-

Mitte (Billstedt West/Horn)

Regelhafte Untersuchungen im 

ASD Bergedorf und HH-Nord

Anlassbezogene Untersuchung 

im Fall Y. 

Anlassbezogene Untersuchung im 

Fall T. 

Anlassbezogene 

Untersuchung im Fall D. 

Formen der 

Zusammenarbeit

Unzulängliche Zusammenarbeit an 

Schnittstellen 

Geschäftszimmer/Eingangsmanage

ment/Fallmanage-ment

Intransparente Stellenprofile und 

Formen der Zusammenarbeit

Häufige Zuständigkeitswechsel Rechtsmedizinische Gutachten bleiben 

unterbewertet/unberücksichtigt

Widersprüchliche Bewertungen 

von KWG Einschätzungen 

werden nicht weiterverfolgt, 

sondern bleiben 

nebeneeinander bestehen

Unbefriedigende Empathie und 

Unterstützung durch Leitung, 

Administration und Politik

Grundsätzlich werde in unklaren oder 

mehrdeutigen Situationen zu wenig 

nachgefragt und recherchiert

zu wenig Kontakt zur Kindsmutter und 

zum Kind

Anliegen beim Familiengericht 

(Hauptsacheverfahren) bleiben 

unbeantwortet

Mangelde Nutzung und Umsetzung von 

Formen der kollegialen 

Zusammenarbeit

Es werden Absprachen und 

Vereinbarungen mit unterschiedlichen 

Zuständigkeiten getroffen, die 

untereinander nicht immer 

abgestimmt sind

Unzureichende Kooperation der Träger 

(unklare Absprachen, Aufgaben des ASD 

an den Träger delegiert)

Intransparente Formen der 

Zusammenarbeit

In Krisensituationen kommt es zu 

nicht koordinierten Abklärungen und 

Ermittlungsprozessen
Beschlüsse der kollegialen Beratung 

wurden nicht immer konsequent 

umgesetzt

JUS-IT
Fehlerhafte Software Fehlerhafte und wenig 

anwenderfreundliche Software
Unsicherheiten/Widerstände in der 

Bedienung

Generiert keine übergabefähige Akte

Zeitlicher Mehraufwand

Generiert keine übergabefähiger 

Akte

Zeit Arbeitsüberlastung

Hoher Zeitdruck

Mehrfach-/ Zusatzbelastungen 

durch JUS-IT, administrative 

Aufgaben, Personalfluktuation, 

Vakanzen

Stellen werden nicht rechtzeitig 

nachbesetzt

Widerstand gegen zeitaufwändige 

diagnostische Instrumente

Auf Überlastungsanzeigen wird zu spät 

reagiert

Unzulängliche Zusammenarbeit bei 

kollegialer Beratung und 

Fallübergaben, bezüglich 

Hinweisen auf KWG seitens der 

Kooperationspartner
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Bestandsaufnahmen 

Harburg/Süderelbe und HH-

Mitte (Billstedt West/Horn)

Regelhafte Untersuchungen im 

ASD Bergedorf und HH-Nord

Anlassbezogene Untersuchung 

im Fall Y. 

Anlassbezogene Untersuchung im 

Fall T. 

Anlassbezogene 

Untersuchung im Fall D. 

Anlagenband Benutzerunfreundlich

Unübersichtlich 

Unverbindliche Nutzung

Geschäftszimmer

Unzureichende Unterstützung bei 

doppeltzer Aktenführung resp. 

Einscannen von Papierakten, 

Schnittstellenprobleme

Öffentlichkeit

Hohe Verunsicherungen durch 

öffentlich skandalisierte 

Kinderschutzfälle auf Seiten der 

Fachkräfte

Hilfsangebote/ 

Klientinnen

Fehlende Hilfsangebote, speziell für 

Jugendliche mit kognitiven 

Beeinträchtigungen und 

Suchtproblematiken

Fachkräfte

Intransparente Stellenprofile Die neu eingestellte FFK war aufgrund 

ihres mangelnden organisatorischen 

und fallbezogenen Wissens 

überfordert
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Empfehlungen
..aus den 

Bestandsaufnahmen 

Harburg/Süderelbe und HH-

Mitte (Billstedt West/Horn)

..aus den regelhaften 

Untersuchungen im ASD 

Bergedorf und HH-Nord

..aus den anlassbezogene 

Untersuchungen in den  Fällen 

Y. /  T. /  D.

Aktenführung/Fall-

dokumentation

Anwenderfreundliche Gestaltung 

von JUS-IT (übersichtlicherer 

Aufbau, stabilere Performance, 

praxistauglichere Vorlagen, 

Synchronisation mit Anlagenband)

Arbeitshilfen zur einheitlicheren 

Aktenführung - regelmäßige 

Stichprobenkontrollen (Akten/JUS-IT) - 

Schaffung von Schnittstellen zwischen 

Instrumenten der 

Kinderschutzdiagnistik; Sozialpäd. 

Diagnostik in JUS-IT -Lockerung der 

Dokumentationspflichten

Anwenderfreundlichere Gestaltung 

des JUS-IT Dokumentationssystems - 

JUS-IT Schulungen - 

Regeln und 

Standards

Verbesserungs des Anlagenbands 

(Abbau von Redundanzen, 

Einarbeitung von Registern und 

Suchfunktionen)                      

Verstärkte Wahrnehmung von 

Fach- und Dienstaufsicht durch 

Leitungen

Sorgsamere Dokumentation u 

Bearbeitung von KWG - Überarbeitung 

Leitungsprofile/Stellenbeschreibungen - 

Mehr Fach- und Dienstaufsicht - 

Wahrnehmung von Leitungsaufgaben - 

Regelhafte Einbeziehung der KSK - 

Transparente und partizipative 

Hilfeplanung - Wiedereinführung der 

Angebotsberatung

Aktivere und selbstbewußtere 

Wahrnehmung des Wächteramtes - 

Mehr Wahrnehmung der Fach- und 

Dienstaufsicht - Wahrmehmung der 

Führungsaufgaben von Leitungen - 

Verständlichere Fachanweisungen

Instrumente und 

Methoden

1. Klärung und Schaffung von 

Rahmenbedingungen für eine 

verbindliche Nutzung von 

Instrumenten der 

Kinderschutzdiagnostik und der 

Sozialpädagogoschen Diagnostik                                            

2. Klärung und Festlegung von 

Voraussetzungen und Formen 

verbindlicher kollegialer Beratung

Klärung und Schaffung von 

Rahmenbedingungen für eine verb. 

Nutzung von Instrumenten der 

Kinderschutz- u. Sozialpäd. Diagnostik

Verbesserte  organisationale 

Rahmenbedingungen für eine 

verbindliche Nutzung von 

Instrumenten der KWG- und 

Sozialpädagogischen Diagnostik

Evaluation der Qualität von Angeboten, Hilfen und Maßnahmen, sowie 

Interesse an innovativer Weiterentwicklung - Gefährdungseinschätzungen 

nur durch erfahrenes Personal 

..in Bezug auf  eine förderliche Fehlerkultur

Falldokumentation und -übergabe ressourcenschonend verbessern 
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Personal

Abbau der Arbeitslast und des 

Fallaufkommens, Stärkung des 

Wohlbefindens u. Gesundheit, 

Unterstützung durch Leitungen bei 

der Wahrnehmung ihrer 

Führungsaufgaben

Einschränkung der Öffnungszeiten - 

Home Office - Mentorinnen - 

Akteführung u. Dokumentation durch 

Geschäftszimmer - Begrenzung von 

Fallzahlen -  - Karriereperspektiven - 

Coaching und Weiterbildung von 

Leitungen - Reaktion auf 

Überlastungsanzeigen - Schnelle 

Nachbesetzung offener Stellen - Mehr 

Leitungspräsenz - Bennenung 

eines/einer Fortbildungsbeauftragten

Bedarfsgerechte Planung von Fort- 

und Weiterbildungen - 

Interne 

Kooperation

Klärung von Schnittstellen und 

Arbeitsabläufen zwischen 

Geschäftszimmer, Eingangs- und 

Fallmanagement

Trennung von Aufgaben zwischen SHA 

Projekten und Eingangsmanagement

Klarere Rollen- und 

Aufgabenzuschreibung zwischen ASD, 

BASFI und weiteren Akteuren 

innerhalb und außerhalb der JH

Externe 

Kooperation

Verbesserung der Verfahren und 

Vorlagen im Umgang mit KWG 

zwischen ASD und 

Kooperationspartnern…

Entwicklung kollegialer Beziehungen - Offene Kommunikation über 

Unsicherheiten, Probleme und "Fehler" - Konstruktiver Umgang mit Kritik - 

Meidung von Autoritäts- und Gesichtsverlusten - Systematische und 

kontinuierliche Reflexion von "Fehlern" und Erfolgen als Teil der 

Fallbearbeitung - Arbeiten im Falltandem                                              

Konkret/Szenario A: Ausbau und Profilschärfung der bezirklichen 

Kinderschutzkoordinatoren/innen (Ansprechbar auch für MA des ASD und 

Einbeziehung in kollegiale Beratungen) 

Konkret/Szenario B: Etablierung von spezialisierten Kinderschutzteams in 

den ASD (pro ASD ein Team, nur für Kinderschutzfälle, fallbegleitend, 

multiprofessionell, mit Beratungs-, Hilfe- und Therapieauftrag)

Konkret/Szenario C: Schaffung eines bezirksübergreifenden 

spezialisierten Kinderschutzdienst (fallbegleitend, multiprofessionell, mit 

Beratungs-, Hilfe- und Therapieauftrag)

Vertrauen in die Fähigkeiten u. Kompetenzen der MA  - Sicherheit gebende 

Leitungen mit Vorbild-funktion - Sach- und Zeitressourcen - Kontinuierliche 

Einbeziehung von Leitungen - Fort- und Weiterbildungen
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Statistische Angaben zu den online-Befragungen des ASD/KJND/FIT und der freien Träger 

der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg 

1. Zeitraum der Befragungen 

 Start am 20./21. Februar 2018 

 Ende der Befragungen am 7. April (ASD/KJND/FIT) und 14. April (freie Träger) 2018 

 

2. Teilnehmerzahlen 

ASD/KJND/FIT: N = 242 (Grundgesamtheit: 705; entspricht 35% Beteiligung) 

 

Organisationseinheit Rücklauf 
Rücklauf in 

% 

ASD 221 91% 

KJND 3 1% 

FIT 8 3% 

Andere 10 4% 

 

Freie Träger: N=310 

Organisationseinheit Rücklauf Rücklauf in % 

Kindertagesstätte (KITA) 80 26% 

Offene Kinder- und Jugendarbeit 
(OKJA)/Jugendsozialarbeit 

24 8% 

Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ)/Mutter-Kind-
Zentrum (EKiZ) 

4 1% 

Erziehungsberatung (EB) 8 3% 

Sozialräumliche Angebotsentwicklung (SAE) 1 0% 

Sozialräumliche Hilfen und Angebote (SHA) 13 4% 

Sozialräumliche Angebote der Jugend- und 
Familienhilfe (SAJF) 

4 1% 

Ambulante Hilfen zur Erziehung (HzE ohne EB) 84 27% 

Stationäre Hilfen zur Erziehung (HzE ohne EB) 25 8% 

Mutter-Vater-Kind-Wohnform 5 2% 

Frühe Hilfen 8 3% 

Betreuung in Ganztagsschule (GBS,GTS) 19 6% 

Andere: 35 11% 

 

  

*Sonstige:   

2x Koordination Kinderschutz 

2x Jugendamt 

Fachamt Jugend- und Familienhilfe 

Regionalleitung 

ASD 

Kinderschutz 

FDF 
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3. Verteilung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den ASD auf die Bezirke 

 Die Streuung beträgt zwischen -3% und 6% 

Bezirk Anzahl der MA 
Anteil an Grund-

gesamtheit 
Rücklauf 

Rücklauf 
in % 

Differenz Anteil an der 
Anzahl MA / zum Anteil 
an allen eingegangenen 

Fragebögen 

Hamburg-Mitte 117 18% 33 15% 3% 

Altona 94 15% 38 17% -2% 

Eimsbüttel 54 8% 21 10% -2% 

Hamburg-Nord 89 14% 36 16% -2% 

Wandsbek 154 24% 59 27% -3% 

Bergedorf 60 9% 7 3% 6% 

Harburg 71 11% 27 12% -1% 

 

 

4. Verteilung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der freien Träger auf die Bezirke 

Bezirk Anzahl der MA 
Anteil an Grund-

gesamtheit 

Hamburg-Mitte 81 26% 

Altona 61 20% 

Eimsbüttel 56 18% 

Hamburg-Nord 59 19% 

Wandsbek 74 24% 

Bergedorf 28 9% 

Harburg 92 30% 

In keinem Bezirk 5 2% 
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5. Funktionen im ASD 

 

6. Funktionen bei den freien Trägern 

 

Praktikant_in: 
1% 

Mitarbeiter_in: 
80% 

Abteilungsleitung 
oder andere 

Leitungsfunktion: 
10% 

stellvertretende 
Leitung: 

9% 

Ehrenamtliche_r: 
1% 

Mitarbeiter_in: 
45% 

Abteilungsleitung 
oder andere 

Leitungsfunktion: 
54% 
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7. Altersstruktur der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im ASD 

 

8. Altersstruktur der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den freien Trägern 

 

20 bis 29 Jahre: 
18% 

30 bis 39 Jahre: 
40% 

40 bis 49 Jahre: 
19% 

50 bis 59 Jahre: 
15% 

60 Jahre 
und 

älter: 
8% 

20 bis 29 Jahre: 
11% 

30 bis 39 Jahre: 
25% 

40 bis 49 Jahre: 
21% 

50 bis 59 Jahre: 
32% 

60 Jahre und 
älter: 
11% 
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1 Einleitung 

Die vorliegende Zusammenfassung durch den Vorsitzenden markiert den Abschluss der ersten Phase 

(Analysephase) der Arbeit der Enquete-Kommission (EK) „Kinderschutz und Kinderrechte weiter 

stärken: Überprüfung, Weiterentwicklung, Umsetzung und Einhaltung gesetzlicher Grundlagen, 

fachlicher Standards und Regeln in der Kinder- und Jugendhilfe – Verbesserung der Interaktion der 

verschiedenen Systeme und Akteurinnen und Akteure“. Diese Zusammenfassung greift die Beiträge 

der Mitglieder der EK sowie deren Beratungen auf, ist jedoch in alleiniger Verantwortung des 

Vorsitzenden entstanden, was auch die in der Zusammenfassung enthaltenen Wertungen und 

Gewichtungen einschließt. Dieser Bericht gibt nicht die Meinung der EK oder ihrer Mitglieder als 

Ganzes wieder und soll dem Abschlussbericht der EK in keiner Weise, auch nicht teilweise, 

vorgreifen. Die Hamburgische Bürgerschaft hat die EK mit dem Ziel eingesetzt, entsprechende 

Empfehlungen zu erarbeiten, die der Stärkung des Schutzes und der Rechte von Kindern und 

Jugendlichen dienen.1 Der Auftrag aus der Einsetzungsdrucksache der Hamburgischen Bürgerschaft 

an die EK, die sich am 20. Dezember 2016 konstituiert hat, umfasst einen Katalog von 38 Fragen 

(Ziffern 1 bis 20 der Drucksache 21/5948). In ihrer zweiten Sitzung hat die EK diesen Fragenkatalog 

Themenblöcken zugeordnet (Themenblöcke I bis VI) und sich auf einen strukturierten Arbeits- und 

Zeitplan verständigt.2  

 

Die Themenblöcke I bis VI sind: 

Themenblock I Rechtliche Rahmungen für Kinder- und Jugendhilfe, Kinderrechte und Kinderschutz; 

Herausforderungen und Umsetzung in Hamburg 

Themenblock II Soziale Rahmungen und Herausforderungen für die Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe 

in Hamburg 

Themenblock III Misshandlung/Missbrauch/Vernachlässigung/Gewalt 

Themenblock IV Organisatorische und konzeptionell-fachliche Gestaltung von Kinder- und Jugendhilfe 

und Kinderschutz in Hamburg 

Themenblock V Personal, Fachkräfte und Leitungskräfte der Sozialen Dienste und andere Akteure 

Themenblock VI Gesellschaftliche Diskurse zu Kinderschutz und Kinderrechten in Hamburg 

 

Der Arbeits- und Zeitplan umfasst die zwei zeitlichen Abschnitte der EK: die Untersuchungs- oder 

Analysephase (im Weiteren Analysephase), die mit der vorliegenden Zusammenfassung des 

Vorsitzenden endet und die Empfehlungsphase, mit der die EK ihre Tätigkeit abschließen wird. Der 

Vorsitzende der EK fasst die wesentlichen Ergebnisse der Analysephase zusammen. Zugleich bilden 

diese Ergebnisse einen Ausgangspunkt für erste Vorschläge für den weiteren Verlauf der Arbeit der 

EK, in der Empfehlungen formuliert werden. 

Während der Analysephase hat sich die EK mit allen geplanten Themenblöcken befasst. 

Erkenntnisquellen während der Analysephase waren:  

                                                           

1
 Hamburgische Bürgerschaft Drs. 21/5948. 

2
 EK-Protokoll Nr. 21/2, Sitzung am 27./28.02.2017, S. 5-23. 
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 Die Kommissionsmitglieder (Abgeordnete und Sachverständige), die sich durch Vorträge und 

Redebeiträge eingebracht haben;  

 Vorlagen und Vermerke des Arbeitsstabes; 

 Anhörungen von Expertinnen und Experten, Auskunftspersonen und Senatsvertreterinnen 

und -vertretern; 

 eine Metaanalyse der Berichte der Jugendhilfeinspektion, welche die EK in Auftrag gegeben 

hat und die durch die Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, 

Institut Kinder- und Jugendhilfe (Professor Dr. Kay Biesel und Professor Dr. Heinz Messmer) 

durchgeführt wurde; 

 eine Beteiligungswerkstatt, welche die EK zur Erforschung der Perspektiven von Eltern und 

Kindern in Auftrag gegeben hat und die durch den Kronberger Kreis für Dialogische 

Qualitätsentwicklung e.V. (Dr. Timo Ackermann und Dr. Pierrine Robin) durchgeführt wurde; 

 zwei Online-Befragungen, mit Hilfe derer die Perspektive der Beschäftigten bei öffentlichen 

und freien Trägern der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe erforscht werden. Beide 

Befragungen wurden durch den Arbeitsstab der EK durchgeführt. 

Eine Übersicht über die Inhalte der einzelnen Sitzungen gibt den zeitlichen Ablauf der Analysephase 

wieder (Anlage 1). Dabei wird deutlich, dass, auch wenn die Erkenntnisquellen i.d.R. einem 

konkreten Themenblock zugeordnet waren, sie Einsichten lieferten, die oft für mehrere 

Themenblöcke ergiebig waren (hierzu zusammenfassend Kapitel 2 und im Detail Kapitel 4 bis 9). 

Auch war festzustellen, dass die Analysefragen aus der Einsetzungsdrucksache in vielen Fällen nicht 

nur einem, sondern mehreren Themenblöcken zuzuordnen sind (hierzu Kapitel 3 sowie Anlage 2).  

Die vorliegende Zusammenfassung gibt nach umfangreichen Rückmeldungen der 

Kommissionsmitglieder zu einem ersten Entwurf vom März 2018 die wesentlichen Befunde wieder. 

Unterschiedliche Auffassungen und Bewertungen hierzu werden deutlich gemacht. Verantwortlich 

für diese Zusammenfassung ist der Vorsitzende der EK.  

Als Überleitung in die nächste Phase der Kommissionsarbeit finden sich am Ende jedes Themenblocks 

Zusammenfassungen wichtiger Themen und Fragestellungen, die nach Auffassung des Vorsitzenden 

der EK in der Empfehlungsphase wieder aufgegriffen und bearbeitet bzw. beantwortet werden 

sollten. Ein zusammenfassender Ausblick und Vorschlag für die Strukturierung der Arbeit an den 

Empfehlungen schließt die Zusammenfassung ab (Kapitel 10). 

2 Überblick zu zentralen Befunden der Analysephase  

Die rechtlichen Rahmungen für die Kinder- und Jugendhilfe, die Kinderrechte und den Kinderschutz 

(Themenblock I) sind gekennzeichnet durch vielfältige strukturelle Spannungsfelder. Um darin 

angemessen und als Behörde transparent zu handeln, bedarf es sowohl verbindlicher Regeln und 

Vorgaben als auch im Einzelfall angemessener Entscheidungen und Handlungen. Notwendig ist 

hierfür eine wiederkehrende Verständigung über den Sinn und das Ziel von Vorgaben und 

Strukturen. Auf dieser Grundlage muss im Einzelfall die Angemessenheit fachlichen Handelns 

reflektiert und ggf. von Regeln in besonders gelagerten Ausnahmefällen abweichendes Handeln 

begründet werden. Hamburg hat in der Vergangenheit ein umfangreiches Regelwerk für den 

Kinderschutz entwickelt. Das Verhältnis dieses Regelwerks zu der notwendigen Reflexion des 

jeweiligen Einzelfalls und einem dem Einzelfall angemessenen verantwortlichen Handeln war 

mehrfach Thema in der EK und wird auch bundesweit intensiv diskutiert. Eine große 

Herausforderung für die Stadt liegt darin, fortlaufend zu prüfen, ob die Balance zwischen 
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regelgeleitet verbindlichem Handeln und dem Einzelfall angemessenen Entscheidungsmöglichkeiten 

stimmig ist. Stimmig ist eine solche Balance, wenn sie zum einen für die Fachkräfte 

Handlungssicherheit und Überprüfbarkeit ermöglicht, zum anderen sichergestellt ist, dass eine 

Konzentration auf die Besonderheiten des Einzelfalles möglich wird, um ein konkretes Kind zu 

schützen und ihm und seiner Familie erforderliche und wirksame Hilfen zukommen zu lassen. 

 Im Rahmen der Anwendung rechtlicher Regelungen sind im Kontext des Kinderschutzes auch und 

besonders die sozialen Rahmungen, also die Lebensverhältnisse von Kindern, Jugendlichen, Eltern 

und Familien zu berücksichtigen (Themenblock II). Hierzu liegt für Hamburg mit dem RISE 

Sozialmonitoring3 und der aktuellen Berichterstattung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 

Integration (BASFI) zur Lage der Familien4 aussagefähiges Datenmaterial vor, das deutliche 

Unterschiede in den Lebensbedingungen und damit auch verschiedene mögliche Gefährdungen für 

Kinder und Familien aufzeigt. Hamburg verfolgt bereits mit dem Ausbau der Kindertagesbetreuung 

und dem Kita-Gutschein-System, im Bildungsbereich mit den Ganztagsschulen sowie mit der 

Entwicklung sozialräumlicher Angebote der Kinder- und Jugendhilfe Projekte, die auf mehr 

Chancengleichheit und Teilhabe abzielen. Aufgrund der heterogenen Lebensverhältnisse der in 

Hamburg lebenden Kinder und Jugendlichen sind hier weitere Bemühungen sämtlicher mit 

Kinderschutzaufgaben befassten Fachkräfte erforderlich, Kinderrechte und Kinderschutz zur stärken. 

Gerade in Stadtteilen mit niedrigerem Sozialindex ist eine gut aufgestellte Infrastruktur und 

Angebotsgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe unabdingbar. Prof. Kessl weist in diesem 

Zusammenhang auf eine gestiegene Kinderarmut in Hamburg hin.5 

Soziale Lebensbedingungen haben Einfluss auf das Risiko von Kindeswohlgefährdungen (KWG; 

Themenblock III). Grundsätzlich ist vielfach belegt, dass soziale Ungleichheit, insbesondere Armut, 

die Chancen von Kindern, gut in ihren Rechten geschützt zu sein, erheblich beeinträchtigt.6 So sind 

alle bekannten Formen von KWG nicht allein, aber wesentlich sozial verursacht. Soziale Ungleichheit 

und Armut begründen aber KWG weder ausschließlich noch zwangsläufig. Diese treten in 

verschiedenen Erscheinungsformen auf (Vernachlässigung, psychische und physische Misshandlung 

und sexuelle Gewalt) und haben vielfältige Ursachen und Risikofaktoren, sowie individuelle Verläufe. 

Allerdings liegen auch für Hamburg zu wenig gesicherte Erkenntnisse hierüber sowie über die 

Wirksamkeit genutzter Schutz- und Hilfekonzepte vor. Kinder- und Jugendhilfe muss Kinder und 

Jugendliche zuverlässig vor Gefahren für ihr Wohl schützen, darf aber nicht auf Gefahrenabwehr 

verkürzt werden. Die vorrangige Konzentration auf mögliche Gefährdungen und einen eingreifenden 

Kinderschutz lenkt ab von grundlegenden Versorgungs- und Bildungsaufgaben für alle Kinder – solche 

„präventionspolitische Nebeneffekte“7 sind zu bedenken. Und schließlich muss auch in Hamburg die 

Wirksamkeit, d.h. auch die Erfolge von Kinderschutzsystemen kontinuierlich empirisch beobachtet 

und fachpolitisch diskutiert werden können.  

Die konkrete Organisationsgestaltung der Jugendämter und Sozialen Dienste in Hamburg muss all die 

in den Themenblöcken I, II und III aufbereiteten Anforderungen und Herausforderungen 

berücksichtigen: Die rechtlichen und sozialen Rahmungen, die Erkenntnisse zu Erscheinungsformen 

                                                           

3
 RISE bezeichnet das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung, u.a. Behörde für Stadtentwicklung 

und Wohnen 2017. 
4
 BASFI 2017a. 

5
 EK-Protokoll Nr. 21/5, Sitzung am 13./14.07.2017, S. 13. 

6
 Metaanalyse aktueller Studien: Laubstein et al. 2016, Kessl et al. 2007 und Zander 2005. 

7
 EK-Protokoll Nr. 21/5, Sitzung am 13./14.07.2017, S. 30 (Kessl, Anlage 5). 
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von KWG, deren Ursachen, über wirksame Präventiv- und Gegenmaßnahmen sowie deren mögliche 

Nebeneffekte. Von der organisatorischen und konzeptionell-fachlichen Gestaltung von Kinder- und 

Jugendhilfe (Themenblock IV) wird dabei erwartet, dass sie ebenso auf klare Strukturen und 

Arbeitsweisen wie auf wechselseitige Akzeptanz für eine gelingende Kooperation aller Akteure und 

Beteiligten und auf eine insgesamt arbeitsfähige Organisation abzielt. Diese Anforderungen an die 

Organisationen im Kinderschutz sind voraussetzungsvoll und komplex und bedürfen daher vor allem 

klarer und gemeinsam getragener Regularien, auch für die Zusammenarbeit in und zwischen 

Institutionen. Zugleich gilt es, Überregulierung zu vermeiden sowie gefundene und vereinbarte 

Strukturen und Konzepte immer wieder auf ihre Wirksamkeit für einen gelingenden Kinderschutz zu 

überprüfen. Wichtige Hinweise für die konzeptionelle und strukturelle Gestaltung der Organisation 

der Kinderschutzaufgaben sind auch aus den Beteiligungswerkstätten mit Kindern und Eltern deutlich 

geworden, die in eigenen Krisen vor allem eine Organisation erwarten, die ihnen mit Ruhe und 

Respekt gegenübertritt. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der freien und öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe, 

in Kindergärten und Schulen, im Gesundheitswesen sowie in Familiengerichten, Justiz und Polizei 

sind zentral für die Gestaltung eines gelingenden Kinderschutzes in Hamburg (Themenblock V). Von 

ihrer Fachkompetenz und Arbeitsfähigkeit, ihrer Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Abstimmung, 

ihrem Engagement und Reflexionsvermögen hängt wesentlich ab, wie gut Kinder in Hamburg zu 

ihrem Recht kommen und vor Gefahren für ihr Wohl geschützt sind. Arbeitsbelastung und 

Personalausstattung sind daher zentrale Fragen. Für den ASD sind in den vergangenen Jahren 

weitreichende Maßnahmen zur Verbesserung der Personalsituation begonnen worden (z.B. 

Personalbemessung und neue Personalstellen, Höhergruppierungen, Verstärkung der 

Geschäftszimmer und Leitungsanteile), diese müssen evaluiert und fortgeführt werden, denn trotz 

umfangreicher Neueinstellungen bei den bezirklichen ASD-Abteilungen in den letzten Jahren wird 

weiterhin in einzelnen Bereichen eine deutliche Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

angemahnt, wie eine umfangreiche Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigt. Die 

Bewertung der Ergebnisse der durch den Arbeitsstab durchgeführten und am Ende der Analysephase 

abgeschlossenen online-Befragungen bleibt der Empfehlungsphase vorbehalten. Für die 

Qualifizierung der Personalsituation wird ein ganzes Bündel von Aufgaben und Themen deutlich, die 

zu bearbeiten sind: Von der Akquise und Einarbeitung neuer Fachkräfte, geeigneten Anstrengungen 

der Personalentwicklung, um Fachkräfte zu halten und ihnen berufliche Entwicklungen zu eröffnen, 

bis zu bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildungen sämtlicher mit Kinderschutzaufgaben befassten 

Fachkräfte, auch zum Einsatz der im Kinderschutz „insoweit erfahrenen Fachkraft“ in Einrichtungen 

und Diensten. Nicht zuletzt zählen hierzu auch Anstrengungen in Zusammenarbeit und 

Abstimmungen mit den Hochschulen und sozialpädagogischen Ausbildungsstätten, die Aneignung 

erforderlicher Kenntnisse und Erfahrungen für die Arbeit im Kinderschutz in die Studien- und 

Ausbildungsgänge zu integrieren. Ziel muss es insgesamt sein, auch den ASD in Hamburg zu einem 

attraktiven Arbeitsplatz für qualifizierte und erfahrene Fachkräfte zu machen. Hierzu bedarf es auch 

der öffentlichen und politischen Anerkennung und Wertschätzung der ASD. 

Diese öffentliche und politische Anerkennung und Wertschätzung wurde von der EK als ein weiteres 

zentrales Thema erkannt. Gesellschaftliche Diskurse und ihre medienöffentliche Präsenz 

(Themenblock VI) beeinflussen sowohl das Selbstverständnis und Handeln der unterschiedlichen 

Professionen im Kinderschutz als auch die Fachwissenschaften und Gesetzgebungsverfahren. Die EK 

einigte sich daher darauf, die Thematik wie unter dem Kapitel zu Themenblock VI wiedergegeben, zu 

erörtern. 
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3 Bezug der analytischen Fragen aus der Drs. 21/5948 auf die Themenblöcke 

Grundlage für die Arbeit der EK sind die Fragen aus der Einsetzungsdrucksache der Bürgerschaft (Drs. 

21/5948). Diese können in die Kategorien „Analysefragen“ und „Empfehlungsfragen“ differenziert 

werden. Analysefragen sind jene, die einen Auftrag der Bürgerschaft zur Untersuchung von 

Strukturen, Rahmenbedingungen etc. enthalten (z.B.: „Sind die Verantwortlichkeiten für sämtliche 

Prozessschritte in der Arbeit des ASD, auch in der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, eindeutig 

und klar geklärt?“). Empfehlungsfragen sind jene, die unmittelbar eine Frage der Bürgerschaft nach 

einer Empfehlung durch die EK beinhalten (z.B.: „Wie kann die Einhaltung und Umsetzung von 

Standards und Vorschriften in der Kinder- und Jugendhilfe – sowohl bei Ämtern als auch 

Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern beziehungsweise Trägern und Einrichtungen – gesichert 

werden?“). Die für einen jeweiligen Themenblock relevanten Analysefragen sind dem 

entsprechenden Kapitel jeweils mit der Überschrift „Bezug zu den analytischen Fragen aus der Drs. 

21/5948“ vorangestellt. Eine Übersicht über alle Fragen der Einsetzungsdrucksache mit Zuordnung zu 

den Kategorien Analyse- und Empfehlungsfragen findet sich in Anlage 2 dieser Zusammenfassung des 

Vorsitzenden. 
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4 Themenblock I: Rechtliche Rahmungen für Kinder- und Jugendhilfe, die Kinderrechte 
und den Kinderschutz; Herausforderungen und Umsetzung in Hamburg 

4.1 Bezug zu den analytischen Fragen aus der Drs. 21/5948 

Im Sinne der Unterteilung in die Kategorien Analysefragen und Empfehlungsfragen sind die 

nachstehenden Fragen aus der Einsetzungsdrucksache für diesen Themenblock von besonderer 

Bedeutung. 

I. Rechte von Kindern und Eltern 

10.2 Ist das derzeitige System an den Rechten und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen 

orientiert? 

10.3 Welche bestehenden oder zu schaffenden Richtlinien und Arbeitsweisen fördern diese Sichtweise, 

welche laufen ihr entgegen? 

10.4 Welche Beteiligungsrechte gibt es für Kinder und Jugendliche bei Inobhutnahmen und der 

Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung *…+? 

17. Wie kann der gesetzliche Anspruch auf Leistungen bei einem Mehrbedarf aufgrund besonderer 

Beeinträchtigungen der Kinder und Jugendlichen einheitlich umgesetzt werden? 

II. Rechtliche Rahmungen von Strukturen und im Zusammenwirken von Institutionen  

2.1 Sind die Verantwortlichkeiten für sämtliche Prozessschritte in der Arbeit des ASD, auch in der 

Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, eindeutig und klar geklärt? 

11. Das Verhältnis zwischen den bezirklichen Jugendämtern und Chancen möglicher vertiefter 

Kooperation sowie das Verhältnis zwischen Sozialbehörde und bezirklichen Jugendämtern bei der 

Einhaltung von Standards und Vorschriften. 

13.2 Liegen sämtliche Voraussetzungen und Ressourcen vor, um diesen Anforderungen gerecht zu 

werden? 

14.1 Rückführungsprozesse in der Praxis und die ihnen zugrunde liegenden Vorschriften und Regeln 

und mögliche gesetzliche Regelungsbedarfe *…+. 

15.1 Übersichtlichkeit sowie Anwendbarkeit von Regelwerken in der Praxis – Überprüfung der 

Verfahren zur Implementierung von Fachvorgaben und Regelungen mit dem Ziel einer besseren 

Übersichtlichkeit und Vereinfachung. 

16.1 Welche Abläufe und Abwägungen gibt es bei der Auswahl von Pflegeeltern *…+? 

 

Um diese Fragen der Bürgerschaft nach der Bedeutung grundsätzlicher Rechte von Kindern und 

Eltern, staatlichen Leistungs- und Schutzverpflichtungen sowie der angemessenen Berücksichtigung 

in Strukturen und Arbeitsweisen der Akteure in Kinder- und Jugendhilfe und ihren wichtigen 

Kooperationspartnern in Hamburg fundiert und sachkundig beantworten zu können, sind vor allem 

drei Leitfragen zu bearbeiten: 

1. Welche rechtlichen Bestimmungen sind der verbindliche Rahmen auch für die Gestaltung der 

Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg? 

2. In welchem Verhältnis stehen dabei die beiden Themenschwerpunkte der EK: Kinderrechte stärken 

und zuverlässigen Kinderschutz gewährleisten? 

3. Welche Herausforderungen ergeben sich aus diesen normativen Rahmungen für die Umsetzung 

von Kinderrechten und den Kinderschutz in Hamburg? 
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4.2 Erkenntnisquellen der Enquete-Kommission 

Von besonderer Bedeutung für die Beantwortung der o.g. Fragen sind die nachstehend genannten 

sowie alle in der Einleitung aufgeführten Erkenntnisquellen. 

Sitzung Erkenntnisquelle Themenbereich 

29.04.2017 Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner 

(Sachverständiger der EK) 

Aufbereitung und Vorstellung der zentralen 

Kontroversen um die Zielkonflikte der rechtlichen 

Rahmungen für die Kinder- und Jugendhilfe in der 

grundsätzlichen Debatte 

Prof. Dr. Ludwig Salgo 

(Sachverständiger der EK) 

Aufbereitung und Vorstellung der zentralen 

Kontroversen um die Zielkonflikte der rechtlichen 

Rahmungen für die Kinder- und Jugendhilfe in der 

grundsätzlichen Debatte 

Henriette Katzenstein 

(Sachverständige der EK) 

Zusammenwirken im familiengerichtlichen 

Verfahren bei Kindeswohlgefährdung 

Arbeitsstab der EK 

 

Rechtliche Rahmungen in der Kinder- und 

Jugendhilfe 

Behördliche Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe 

in Hamburg 

Familiengerichte Hamburg 

08.06.2017 Thomas Meyn, Weiterer Aufsicht 

führender Richter am Amtsgericht 

Hamburg-Barmbek 

Leitung des Familiengerichts Hamburg-

Barmbek 

Beantwortung des Fragenkatalogs des Arbeitsstabs 

der EK „Kinderschutz“ vom 16.05.2017  

Ulrike Reinert, Leiterin des Amtes für 

Bezirksverwaltung in der 

Finanzbehörde 

Beantwortung des Fragenkatalogs für die 

Befragung eines Vertreters des Amtes 6, 

Bezirksverwaltung 

Gabi Spieker, Leiterin der Abteilung 

Gestaltung der Jugendhilfe des Amtes 

für Familie in der Behörde für Arbeit, 

Soziales, Familie und Integration 

Beantwortung des Fragenkatalogs für die 

Befragung eines Vertreters des Amtes für Familie 

(FS) 

Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner 

(Sachverständiger der EK) 

Input zum Verhältnis öffentlicher und freier Träger 

Partnerschaftliche Zusammenarbeit: 

Öffentliche und freie Kinder-und Jugendhilfe 

zwischen Verantwortungsgemeinschaft 

und Geschäftsbeziehung 

01.12.2017 Prof. Dr. Kay Biesel, Prof. Dr. Heinz 

Messmer 

Metaanalyse Untersuchungsberichte der 

Jugendhilfeinspektion 

18.01.2018 Alexandra Bossen (Pflege- und 

Patenkinder Fachdienst für Familien) 

Pflegeeltern und -kinder 

Viola Laux (Referatsleitung Hilfen zur 

Erziehung und Schutz junger 

Menschen in der BASFI) 

Pflegeeltern und -kinder 

 

22.03.2018 Volker Krampe (Pflegeelternrat 

Hamburg) 

Pflegeeltern und -kinder 
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4.3 Wesentliche Erkenntnisse zu Themenblock I 

Der folgende Abschnitt beschreibt die rechtlichen Rahmungen für die Kinder- und Jugendhilfe, die 

Kinderrechte und den Kinderschutz und setzt sich außerdem mit den Herausforderungen der 

Umsetzung in Hamburg auseinander. 

An erster Stelle bestimmt das Grundgesetz den Rahmen für den Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe. 

Ausgangspunkt sind die Grundrechte, zu denen zuerst die Grundrechte auf unantastbare Würde (Art. 

1 GG) sowie auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf Leben und Unversehrtheit (Art. 2 GG) 

gehören. Wichtig ist hier, dass auch Kinder und Jugendliche uneingeschränkt Träger dieser 

Grundrechte sind. Dabei sind aber Grundrechtsträgerschaft und Wahrnehmungsfähigkeit zu 

unterscheiden; wegen der mangelnden Reife und Einsichtsfähigkeit und dem daraus resultierenden 

Schutzbedürfnis ist die Wahrnehmung der Kindergrundrechte grundsätzlich den Eltern zugewiesen 

bzw. steht unter ihrem Entscheidungsvorbehalt. Sie beziehen sich dabei auf ihr Elterngrundrecht, das 

ihnen Art. 6 Abs. 2 GG als das natürliche Recht der Eltern und die ihnen zugleich zuvörderst 

obliegende Pflicht zuweist, über die Versorgung und Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen 

(„Elternverantwortung“). Diesem elterlichen Grundrecht steht die Verpflichtung der staatlichen 

Gemeinschaft gegenüber, über die diesbezügliche Betätigung der Eltern zum Wohle ihrer Kinder zu 

wachen. Dieses so genannte Wächteramt beinhaltet damit sowohl Schutz und Unterstützung der 

Familie als auch den Schutz des Kindes. Aus dem staatlichen Wächteramt ergibt sich, dass Eltern und 

Kinder bzw. Jugendliche einen Anspruch auf staatliche Unterstützungs- und Hilfeleistungen haben, 

insbesondere bei den Aufgaben der Versorgung und Erziehung. 

Während das elternrechtliche Grundrecht (als Freiheits- und Abwehrrecht, aber auch als Recht und 

Pflicht) explizit im Grundgesetz verankert ist, hat das Bundesverfassungsgericht die 

(komplementären) grundrechtlichen Positionen des Kindes in seiner Rechtsprechung erst 

herausarbeiten müssen: 

 beginnend 1968 mit der Feststellung, dass Kinder – wie alle Menschen – Träger von 

Grundrechten sind;8  

 weiter hat es aus dem staatlichen Wächteramt nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 

und Abs. 2 Satz 1 GG ein Grundrecht des Kindes auf Schutz des Staates abgeleitet, wenn die 

Eltern ihrer Pflege- und Erziehungsverantwortung nicht gerecht werden oder wenn sie ihrem 

Kind den erforderlichen Schutz und die notwendige Hilfe aus anderen Gründen nicht bieten 

können;9 

 und aus Art. 2 Abs. i.V.m. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG hat das Bundesverfassungsgericht schließlich ein 

Grundrecht des Kindes auf staatliche Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung 

hergeleitet.10  

Völkerrechtliche Konventionen wie die UN-Kinderrechtskonvention oder die Europäische 

Menschenrechtskonvention sowie die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte nehmen zunehmend Einfluss auf Rechtspositionen und Rechtsprechung in 

Deutschland (z.B.: Recht des Vaters auf Teilhabe an der elterlichen Sorge, Recht des genetischen 

Vaters auf Umgang mit dem Kind). Zu beachten sind von den Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe 

                                                           

8
 BVerfGE 24, S. 119-155. 

9
 Zuletzt BVerfG, 1 BvR 2569/16 vom 3. Februar 2017 = NJW 2017, S. 465. 

10
 BVerfGE 133, S. 59 (74); näher Britz 2014, S. 1069-1074. 
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daher nicht zuletzt die grundlegenden Kinderrechte, wie sie ausführlich in der UN-

Kinderrechtskonvention (KRK) aufgeschrieben sind, aber ebenso die primäre Erziehungs-

verantwortung der Eltern (Präambel und Art. 5). In dieser internationalen Konvention, der sich die 

Bundesrepublik Deutschland seit 2010 nun auch ohne Vorbehalt angeschlossen hat, werden die 

Rechte aller Kinder und Jugendlichen präzisiert: Dies sind vor allem Schutzrechte (protection), 

Förderrechte (provision) und Beteiligungsrechte (participation). Wie alle völkerrechtlichen Verträge 

genießt die KRK den Rang eines Bundesgesetzes (Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG). Diese nationalen Gesetze 

sind völkerrechtskonform bzw. völkerrechtsfreundlich auszulegen. Sie stehen aber im Rang unterhalb 

des Grundgesetzes. 

Die KRK sieht neben konkret ausformulierten Kinderrechten folgende allgemeine Prinzipien vor:  

1. das Diskriminierungsverbot: kein Kind darf wegen persönlicher, sozialer oder religiöser 

Merkmale und Zugehörigkeiten benachteiligt werden (Art. 2); 

2. den Vorrang des Kindeswohls in allen das Kind betreffenden Entscheidungen (Art. 3); 

3. das Recht auf Leben und Entwicklung (Art. 6); 

4. die Berücksichtigung des Kindeswillens in allen das Kind berührenden Gerichts- oder 

Verwaltungsverfahren (Art. 12), 

5. den Anspruch auf Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung und Verwahrlosung (Art. 19) 

sowie 

6. den Anspruch auf den besonderen Schutz und Beistand des Staates für von den Eltern 

getrennt lebende Kinder (Art. 20). 

Diese fundamentalen Rechte aller Kinder und Jugendlichen zu schützen, also sie zu kennen, diese 

Rechte in allen Angelegenheiten zu berücksichtigen, die Kinder betreffen und sie in der Arbeit mit 

den Eltern im Hinblick auf die Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung zu thematisieren, ist 

ebenfalls Auftrag und Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe.  

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) regelt im 4. Buch (Familienrecht) die rechtlichen Beziehungen 

zwischen Eltern und Kindern. § 1631 Abs. 2 BGB zeigt die rechtlichen Grenzen der Personensorge auf: 

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 

Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ 

In § 1666 BGB wird die für den Kinderschutz bedeutsame Eingriffsschwelle in das Recht und die 

Pflicht der Eltern, Versorgung und Erziehung ihrer Kinder zu gewährleisten, definiert:  

„Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet 

und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das 

Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.“  

Das SGB VIII knüpft in § 16 Abs. 1 Satz 3 an die Erziehungsfähigkeit der Eltern an:  

„Sie *Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie] sollen auch Wege aufzeigen, wie 

Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können“.In § 1666a BGB wird nochmals 

ausdrücklich klargestellt, unter welchen Bedingungen erst eine Trennung der Kinder von ihren Eltern 

zulässig ist: 

„Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie verbunden ist, 

sind nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche Hilfen, 

begegnet werden kann.“ 
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Familiengerichte sind zur umfassenden Aufklärung von Amts wegen verpflichtet (§ 26 FamFG), 

zudem müssen sie in diesen Gefährdungskonstellationen Eltern, Kinder/Jugendliche, ggf. 

Pflegeeltern, das Jugendamt und ggf. Gutachter anhören bzw. einbeziehen. 

Also gilt die deutliche Regel: Kein Eingriff, solange das Kind durch Hilfe für die Eltern geschützt 

werden kann. Die Entscheidung über die geeigneten und notwendigen Maßnahmen zur Abwendung 

der Gefährdung nach § 8a SGB VIII weist § 1666 Abs. 1 BGB den Familiengerichten zu. Für die 

Familiengerichte sind solche Entscheidungen immer schwerwiegende Eingriffe in Grundrechte, 

entweder der Eltern und/oder der Kinder und bedürfen daher besonders gründlicher Prüfung, die 

aus der Perspektive der Jugendhilfe und auch der Kinder zum Teil sehr lange Zeit in Anspruch nimmt. 

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) – regelt mit ausdrücklichem 

Bezug auf Art. 6 GG vor allem die staatlichen Leistungen der Unterstützung und Hilfe, auf die Eltern in 

der Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten ggf. einen Anspruch haben oder die sie in Vertretung 

ihres Kindes in Anspruch nehmen (z.B. § 35a SGB VIII). Von den Leistungen der Jugendarbeit und der 

Jugendsozialarbeit (§§ 11-14 SGB VIII) über die Unterstützung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 

SGB VIII) und die Kindertagesbetreuung (§§ 22-25 SGB VIII) bis zu den Hilfen zur Erziehung (HzE – 

§§ 27-35; 35a; 41 SGB VIII) reicht hier das Leistungsspektrum. Diese Leistungen werden von 

öffentlichen und von freien Trägern erbracht. Hinzu kommen weitere Aufgaben, die nicht als 

Sozialleistungen i.S. des SGB VIII zählen, wie etwa die Aufgaben des Jugendamtes als Vormund oder 

Pfleger, die Mitwirkung des Jugendamtes vor dem Jugendgericht und dem Familiengericht oder die 

Inobhutnahme des Kindes in einer akuten Krisensituation, aber auch der Schutz von Kindern in 

Einrichtungen („Heimaufsicht“) in Form des Erlaubnisvorbehalts und örtlichen Prüfungen.  

Besonders bedeutsam für den Kinderschutz sind die seit 2005 vor allem in § 8a (Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung) und 2012 in § 8b im SGB VIII eingefügten Vorschriften. Hier wird zum einen 

klargestellt, dass der Schutz von Kindern vor Gefahren für ihr Wohl Aufgabe aller Einrichtungen, 

Dienste und Fachkräfte ist, die „Leistungen nach diesem Buch erbringen“, also z.B. auch der 

Jugendarbeit, Beratung und Kindertagesbetreuung. Zum anderen wird der schon deutlich gewordene 

Grundsatz „Vorrang von Hilfe vor einem Eingriff“ in der Weise konkretisiert, dass vor jedem Eingriff 

zum Schutz von Kindern auszuloten ist, ob eine KWG durch eine Hilfe für das Eltern-Kind-System 

abgewendet werden kann und deshalb gemeinsam mit Eltern und Kindern zu erarbeiten ist. Diese 

Unterstützungs- und Hilfeaufgaben sollen, soweit möglich und vereinbar, die Fachkräfte der Regel- 

und Sozialraum-Einrichtungen gestalten und verantworten, damit die möglichst „normalen“ und 

vertrauten Zugänge zu den Familien und Kindern genutzt werden, wie sie Leistungen wie 

Jugendarbeit, Kindertagesbetreuung und Beratung anbieten. Dafür müssen allerdings auch die 

notwendigen fachlichen Kompetenzen und finanziellen Ressourcen bereitgestellt werden. 

Konkretisiert und herausgestellt wird aber auch die entscheidende Funktion des Jugendamtes, immer 

dann informiert und beteiligt zu werden, wenn solche Hilfen nicht angenommen werden oder nicht 

ausreichen, Kinder zuverlässig vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Dies gilt auch in den Fällen, in 

denen sog. Berufsgeheimnisträgern, zu denen u.a. die Gesundheitsberufe zählen, Anhaltspunkte für 

eine KWG bekannt werden (§ 4 KKG – Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz). 

Herausforderungen für die Umsetzung 

In diesem Gefüge von Grundrechten, Leistungsrechten und Eingriffspflichten müssen die Fachkräfte 

der Kinder- und Jugendhilfe auch in Hamburg ihre Aufgabenwahrnehmung im Kinderschutz gestalten 

und verantworten:  
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 Zum einen müssen sie Kinder vor Gefahren für ihr Wohl schützen, d.h. vor allem sorgfältig 

und sachkundig einschätzen, worin eine „gegenwärtige Gefahr“ besteht und prognostizieren, 

ob aufgrund dieser Gefahr „erhebliche Schäden mit Sicherheit voraussehbar“ sind, so die bis 

heute prägende juristische Definition für KWG aus einer Entscheidung des 

Bundesgerichtshofes11 von 1956. Hinzu kommt die Einschätzung, ob die Eltern bereit und in 

der Lage sein werden, eine weitere Gefährdung des Kindeswohls mit öffentlichen Hilfen 

abzuwenden. 

 Zum anderen sollen sie Eltern bei den anspruchsvollen und kritischen Aufgaben der 

Versorgung und Erziehung unterstützen, indem sie den Zugang zu sozialstaatlichen 

Leistungen eröffnen; auch hier haben sie vor allem im Kinderschutz zwei z.T. nicht einfach zu 

vereinbarende Aufträge: Einerseits sollen sie bei den Eltern für eine Inanspruchnahme 

werben und andererseits die Leistungsvoraussetzungen sorgfältig prüfen.  

„Eltern unterstützen und (soweit irgend möglich dadurch) Kinder schützen“ heißt also der doppelte 

Handlungsauftrag für die staatliche Gemeinschaft, dem die in unserer Rechtsordnung nach den 

Erfahrungen der Zeit des Nationalsozialismus tief verwurzelte Auffassung zugrunde liegt, dass zum 

einen Kinder in der Regel am besten bei ihren (biologischen) Eltern „aufgehoben“ sind und zum 

anderen genau zu prüfen ist, ob bzw. welche staatlichen Maßnahmen zum Schutz von Kindern 

geeignet und notwendig sind.12 

Deutlich wird, dass diese rechtlichen Rahmungen von einem Spannungsverhältnis zwischen den 

einzelnen Rechtspositionen und Interessen und damit auch von Zielkonflikten geprägt sind:  

 das Kind mit seinem Recht auf Schutz, Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung,  

 die Eltern mit ihren Erziehungspflichten und -rechten sowie ihren Rechten auf förderliche 

Lebensbedingungen zur Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung durch allgemeine 

Unterstützung (z. B. Kita) ebenso wie durch konkrete Hilfe, 

 und der Staat, der seinem Gestaltungs- und Schutzauftrag gerecht werden muss. 

Wenn aus den grundlegenden Spannungsverhältnissen dieser Rechtspositionen im konkreten Fall 

Konflikte erwachsen, sind diese häufig keiner einfachen Lösung zugänglich, vielmehr bedarf es eines 

regelmäßigen Austarierens, um das sensible Gleichgewicht grundsätzlicher Rechte und Interessen zu 

wahren. Gewollte Wirkungen (ein Kind gut fördern und schützen) und mögliche Nebenwirkungen 

(Kindern neuerliche Beeinträchtigungen oder gar Verletzungen zumuten) liegen dabei oft nah 

beieinander. Ebenfalls darf nicht außer Acht gelassen werden, dass zwischen den einzelnen am 

Hilfeprozess Beteiligten, insbesondere zu den Eltern, ein Vertrauensverhältnis vonnöten ist, um 

überhaupt einen wirksamen Kinderschutz gewährleisten zu können. Staatliche Eingriffe in den 

familiären Raum ohne Zustimmung der Betroffenen sind auch deshalb immer nachrangig; 

eingreifende Interventionen sollen die Ausnahme bleiben. Die Potentiale der sozialräumlichen 

Infrastruktur (Kita, Jugendarbeit, Fachberatung vor Ort durch Kinderschutzfachkräfte (ISEF) etc.) 

sollen zuerst in den Blick genommen werden, sofern auf diese Weise der festgestellte Hilfebedarf 

gedeckt werden kann: Ansonsten müssen die im Einzelfall geeigneten und notwendigen HzE geleistet 

werden. Wenn Eingriffe der Jugendhilfe erforderlich werden, dann nur über eine Entscheidung des 

                                                           

11
 BGH, FamRZ 1956, S. 350. 

12
 EK-Protokoll Nr. 21/3, Sitzung am 29.04.2017, S. 18 (R. Wiesner, Anlage 1) und S. 19 (Salgo, Anlage 2, o.S.); 

auch Schrapper 2014.  
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Familiengerichts nach § 1666 BGB oder im akuten Notfall im Rahmen einer Inobhutnahme durch das 

Jugendamt.  

Erforderliche Eingriffe zum Schutz eines Kindes bzw. Jugendlichen sind also kein Gegensatz zu Hilfe 

und Unterstützung. Vielmehr müssen diese Eingriffe notwendig auf Hilfe und Unterstützung für das 

Kind abzielen. Auch die Trennung des Kindes von seinen Eltern ist nicht als endgültige Maßnahme 

konzipiert. Der Staat darf – nach der Rechtsprechung des BVerfG – dem Kind nicht ohne besonderen 

Grund die Eltern vorenthalten oder nehmen, andernfalls verletzt er dessen Grundrecht auf 

Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung. Wegen dieses Grundrechts muss er darüber hinaus, 

wenn Eltern nicht in der Lage sind, ihr Kind zu pflegen und zu erziehen, soweit möglich dafür sorgen, 

dass die Eltern die erforderliche Erziehungsfähigkeit (wieder) erlangen. 

„Die Eltern haben ein Recht auf Pflege und Erziehung ihrer Kinder (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG), die 

Kinder haben ein gegen den Staat gerichtetes Recht auf elterliche Pflege und Erziehung (Art. 2 

Abs. 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG), beide sind gemäß Art. 6 Abs. 3 GG besonders dagegen 

geschützt, voneinander getrennt zu werden (vgl. BVerfGE 136, 382 <391 Rn. 29>). Der Staat 

darf und muss daher zunächst versuchen, durch helfende, unterstützende, auf Herstellung oder 

Wiederherstellung eines verantwortungsgerechten Verhaltens der natürlichen Eltern gerichtete 

Maßnahmen sein Ziel zu erreichen. Darauf ist er jedoch nicht beschränkt, sondern er darf und 

muss, wenn solche Maßnahmen nicht genügen, den Eltern die Erziehungs- und Pflegerechte 

vorübergehend, gegebenenfalls sogar dauernd entziehen (vgl. BVerfGE 24, 119 <144 f.>; 

stRspr).“
13

 

Deshalb bleibt Hilfe und Unterstützung für die Eltern i.d.R. notwendige Bedingung für eine 

Intervention, die dem Kind (nachholende) Entwicklungschancen eröffnen kann. 

In Hamburg sind die großen Herausforderungen der Umsetzung vorhandener gesetzlicher Vorgaben 

in tragfähige organisatorische Regelungen nicht zum ersten Mal deutlich geworden, zahlreiche 

Untersuchungen und Ausschüsse haben sich bereits damit befasst.14 Hierzu gelte es, insbesondere 

Qualifikations-, Wissens- und Umsetzungsdefiziten entgegenzuwirken.15 

Die gesetzlichen Vorgaben aus GG, UN-Kinderrechtskonvention, BGB, SGB VIII und weiteren Gesetzen 

formulieren anspruchsvolle Aufgaben für die Organisation und Konzeption von Jugendhilfe und 

Kinderschutz im Dreieck „Kind – Eltern – Staatliche Gemeinschaft“:  

                                                           

13
 BVerfG vom 03.02.2017 – 1 BvR 2569/16, Rn 43. 

14
 Rechnungshof der FHH Drs. 21/8000 2017, S. 43-52; Hamburgische Bürgerschaft Drs. 20/13714, S. 2. Hierzu 

auch Arbeitsstab 2018c. Dass das kein ausschließlich Hamburg spezifisches Problem ist, zeigt bspw. der 
Untersuchungsbericht zum Fall Kevin in Bremen, Bremische Bürgerschaft Drs. 16/1381, S. 225. Ferner 
Schrapper 2013b und Kindler et al. 2016. 
15

 EK-Protokoll Nr. 21/3, Sitzung am 29.04.2017, S. 7. 
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Abbildung 1: Dreieck „Kind – Eltern – Staatliche Gemeinschaft“, Abbildung nach Schrapper 2018 

 

Auf dieser Grundlage kann eine erfolgreiche Arbeit im Kinderschutz – wie insgesamt soziale 

Beratungs-, Betreuungs- und Hilfeleistungen – nicht pauschal über technische Handlungsvorgaben 

(„immer wenn A, dann B“) umgesetzt werden. Vielmehr werden Entscheidungsräume benötigt, 

damit die Besonderheiten des Einzelfalls, insbesondere die besonderen Bedürfnisse des konkreten 

Kindes und seiner Eltern und deren Potentiale Berücksichtigung finden können. Die hierfür 

notwendigen rechtlichen Handlungsräume beinhalten notwendigerweise ausfüllungsbedürftige 

unbestimmte Rechtsbegriffe. Allerdings erfordert ein erfolgreicher Kinderschutz gerade deshalb 

tragfähige Strukturen, verbindliche Abläufe, zuverlässige Reflexionen für den organisationalen 

Rückhalt der handelnden Fachkräfte, damit erforderliche Entscheidungs- und Handlungsräume im 

Einzelfall nicht zu Beliebigkeit oder gar Willkür führen können. „Organisiert“ werden muss hierzu vor 

allem die sachkundige und fundierte Exploration von komplexen Situationen sowie die Fähigkeit zur 

Abwägung und Aushandlung von Zielkonflikten, Ambivalenzen und Paradoxien und nicht zuletzt eine 

sorgfältige Dokumentation und Reflexion der Wirkungen. Ausführliche Befunde dazu werden in 

Themenblock IV vorgestellt.  

Konkrete Entwicklungsbedarfe für die rechtlichen Rahmungen, auf die in der Analysephase der EK 

hingewiesen wurden, können in solche differenziert werden, die den Charakter subjektiver Rechte 

von Kindern und Eltern betreffen (hierzu 4.3.1) und solche, die eher Strukturen des 

Zusammenwirkens von Institutionen des Kinderschutzes betreffen (hierzu 4.3.2). 

4.3.1 Subjektive Rechte von Kindern und Eltern 

Aus den bisherigen Erörterungen der EK zu den rechtlichen Rahmungen im Kinderschutz werden 

zunächst die wesentlichen Aspekte zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz, zu aktuellen 

und zu schaffenden Regelungen im SGB VIII, zu der Hamburger Ombudsstelle Kinder- und 

Jugendhilfe, zum Bereich Pflegekinder und -eltern sowie zum Vertrauens- und Datenschutz 

zusammengefasst. 
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Kinderrechte ins Grundgesetz  

Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass jedem Kind „als 

Grundrechtsträger eigene Menschenwürde und ein eigenes Recht auf Entfaltung seiner 

Persönlichkeit im Sinne des Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG zukommt.“16 Das 

Bundesverfassungsgericht hat ferner einzelne Grundrechte des Kindes schon aus der Verfassung 

hergeleitet (s.o.), obgleich diese dort nicht ausdrücklich normiert sind.17 Außerdem ist bei der 

Auslegung und Anwendung der Grundrechte und rechtsstaatlicher Grundsätze des Grundgesetzes die 

KRK zu berücksichtigen.18 

In der EK gibt es hierzu (noch) keine abgestimmte Position.19 Einerseits wird in Übereinstimmung mit 

anderen Stimmen aus Politik20 und Wissenschaft die Aufnahme spezifischer Kindergrundrechte in das 

Grundgesetz gefordert. Durch die Aufnahme eines spezifischen Kindergrundrechts wäre klargestellt, 

dass Kinder keine „kleinen Erwachsenen“, sondern Rechtspersönlichkeiten mit eigenen von der 

Verfassung geschützten Rechten sind.21 Neben die Menschenwürde und die allgemeinen 

Freiheitsrechte träte so der Aspekt, dass Kinder während ihres Heranwachsens auf Hilfe und 

Unterstützung angewiesen sind, wovon entscheidend abhängt, wie sie sich entwickeln und sich in 

ihren Fähigkeiten und Begabungen entfalten können. Eine ausdrückliche Verankerung könnte dazu 

beitragen, Kinderrechte mehr in den Fokus zu stellen und auch verfassungsrechtlich das 

Spannungsverhältnis zwischen Elternrechten und dem Anspruch des Kindes auf Schutz vor Gefahren 

für sein Wohl stärker zum Ausdruck zu bringen. Es böte so wichtige Anknüpfungspunkte für einen auf 

Kinderrechten basierenden Kinderschutz. 

Gegen die Verankerung wird andererseits eingewendet, dass es sich hierbei um reine Symbolpolitik 

handele und die zentrale Frage sich vielmehr darauf richte, ob und welche Konsequenzen sich aus 

einer Verankerung von Kindergrundrechten für den einfachen Gesetzgeber im Hinblick auf die 

Verbesserung der Lebenslagen oder den Anspruch auf Bildung und Förderung von Kindern ergeben. 

Die Verankerung von Grundrechten in den Verfassungen von Bundesländern22 habe keine 

signifikanten Verbesserungen für die Lebenslage der dort lebenden Kinder und Jugendlichen zur 

Folge gehabt.23  

Für die Aufnahme eines ausdrücklichen spezifischen Kindergrundrechts in das Grundgesetz sprechen 

jedoch überzeugende Gründe. So wäre es künftig dem Gesetzgeber gemäß Art. 1 Abs. 3 GG sowie 

Art. 20 Abs. 3 GG verboten, Gesetze zu verabschieden, die gegen dieses Grundrecht verstoßen; 

dennoch erlassene Gesetze wären verfassungswidrig.24 Auch der Exekutive wäre dann bei der 

Rechtsanwendung die bereits heute gebotene angemessene Berücksichtigung der Wertungen der 

                                                           

16
 BVerfGE 24, S. 119 („Adoption I“), Leitsätze. 

17
 Bspw. das Grundrecht auf staatliche Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. 

Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG), BVerfGE 133, S. 59 (74); näher Britz 2014, S. 1069-1074. 
18

 Cremer 2012; Kessl 2017. 
19

 R. Wiesner 2008, S. 225-229; EK-Protokoll Nr. 21/3, Sitzung am 29.04.2017, S. 19 (Salgo, Anlage 2, S. 22); EK-
Protokoll Nr. 21/9, Sitzung am 22./23.03.2018, S. 28. 
20

 Bspw. hat der Bundesrat mit Entschließungsanträgen zur Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz 
aufgefordert. Siehe auch: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 2018, S. 20-21. 
21

 Jobs 2013, S. 10. 
22

 So bspw. in Brandenburg und Bremen; die Hamburgische Verfassung enthält keinen Grundrechtsteil, siehe 
dazu Karpen, in: Hoffmann-Riem und Koch 2006, S. 27. 
23

 EK-Protokoll Nr. 21/3, Sitzung am 29.04.2017, S. 18 (R. Wiesner, Anlage 1, S. 12). 
24

 Hofmann und Donath 2017, S. 27. 
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KRK ausdrücklich vor Augen geführt. Dies könnte sich in zahlreichen Rechtsgebieten auswirken, 

bspw. im Baurecht (Kitas, Spielplätze, etc.).25 Ferner wäre auch für die Judikative eine „mangelnde 

Erkennbarkeit“ der Kernprinzipien der KRK behoben.26  

Vor diesem Hintergrund wird noch zu beraten sein, ob sich die EK eindeutig für die Verankerung noch 

auszuformulierender Kindergrundrechte im Grundgesetz ausspricht.27 Dabei wird ebenfalls zu prüfen 

sein, ob das Ziel eher durch ein individuelles Grundrecht, eine Staatszielbestimmung oder die 

Verankerung des Kindeswohls als vorrangiges Abwägungsgebot erreicht werden kann.  

SGB VIII (Subjektive Rechte) 

Trotz der grundsätzlichen Ausrichtung des SGB VIII an den Bedürfnissen des Kindes, die primär über 

eine Unterstützung der Eltern zu erfolgen hat, und der vorgesehenen Beteiligung von Eltern und Kind 

an sie betreffenden Entscheidungen in der Kinder- und Jugendhilfe,28 bestehen nach Auffassung der 

EK weiterhin Reformbedarfe im SGB VIII.29 Im Kontext der Aufgaben der EK wurde ein 

Präzisierungsbedarf im Hinblick auf Kompetenzen und Aufgaben der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ 

(§ 8a SGB VIII) erörtert, die bei der Einschätzung einer Gefährdungssituation hinzugezogen werden 

soll. Kompetenz und Aufgabe der ISEF müsste ausgeführt werden; ihr kommt bei freien Trägern und 

Einrichtungen bei der Beratung der fallführenden Fachkräfte in Fällen möglicher 

Kindeswohlgefährdung eine zentrale Rolle zu. 

Eine explizit an Kinderrechten orientierte Konzeption der Kinderschutzaufgaben und -organisation ist 

noch zu entwickeln; dies setzt auch die Anerkennung der wachsenden Selbstbestimmungsfähigkeit 

von Kindern und Jugendlichen voraus. Dazu gehört ebenfalls eine verstärkte Auseinandersetzung mit 

Fragen der Beteiligung und Handlungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen. Hierfür bedarf es 

gesicherter Strukturen und einer organisatorischen Gestaltung von Kinder- und Jugendhilfe, die 

darauf abzielen, Kinder und Jugendliche aktiv zu beteiligen und ihre Vorstellungen und Wünsche als 

eigenständig zu akzeptieren. Kinder müssen sich darauf verlassen können, dass ihr „Recht auf 

Förderung [ihrer] Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§ 1 SGB VIII) eingelöst wird, das auch in den drei 

eigenständigen Rechtsansprüchen Minderjähriger im SGB VIII, nach § 8 Abs. 3, 18 Abs. 3 und § 42 

Abs. 1 Nr. 1, zum Ausdruck kommt, ohne dass der Respekt vor den Rechten ihrer Eltern und ihrer 

familiären Selbstbestimmung aufgegeben wird. 

Ombudsstelle  

Im Rahmen der Sitzungen der EK wurde auch die Frage nach Ombudsstellen in der Kinder- und 

Jugendhilfe beraten und auf ihre Bedeutung für die Wahrung der Rechte der Leistungsberechtigten 

innerhalb des leistungsrechtlichen Dreiecksverhältnisses hingewiesen.30  

                                                           

25
 Ebd., S. 29; Jobs 2013, S. 11. 

26
 Hofmann und Donath 2017, S. 30. 

27
 Exemplarisch: EK-Protokoll Nr. 21/3, Sitzung am 29.04.2017, S. 5, 19 (Salgo, Anlage 2, S. 22). 

28 
Vgl. bspw. das Wunsch- und Wahlrecht in § 5 SGB VIII, welches auch für den betroffenen jungen Menschen 

gilt, sowie § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII: „Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an 
allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen“. 
29

 EK-Protokoll Nr. 21/3, Sitzung am 29.04.2017 , S. 19 (Salgo, Anlage 2, S. 25). 
30

 EK-Protokoll Nr. 21/4, Sitzung am 08./09.06.2017, S. 38 (R. Wiesner, Anlage 4, S. 8, 9). 
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Ein entsprechendes Pilotprojekt besteht in Hamburg-Mitte seit Oktober 2015.31 Als neutrale, 

unabhängige und niedrigschwellige Instanz hat die Ombudsstelle zum Ziel, neue 

Lösungsmöglichkeiten für Konflikte in Jugendhilfeangelegenheiten zu bieten. Sie soll junge Menschen 

und Familien bei der Verfolgung ihrer Leistungsansprüche und Beteiligungsrechte nach dem SGB VIII 

unterstützen, bei Konflikten mit den Sozialen Diensten, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

aber auch mit einem vom Familiengericht bestellten Vormund/ Pfleger vermitteln und beraten.32 

In seiner Sitzung am 23. Januar 2018 diskutierte der Familien-, Kinder- und Jugendausschuss der 

Hamburgischen Bürgerschaft über bisherige Erfahrungen mit der Ombudsstelle. Die Evangelische 

Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie evaluiert das Pilotprojekt im Auftrag der BASFI und wird im 

Sommer 2018 einen entsprechenden Bericht vorlegen. Der Jugendhilfeausschuss des Bezirks Mitte 

hat in seiner Sitzung am 31. Januar 2018 ein Konzept der Ombudsstelle für Jugend- und Familienhilfe 

in Hamburg-Mitte verabschiedet. Darüber hinaus wird an der inhaltlich-konzeptionellen 

Weiterentwicklung der Ombudsstelle gearbeitet, insbesondere an einheitlichen Standards sowohl für 

die Bearbeitung der vorgetragenen Anliegen als auch für die Gewinnung neuer Ombudsleute. Neben 

einem neuen Werbekonzept wird es auch eine Beschreibung der Geschäftsprozesse geben.33 

Pflegekinder und -eltern  

Den Hamburger Regelungen zum Themenbereich Pflegekinder wird ein hoher fachlicher Standard 

attestiert34, auch weil die Regelungen den Fokus vorrangig auf die Sichtweisen des Kindes und dessen 

Schutzbedürfnisse legen. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang die „Fachanweisung 

Pflegekinderdienst“ vom 18. April 2013, welche einheitliche Regeln für die Erfüllung der 

jugendamtlichen Aufgaben des Pflegekinderdienstes (PKD) in den Bezirksämtern festlegt. Diese 

enthält u.a. Ausschluss- und Eignungskriterien für die Feststellung der Befähigung von potentiellen 

Pflegeeltern. Ferner bietet das „Fachliche Rahmenkonzept für die Hamburger Pflegekinderhilfe“ (Mai 

2014) insbesondere mittels der Beschreibung von Qualitäts-Merkmalen eine Handlungsorientierung 

für die Fachkräfte. Die Arbeitsrichtlinie „Bewilligung von Vollzeitpflege § 33 SGB VIII“ vom 16. 

Dezember 2016 richtet sich an den ASD. Schließlich wurde ein Mustervertrag für Verträge zwischen 

Jugendämtern und freien Trägern entwickelt, der die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten 

regelt. 

Die Implementierung dieser Regelwerke in die Praxis gelingt jedoch trotz erheblicher Bemühungen35 

noch nicht ausreichend zufriedenstellend. Von einem guten Konzept kann nicht zwangsläufig auf eine 

gute Praxis geschlossen werden, hierzu sind vielmehr für solche Rückschlüsse regelmäßige 

Evaluationen notwendig.36 

Weitere Ausdifferenzierungs- und Ergänzungsbedarfe bestehen im Hinblick auf folgende 

Regelungsbereiche: fachliche Standards für das sog. Matching zwischen Pflegekind und Pflegeeltern, 

                                                           

31
 Pressemitteilung: Bezirk Hamburg-Mitte 01.10.2015. Vgl. hierzu auch den Vermerk des Arbeitsstabes zur 

Sitzung des Familien-, Kinder- und Jugendausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft am 23.01.2017. 
32

 Urban-Stahl 2018. 
33

 Die Ratsuchenden kommen auch aus anderen Hamburger Bezirken, siehe dazu Familien-, Kinder- und 
Jugendausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft 21/25, S. 4. 
34

 EK-Protokoll Nr. 21/8, Sitzung am 18./19.01.2018, S. 25-26, im Hinblick auf die Eignungseinschätzung 
potentieller Pflegeeltern, ebd., S. 33 (Bossen, Anlage 3, S. 5); EK-Protokoll Nr. 21/9, Sitzung am 22./23.03.2018, 
S. 37 (Krampe, Anlage 1, o.S.). 
35

 EK-Protokoll Nr. 21/8, Sitzung am 18./19.01.2018, S. 32 (Laux, Anlage 2, S. 13). 
36

 Dazu Kindler, ebd., S. 15. 
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Vorgaben zur Dokumentation der Beratung der Pflegestellen, Erarbeitung eines Fachkonzepts 

Elternberatung in befristeten und auf Dauer angelegten Pflegeverhältnissen, ein Rahmenkonzept für 

Besuchskontakte bei Fremdunterbringung, die Entwicklung eines Mustervertrags für Verträge 

zwischen Herkunftseltern und Pflegeeltern, der die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten regelt, 

sowie die Entwicklung und Abstimmung von Kriterien für die Einstufung für Mehrbedarfe.37 

Bisher fehlen außerdem ein Fachkonzept für in Hamburg lebende Pflegekinder mit Behinderungen 

und insgesamt aussagefähige statistische Daten für eine qualifizierte Berichterstattung über 

Vermittlung, Situation und Perspektiven von Pflegekindern und ihren Familien.38  

Vertrauens- und Datenschutz 

Auch der Regelungsbereich des Vertrauens- und Datenschutzes in der Kinder- und Jugendhilfe ist 

durch ein Spannungsverhältnis gekennzeichnet. Auf der einen Seite steht das Recht der betroffenen 

Eltern und Kinder auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG39, 

welches einfachgesetzlichen Ausdruck in § 1 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz findet und im Rahmen 

von § 35 Abs. 1 SGB I für den Bereich des Sozialrechts näher ausgestaltet wird. Die Bereitschaft, 

persönliche Daten zu offenbaren, ist eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung wirksamer 

Hilfekonzepte. Dabei ist der Staat auch auf die Mitwirkung der Betroffenen angewiesen. Die Nicht-

Erhebung bzw. Nicht-Herausgabe von Daten dient deshalb auch dem Vertrauensschutz als Ausdruck 

des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, um die Zusammenarbeit nicht zu gefährden. Auf 

der anderen Seite braucht der Staat zur Gewährleistung eines wirksamen Kinderschutzes auch die 

Befugnis, im Einzelfall Daten bei Dritten zu erheben oder sie weiterzugeben.  

Das geltende bereichsspezifische Datenschutzkonzept des SGB VIII verhindert einen wirksamen 

Kinderschutz nicht. Das staatliche Informationsinteresse folgt keinem Selbstzweck, sondern muss der 

Aufgabenerfüllung dienen. Insofern steht Datenschutz nicht dem Kinderschutz entgegen, sondern ist 

integraler Bestandteil gelingender professioneller Kinderschutzarbeit. Deshalb ist es umso wichtiger, 

den Betroffenen deutlich zu machen, dass ihre Daten erhoben werden, um damit Hilfeprozesse zu 

ermöglichen und eine Weitergabe nur mit ihrem Einverständnis erfolgt, solange nicht eine 

ausdrückliche gesetzliche Befugnis zur Weitergabe von Daten besteht (§§ 64, 64 SGB VIII). Dabei 

verbieten sich pauschale Einwilligungen der Betroffenen ohne Bezug zu konkreten Fragen.40 

Als problematisch hat sich der Austausch von Daten und Informationen zwischen einzelnen Akteuren 

erwiesen.41 Dabei spielt die unterschiedliche Schwerpunktsetzung eine wesentliche Rolle: Während 

ASD und Jugendämter die Beziehung zu den Beteiligten im Blick behalten, braucht das 

Familiengericht möglichst umfangreiche Informationen, um eine Entscheidung treffen zu können. Da 

das Gericht selbst die Pflicht zur Amtsermittlung hat (§ 26 FamFG), kann es die Erhebung von Daten 

nicht an das Jugendamt delegieren. Die Weitergabe („Übermittlung“) personenbezogener Daten 

durch das Jugendamt an das Familiengericht unterliegt dabei dem Zulässigkeitsvorbehalt der §§ 67 a 

                                                           

37
 Ebd., S. 33 (Bossen, Anlage 3, S. 5-19). 

38
 Ebd., S. 25; zur fehlenden statistischen Erfassung siehe Senatsangaben in Hamburgische Bürgerschaft Drs. 

21/9608, S. 14. 
39

 Dazu: BVerfGE 65, S. 1 („Volkszählung“). 
40

 Exemplarisch EK-Protokoll Nr. 21/4, Sitzung am 08./09.06.2017, S. 15. 
41

 Exemplarisch ebd., S. 41 (Meyn, Anlage 7, S. 7-9). 
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ff. SGB X i. V. m. §§ 61 bis 67 SGB VIII.42 Klärungs- und Verbesserungsbedarfe bestehen in 

Gefährdungsfällen bei der Kommunikation zwischen Gefährdungsmeldern, z.B. aus Tagesbetreuung, 

Schule, Gesundheit und dem Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe.  

4.3.2 Strukturen im Zusammenwirken von Institutionen im Kinderschutz 

Zuverlässiger Kinderschutz ist ohne tragfähige Zusammenarbeit nicht realisierbar, an erster Stelle mit 

Kindern und Eltern, dann auch wesentlich zwischen Trägern und Institutionen: hier zum einen 

zwischen öffentlichen und freien Trägern, zum anderen zwischen Jugendamt und Familiengericht. Zu 

den Strukturprinzipien der Jugendhilfe in Deutschland gehört die partnerschaftliche Zusammenarbeit 

der freien und öffentlichen Jugendhilfe (§ 3 SGB VIII) auf der Grundlage der Gesamtverantwortung 

des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für ein an den Interessen und Bedürfnissen der jungen 

Menschen und ihrer Familien orientiertes plurales Angebot (§ 79 SGB VIII). Zum anderen sind 

staatliche Eingriffe in den familiären Raum ohne Zustimmung der Betroffenen grundsätzlich dem 

Familiengericht vorbehalten. Nur im akuten Notfall ist das Jugendamt befugt, ein Kind in Obhut zu 

nehmen, muss aber dann entweder das Einverständnis der Eltern einholen oder das Familiengericht 

anrufen; daher betrifft staatliches Kinderschutzhandeln, das mit Eingriffen in die elterliche 

Erziehungsverantwortung verbunden ist, immer Justiz und Jugendhilfe.  

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit aller im Kinderschutz beteiligten Akteure (Jugendämter, 

Gerichte, Anwaltschaft, Verfahrensbeistände, Sachverständige, Einrichtungen und Dienste freier 

Träger, Schulen, Gesundheitsberufe etc.) ist vor allem die Fähigkeit und Bereitschaft zur 

Perspektivübernahme von zentraler Bedeutung, um die Befugnisse, Kompetenzen und 

Handlungslogiken der jeweils anderen Akteure verstehen und gemeinsam im Sinne des Kindeswohls 

handeln zu können.43  

Für Hamburg kommen zu diesen aufgabenbezogenen Herausforderungen der Zusammenarbeit noch 

die besonderen Herausforderungen der Zusammenarbeit und Abstimmung in einem Stadtstaat 

hinzu. 

                                                           

42
 Die Vorlage der Hilfepläne an das FamG wurde von dem angehörten Familienrichter als hilfreich bewertet, 

siehe ebd. 
43

 Positiv hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Veranstaltung „Gemeinsame Verantwortung für 
Kinderschutz“, die am 11.09.2017 stattgefunden hat und an der zahlreiche Berufsgruppen teilgenommen 
haben, vgl. Arbeitsstab 2017d. 
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Stadtstaat und Bezirke: Bedeutung der Strukturen in Hamburg 

Die Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg sind aufgrund ihres Status als Freie und 

Hansestadt Hamburg, also als Stadtstaat, nur bedingt mit den Strukturen anderer Großstädte oder 

Bundesländer vergleichbar. Die Verwaltungsbehörden und die sieben Bezirksämter teilen sich die 

Aufgabenwahrnehmung in der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe.44 Die Bezirksämter 

unterscheiden sich wiederum in Aufbau und Struktur ihrer Jugendämter und des ASD,45 was die 

überbezirkliche Zusammenarbeit mitunter erschwert. 

Im Bereich der Rechts- und Fachaufsicht wurde eine stärkere Wahrnehmung der Aufsicht durch 

Leitungen sowie eine engere Zusammenarbeit zwischen den bezirklichen Jugendämtern und der 

BASFI eingefordert.46  

Die unterschiedlichen Strukturen innerhalb der Bezirke sind nicht zuletzt als Folge der 

Untersuchungen im Fall des Mädchens Yagmur immer wieder thematisiert worden. Der „PUA 

Yagmur“ hatte festgestellt, dass es aufgrund der mehrfachen Umzüge der Familie des Mädchens zu 

mehrfachen Zuständigkeitswechseln bei den Stellen gekommen war, was wiederum mit einem 

Verlust von Informationen einherging.47 Vor diesem Hintergrund wurde ein entsprechender Antrag 

über eine mögliche Zentralisierung der Aufgaben und Verantwortung für den Kinderschutz in die 

Hamburgische Bürgerschaft eingebracht.48 Die Metaanalyse der Berichte der Jugendhilfeinspektion 

greift diese Debatte neben Vorschlägen ASD-interner Qualifizierung z.B. über Fachteams mit dem 

Vorschlag der Schaffung eines bezirksübergreifenden spezialisierten Kinderschutzdienstes erneut 

auf.49 Ein solcher Spezialdienst wäre dann zuständig für die Kinderschutzfälle aus allen Bezirken und 

könnte aus multiprofessionellen Teams mit Beratungs-, Hilfe- und Therapieauftrag zusammengesetzt 

werden.50 Die EK wird sich mit dem Für und Wider einer solchen möglichen Zentralisierung 

ausführlich auseinandersetzen. 

Jugendamt und Familiengerichte  

Die Wahrnehmung des staatlichen Schutzauftrages (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG) ist nach der 

Rechtsordnung zwischen Jugendamt und Familiengericht aufgeteilt, wobei das Jugendamt 

insbesondere zur Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) befugt und im Einverständnis mit den Eltern zur 

Gewährung von Hilfen zur Vermeidung von Eingriffen in die elterliche Erziehungsverantwortung 

verpflichtet ist. Das Jugendamt muss das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die 

Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, unterstützen und zudem das Familiengericht 

insbesondere über angebotene und erbrachte Leistungen unterrichten, erzieherische und soziale 

Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen einbringen und auf weitere 

Möglichkeiten der Hilfe hinweisen (§ 50 Abs. 1 und 2 SGB VIII). 

                                                           

44
 Die Aufteilung der Zuständigkeiten regelt die vom Senat erlassene Anordnung über die Zuständigkeit im 

Kinder- und Jugendhilferecht, siehe: Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, Zuständigkeitsanordnung 
12.02.2002.  
45

 Arbeitsstab 2017a, S. 10. 
46

 So auch die Erkenntnisse aus der Metaanalyse, EK-Protokoll Nr. 21/7, Sitzung am 30.11./01.12.2017, S. 37 
(Biesel und Messmer, Anlage 5, S. 31). 
47

 Hamburgische Bürgerschaft Drs. 20/14100 2015. 
48

 U.a. Hamburgische Bürgerschaft Plenarprotokoll 21/38, S. 2603-2611. 
49

 EK-Protokoll Nr. 21/7, Sitzung am 30.11./01.12.2017, S. 37 (Biesel und Messmer, Anlage 5, S. 36). 
50

 Biesel und Messmer 2018, S. 28. 
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Über den Entzug der elterlichen Sorge gem. § 1666 BGB im Falle einer KWG entscheidet dagegen nur 

ein Familiengericht.51 Im gemeinsamen Wirken für den Schutz des Kindes bedarf es einer Klärung von 

Rollen und Aufgaben der beiden Institutionen, auch hinsichtlich der Lösung von Konflikten, die im 

Falle des Auseinanderfallens von Entscheidungs- und Ausgabenverantwortung (Finanzierung von 

Maßnahmen) auftreten können.52 In Hamburg stellen darüber hinaus die unterschiedlichen 

Strukturen in den sieben Bezirks- bzw. Jugendämtern und die von der Zuständigkeit des Trägers der 

öffentlichen Jugendhilfe mitunter abweichende (örtliche) gerichtliche Zuständigkeit, etwa im Fall 

einer Unterbringung außerhalb Hamburgs, eine weitere Herausforderung für das Zusammenwirken 

im Kinderschutz dar.  

Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Familiengericht sind, 

wie bei allen mit Kinderschutz befassten Akteuren, juristische und sozialpädagogische Kenntnisse von 

Kindeswohlgefährdung und auf dieser Grundlage vor allem die Fähigkeit zur Perspektivübernahme 

der jeweils anderen Rolle und ihrer Berechtigung im Kinderschutzsystem. Gleichzeitig ist aber von 

den Beteiligten gefordert, eine eigene Perspektive und eigene Position plausibel zu entwickeln und 

den Betroffenen gegenüber verständlich zu vertreten, auch im Hinblick auf die Kooperationspartner. 

Deren Auffassungen müssen verstanden und ernst genommen werden. Unreflektierte Abwertung 

ebenso wie das Ausblenden divergierender Auffassungen führt zu „blinden Flecken“ in der 

Begründung der eigenen Position.  

Den Hamburger Familienrichterinnen und -richtern stehen jährlich Fortbildungsangebote u.a. der 

Justizbehörde, der BASFI, der Deutschen Richterakademie und des Nordverbunds offen, die sich auch 

mit fachspezifischen Problemlagen, wie psychiatrischen Tests und Gutachtenerstellung oder den HzE, 

beschäftigen.53 Auch gibt es immer wieder Treffen der Akteure im Bereich des Kinderschutzes, wie 

dem ASD, den Erziehungsberatungsstellen, und bei größeren Fortbildungen werden Kontakte zu 

weiteren Beteiligten im Kinderschutz aufgenommen.54 Eine Verpflichtung zur Fortbildung für 

Familienrichterinnen und -richter gibt es (noch) nicht, allerdings wird auch auf Bundesebene wieder 

verstärkt darüber diskutiert.55  

In Hamburg werden die angebotenen Fortbildungsmöglichkeiten für Familienrichterinnen und  

-richter von einem sachverständigen geladenen Richter als „ausreichend und regelmäßig 

zielführend“56 bewertet. Im Gegensatz dazu wird in der EK die Forderung nach einer verpflichtenden 

interdisziplinären Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter 

sowie der Richterinnen und Richter in Familiengerichten deutlich vorgetragen.57 (Salgo zum Stand der 

Diskussion in der EK: Fortbildungspflicht mit Nachweispflicht auch zu kinderschutz-relevanten 

rechtlichen und außerrechtlichen Themen, Rechtsanspruch auf Fortbildung für Richter, 

Berücksichtigung bei der Arbeitsbelastung („Pensen“) und Relevanz bei Beförderung.) Einigkeit 

besteht in der EK im Hinblick auf eine zu fordernde Konkretisierung der Eingangsvoraussetzungen für 

                                                           

51
 Siehe dazu auch Arbeitsstab 2017c. 

52
 Vgl. Äußerungen von Thomas Meyn zur möglichen Ablehnung von Maßnahmen durch den öffentlichen 

Träger, EK-Protokoll Nr. 21/4, Sitzung am 08./09.06.2017, S. 18-19. 
53

 Hamburgische Bürgerschaft Drs. 21/9315, S. 2-8; Justizbehörde 2017, Justizbehörde 2018. 
54

 Ebd. 
55

 Deutscher Bundestag 2016, S. 8; Rörig 2018, S. 85; Deutscher Familiengerichtstag 2017, Arbeitskreis 22; Salgo 
2018, S. 173. 
56

 EK-Protokoll Nr. 21/4, Sitzung am 08./09.06.2017, S. 41 (Meyn, Anlage 7, S. 13). 
57

 Dazu exemplarisch EK-Protokoll Nr. 21/3, Sitzung am 29.04.2017, S. 6-7; vgl. auch Deutscher 
Familiengerichtstag 2017. 
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Familienrichterinnen und -richter. Derzeit erfordern die gesetzlichen Regelungen58 keine über die im 

juristischen Studium59 vermittelten allgemeinen familienrechtlichen Kenntnisse hinausgehende 

fachliche Qualifikation. Vorgeschrieben ist lediglich, dass Richterinnen und Richter auf Probe60 in 

ihrem ersten Jahr gem. § 23b Abs. 3 S. 2 GVG nicht als Familienrichterinnen bzw. -richter tätig 

werden. Weitere Beschränkungen ergeben sich aus dem Wortlaut der Norm nicht. Gleichwohl hatte 

der Gesetzgeber konkrete Vorstellungen für Familienrichterinnen und -richter: Aus den 

Gesetzesmaterialien zu § 23b GVG ergibt sich, dass „nur Richter mit spezifischer Berufs- und 

Lebenserfahrung zum Familienrichter bestimm*t+“61 werden sollen. In seinem Entschließungsantrag 

zum „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sachverständigenrechts und zur weiteren Änderung 

des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit“ hat der Deutsche Bundestag an diese Vorstellungen angeknüpft.62 

4.4 Schlussfolgerungen für die Empfehlungsphase 

Nach Abschluss der Analysephase stehen bei der Erarbeitung der Empfehlungen zum Themenblock I 

die nachfolgenden Aufgaben und Fragestellungen im Fokus: 

 Wie kann eine aktive und eigenständige Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im 

Kinderschutz und in der Hilfe- und Schutzplanung so realisiert werden, dass sie sich – 

neben den Eltern – aktiv beteiligen können und als Hauptbeteiligte im Mittelpunkt 

stehen? 

 Wie kann der Notwendigkeit nach klaren, verbindlichen und transparenten Handlungs- 

und Entscheidungsregeln für die Kinderschutzarbeit auf der einen und erforderlichem 

Auslegungs- und Handlungsspielraum für Einzelfallentscheidungen auf der anderen Seite 

angemessen Rechnung getragen werden? 

 Wie kann dabei eine dem Einzelfall angemessene Auslegung unterstützt und ermöglicht 

sowie beliebige oder unbegründete Nichtbefolgung ausgeschlossen werden? 

 Wie können diejenigen Regelungen identifiziert werden, die einem fachlich guten und 

real umsetzbaren Handeln im Wege stehen und wie könnten konkrete 

Änderungsvorschläge aussehen?  

 Wie kann sichergestellt werden, dass gefundene Regelungen und ihre Anwendungspraxis 

tatsächlich dem Schutz von Kindern vor Gefahren für ihr Wohl dienen? 

 

Im Einzelnen sollte die EK in der Empfehlungsphase über die folgenden Aspekte beraten:  

 Welche Konsequenzen muss eine deutliche Orientierung an Kinder(grund)rechten (nicht 

erst aber besonders nach Verankerung von Kinder(grund)rechten im Grundgesetz oder 

einer SGB VIII-Reform) für die Gestaltung des Kinderschutzes in Hamburg haben? 

 Im Bereich des Datenschutzes muss über Wege diskutiert werden, ein einheitliches 

Bewusstsein für diesen Themenbereich und dessen Bedeutung für den Vertrauensschutz 

                                                           

58
 Siehe §§ 22 Abs. 1, 23 b Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz i.V.m. §§ 5, 9 Deutsches Richtergesetz.  

59
 Siehe für Hamburg: § 1 Abs. 1 Nr. 1 lit. d Prüfungsgegenständeverordnung. 

60
 Die Probezeit von Richterinnen und Richter beträgt höchsten fünf Jahre (vgl. § 12 Abs. 2 DRiG) bevor sie auf 

Lebenszeit ernannt oder wieder entlassen werden. 
61

 Deutscher Bundestag Drs. 7/650 1975, S. 23. 
62

 Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 2016. 
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zu schaffen, um so Konflikte in der Kommunikation der Akteure untereinander zu 

minimieren. 

 Im Bereich Pflegekinder und -eltern müssen die geltenden fachlichen Weisungen weiter 

ausdifferenziert und ergänzt und ihre Umsetzung besser gesteuert werden. Ein 

Mustervertrag sollte die Aufgabenverteilung zwischen leiblichen Eltern bzw. 

Vormund/Pfleger einerseits und den Pflegeeltern andererseits regeln. 

 Die Frage einer Zentralisierung der Zuständigkeiten im Kinderschutz ist weiter zu 

erörtern. Hierbei kann an den bereits in der Hamburgischen Bürgerschaft eingebrachten 

Antrag und mit Blick auf die Einsetzung der EK vertagte Debatte angeknüpft werden.63 

Hierbei werden das Für und Wider im Blick auf mögliche Alternativen abzuwägen sein. 

 Auch die durch die Analyse aufgeworfene Frage nach einer besseren Abstimmung bei der 

Erstellung von Dienst- und Fachanweisungen kann im Rahmen der Empfehlungsphase 

erneut aufgegriffen werden. Die regelmäßige Überprüfung vorhandener Regelungen64 

könnte hierfür ein Ansatzpunkt sein.65 

 In Bezug auf die Qualifikation von Familienrichterinnen und -richtern sollten konkrete 

Vorschläge für die Eingangsvoraussetzungen erarbeitet werden.66 Parallel dazu sollte 

über konkretere Regelungen nachgedacht werden, wie die Stellungnahmen der 

Jugendämter an die Familiengerichte qualifiziert und vereinheitlicht werden könnten, um 

ein besseres Verständnis beider Seiten füreinander zu erreichen. 

 

                                                           

63
 Hamburgische Bürgerschaft Plenarprotokoll 21/38, S. 2603-2611. 

64
 Vgl. § 45 Abs. 3 Satz 2 BezVG. 

65
 Der Senat hat auf die diesbezügliche Frage im Rahmen der Anhörung in der Sitzung der EK am 08.06.2017 nur 

versichert, dass eine solche regelmäßige Überprüfung erfolge, ohne jedoch einen Turnus zu benennen, EK-
Protokoll Nr. 21/4, Sitzung am 08./09.06.2017, S. 35 (Amt 6, Anlage 2, S. 4). 
66

 Dabei sollten die bestehenden Bestrebungen des Bundesgesetzgebers
 
mitberücksichtigt werden, siehe 

Deutscher Bundestag 2016, S. 18130 (C und D). 
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5 Themenblock II: Soziale Rahmungen für die Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe in 
Hamburg 

5.1 Bezug zu den analytischen Fragen aus der Drs. 21/5948 

Die Thematik „Soziale Rahmungen“ wurde in die Beratungen der EK aufgenommen, da soziale 

Lebensverhältnisse von Kindern und Familien bedeutsam (oder Kessl: grundlegend) sind für die 

Realisierung von Kinderrechten sowie für die Herausforderungen und Aufgaben des Kinderschutzes. 

Solche sozialen Lebensverhältnisse z.B. in der Wohnsituation, den Beschäftigungs- und 

Einkommensverhältnissen, dem Zugang zu Bildung oder der Belastung mit Krisen und Krankheiten 

stellen sich auch in Hamburg deutlich (Kessl: sehr) uneinheitlich dar; erkennbar sind große 

Unterschiede sowohl zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen als auch zwischen 

unterschiedlichen Regionen und Bezirken der Stadt. Ein aktuell vorgelegter Bericht der BASFI zur 

sozialen Lage von „Familien in Hamburg“
67

 zeigt anschaulich die soziale Ungleichheit und die damit 

verbundenen Folgen für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in Hamburg.  

Auch wissenschaftlich ist vielfach belegt68, dass soziale Benachteiligungen, die sich besonders in 

Kinder- und Familienarmut ausdrücken, die Chancen von Kindern, zu ihrem Recht zu kommen, 

erheblich beeinträchtigen. Auch sind alle bekannten Formen von KWG nicht allein, aber wesentlich 

sozial mitverursacht oder können mit sozialer Benachteiligung assoziiert69 werden. Ebenso richtig 

erscheint aber auch, dass soziale Benachteiligung und Armut KWG weder ausschließlich noch 

zwangsläufig begründen; KWG also auch in Familien vorkommen, die in gesicherten ökonomischen 

Verhältnissen leben und einen höheren Bildungsstand aufweisen. 

Guter Kinderschutz muss daher auch Teil einer umfassenden kompensatorischeren Sozialpolitik sein, 

die Nachteile, Beeinträchtigung und Verletzung frühzeitig zu erkennen und auszugleichen versucht. 

Die FDP-Fraktion weist in diesem Zusammenhang auf die Leistungen des Bildungs- und 

Teilhabepakets hin. Eine Ungleichheit reduzierende Sozialpolitik ist damit gleichzeitig eine 

notwendige Konsequenz der Berücksichtigung und Umsetzung von Kinderrechten. Beispiel hierfür ist 

die auch in Hamburg maßgebliche Strategie sozialräumlicher Orientierung, die frühzeitige und vor 

allem sozial integrierend wirkende Unterstützung gewährleisten will, u.a. durch strukturelle 

Verzahnung der Regeleinrichtungen wie Kita, Schule und Jugendarbeit mit niedrigschwelligen 

Hilfeangeboten und offener Kinder- und Jugendarbeit (OKJA). Eine Stadtpolitik (Kessl: kommunale 

Sozialpolitik), die Kinderarmut bekämpft, bekämpft damit auch Ursachen für KWG. Aber mit solchen 

notwendigen sozialpolitischen Programmen ist eine gute Organisation, Konzeption und Arbeitsweise 

des Kinderschutzes nicht erledigt, sondern bleibt notwendiger eigenständiger Baustein der Kinder- 

und Jugendhilfe und Stadtpolitik (siehe Themenblock IV). 

 

 

 

 

                                                           

67
 BASFI 2017a. 

68
 Metaanalyse aktueller Studien: Laubstein et al. 2016; Kessl et al. 2007; Zander 2005. 

69
 Ebd. 
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5.2 Erkenntnisquellen der Enquete-Kommission 

Von besonderer Bedeutung für diesen Themenblock sind die nachstehend genannten sowie alle in 

der Einleitung aufgeführten Erkenntnisquellen. 

 

Sitzung Erkenntnisquelle Themenbereich 

08.06.2017 

 

Frau Gabi Spieker, Leiterin der Abteilung Gestaltung 
der Jugendhilfe des Amtes für Familie in der BASFI 

Gestaltung der Jugendhilfe 

 Herr Dr. Stefan Bals, Oberregierungsrat, BASFI  

 Anhörung Frau Fredenhagen, Leiterin Fachamt 
Jugend- und Familienhilfe BA Harburg 

Offene Kinder- und Jugendarbeit 

09.06.2017 Arbeitsstab der Enquete-Kommission RISE Sozialmonitoring, Kita, 
Ganztagsschule 

5.3 Wesentliche Erkenntnisse zu Themenblock II 

Ein Instrument der Fachbehörde BASFI zur Ermittlung der Lebensverhältnisse der Hamburgerinnen 

und Hamburger in den Regionen der Stadt ist das RISE Sozialmonitoring.70 Das seit 2010 genutzte 

Instrument soll Indikatoren bereitstellen, um zu messen, in welchen Gebieten besondere 

Aufmerksamkeit für die sozialen Verhältnisse und ihre Entwicklung geboten ist. Auch für die EK liefert 

das RISE Sozialmonitoring eine empirische Grundlage, um die unterschiedliche Entwicklung der 

Gebiete in Hamburg einschätzen zu können.71  

                                                           

70
 Vgl. hierzu u.a. Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 2017. 

71
 EK-Protokoll Nr. 21/4, Sitzung am 08./09.06.2017, S. 28. 



Enquete-Kommission „Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken“   
Befunde der Analysephase – Zusammenfassung des Vorsitzenden 29.06.2018 

25 

 

Abbildung 2: Räumliche Schwerpunkte der "statusniedrigen Gebiete"
72

 

Auf Grundlage des RISE Sozialmonitorings kann der Frage nachgegangen werden, ob gerade in 

strukturschwachen und sozial benachteiligten Gebieten ein ausreichendes und den Bedarfen 

entsprechendes Kinder- und Jugendhilfeangebot zur Verfügung steht.  

Insgesamt kann festgestellt werden, dass Armut „als Mangel von materieller, immaterieller und 

sozialer Unterstützung, *…+ an Chance und Gelegenheit, gesund groß zu werden und die eigenen 

Potentiale und Befähigungen zu entwickeln“ (Fraktion Die LINKE)73, eine zentrale Herausforderung 

für die Stadtpolitik und damit auch für die die Kinder- und Jugendhilfe darstellt. Die sozialen 

Bedingungen in Hamburg sind deutlich unterschiedlich ausgeprägt. Auch in Hamburg wird für 

                                                           

72
 F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH 2018, S. 18. 

73 EK-Protokoll Nr. 21/4, Sitzung am 08./09.06.2017, S. 30. 
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Stadtregionen auf einen Mangel an ausreichender Ernährung, angemessener Kleidung, eine 

begrenzte Mobilität außerhalb der eigenen Quartiere, ein geringer Erfahrungsschatz, wenig 

Privatsphäre durch begrenzten Wohnraum und dadurch fehlende Rückzugsräume auch für Kinder 

und Jugendliche hingewiesen.74 Solche Lebensverhältnisse erschweren ein gesundes und 

selbstbewusstes Aufwachsen der betroffenen Kinder und Jugendlichen75 und markieren damit eine 

große Herausforderung für eine Stärkung der Kinderrechte und einen zuverlässigen Kinderschutz in 

Hamburg. Allerdings muss auch darauf hingewiesen werden, dass bereits deutliche Fortschritte bei 

der Bekämpfung sozialer Ungleichheit in Hamburg erzielt worden sind.76 

Die Herausforderungen sozialer Heterogenität (Kessl: Ungleichheit) müssen auf unterschiedlichen 

Ebenen Berücksichtigung finden, insbesondere auch bei der Verteilung der Jugendhilfemittel auf die 

Bezirke; in Hamburg werden die Mittel auf Grundlage eines historisch gewachsenen Schlüssels 

verteilt. Dieser Schlüssel sollte auch den Jugendeinwohnerwert berücksichtigen, der die sozialen 

Verhältnisse und Herausforderungen abbilden soll.77 Dieser ist in einigen Stadtteilen besonders hoch 

und hat sich in den letzten Jahren verändert, entsprechende Anpassungen der Mittelerteilung 

erscheinen daher immer wieder erforderlich.  

Sowohl die Fraktion Die Grünen als auch Prof. Kessl weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, 

dass eine Evaluation des Schlüssels (der Mittelverteilung) im Hinblick auf seine Angemessenheit 

geboten sei.  

Die SPD-Fraktion betont, dass das Thema der Verteilung der Jugendhilfemittel komplex und die Rolle 

der Bezirke selbst dabei in der Kommission nicht beleuchtet worden sei, auch die innerbezirkliche 

Verwendung der Mittel sei ein Thema. Die SPD-Fraktion bezweifelt, ob diese Frage vom 

Einsetzungsantrag abgedeckt sei. 

                                                           

74
 Anhörung 18.05.17 - DIE LINKE 2017. 

75 EK-Protokoll Nr. 21/4, Sitzung am 08./09.06.2017, S. 30. 
76

 Ebd., S. 30; Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf et al. 2014; BASFI 2017a; Hamburgische Bürgerschaft 
Drs. 21/11972, S. 1; Hamburgische Bürgerschaft Drs. 21/12223 (hier: Quartiersfonds). 
77

 BASFI 2017a, S. 108: „Der Jugendeinwohnerwert (JEW) ist eine Maßzahl aus der Jugendhilfeplanung. Es 
handelt sich dabei um ein Berechnungssystem, das sowohl die Demographie als auch die kleinräumigen 
Bedarfslagen berücksichtigt. Bei diesem Verfahren wird pro Gebiet ein Rangwert für den jeweiligen Indikator 
errechnet. Diese Standardpunktwerte geben die Rangplätze der einzelnen Gebiete (hier Stadtteile) innerhalb 
des Gesamtraumes (hier Hamburg) an.“ 
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Abbildung 3: Jugendeinwohnerwerte für unter Achtzehnjährige im Stadtteil
78

  

Hinweise auf Erfolge und Probleme, in den Stadtgebieten mit besonderen Belastungen 

bedarfsgerechte Angebote und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zu entwickeln, sind in den 

Beratungen der EK insbesondere für die Arbeitsfelder der Kindertagesbetreuung und der OKJA 

deutlich geworden.  

Zur Kindertagesbetreuung 

Die Hamburger Kitas schaffen eine gute Basis für eine individuelle und soziale Förderung der 

Entwicklung aller Kinder, auch in belasteten Lebensverhältnissen und strukturschwachen Regionen 

der Stadt. Gleichwohl werden durchaus Verbesserungsbedarfe gesehen. Eine Statistik aus dem Jahr 

2016 zeigt, dass nahezu 100 Prozent aller Hamburger Kinder zwischen drei und sechs Jahren in eine 

Kita gehen (im Krippenbereich 46 Prozent). Über das Kita-Gutschein-System Hamburgs konnte in der 

EK nur am Rande gesprochen werden.79  

Zum 1. Januar 2013 wurde das Programm „Kita-Plus“80 eingeführt, das sich auf ca. 300 Kitas in ganz 

Hamburg vor allem in den statusniedrigen RISE-Gebieten bezieht.81 Eine differenzierte Auswertung 

                                                           

78
 Ebd., S. 12. 

79
 EK-Protokoll Nr. 21/4, Sitzung am 08./09.06.2017, S. 27/28. 

80
 Über das Kita-Plus-Programm werden seit 2013 bis zu 320 Kitas in ganz Hamburg gefördert, die einen 

besonderen Förderbedarf aufgrund einer hohen Anzahl sozial benachteiligter Kinder bzw. Kindern mit nicht-
deutscher Muttersprache haben. Über das Kita-Plus-Programm wurden so z.B. im Jahr 2016 finanzielle Mittel 
für mehr Personal im Umfang von 12 Prozent bereitgestellt. Siehe hierzu BASFI-Mitteilung 29.09.2015 und die 
Evaluation des Programms von Weigel et al. 2014. 
81

 EK-Protokoll Nr. 21/4, Sitzung am 08./09.06.2017, S. 27. 
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der Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertagesbetreuung nach Hamburger Stadtteilen zum 

Ende des Jahres 2016 ergibt, dass sozial benachteiligte Stadtteile im Durchschnitt eine niedrigere 

Krippenbetreuungsquote als die übrigen Stadtteile aufweisen.82  

Die tatsächliche Nutzung der Kitas stellt sich in den strukturschwachen Gebieten derzeit geringer dar 

als in anderen Regionen Hamburgs. Dies könnte als Hinweis darauf gedeutet werden, dass die soziale 

Infrastruktur in den strukturschwachen Gebieten nicht ausreichend kompensierend für Kinder in 

benachteiligten Lebenssituationen wirkt. Allerdings wirkt an dieser Stelle möglicherweise auch die 

Differenz im Versorgungsgrad zwischen (doppelt) erwerbstätigen Eltern, die Kita-Plätze und -Zeiten 

in höherem Maße in Anspruch nehmen, und nicht- respektive einfacherwerbstätigen Eltern, die 

weniger auf Kita-Plätze zugreifen. Diese Zusammenhänge und die Gründe für die niedrigeren 

Nutzerquoten in diesen Gebieten müssen deshalb genauer untersucht und beraten werden.83 

Bei der differenzierten Betrachtung der Bezirke wird deutlich, dass nicht nur die Inanspruchnahme 

von Kindertagesbetreuung, sondern auch der Versorgungsgrad deutliche Unterschiede aufzeigt. Ein 

Problem könnte darin liegen, dass der 5-Stunden-Gutschein für Kitas wirtschaftlich unattraktiv ist, 

aber gerade sozial belastete Familien häufiger nur einen Anspruch auf diese 5-Stunden 

Betreuungsleistungen haben. In welchem Ausmaß dies zu Problemen führt, ist nicht bekannt. Für 

besonders belastete Kinder hat Hamburg den sogenannten Prio-10-Gutschein84 eingeführt, der bei 

einem dringlichen sozialen oder pädagogischen Bedarf eine angemessene Betreuung und Förderung 

sicherstellen soll. 

 

 

Abbildung 4: Krippenbetreuung am 31. Dezember 2016 differenziert nach Stadtteilen mit sozialer 
Benachteiligung und den übrigen Stadtteilen

85
 

Nicht erwerbstätige Eltern unter dreijähriger Kinder in sozial benachteiligten Stadtteilen nehmen 

danach einen vergleichbar geringeren Anteil an den verfügbaren Kitaplätzen in Anspruch als 

erwerbstätige Eltern. Die Hintergründe sind nicht im Einzelnen bekannt. Möglicherweise wird der 

durch Arbeitszeiten bedingte, meist umfangreichere Betreuungsbedarf von den Trägern aus 

wirtschaftlichen Gründen bei der Angebotsschaffung stärker berücksichtigt. Aber auch eine geringere 

                                                           

82
 BASFI 2017a, S. 21. 

83 EK-Protokoll Nr. 21/4, Sitzung am 08./09.06.2017, S. 29. 
84

 Ebd., S. 26, 29. 
85

 BASFI 2017a, S. 22. 
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Inanspruchnahme von Plätzen durch die Eltern könnte dahinterstehen. Insbesondere in jenen 

Gebieten mit einer signifikant „höhere*n+ Quote an Arbeitslosigkeit und 

Transferleistungsabhängigkeit“86 könnte eine höhere Betreuungszeit jedoch einen pädagogisch 

großen Einfluss haben, etwa durch Bildungsanregungen oder auf den Spracherwerb von Kindern mit 

Migrationshintergrund; ein Vergleich mit Daten aus anderen Großstädten sowie dem Bund wäre 

hilfreich, um diese Effekte einzuordnen.87 

Eine ausreichende Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe wird als ein wichtiger Baustein zur 

Sicherung des Kinderschutzes, der Kinderrechte und zur Vermeidung einer KWG angesehen. Ein 

frühzeitiges Erkennen von Bedarfen und Förderungsaufgaben schon in Krippe und Kita ist nur 

möglich, wenn die Bedarfe nach regionalen und sozialen Belastungen differenziert kontinuierlich 

ermittelt und darauf aufbauend dementsprechende Ressourcen bereitstellt werden, damit im 

Kinderschutz nicht nur die „Spitze des Eisberges“ familiärer Belastungen und Krisen in den Blick gerät 

(siehe hierzu auch Abschnitt 6.3 zu den negativen Nebenwirkungen eines auf Gefahrenabwehr 

reduzierten Kinderschutzes). 

Zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) 

Für die Altersgruppe der 6- bis 18-Jährigen bietet das Handlungsfeld der Kinder- und Jugendarbeit 

neben Familie und Schule einen wichtigen, öffentlich organisierten Erfahrungs- und Bildungsraum in 

Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe. Jugendverbände und Einrichtungen der OKJA bieten dazu 

in Hamburg vielfältige und grundsätzlich allen jungen Menschen zugängliche Angebote und 

Aktivitäten. Für die Stärkung von Kinderrechten ebenso wie für einen aktiven Kinderschutz ist daher 

auch dieses Feld von besonderer Bedeutung.  

Die Einführung der gebundenen und teilgebundenen Ganztagsschule in Form der GTS und GBS hat zu 

zahlreichen Kooperationen von Trägern und Vereinen auch der Jugendarbeit mit den Hamburger 

Schulen geführt. Festgestellt werden muss dennoch, dass sich die anfängliche Annahme des Senats, 

es käme durch die Einführung zu einer reduzierten Nachfrage der Angebote der OKJA, nicht bestätigt 

hat.88 Die angezeigten Mittelbedarfe der Träger der OKJA, insbesondere in den sozialschwachen 

Gebieten werden derzeit nicht überall mit den entsprechenden Rahmenzuweisungen 

gegenfinanziert.89  

Einige Träger und Verbände bemängeln zudem eine stetige Verschlechterung ihrer 

Arbeitsbedingungen; es komme zu Personalengpässen aufgrund nicht gegenfinanzierter steigender 

Personal- und Betriebskosten, die auch in Hamburg anwachsen. Diese Umstände führen zu 

Angebotseinschränkungen bei steigenden Bedarfen.90  

                                                           

86
 Ebd., S. 22. 

87
 Ebd., S. 26; EK-Protokoll Nr. 21/4, Sitzung am 08./09.06.2017, S. 27. 

88 Hamburgische Bürgerschaft Drs. 21/2461, S. 4. 
89

 Eines der Ziele der Globalrichtlinie GR J 1/16 (und auch bereits in GR J 2/10) ist es, dass in ganz Hamburg 
mindestens 10 Prozent der Kinder und Jugendliche die Kinder- oder Jugendeinrichtung bzw. Angebote der 
Jugendsozialarbeit nutzen. Der Bezirk Mitte, der mehr Mittel akquirieren konnte, hat diese Zielsetzung auf 16,8 
Prozent nach oben korrigiert (Bezirksversammlung Mitte Drs. 21/0791 - Anlage). Dahingegen musste z.B. der 
Bezirk Altona seine Zielsetzung mit Blick auf die zur Verfügung stehenden Mittel auf 8,3 Prozent verringern 
(Bezirksversammlung Altona Drs. 20/1029 - Anlage 2015). 
90

 EK-Protokoll Nr. 21/4, Sitzung am 08./09.06.2017, S. 40 (Brasch, Anlage 6, S. 3) und Anhörung 18.05.17 - DIE 
LINKE 2017. 
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Kinder und Jugendliche mit „besonderem Betreuungsbedarf“ 

Im diesen Zusammenhang ist auch deutlich gemacht worden, dass immer wieder auch in Hamburg 

für Kinder und Jugendliche, die stationär untergebracht werden müssten, keine geeignete Aufnahme 

gefunden werden kann und sie dann „im Sozialraum“ alleine gelassen werden. Dieses Problem wird 

auch bundesweit viel diskutiert.91 Umso mehr sind hier öffentliche wie freie Träger in Hamburg 

aufgefordert, gemeinsame Lösungen zu finden und umzusetzen.92  

5.4 Schlussfolgerungen  

Aus der Beschäftigung mit dem Themenblock II – den sozialen Rahmungen für die Arbeit der Kinder- 

und Jugendhilfe in Hamburg – ergeben sich Aspekte, die im Sinne eines Fundaments, einer Basis für 

einen gelingenden Kinderschutz ebenso wie für eine Stärkung von Kinderrechten zu beachten sind, 

insbesondere soziale Ungleichheit und Armut in all ihren Erscheinungsformen und Verursachungen. 

Im Sinne einer Politik, die nicht erst auf dramatische Kinderschutzfälle reagiert, sondern darauf 

gerichtet ist, möglichst alle Kinder und Jugendlichen so zu fördern und in ihren Rechten zu stärken, 

dass sie auch geschützt aufwachsen können, müssen diese Aspekte in den Blick genommen werden. 

Deutlich wird, dass ein zuverlässiger Zugang zu Angeboten und Hilfen für Kinder, Jugendliche und 

ihre Familien einerseits der Förderung aller dient, andererseits in belastenden Lebenslagen auch 

direkt schützende Funktionen haben und eine Zuspitzung von Belastungen zu Gefährdungslagen von 

Kindern und Jugendlichen verhindern kann. 

Folgende Aspekte sind aus Sicht des Vorsitzenden festzuhalten: 

 Die Heterogenität (Kessl: Ungleichheit) der Lebensverhältnisse der Kinder und Jugendlichen in 

Hamburg fordern Bürgerschaft und Senat in besonderer Weise heraus, eine Infrastruktur der 

Kinder- und Jugendhilfe für gelingendes Aufwachsen aller Kinder in Hamburg ausgewogen und 

bedarfsgerecht auszugestalten.  

 Eine ausgewiesene regional differenzierte Erfassung der Bedarfe mit besonderem Augenmerk 

gerade auf sog. statusniedrigen Gebieten liegt vor93 und ist als Grundlage für eine umfassende 

und zielgerichtete Jugendhilfeplanung zu nutzen und weiterzuentwickeln. 

 Die fachliche Steuerung des Kita-Angebotes durch die BASFI sollte daraufhin befragt werden, ob 

und wie mehr Möglichkeiten für eine differenzierte Angebotsplanung vor Ort mit besonderem 

Augenmerk auf unterversorgte Stadtteile geschaffen werden können.  

 Ziel der Stadtpolitik muss sein, freie Träger für Engagement und Investitionsbereitschaft in 

unterversorgten Gebieten zu gewinnen und dafür zu werben, dass auch Kindern, deren Verhalten 

besondere Herausforderungen bietet, Angebote in Hamburg offenstehen. 

Auf die Frage der Kooperation der Angebote und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit dem 

ASD insbesondere im Hinblick auf den Schutz von Kindern wird in Kapitel 7 in Themenblock IV 

eingegangen. 

                                                           

91
 Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe [AGJ] 2015; AFET - Bundesverband für Erziehungshilfe 2014. 

92
 EK-Protokoll Nr. 21/4, Sitzung am 08./09.06.2017, S. 12. 

93
 BASFI 2017a, S. 32, 99-101; vgl. auch Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 2017. 
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6 Themenblock III: Misshandlung, Missbrauch, Vernachlässigung und Gewalt 

6.1 Bezug zu den analytischen Fragen aus der Drs. 21/5948 

Die Thematik „Misshandlung, Missbrauch, Vernachlässigung und Gewalt“ war ein wesentlicher 

Impuls für die Einsetzung der EK.94 Diese einigte sich darauf, Themenblock III unter folgenden 

zentralen Aspekten zu analysieren:  

 Erkenntnisse über Erscheinungsformen, Ursachen und Verläufe, 

 Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Kinderschutzsystemen, auch im internationalen 

Vergleich, 

 präventionspolitische Nebeneffekte.95 

Darüber hinaus berühren auch Fragen aus der Einsetzungsdrucksache den Themenblock, die sich vor 

allem auf fachliche Qualifikationen im ASD beziehen. 

5.1 Welche speziellen Fachkenntnisse benötigt der ASD? 

5.2 Werden diesbezüglich multiprofessionelle Teams benötigt? 

6.1 Wie können welche Aus- und Fortbildungen – insbesondere bezüglich Curricula und praktischen 

Erfahrungen – für die Anwendung zum Kinderschutz noch gestärkt und entwickelt werden? 

6.2 Welche veränderten Anforderungen an die Fachlichkeit gibt es? 

6.2 Erkenntnisquellen der Enquete-Kommission 

Von besonderer Bedeutung für diesen Themenblock sind die nachstehend genannten sowie alle in 

der Einleitung aufgeführten Erkenntnisquellen. 

Sitzung Erkenntnisquelle Themenbereich 

08.05.2017 

 Besuch im 

Arbeitsstab 

Frau Dr. med. Katrin Fiebiger und Frau 

Dr. Barbara Holzmann (Institut für 

Rechtsmedizin, UKE Hamburg)  

Kinderkompetenzzentrum UKE Hamburg 

13.07.2017 Frau Dipl.-Pädagogin Gudula Kaufhold  

(Forschungsverbund DJI e.V.  

TU-Dortmund) 

Amtliche Statistiken auf Gefährdungen und 

Unfälle, Kindesmisshandlungen und –

vernachlässigungen 

13.07.2017 Herr Prof. Fabian Kessl  

(Universität Duisburg Essen) 

Präventionspolitische Nebeneffekte 

13.07.2017 Herr Dr. Heinz Kindler  

(DJI München) 

Erkenntnisse nationaler und internationaler 

Forschungen zu Misshandlung und 

Vernachlässigung 

14.07.2017 Frau PD Dr. med. Dragana Seifert 

(Institut für Rechtsmedizin,  

UKE Hamburg) 

Misshandlung, Missbrauch, Vernachlässigung, 

Gewalt 

                                                           

94
 EK-Protokoll Nr. 21/2, Sitzung am 27./28.02.2017, S. 11. 

95
 Ebd., S. 11-13. 
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6.3 Wesentliche Erkenntnisse zu Themenblock III 

Wo die Grenzen zwischen KWG, also Situationen, deren Fortdauer mit ziemlicher Sicherheit zu 

erheblichen Schädigungen bei betroffenen Kindern führt, und weniger schwerwiegenden Formen 

einer „nur“ unterdurchschnittlichen oder ungünstigen Fürsorge für Kinder gezogen werden, steht 

nicht „objektiv“ fest.96 So ist die Frage, was als „erhebliche Schädigung“ anzusehen ist, nicht von 

gesellschaftlichen Wertvorstellungen zu lösen (siehe auch Themenblock I). Zudem entwickelt sich der 

Wissensstand über Folgen bedeutsamer Bedingungen und Formen des Aufwachsens weiter. Trotz 

vorhandener Unschärfen der Beurteilung von Gefährdungen gibt es auch in Deutschland viele Fälle, 

in denen Kinder oder Jugendliche erhebliche Schäden erlitten haben, die eine gesunde Entwicklung 

eingeschränkt, unmöglich gemacht oder sogar zum Tod geführt haben. Deren 

Entstehungsbedingungen, Erkennbarkeit, Folgen und Beeinflussbarkeit sind untersucht worden und 

bilden Grundlage einschlägiger Forschungen.97 In den Sozial- und Humanwissenschaften wird meist 

zwischen körperlicher Kindesmisshandlung, psychischer Kindesmisshandlung, verschiedenen Arten 

der Kindesvernachlässigung und innerfamiliärem sexuellen Missbrauch/sexueller Gewalt als Formen 

von KWG unterschieden.98 Zudem können statistische Daten über bekannt werdende oder von 

Betroffenen in Dunkelfelderhebungen berichtete Fälle herangezogen werden, um Zeittrends in der 

Wahrnehmung und Bewertung sowie Erfolge bzw. Misserfolge gesellschaftlicher Anstrengungen, 

Gefährdung zu verhindern, einschätzen zu können. Schließlich können wissenschaftliche 

Reflexionsprozesse über Gefährdungsdiskurse helfen, Wirkungen und Nebenwirkungen einer starken 

Beschäftigung mit der Thematik in den helfenden Professionen zu erkennen, auch um 

Fehlentwicklungen zu vermeiden, wie eine Fixierung auf die Bedingungen von Einzelfällen ohne 

grundlegende Lebensbedingungen und das gesellschaftliche Umfeld zu beachten.  

Amtliche Statistiken und Dunkelfelderhebungen 

Eine amtliche Statistik, die für Hamburg alle Kinder erfassen würde, bei denen innerhalb eines Jahres 

Misshandlung, Vernachlässigung oder sexueller Missbrauch bekannt werden, existiert nicht. Unter 

den amtlichen Statistiken hat die Jugendhilfestatistik der Gefährdungseinschätzungen nach § 8a SGB 

VIII die größte Reichweite. Erfasst werden alle durch die Jugendämter innerhalb eines Jahres 

vorgenommenen Überprüfungen von Hinweisen auf eine KWG. Eine fundierte Zeitreihenanalyse ist 

noch nicht möglich, da erst seit 2012 eine gesetzliche Verpflichtung zu dieser Erfassung besteht. Im 

aktuellsten analysierten Datensatz aus dem Jahr 2015 wurden für Hamburg 58,3 

Gefährdungseinschätzungen pro 10.000 unter 18-Jährigen verzeichnet, im Verhältnis zu 205 

Verfahren in Bremen bzw. 259,4 Verfahren in Berlin. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass in 

Hamburg sehr viel weniger Gefährdungshinweise bei den Jugendämtern eingehen als in anderen 

Großstädten oder diese sehr viel seltener statistisch erfasst werden. Die bevölkerungsrelativierte 

Anzahl der Verfahren, in denen sich aus Sicht der Fachkräfte der Jugendämter eine KWG 

herauskristallisierte, lag im Jahr 2015 in Hamburg bei 30,8 im Verhältnis zu 70,4 (Bremen) bzw. 140,8 

(Berlin). Hier stellt sich die Frage nach einem Erklärungsansatz: Da sich Hamburg bei den bewilligten 

HzE im Durchschnitt der Großstädte bewegt99, scheiden sehr viel seltenere erzieherische Bedarfe, aus 

denen sich Gefährdungslagen entwickeln können, als mögliche Erklärung aus. Auf eine generelle 

Untererfassung von Gefährdungshinweisen könnte hingegen hindeuten, dass der Anteil an 

                                                           

96
 Näher dazu Coester 2016. 

97
 Biesel 2014; Gerber 2011; Biesel und Wolff 2013; Schrapper 2013a. 

98
 So auch Statistisches Bundesamt 2016 und Statistisches Bundesamt 2017b. 

99
 EK-Protokoll Nr. 21/5, Sitzung am 13./14.07.2017, S. 9. 
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Gefährdungseinschätzungen mit dem Ergebnis einer akuten oder latenten100 KWG in Hamburg 

deutlich größer ist als im Bundesdurchschnitt (vgl. nachfolgende Grafik). 101 

 

 

Abbildung 5: Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII 2016102 

Auch fällt auf, dass in Hamburg seltener Gefährdungsmitteilungen aus dem Bereich der Schulen 

(Hamburg 3,5 im Vergleich zu 12,9 in Bremen und 35,2 in Berlin, bevölkerungsrelativierte Zahlen) 

und dem Bereich des Gesundheitswesens (Hamburg 1,4 im Vergleich zu 25,5 in Bremen und 13,7 in 

Berlin, bevölkerungsrelativierte Zahlen) registriert werden. Ob eine vergleichsweise geringere Anzahl 

registrierter Gefährdungsmitteilungen und erkannter Fälle von KWG auf eine in Hamburg tatsächlich 

deutlich seltenere Anzahl von Fällen von Vernachlässigung, Misshandlung oder innerfamiliärem 

sexuellen Missbrauch oder vielmehr auf ein gut funktionierendes Hilfesystem, das eher zur 

Weiterverweisung als zur „Meldung“ von KWG einlädt, zurückzuführen ist oder darauf, dass die 

Kennzeichnung als KWG-Fall von den Fachkräften vermieden wird, um aufwendige Bearbeitungen zu 

vermeiden, muss daher dringend geprüft werden. Aus solchen Erkenntnissen sind dann Hinweise zu 

Qualitätssicherung in der Bearbeitung von Gefährdungsfällen insgesamt sowie im Kontakt mit den 

Schulen und dem Gesundheitswesen zu entwickeln.103  

Dunkelfelderhebungen, die unabhängig von registrierten Gefährdungsfällen Aufschluss über die 

Häufigkeit von Kindesmisshandlung, Vernachlässigung und innerfamiliärem sexuellen Missbrauch in 

Hamburg geben könnten, liegen, soweit ersichtlich, nicht vor. 

                                                           

100
 Der Begriff der „latenten“ KWG, den die Statistik aufgegriffen hat, ist problematisch, weil er den Begriff der 

KWG weiter aufweicht. Gemeint sind entweder chronische Unterversorgungssituationen oder andere 
Belastungssituationen für Kinder, die eben nach Einschätzung der Fachkräfte noch keine KWG darstellen, aber 
erhebliche Unsicherheiten dahingehend beinhalten, ob sich die Situation zu einer KWG entwickelt. Oder es ist 
eine Situation gemeint, in der eine (eben nicht latente sondern gegenwärtige) Gefährdung des Kindes bspw. 
durch Unterversorgung schon vorliegt, aber nach Einschätzung der Fachkräfte noch durch Hilfen abgewendet 
werden kann. 
101

 Ebd., S. 28 (Kaufhold, Anlage 3, S. 29). 
102

 Statistisches Bundesamt 2017a und eigene Berechnungen des Arbeitsstabes auf der Grundlage der 
Darstellungen von Frau Kaufhold sowie der Zahlen des Stat. Bundesamtes (Anlage 3, S. 29). 
103

 EK-Protokoll Nr. 21/5, S. 10 
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Risikofaktoren, Schutzfaktoren und Ursachen für Kindeswohlgefährdung 

Misshandlung, Vernachlässigung und innerfamiliärer sexueller Missbrauch/sexuelle Gewalt sind in 

der konkreten Lebenssituation eines Kindes/Jugendlichen i.d.R. keine zufälligen Ereignisse. Vielmehr 

sind eine Reihe von Belastungen und Risiken bekannt, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es in 

einer Familie und/oder für ein Kind zu einer KWG kommen kann. Für das erstmalige Auftreten von 

Kindesvernachlässigung bzw. -misshandlung sind derzeit etwa 40 Risikofaktoren bekannt.104 Solche 

Risiken betreffen bspw.: 

 Die Eltern selbst, z.B. in Form bestimmter psychischer Erkrankungen oder 

Suchterkrankungen 

 das Kind oder die Beziehung zum Kind, z.B. in Form von Regulationsstörungen, 

 die familiäre Situation in der Gesellschaft, z.B. durch soziale Isolation. 

Isolierte Risiken sind allerdings wenig vorhersagekräftig, so dass viele Familien einzelne Belastungen 

aufweisen, ohne dass dies mit substanziellen Raten von Misshandlung oder Vernachlässigung 

verbunden wäre. Selbst mehrfach vorliegende Risiken sind überwiegend nur als Anlass für Hilfe und 

Unterstützung zu verstehen.  

Anders ist die Situation, wenn bereits Hinweise auf Misshandlung bzw. Vernachlässigung vorliegen, 

da dann die Wiederholungsgefahr und damit geeignete Schutzmaßnahmen deutlich von Art und 

Ausmaß vorhandener Risiken abhängen. Eine Risikoanalyse entspricht daher unter diesen 

Umständen dem Stand der fachlichen Entwicklung im Kinderschutz und ein entsprechendes 

Verfahren – in Anlehnung an das bisher einzige in Deutschland wissenschaftlich evaluierte 

Diagnoseinstrument aus Stuttgart und Düsseldorf105 – ist in Hamburg nach langjährigen Vorarbeiten 

seit 2004 bereits 2010 eingeführt worden.106  

Allerdings hängt die Güte und Zuverlässigkeit der Anwendung gerade qualifizierter 

Einschätzungsverfahren zu den Risiken möglicher KWG einerseits vom Wissenstand und der 

Anwendungssicherheit der Fachkräfte ab sowie andererseits von den organisatorischen 

Rahmenbedingungen und Ressourcen für ihre Bearbeitung. Zur konkreten Qualität von 

Risikoeinschätzungen im Hamburger Kinderschutzsystem liegen allerdings zurzeit keine 

Informationen vor. Da solche Verfahren grundsätzlich umstritten seien (Kessl), ist ihre qualifizierte 

Nutzung auch in Hamburg immer wieder zu prüfen und weiterzuentwickeln.  

Nicht bekannt ist auch, inwieweit Hilfe- und Schutzkonzepte in Gefährdungsfällen fallbezogen und 

spezifisch erkannte zentrale Risiken berücksichtigen und für eine positive Veränderung geeignete 

Hilfen anbieten. Die in der Wissenschaft in den letzten Jahren präsentierten Forschungen zu 

                                                           

104
 Ausführungen des Experten Dr. Kindler: EK-Protokoll Nr. 21/5, Sitzung am 13./14.07.2017, S. 10. 

105
 Zur Chronologie dieser Einführung: 2004: ASD Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeiten mit Prof. 

Merchel und Prof. Schone einen ersten Kinderschutz-Diagnosebogen für Hamburg (sog. Schonebogen, in 
Projuga Erstkontakt- und Folgekontaktbogen), der ab 2006 verbindlich anzuwenden ist. Seit 2009 Einführung 
der Sozialpädagogischen Diagnostik und in diesem Kontext seit 2010 Einführung des Diagnoseinstrument KWG 
als Nachfolger des Schonebogens, da sich fachliche Erkenntnisse und gesetzliche Anforderungen deutlich 
weiterentwickelt haben. Seit 21.05.2012 steht das Diagnoseinstrument über JUS-IT zur Verfügung. Seit April 
2013 steht die Statistikmeldung zu §8a SGB VIII in der Klärungsphase zur Verfügung. Seit Juni 2014 steht das 
DataWareHouse Universum zur Statistik für Datenauswertungen zur Verfügung. Vgl. auch Hamburgische 
Bürgerschaft Drs. 20/14100 2015, S. 94 (Fn. 496), S. 297 (Fn. 1842), S. 349 (Fn. 2148). 
106

 Hamburgische Bürgerschaft 20/7941. 
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mehreren unterscheidbaren Risikoprozessen, die in Familien zwar alle zu Misshandlung bzw. 

Vernachlässigung führen können, aber unterschiedliche Hilfeantworten verlangen, wird zukünftig 

eventuell zu besser passenden Hilfe- und Schutzkonzepten führen, ist aber gegenwärtig im 

Kinderschutzsystem in Deutschland noch ohne praktische Bedeutung. Um auf dem Weg geeigneter 

Hilfeantworten auf spezifische Risikolagen weiterzukommen, ist neben der kontinuierlichen 

Heranziehung aktueller Forschungsergebnisse auch eine Auswertung konkreter Hilfe- und 

Schutzprozesse in Hamburg besonders bedeutsam. 

 

Verläufe, Schädigungsmechanismen und Wirksamkeit von Kinderschutzsystemen 

Über die Verläufe in Fällen von Misshandlung, Vernachlässigung oder innerfamiliärem sexuellen 

Missbrauch/Gewalt ist in Deutschland generell noch wenig bekannt. Auch im Kinderschutzsystem in 

Hamburg ist kein regelhaftes System installiert, das darüber Auskunft geben könnte, wie häufig es zu 

wiederholten Gefährdungsereignissen kommt oder wie gut es gelingt, Kindern nach 

Gefährdungsereignissen einen positiven Entwicklungsverlauf zu ermöglichen. Auch entsprechende 

Modellprojekte einer auf solcher Berichterstattung beruhenden Reflexion und Weiterentwicklung 

der Handlungskonzepte im Kinderschutz stehen aus.107 

In Hamburg, wie im deutschen Kinderschutzsystem insgesamt, stellt Kindesvernachlässigung die 

häufigste Gefährdungsform dar. Dies zeigt sich etwa bei Gefährdungseinschätzungen der 

Jugendämter in Hamburg nach § 8a SGB VIII.108 Auch das Kinderkompetenzzentrum (Kinder-KOMPT) 

beim Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) stellt für Hamburg viele Fälle von geistiger und 

körperlicher Vernachlässigung fest. In ungefähr 90 Prozent aller Fälle handele es sich nicht nur um 

rechtsmedizinische Fragen, sondern zusätzlich werde ein ganzes Paket an gesundheitlichen 

Problemen deutlich.109 Häufig zeige sich dies an mangelnder Hygiene und unentdeckten 

Entwicklungsverzögerungen der Kinder.110 Während in Hamburg Fallnacherhebungen generell fehlen, 

zeigen einzelne Katamnesen (Nacherhebungen) aus anderen Städten bei vernachlässigten Kindern 

häufig chronische Gefährdungslagen und ungünstige Entwicklungsverläufe.111 Eine Senatsvertreterin 

äußerte in diesem Zusammenhang auf Nachfrage von Dr. Kindler, die Evaluation spezifischer und auf 

Wirksamkeit geprüfter Hilfekonzepte sei häufig bis auf wenige Ausnahmen nicht in einer 

Finanzierung enthalten, dies sollte geändert werden.112 

Ein erhebliches Problem für betroffene Kinder und Jugendliche entsteht weiterhin dadurch, dass 

Kinderschutzsysteme sich vor allem darauf konzentrieren, weitere Gefährdungsereignisse zu 

verhindern. Aber zu dem Zeitpunkt, an dem das System tätig wird, sind schon erhebliche 

Schädigungen entstanden, aus denen sich gravierende Folgeprobleme für misshandelte und 

vernachlässigte Kinder ergeben können. So können sie z.T. schlechter als Gleichaltrige lernen, ihre 

Aufmerksamkeit und ihre Gefühle regulieren – eine wesentliche Voraussetzung für 

Konzentrationsfähigkeit und damit für einen erfolgreichen Schulbesuch. Diese Kinder haben daher 

häufig kaum Chancen in höheren Bildungsgängen erfolgreich zu sein, obwohl sie im 

Kinderschutzsystem Hilfe erfahren. Hierzu wurde in der EK festgestellt: Schutz allein reicht nicht, es 

                                                           

107
 EK-Protokoll Nr. 21/5, Sitzung am 13./14.07.2017, S. 11.  

108
 Ebd., S. 57 (Kaufhold, Anlage 3, S. 25). 

109
 Ebd., S. 35 (Seifert, Anlage 10, o.S.). 

110
 Arbeitsstab 2017b, S. 1. 

111
 EK-Protokoll Nr. 21/5, Sitzung am 13./14.07.2017, S. 29 (Kindler, Anlage 4, o.S.). 

112
 EK-Protokoll Nr. 21/4, Sitzung am 08./09.06.2017, S. 12. 
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geht auch um den möglichst weitgehenden Ausgleich bereits erlittener Schädigungen und die 

Wiedergewinnung positiver Entwicklungschancen.113  

Aus Sicht der Rechtsmedizin funktioniert die Kooperation zwischen dem UKE und dem ASD trotz 

Kooperationsvereinbarung noch immer nicht zufriedenstellend. Vor allem eine zeitnahe Vorstellung 

der Kinder und die Dokumentation relevanter Ereignisse und Kontexte für Gefährdungen wurden 

angemahnt. Die Kooperation und ihre Kontexte verdienen – auch im Hinblick auf ihre Bedeutung für 

den weiteren Verlauf bei den Kindern oder Jugendlichen – genauere Betrachtung. U.a. ist zu prüfen, 

ob im Personalbemessungssystem des ASD genügend Zeit für die Zusammenarbeit mit dem UKE 

veranschlagt wird. Zusätzlich werden am UKE mehr Ärztinnen und Ärzte für die rechtsmedizinischen 

Untersuchungen von misshandelten und vernachlässigten Kindern gefordert.114  

 

Kinderschutz birgt Risiken und ist mehr als Gefahrenabwehr  

Kinderschutz soll Kinder- und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen und auch dadurch ihr 

Recht auf positive Entwicklung und förderliche Erziehung einlösen – eine komplexe und an 

Herausforderungen reiche Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe auch in Hamburg (siehe 

Themenblöcke I und II). Aber wie alle Aufgaben der Gefahrenabwehr kann auch der Kinderschutz für 

Kinder und ihre Eltern durch einseitige, nicht verhältnismäßige oder unreflektierte Wahrnehmung 

negative oder sogar gefährdende „Nebenwirkungen“ (Kessl: präventionspolitische Nebeneffekte) 

haben. Solche ungewollten Nebenwirkungen entstehen vor allem dann, wenn im Blick auf reale 

Lebensverhältnisse von Kindern, Jugendlichen und Familien nur auf mögliche Gefahrenquellen und 

Risiken geachtet wird und die Voraussetzungen grundlegend förderlicher Bedingungen ebenso wie 

die Chancen einer produktiven Bewältigung auch kritischer Lebenssituationen übersehen werden. 

Dies ist ein grundlegendes Spannungsverhältnis jeder Kinderschutz- und Erziehungsarbeit (siehe 

Themenblock I). 

Kritisch wäre eine einseitige Betonung der Gefährdungsabwendung auch dann, wenn in den 

zuständigen Sozialen Diensten die Angst vor eigenen Fehlern vorrangig handlungsleitend und der 

Eigenschutz der Fachkräfte und ihrer Organisationen zum prägenden Handlungsmotiv wird.115 Die 

auch in Hamburg vermehrte und grundsätzlich produktive öffentliche Aufmerksamkeit für die 

Aufgabenwahrnehmung im Kinderschutz hat teilweise solche „Nebenwirkungen“ gezeigt (siehe 

Themenblock VI). Selbstschutz ist nicht wegzudenken und muss auch durch die Stadt als Arbeitgeber 

ermöglicht (gewährleistet) werden. Angst als handlungsleitendes Motiv und die alleinige 

Orientierung an den Vorgaben zur Dokumentation, um sich zu schützen, können jedoch zur 

Vernachlässigung einer angemessenen fachlichen Perspektive bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern führen. Die Einhaltung von Vorgaben muss gerade im Kinderschutz nicht nur dem 

Buchstaben, sondern dem fachlichen Sinne folgen. 

Kinder- und Jugendhilfe darf in Bezug auf ihre Aufgaben des Kinderschutzes nicht auf den Aspekt der 

Gefahrenprävention verkürzt werden, wenngleich dies eine bedeutsame Aufgabe ist. Immer wieder 

müssen ebenso Handlungsoptionen gesucht und genutzt werden, die bedeutsam sind, die gesunde 

Entwicklung möglichst aller Kinder zu ermöglichen (siehe Themenblock II). 

                                                           

113
 EK-Protokoll Nr. 21/5, Sitzung am 13./14.07.2017, S. 29 (Kindler, Anlage 4, o.S.). 

114
 Ebd., S. 35 (Seifert, Anlage 10, o.S.).  

115
 Ebd., S. 30 (Kessl, Anlage 5, S. 12). 
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6.4 Schlussfolgerungen und Hinweise für die Empfehlungsphase 

Die Befassung der EK mit Erscheinungsformen, Ursachen und Verläufen von Misshandlung, 

Missbrauch, Vernachlässigung und Gewalt sowie mit Voraussetzungen und Bedingungen wirksamer 

Kinderschutzarbeit einschließlich möglicher Nebenwirkungen hat ein grundlegendes Dilemma für die 

Weiterentwicklung des Kinderschutzes nicht nur in Hamburg deutlich gemacht: Trotz der enormen 

Bedeutung von Risiken und Gefährdungen für ein gesundes Aufwachsen, liegen nur wenig empirisch 

fundierte Erkenntnisse hierüber und über die Möglichkeiten und Grenzen eines wirksamen 

Kinderschutzes vor. Angesichts der hohen normativen (Themenblock I) und (sozial-)politischen 

Erwartungen (Themenblock II) an den Kinderschutz, ist das relativ ungesicherte Wissen über dieses 

Handlungsfeld eine große Herausforderung, gleichzeitig kann aber notwendige Forschung hierzu 

nicht abgewartet werden.  

Neben konkreten Hinweisen müssen also Empfehlungen, die Perspektiven für eine 

Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Hamburg aufzeigen sollen, daher auch für fundierte 

Erkenntnisse über Erscheinungsformen, Ursachen und Verläufe ebenso wie über Möglichkeiten, 

Grenzen und Nebenwirkungen eines wirksamen Kinderschutzes sorgen. Erst auf dieser Grundlage 

kann beurteilt werden, ob auch die Empfehlungen dieser EK geeignet sind, in Hamburg den 

Kinderschutz weiter zu entwickeln und Kinderrechte zu stärken. 

Bei der Erarbeitung der Empfehlungen zum Themenblock III sollten daher nachfolgende Aufgaben 

und Fragestellungen beraten und entsprechende Empfehlungen beschlossen werden: 

 Wie können für Hamburg zuverlässige Erkenntnisse über Erscheinungsformen von KWG, ihre 

Ursachen, Verläufe und Folgen gewonnen werden? Wie kann daraus ein aussagefähiges 

Berichtswesen für alle Akteure im Kinderschutz entwickelt werden? Welche 

Forschungsvorhaben, auch Katamnese- und Langzeitstudien sollen hierzu in Auftrag gegeben 

werden? 

 Wie können spezifische Hilfe- und Schutzkonzepte entwickelt und genutzt werden, die die 

Passung zwischen Risikolagen, zuverlässigem Schutz und positiven Entwicklungen betroffener 

Kinder erhöhen? Wie können dabei die von der BASFI bereits entwickelten Kriterien und 

systematischen Rückmeldungen genutzt werden? 

 Wie können grundlegend die konkrete Zusammenarbeit, der Austausch und die gegenseitige 

Akzeptanz der Kooperationspartner im Kinderschutz in Hamburg gefördert und weiterentwickelt 

werden? 

 Wie kann eine produktive Umsetzung bereits unterzeichneter Kooperationsvereinbarungen nach 

§ 8a/8b SGB VIII gefördert werden? Wie kann dazu auch eine regelhafte Durchführung von 

gemeinsamen Fortbildungen, Fallwerkstätten oder Supervisionen genutzt werden?  

 Können Projekte zwischen Juristinnen und Juristen, Sozialpädagoginnen und -pädagogen, 

Kinderärztinnen und Kinderärzten sowie anderen Akteuren auch für Hamburg wichtige 

Schnittstellen für den Kinderschutz qualifizieren?116 

 Welche Fortbildungskonzepte für Kinderärztinnen und Kinderärzte sowie für 

Familienrichterinnen und Familienrichter können entwickelt und/oder unterstützt werden, um 

der Diskrepanz zwischen bescheinigten Vorsorgeuntersuchungen einerseits und dem Zustand der 

                                                           

116
 Arbeitsstab 2017b, S. 2. 
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vorgestellten Kinder andererseits entgegenzuwirken und eine frühzeitige Identifizierung von 

Entwicklungsrückständen und Vernachlässigungen zu fördern?117 

 Wie kann – bereits in Studium und Ausbildung sowie während der Berufsausübung – 

erforderliches Wissen über Misshandlung und Vernachlässigung ausreichend und qualifiziert 

vermittelt und aktuell gehalten werden? Welche Vereinbarungen und Kooperationen mit den 

Hochschulen in Hamburg sind dafür förderlich? Für alle angehenden Fachkräfte „verpflichtende 

Kinderschutzmodule“? 

 Ist neben den bereits vorhandenen Anlaufstellen und Telefonnummer beim KJND eine weitere 

zentrale Anlaufstelle für Kinder, Eltern und andere Betroffene erforderlich? 

 Wie kann insgesamt in der Hamburger Zivilgesellschaft eine „Kultur des Hinsehens“ (FDP) 

gefördert werden, die sich grundlegend für das gute und gesunde Aufwachsen aller Kinder und 

Jugendlichen in Hamburg stark macht und diese Verantwortung nicht alleine den professionellen 

Akteuren im Kinderschutz aufbürdet?  

                                                           

117
 Zum Thema Vorsorgeuntersuchungen und Fortbildungen siehe EK-Protokoll Nr. 21/5, Sitzung am 

13./14.07.2017, S. 9, 21-23. 
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7 Themenblock IV: Organisatorische und konzeptionell-fachliche Gestaltung von Kinder- 
und Jugendhilfe und Kinderschutz in Hamburg 

Wesentliche Herausforderungen an die organisatorische und konzeptionell-fachliche Gestaltung der 

Kinder- und Jugendhilfe und des Kinderschutzes in Hamburg ergeben sich aus den zentralen 

Befunden der drei zuvor erörterten Themenblöcke: Konkret muss das Hamburger Kinder- und 

Jugendhilfesystem die rechtlich komplexen Rahmungen (Themenblock I), die heterogenen 

Lebensverhältnisse in den Regionen der Stadt (Themenblock II) sowie die vertiefenden Erkenntnisse 

über Erscheinungsformen und Ursachen von KWG, über wirksame Präventiv- und Schutzmaßnahmen 

sowie deren Nebeneffekte (Themenblock III) bei seiner Organisationsgestaltung und 

Konzeptentwicklung berücksichtigen. 

Um diesen Herausforderungen begegnen zu können und damit ein gelingendes Aufwachsen aller 

Kinder und Jugendlichen zu sichern, werden in Hamburg erhebliche finanzielle und personelle 

Ressourcen bereitgestellt. Ende 2016 waren insgesamt 4391 Personen als pädagogisches und 

Verwaltungspersonal (außerhalb der Kitas) in den Jugendhilfeeinrichtungen Hamburgs beschäftigt. 

Davon entfielen 11 Prozent auf den ASD und 9 Prozent auf die Jugendhilfeverwaltung.118 2013 

wendete Hamburg 926 Mio. Euro (brutto) für die Kinder- und Jugendhilfe auf. 2015 betrug der Wert 

1,15 Mrd. Euro (brutto) und damit 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Für die HzE wurden davon 325 

Mio. Euro aufgewendet. Der Betrag für die Jugendarbeit lag wie 2013 bei 35 Mio. Euro, der Anteil an 

den Gesamtaufwendungen sank damit im Vergleich von 2013 zu 2015 von vier auf drei Prozent.119 

Laut der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik fielen im Bundesländervergleich die höchsten 

Ausgaben für HzE (inklusive der Hilfen für junge Volljährige) pro unter 21-Jährigen 2015 mit 

Ausnahme vom Saarland in den Stadtstaaten an, wobei Hamburg mit den zweithöchsten Ausgaben 

überhaupt nur von Bremen übertroffen wurde.120 Die Ursachen für die Ausweitung der finanziellen 

Aufwendungen und den damit in Verbindung stehenden erhöhten Fallzahlen121 werden 

unterschiedlich bewertet. Als Extrempositionen stehen sich hier die Auffassung einer mangelhaften 

Steuerung und die Position einer Ausweitung der Bedarfe gegenüber.122 

                                                           

118
 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts 2017b. 

119
 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts 2016. 

120
 703 Euro (Berlin), 910 Euro (Hamburg), 1356 Euro (Bremen), Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 

o.J. 
121

 Z.B. Steigerungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe in Hamburg von 105 Familien, für die die Hilfe im 
Jahr 1995 beendet wurde auf 1984 Familien im Jahr 2014; Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-
Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts 2017a, S. 84. 
122

 Ziegler, S. 5-6. 
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7.1 Bezug zu den analytischen Fragen aus der Drs. 21/5948 

Im Sinne der Unterteilung in Analysefragen und Empfehlungsfragen sind die nachstehenden Fragen 

aus der Einsetzungsdrucksache für diesen Themenblock von besonderer Bedeutung. 

2.1 Sind die Verantwortlichkeiten für sämtliche Prozessschritte in der Arbeit des ASD, auch in der 

Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, eindeutig und klar geklärt? 

8.1 Kann die Jugendhilfeinspektion der Einhaltung von Standards und Regeln sowie der Etablierung einer 

förderlichen „Fehlerkultur“ dienlich sein? 

9.1 Welche fachlichen und pädagogischen Zielkonflikte führen zu Kommunikationsbarrieren der Akteure 

(ASD, freie Träger, Eltern et cetera)? 

9.3 Dient das Konzept Eingangsmanagement / Fallmanagement / Netzwerkmanagement dem 

Fallverstehen im ASD und dem Beziehungs- und Vertrauensaufbau zu den Familien? 

10.2 Ist das derzeitige System an den Rechten und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientiert? 

10.3 Welche bestehenden oder zu schaffenden Richtlinien und Arbeitsweisen fördern diese Sichtweise, 

welche laufen ihr entgegen? 

10.4 Welche Beteiligungsrechte gibt es für Kinder und Jugendliche bei Inobhutnahmen und der 

Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung? 

11. Das Verhältnis zwischen den bezirklichen Jugendämtern und Chancen möglicher vertiefter 

Kooperation sowie das Verhältnis zwischen Sozialbehörde und bezirklichen Jugendämtern bei der 

Einhaltung von Standards und Vorschriften. 

12.1 Welche Vereinbarungen zur Zusammenarbeit an den Schnittstellen gibt es? 

12.2 Sind diese aus Sicht der Praxis sinnvoll und praktikabel? 

14.1 Rückführungsprozesse in der Praxis und die ihnen zugrunde liegenden Vorschriften und Regeln und 

mögliche gesetzliche Regelungsbedarfe. 

15.1 Übersichtlichkeit sowie Anwendbarkeit von Regelwerken in der Praxis – Überprüfung der Verfahren 

zur Implementierung von Fachvorgaben und Regelungen mit dem Ziel einer besseren 

Übersichtlichkeit und Vereinfachung. 

15.2 Und wie steht es bezüglich dieser Aspekte und Zielsetzungen um die erforderliche technische 

Ausstattung und um Sachressourcen? 

16.1 Welche Abläufe und Abwägungen gibt es bei der Auswahl von Pflegeeltern? 
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7.2 Erkenntnisquellen der Enquete-Kommission 

Von besonderer Bedeutung für diesen Themenblock sind die nachstehend genannten sowie alle in 

der Einleitung aufgeführten Erkenntnisquellen. 

Sitzung Erkenntnisquelle Themenbereich 

21.09.2017 Prof. Schrapper (Vorsitzender der EK) Organisation Sozialer Dienste 

Frau Spieker (Abteilungsleitung der 

Abteilung Gestaltung der Jugendhilfe der 

BASFI) 

Sozialräumliche Angebote der Jugend- und 

Familienhilfe (SAJF) 

22.09.2017 Herr Slüter (Geschäftsführer des Deutschen 

Kinderschutzbundes, Landesverband 

Hamburg) 

Kooperation unterschiedlicher Akteure im 

Kinderschutz 

Herr Brayer (Projektleiter des Kinder- und 

Familienzentrums Hamburg Schnelsen) 

Verlässliche Orte. Anmerkungen zur 

Sozialraumorientierung (SHA/SAJF) 

Herr Berling (Geschäftsführer Aktive 

Nachbarschaft Jenfeld e.V.) 

Praxis offener Kinder- und Jugendarbeit und 

sozialräumliche Hilfen und Angebote (SHA/SAJF) 

01.12.2017 Prof. Biesel, Prof. Messmer 

(schriftlicher Bericht Jan. 2018) 

Metaanalyse Untersuchungsberichte der 

Jugendhilfeinspektion zur Identifikation von 

Strukturproblemen in der Hamburger Kinder- 

und Jugendhilfe 

18.01.2018 Frau Bossen (Pflege- und Patenkinder 

Fachdienst für Familien) 

Pflegeltern und -kinder 

Frau Laux (Referatsleitung Hilfen zur 

Erziehung und Schutz junger Menschen in 

der BASFI) 

22.03.2018 Herr Krampe, Pflegeelternrat Hamburg Pflegeeltern und -kinder 

22.03.2018 Beteiligungswerkstatt: Eltern und Dr. Timo 

Ackermann, Dr. Pierrine Robin 

Erwartungen, Wahrnehmungen, Bewertungen 

beteiligter Kinder, Jugendlicher und deren 

Eltern 

2. Quartal 

2018 

Arbeitsstab Online-Befragung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des ASD und weiterer sozialer 

Dienste sowie der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der freien Träger in HH 

7.3 Wesentliche Erkenntnisse zu Themenblock IV  

Nachfolgend werden die wichtigsten Erkenntnisse aus der Analysephase der EK differenziert nach 

organisatorisch strukturellen Bedingungen, dem Fachkonzept Sozialräumliche Angebote der Jugend- 

und Familienhilfe (SAJF) und der Fachanweisung zum Pflegekinderdienst (PKD) sowie dem dazu 

gehörenden fachlichen Rahmenkonzept Pflegekinderhilfe vorgestellt. Dabei werden auch die 

Kooperationen der unterschiedlichen Akteure z.B. innerhalb des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, 

aber auch der freien Träger mit dem öffentlichen Träger und anderen Institutionen mit 

Kooperationsanspruch thematisiert.  
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Entwicklung organisatorischer Bedingungen und Herausforderungen in Hamburg 

Nach der Aufarbeitung von Fällen massiver KWG und Verletzung von Kindern sind in Hamburg in der 

konzeptionellen und organisatorischen Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe und des 

Kinderschutzes deutliche Entwicklungen erkennbar. Hierzu zählen insbesondere: 

 Die Einführung einer qualifizierten KWG-Diagnostik in Zusammenarbeit mit den Städten 

Stuttgart und Düsseldorf,  

 die Überarbeitung des Anlagenbandes zur Fachanweisung ASD, 

 die Reorganisation und Qualifizierung der Pflegekinderhilfe, 

 die Umsetzung einer ASD-Fachkräftestrategie (Personalbemessung, Stellenausweitung, 

Anhebung der Bezahlung, beginnende Personalentwicklung etc.), 

 die Ausdifferenzierung der Fort- und Weiterbildungsangebote des sozialpädagogischen 

Fortbildungszentrums, auch zu Einarbeitung neuer Fachkräfte im ASD;  

 der Aufbau des Kinder-KOMPT des Instituts für Rechtsmedizin des UKE und die 

Kooperationsvereinbarung mit den Hamburger Jugendämtern, 

 Entwicklung, Einsatz und wissenschaftliche Evaluation einer Jugendhilfeinspektion, 

 die Einführung und Zertifizierung eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems 

(QMS).123 

Ein Kernproblem in der Gestaltung von Organisationen (nicht nur) in Hamburg ist jedoch immer 

wieder die „flächendeckende“ Umsetzung und Beachtung grundsätzlich für richtig und gut erkannter 

Arbeitsweisen und Strukturen. Eindeutige Defizite der Umsetzung sind hier ebenso zu beachten wie 

begründete Hinweise auf im Einzelfall notwendige Abweichungen, auf Überforderungen oder 

mangelnde Ausstattung für diese Vorgaben.  

Eine besondere Herausforderung für eine qualifizierte und zuverlässige Organisation professioneller 

Arbeit, die Kinderschutz gewährleisten und Kinderrechte stärken soll, ist in Hamburg zudem der 

komplexe Organisationsaufbau im Stadtstaat mit sieben Bezirken (siehe Themenblock I) sowie die 

Größe allein des ASD mit ca. 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (siehe Themenblock V) in 40 

Abteilungen.  

Für eine grundlegende Darstellung der Herausforderungen an die Gestaltung der organisatorisch-

strukturellen Rahmenbedingungen für die Kinder- und Jugendhilfe und den Kinderschutz in Hamburg 

wird auf die Ausführungen zum Themenblock I verwiesen. Die dort und im Vermerk des 

Arbeitsstabes zu den behördlichen Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg124 skizzierten 

Bedingungen sind bei der organisatorisch-strukturellen und konzeptionell-fachlichen Gestaltung der 

Kinder- und Jugendhilfe Hamburgs zu berücksichtigen. Sie werden in Globalrichtlinien durch den 

Senat125, in Fachanweisungen durch die Fachbehörde126, im Fall der Kinder- und Jugendhilfe durch die 

BASFI, in Dienstanweisungen durch die jeweiligen Bezirksamtsleitungen und Steuerungsverfügungen 

durch die jeweiligen bezirklichen Fach-/Jugendamtsleitungen konkretisiert und geregelt.127 Aus 

dieser Komplexität der Gegenstände ergibt sich vor dem Hintergrund der vielen Akteure mit 

unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und Kompetenzen für den Bereich der konzeptionell-

                                                           

123
 QMS in § 19b AG SGB VIII, Jugendhilfeinspektion in § 19a AG SGB VIII. 

124
 Arbeitsstab 2017a. 

125
 Siehe § 46 BezVG. 

126
 Siehe § 45 BezVG. 

127
 Siehe BASFI 2017c. 
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fachlichen Steuerung ein hoher Kommunikations-, Regelungs- und Abstimmungsbedarf, welcher sich 

exemplarisch am Besprechungswesen und im Besonderen bei der Veränderung von Fachvorgaben128 

aufzeigen lässt.  

Die bisherige Arbeit der EK hat daher auch gezeigt, dass die skizzierten Entwicklungen neben 

positiven Effekten auch kritische Auswirkungen zeigen, die es bei der Weiterentwicklung zu 

analysieren und zu verändern gilt. Insbesondere durch eine Metaanalyse der Untersuchungsberichte 

der Jugendhilfeinspektion sind auch strukturelle Probleme in der Organisation der Hamburger 

Kinder- und Jugendhilfe deutlich geworden: 

 in der aktiven Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern, 

 in der zuverlässigen Wahrnehmung und qualifizierten Ausgestaltung des Wächteramts durch 

Fachkräfte, 

 in der fundierten und reflektierten Anwendung des Diagnoseinstruments KWG/Instrumente 

sozialpädagogischer Diagnostik, 

 in der sicheren Anwendung der elektronischen Aktenführung und Falldokumentation mit der 

Fachanwendung JUS-IT sowie in der nutzerfreundlichen Gestaltung des Verfahrens, 

 in der Wahrnehmung von Dienst- und Fachaufsicht auf den zuständigen Leitungsebenen, 

 durch Arbeitsüberlastung und Personalfluktuation.129 

Eine weitere zentrale Erkenntnis aus der Metaanalyse der Jugendhilfeinspektions-Berichte betrifft 

die Kooperation in der Fallbearbeitung bei Verdachtsfällen von KWG. In diesen Fällen steigt die 

Anzahl der Beteiligten z.T. massiv an. Deutlich wird in diesem Zusammenhang, dass „sich aufgrund 

der hohen Zahl an Akteuren Probleme der Kooperation und Kommunikation u.U. exponentiell 

verstärken“.130  

Innerhalb der EK wurden daher Fragen der Organisationsgestaltung und verschiedene Konzepte zur 

Organisationssteuerung intensiv beraten. Dabei pendeln die Debatten um eine qualifizierte 

Gestaltung von Organisationsbedingungen (auch) in Hamburg zwischen drei gleichwertigen Polen:  

 Konzentration auf die Gestaltung sachgerechter und verbindlicher Regelungen zu 

Arbeitsweisen und Strukturen; 

 Konzentration auf die aufgabengerechte Ausstattung, insbesondere mit Personal und 

sachlichen Ressourcen; 

 Konzentration auf die Qualifikationen der Fachkräfte, ihre Auswahl, Einarbeitung und 

Fortbildung. 

Deutlich geworden ist immer wieder, dass eine einseitige Konzentration auf einen Fokus 

(Ausstattung, Regeln oder Qualifikation) nicht zielführend ist. Damit Wirkungen der 

Organisationsgestaltung und -steuerung produktiv werden können, müssen immer alle drei 

Perspektiven Betrachtung finden, wenn nur eine wegfällt (zu wenig Ressourcen, insbes. Personal, 

keine verbindlich orientierenden Regeln, nur gering oder falsch qualifiziertes und fortgebildetes 

Personal), können die anderen Perspektiven diesen Mangel nicht ausreichend kompensieren. Und 

nicht zuletzt zeigen sich Organisationsklima und -kultur (auch) in der Hamburger Organisation der 

Sozialen Dienste als bedeutsame Faktoren für die Bereitschaft von Mitarbeiterinnen und 

                                                           

128
 Siehe Ablauf der Veränderungsprozesse Anlagenband/JUS-IT in BASFI 2015a. 

129
 Biesel und Messmer 2018, S. 24. 

130
 Ebd., S. 21. 
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Mitarbeitern, sich zu „engagieren“ und längerfristig auf die Organisation einzulassen.131 In diesem 

Kontext steht auch die Etablierung einer produktiven „Fehlerkultur“ zur Diskussion.132  

All dies deutet darauf hin, dass auch die Beachtung aller drei Perspektiven erst dann zu einer 

förderlichen Kultur des Aufwachsens für Kinder, Jugendliche und Familien in Hamburg werden kann, 

wenn sie insgesamt ein Ziel verfolgt: Strukturen und Konzepte der Organisation des Kinderschutzes 

so zu gestalten, dass eine professionelle sozialpädagogische Arbeit der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gefördert wird, den Fachkräften grundsätzlich Anerkennung und Vertrauen 

entgegengebracht und ihnen Möglichkeiten des kritischen Austauschs und der systematischen 

Reflexion geboten werden. 

Eine Organisation, die einem komplexen und dynamischen Gegenstand wie der Verhinderung, 

Bearbeitung und Lösung von KWG gerecht werden und damit auch Kinderrechte berücksichtigen will, 

muss in ihren Strukturen und Arbeitsweisen zuverlässig und belastbar, aber auch reaktionsschnell 

und anpassungsfähig sein, um die Handlungsfähigkeit der auf der operativen Ebene Tätigen zu 

erhalten. Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe müssen daher immer wieder normative Vorgaben 

interpretieren, mit Regelungslücken umgehen und Ambivalenzen standhalten.133 Dies kann nur in 

einem Umfeld förderlicher Organisationsstrukturen mit auskömmlichen personellen und sächlichen 

Ressourcen sowie in einem grundsätzlich respektvollen Organisationsklima gelingen.  

Für die Steuerung der öffentlichen Kinder- und Jungendhilfe und insbesondere der Sozialen Dienste 

wurden in den Beratungen der EK immer wieder zwei Strategien diskutiert, diese grundsätzlichen 

Anforderungen zu realisieren:  

 Zum einen müssen die Kompetenzen und Ressourcen verfügbar gemacht werden, 

erforderliche Auslegungs- und Entscheidungsspielräume im Einzelfall sachkundig, sorgfältig 

(fachlich) und zielgerichtet – Eltern nehmen ihre Verantwortung wieder wahr und dem Kind 

geht es besser – zu nutzen;  

 zum anderen muss durch sachgerechte Kontrolle und ggf. Sanktion die verbindliche 

Einhaltung für richtig gehaltener Regelungen (z.B. Zuständigkeiten) und Verfahren (z.B. 

Fristen, Beteiligungen, Dokumentationen) durchgesetzt werden; hier sind insbesondere die 

Leitungen gefordert. 

Entscheidend für den Erfolg der Organisationsgestaltung wird aber sein, dass alle diese Strategien im 

Blick auf ihre Wirkungen immer wieder überprüft werden. Die Auslegung und Nutzung von 

Entscheidungsspielräumen, die ausreichende und sachgerechte Ausstattung sowie die Durchsetzung 

notwendiger Regeln muss bewusst, begründet, transparent und nachvollziehbar erfolgen. Sie ist vor 

allem im Blick auf die (Aus-)Wirkungen daraus resultierender Entscheidungen für Kinder und Eltern 

mittels empirischer Analysen zur Nutzung der Entscheidungsspielräume, zur ausreichenden, insbes. 

personellen, Ausstattung sowie zur Durchsetzung notwendiger Regelungen immer wieder kritisch zu 

reflektieren. 

                                                           

131
 EK-Protokoll Nr. 21/7, Sitzung am 30.11./01.12.2017, S. 36 (Merchel, Anlage 4, o.S.). 

132
 Ebd. S. 14, 22, 27, 30, 36 (Merchel, Anlage 4, o.S.), 37 (Biesel und Messmer, Anlage 5, S. 10-11).  

133
 Ebd., S. 13. 
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In den Beteiligungswerkstätten mit betroffenen Eltern ist nochmals deutlich geworden, wie wichtig 

es für den Erfolg von Schutz und Hilfe ist, dass Kinder und Eltern die Entscheidungen der Fachkräfte 

verstehen und nachvollziehen können, nur so kann eine Akzeptanz erreicht werden.134  

Regelanwendungen, Ausstattung und Handlungsspielräume müssen rational durch Kenntnis ihrer 

Wirkungen und ihrer qualitativen Ergebnisse überprüft werden. Dabei darf nicht außer Acht gelassen 

werden, dass einerseits die Gefahr besteht, sich in der Komplexität (Erscheinungsformen, 

Verursachungen oder Kooperationserfordernisse) zu verlieren, andererseits ein Kinderschutz, „der 

Kinder schützt“, nicht gelingen kann, wenn Komplexität unangemessen reduziert wird.  

Eine an den (Aus-)Wirkungen des Organisationshandelns für ein „gutes/gelingendes Aufwachsen“ 

von Kindern und Jugendlichen orientierte Reflexion und Kontrolle konkreter Handlungskonzepte und 

-praxen ist unverzichtbar und erhöht deutlich das Potenzial von Entscheidungen und Handlungen im 

Einzelfall, die Kinderrechte stärken und – wo erforderlich – Kinderschutz gewährleisten. 

Voraussetzung für eine in diesem Sinne qualifizierte fachliche Entscheidung ist, dass Fachkräfte eine 

sichere organisationale Einbindung und Rückhalt in ihrer Organisation hierfür erhalten und so besser 

mit potentiell überfordernden Situationen umgehen können, auch um wiederum Kindern und Eltern 

den nötigen Rückhalt geben zu können – so fordern es auch die befragten Eltern.  

In der Organisationsuntersuchung der Jugendämter und ASD-Abteilungen in Hamburg von 2012135 ist 

diese Herausforderung an die Organisationsgestaltung bereits als „doppelte Übersetzungsarbeit“ 

zwischen „der Unordnung des wirklichen Lebens und der Ordnung der Normen und Fälle“ 

verdeutlicht worden.136 Diese Fähigkeit der Fachkräfte, die Besonderheiten der konkreten 

Lebenssituation von Kindern und Eltern zu erfassen und in die Vorgaben und Strukturen der 

Kinderschutzarbeit angemessen zu übersetzten, ebenso wie die Fähigkeit, Eltern und Kindern die 

Chancen und Möglichkeiten ebenso wie die Risiken und Grenzen öffentlicher Hilfen und ggf. Eingriffe 

zum Schutz der Kinder, verständlich zu erklären, ist auch in den Beteiligungswerkstätten von den 

Eltern sehr deutlich eingefordert worden.137  

In Bezug auf die Regelwerk- und Prozessgestaltung muss zudem eine „Tendenz hin zur Ausprägung 

einer präventiven Handlungsunfähigkeit im Felde der Kinder- und Jugendhilfe“138 beachtet werden, 

wenn in einer Fixierung auf mögliche Gefährdungen, die es zu verhindern gilt, die Optionen für 

aktivierende Hilfe aus dem Blick geraten (siehe auch Themenblock III). Vor diesem Hintergrund ist 

auch die über verschiedene Themenblöcke geführte Diskussion über die Führung und Verwaltung der 

elektronischen Akte, die damit verknüpfte Fachanwendung JUS-IT und deren Anwendbarkeit zu 

sehen. Die EK nimmt unterschiedliche Einschätzungen hierzu zur Kenntnis, kann jedoch – auch da 

(noch) keine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Programm und seiner Anwendung erfolgte – 

keine abschließende Bewertung vornehmen.139 

 

 

                                                           

134
 EK-Protokoll Nr. 21/9, Sitzung am 22./23.03.2018, S. 11. 
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 Schrapper 2012, S. 8, 9. 
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 EK-Protokoll Nr. 21/6, Sitzung am 21./22.09.2017, S. 30 (Schrapper, Anlage 2, o.S.). 
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 EK-Protokoll Nr. 21/9, Sitzung am 22./23.03.2018, S. 38 (Ackermann und Robin, Anlage 2, S. 27); Ackermann 

und Robin 2018, S. 62, 63. 
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 EK-Protokoll Nr. 21/5, Sitzung am 13./14.07.2017, S. 30 (Kessl, Anlage 5, S. 23). 
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 EK-Protokoll Nr. 21/7, Sitzung am 30.11./01.12.2017, S. 19 und 26. 
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Schnittstellen und Kooperationen mit weiteren Akteuren im Kinderschutz 

Im SGB VIII wird für eine Einschätzung, ob in einem konkreten Fall eine KWG vorliegt, ein 

„Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte“ gefordert (§ 8a SGB VIII); Entscheidungen über für den 

Kinderschutz ggf. erforderliche Eingriffe in die elterliche Sorge können nur von einem Familiengericht 

getroffen werden. Auch daher fordert das KKG den Aufbau verbindlicher Netzwerkstrukturen im 

Kinderschutz. 

Die BASFI verfügt über eine Vielzahl struktureller wie einzelfallbezogener Kommunikations-

strukturen140, die der Kooperation und damit auch Kommunikation innerhalb der öffentlichen 

Jugendhilfe wie auch der Kommunikation zu den Trägern der freien Jugendhilfe dienen soll. Die 

Kooperation zwischen den einzelnen Bezirken und den Bezirken mit der BASFI soll der Entwicklung 

und Einhaltung von Standards, der Bewertung von Kontraktkennzahlen, der Entwicklung der Prozesse 

des QMS und dem regelhaften, aber auch anlassbezogenem Fachaustausch dienen. Die 

Zusammenarbeit mit den freien Trägern gestaltet sich über unterschiedliche Unterarbeitsgruppen 

der Landesarbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII, zur Sicherung einer kontinuierlichen und 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit, des fachlichen Austausches und der Entwicklung von 

Arbeitsrichtlinien und -hilfen. Damit sind die Rahmenbedingungen für Kooperationen hergestellt. 

Hinzu kommen zahlreiche Akteure und Institutionen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, vor 

allem in den Bereichen Gesundheit, Schule, Justiz und Polizei. Bei der Umsetzung bzw. Ausgestaltung 

von Kooperation sind unterschiedliche Barrieren von Systemunterschieden bis hin zur inneren 

Haltung der einzelnen Akteure im Kinderschutz zu bewältigen. Kooperationshemmnisse ergeben sich 

durch die Versäulung der unterschiedlichen Systeme, die unterschiedlichen Finanzierungssysteme, 

ein unterschiedliches Selbstverständnis, Schweigepflichten und durch den notwendigen 

Vertrauensschutz, sowie durch mögliches Kompetenzgerangel und bestehende 

Trägerkonkurrenzen.141 In diesem Zusammenhang wurde von einer Sachverständigen erwähnt, dass 

die Kooperation zwischen dem UKE, der BASFI und den Bezirksämtern trotz 

Kooperationsvereinbarung noch immer nicht flächendeckend funktioniert.142 

In den Diskussionen wurde auch immer wieder betont, dass verbesserter Kinderschutz an der Praxis 

orientierte fachliche Dialoge zwischen allen Akteuren erfordert. Es benötigt hierzu neben Wissen um 

die jeweiligen Rollen und Aufgaben, wechselseitigem Respekt und Wertschätzung, vor allem die 

Fähigkeit und Bereitschaft aller Beteiligten zur Perspektivübernahme. Förderlich ist gemeinsames 

Fallverstehen, das Wissen um Verstrickungsrisiken und eine Verständigung über Haltungen und 

Leitbilder.143 In der EK werden multiprofessionelle Teams in den Jugendämtern sowie gemeinsame 

arbeitsfeld- und institutionenübergreifende Fortbildungen als mögliche Lösungsansätze benannt. 

Sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe 

Die Grundlage für das Programm SAJF bildet die Globalrichtlinie GR J 1/17 vom 1. Februar 2017, der 

die GR J 1/12 vorausging. Die erklärte und gewollte Zielsetzung solcher sozialräumlichen Hilfen ist es, 

gerade Kinder und Familien in Belastungssituationen durch sozialräumliche Angebote in ihrem 
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 Krüger 2012, S. 15. 
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 EK-Protokoll Nr. 21/6, Sitzung am 21./22.09.2017, S. 33 (Slüter, Anlage 5, S. 1). 
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sozialen Umfeld zu erreichen und sie so möglichst integrativ unterstützen und fördern zu können.144 

Allerdings werden die SAJF in der Fachöffentlichkeit auch kritisch als Einsparstrategien durch eine 

Verlagerung individueller Rechtsansprüche in unspezifische sozialräumliche Angebote 

wahrgenommen145, obwohl bisher durch die SAJF keine Kostenreduzierungen im Bereich der HzE 

nachgewiesen werden können.146  

Für die durchführenden Einrichtungen kommt es immer wieder zu Konflikten, einerseits offene 

Zugänge zu gestalten und andererseits intensive Einzelfallkonstellationen und -problematiken mit 

KWG-Aspekten und den daraus folgenden Kooperationen ggf. mit dem ASD zu bearbeiten. Auf die 

Gefahr eines Vertrauensverlustes auf Seiten der potentiellen Nutzerinnen und Nutzer gegenüber 

dem System der Kinder- und Jugendhilfe wurde deutlich hingewiesen.147  

Insgesamt wurde in der EK das Konzept und die Praxis der SAJF in Hamburg als ein tragfähiger Weg 

vorgestellt148, die paradoxen Anforderungen einer Kinder- und Jugendhilfe mit möglichst wenig 

exkludierenden Effekten und zugleich verbindlichen Leistungsansprüchen im Einzelfall konstruktiv zu 

gestalten. Es muss aber auch hier weiter geprüft werden, ob das Programm SAJF die gewünschten 

nachhaltigen Wirkungen in der Realität hinterlässt und somit die Situation von Kindern, Jugendlichen, 

jungen Erwachsenen und Familien mit Unterstützungsbedarf tatsächlich verbessert. Im Rahmen einer 

Begleitforschung im Bezirk Hamburg-Mitte wird das Programm SAJF bis Juni 2020 evaluiert.149 Auch 

sollten hierbei andere sozialräumliche Projekte, wie die Hamburgischen Kinder- und Familienzentren, 

systematisch in den Blick genommen werden.150  

Zudem benötigt die Umsetzung sozialräumlicher Hilfen auch personelle Ressourcen. Es blieb in der 

EK unklar, ob die Schaffung der speziellen Netzwerkerstellen151 ausreichend und geeignet ist, um die 

Anforderungen an eine gelungene sozialräumlich orientierte Arbeit im ASD zu gewährleisten. Auch 

fallführende Fachkräfte in den ASD benötigen zeitliche Ressourcen für die Sozialraumorientierung.  

Fachanweisung Pflegekinderdienst 

Für den in der EK ebenfalls thematisierten PKD der bezirklichen Jugendämter gelten wie für die ASD-

Abteilungen das QMS mit seinen dazugehörenden Prozessen und die aktuelle, 2013 in Kraft 

getretene Fachanweisung PKD, die durch das seit 2014 geltende fachliche Rahmenkonzept 

Pflegekinderhilfe ergänzt wird. Von zentraler Bedeutung in dieser Fachanweisung ist der 

konsequente Versuch, alle Regelungen aus der Perspektive der betroffenen Kinder zu entwickeln. 

Auch nun verbindlich benannte Ausschlusskriterien im Kontext der Eignungsfeststellung von 

potenziellen Pflegeeltern, auch für die sog. Verwandtenpflege, sind bedeutsam. Diesen Konzepten 

wird ein auch im Bundesvergleich hoher fachlicher Standard attestiert. Gleichzeitig gilt es zu 
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Einführung der Funktionsbereiche Eingangs-, Fall- und Netzwerkmanagement im ASD entstanden. 
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bedenken, dass nicht automatisch von einem guten Konzept auf eine gute Praxis geschlossen werden 

darf, hier ist vielmehr eine Evaluation notwendig, um Umsetzung und Umsetzbarkeit zu prüfen.152  

Eine spezielle Fachanweisung für Kinder mit Behinderungen existiert gegenwärtig nicht.153 In Bezug 

auf die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung der zuvor genannten Regelwerke wurden mehr 

Beteiligungsmöglichkeiten der freien Träger der Jugendhilfe gefordert. Vor diesem Hintergrund 

konnten im Zusammenhang mit Pflegefamilien zwei zentrale Spannungsfelder identifiziert werden, 

die es zu berücksichtigen gilt: Ein möglicher konfliktträchtiger Bereich betrifft die öffentliche Leistung 

im privaten Raum, das zweite Spannungsfeld entsteht im Verhältnis zwischen der Herkunftsfamilie 

und den Pflegeeltern. Der Bedarf an Pflege- und Bereitschaftspflegestellen in Hamburg ist hoch und 

kann bislang mit vorhandenen Ressourcen nicht befriedigt werden.154  

Perspektive von Kindern und Eltern in der Kinder- und Jugendhilfe 

Um im Rahmen der EK auch die bedeutende Perspektive von Adressatinnen und Adressaten auf das 

Hamburger Kinder- und Jugendhilfesystem zu erfassen, wurden Beteiligungswerkstätten initiiert und 

realisiert.155 Als zentrale Erkenntnisse aus diesen Beteiligungswerkstätten, die für ihren Teil von den 

Eltern selbst in der EK präsentiert wurden, sowie aus der anschließenden Diskussion innerhalb der 

EK, lassen sich folgende Erkenntnisse zusammenfassen: 

 Die Vorstellungen und Wünsche, die die beteiligten Kinder und Eltern geäußert haben, 

werden durch die gesetzlichen und organisatorischen Regelungen nicht gehemmt, das 

Problem wird vielmehr in der Umsetzung dieser Regelungen für den konkreten Einzelfall 

gesehen.156 

 Kinder und Eltern erleben die Kommunikation, Mitwirkung und Beteiligung in den sie 

betreffenden Maßnahmen häufiger als nicht ausreichend, fühlen sich nicht ernst genommen 

und zum Teil zur Nummer degradiert.157 

 Kinder und Eltern erlebten auch die ihnen angebotenen Hilfen zum Teil als nicht rechtzeitig 

oder ungeeignet, insbesondere wenn ihre Situation und ihr konkretes Umfeld zu wenig 

anerkannt werden.158  

 Aber Eltern und Kinder erleben auch Fachkräfte in den ASD-Abteilungen und Einrichtungen 

der Jugendhilfe, die ihnen respektvoll begegnen, gute Unterstützung anbieten und ihnen 

positive Entwicklungen ermöglichen.159 

Deutlich sind auch die Hinweise der Eltern für die Weiterentwicklung der Arbeitsweisen und der 

Organisation: 

 „Mauern“ auf dem Weg zur Hilfe abbauen: „Hemmschwellen“ reduzieren, Angst nehmen, 

Hilfe anbieten ohne „abzustempeln“, Eltern nicht mehr „abkanzeln“! 
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 „Struktur ins Depot“ bringen: das Jugendamt besser strukturieren und darüber informieren, 

klarmachen, was das Jugendamt macht und an wen man sich wenden kann. 

 Das „Vogelhaus“ beruhigen: Verlässliche Arbeitsprozesse und Arbeitsbeziehungen, 

kraftvolles, gut ausgebildetes Personal, das ruhig agiert und selber Unterstützung hat. 

 Keine „Halsbänder“: Anerkennung und Mitsprache statt Sanktionierungen „von allen Seiten“. 

 Über die „Nummer“ hinaus: Zeit für individuelle, menschliche und zugleich sachliche 

Fallarbeit.160 

In der EK wurde daher den Fragen nach dem Verständnis der Zuständigkeiten und des 

Aufgabenprofils des ASD durch Eltern und Kinder eine hohe Relevanz beigemessen. Gefordert wird 

deutlich eine Beratung und Arbeit mit Familien, ebenso wie eine gut strukturierte und 

nachvollziehbare Koordination und Entscheidung von Hilfeleistungen. Aus der Perspektive der Eltern 

bleibt insbesondere die konkrete, nachvollziehbare und respektvolle Beziehungsgestaltung zwischen 

Fachkräften und Betroffenen der Dreh- und Angelpunkt, auch für einen wirksamen Kinderschutz.161 

In der EK wurde erneut darauf hingewiesen, dass notwendige Verbesserungen der Kinder- und 

Jugendhilfe im Sinne von Kindern und Eltern weniger an den Haltungen der Fachkräfte ansetzten 

sollten, als vielmehr die Organisationsstrukturen und vor allem Organisationskulturen in den Blick 

nehmen müssten, damit diese an den Bedarfen der Klientinnen und Klienten ausgerichtet werden 

und somit auch die Voraussetzungen bieten, dass Fachkräfte wie gefordert mit Respekt und Klarheit 

Eltern und Kindern begegnen können.162 

Hinweise aus den Befunden der online-Befragungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

Sozialen Diensten der Stadt und bei freien Trägern liegen am Ende der Analysephase vor. Die 

Ergebnisse der Befragungen werden noch durch die EK zu bewerten sein. 

7.4 Hinweise und Schlussfolgerungen für die Empfehlungsphase 

In den Fragen des Einsetzungsbeschlusses dieser EK wird in Bezug auf die konzeptionellen und 

organisationalen Themen besonders nachgefragt:  

(1) Wie berücksichtigt und stärkt die Organisation der Sozialen Dienste Kinderrechte? 

Hier haben insbesondere die Beteiligungswerkstätten deutlich gemacht, dass Kinderrechte zwar 

grundsätzlich formuliert sind (siehe auch Themenblock I), in der konkreten Umsetzung aber noch zu 

zufällig berücksichtigt werden können, vor allem abhängig von Belastungen der Fachkräfte und 

Klarheit der Organisation. In der Empfehlungsphase sollten daher möglichst konkrete Hinweise für 

eine strukturell tragfähig verankerte Berücksichtigung und Stärkung von Kinder- und Elternrechten in 

den zentralen Arbeitsprozessen im Kinderschutz, bei Inobhutnahmen sowie in der Hilfeplanung, 

insbesondere bei der Fremdunterbringung, formuliert werden. 
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(2) Wie kann die Arbeitsfähigkeit der Organisationen und besonders zu ihrer Zusammenarbeit positiv 

weiterentwickelt werden? 

Im Anschluss an die Befunde des Organisations-Lagebilds von 2012 wird in den Beratungen der EK 

erneut deutlich, dass die Einlösung der komplexen Aufgabenstellung aller Fachkräfte in der Kinder- 

und Jugendhilfe, Kinder zu fördern und zu schützen, und dies vor allem dadurch, dass sie Eltern gut 

unterstützen, wesentlich von der Arbeitsfähigkeit der Fachkräfte in den konkreten Prozessen der 

Beratung und Begleitung, der Förderung und Unterstützung sowie der Hilfe und des Schutzes 

abhängt. Diese Arbeitsfähigkeit muss durch geeignete Fachkonzepte, Organisationsstrukturen und 

Verfahrensregeln sowie auskömmliche personelle und sächliche Ausstattung ermöglicht werden. 

Dabei ist vor allem zu beachten, dass eine stabile Balance zwischen verbindlichen Vorgaben und 

klaren Regeln auf der einen und einer fundierten Auslegung für die Besonderheiten des konkreten 

Falles auf der anderen Seite gewährleistet wird. Zentrales Kriterium, ob in den Konzepten und der 

Organisation diese Balance gelingt, kann nur die Wirksamkeit von Förderung, Hilfe und Schutz im 

konkreten Fall sein. Organisatorisch zu sichernde Elemente sind vor allem die aktive Beteiligung von 

Kindern und Eltern, eine zuverlässige und respektvolle Zusammenarbeit aller Fachkräfte und ihrer 

Organisationen und gesicherte Orte und Verfahren der Reflexion und Evaluation.  

Die EK sollte an diesen Befunden orientierte grundsätzliche Kriterien für detaillierte Überprüfungen 

der Fachkonzepte und Verfahrensregelungen in dafür geeigneten Gremien erarbeiten. 

Die Notwendigkeit und die Herausforderungen einer zuverlässigen Zusammenarbeit und Kooperation 

sind insbesondere in den Themenblöcken I und III deutlich herausgearbeitet worden. Sie betreffen 

die Abstimmung und Koordination zwischen zuständigen Organisationen – z.B. Kita und Schule, 

Gesundheitsbereich und Beratungseinrichtungen, Gerichte und Polizei – ebenso wie die 

Zusammenarbeit der Fachkräfte in einem konkreten Fall. Auf diesen Grundlagen sollte die EK 

ebenfalls Kriterien für detaillierte Überprüfungen der Kooperationsvereinbarungen und 

Zuständigkeitsregelungen sowie für die Fachkonzepte (z.B. kollegiale und interdisziplinäre 

Beratungen) und Verfahrensregelungen in dafür geeigneten Gremien erarbeiten.  

Auch sollte die EK geeignete Konzepte und Verfahren für die empirisch fundierte Evaluation der 

Wirksamkeit der in Hamburg genutzten fachlichen Arbeitsweisen und Regelungen der Kinder und 

Jugendhilfe empfehlen. Ob und ggf. wie die Jugendhilfeinspektion eines dieser Verfahren sein kann, 

dafür muss die Veröffentlichung der zentralen Befunde der Evaluation der Jugendhilfeinspektion 

abgewartet werden, die bis Sommer 2018 vorliegen sollen. 

Für den Bereich der Pflegekinderhilfe sind in den Anhörungen und Diskussionen der EK bereits 

deutliche Empfehlungen erkennbar geworden, die einerseits den eingeschlagenen Weg einer „am 

Kind orientierten“ Gestaltung bestätigen und andererseits konkrete Weiterentwicklungen, 

insbesondere für die Arbeit mit Herkunftseltern, möglicher Rückführungen sowie für Kinder mit 

Behinderungen in Pflegefamilien betreffen.  

 

Intensiv zu beraten sein werden, da ggf. strittig in der EK, vor allem Empfehlungen zu zwei Aspekten: 

 zur grundlegenden Aufbau-Struktur der Sozialen Dienste der Hansestadt Hamburg im 

komplexen Gefüge eines Stadtstaates und seinen Bezirken (siehe auch Themenblock I und 

III). Ziel muss eine aufgabengerechte Reduktion von Überkomplexität sein: durch eine klare 

Zuordnung von Verantwortungen, Zuständigkeiten und Kompetenzen sowie eine tragfähige 

und belastbare Gestaltung von Schnittstellen nach innen und außen. Ob hier eine 
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Zentralisierung, z.B. in einem Landesbetrieb oder eine Stärkung der bezirklichen 

Jugendämter als voll funktionsfähiges kommunales Jugendamt geeignete Konzepte sind, 

muss beraten und abgestimmt werden. 

 zu Aufgaben, Profil und Ausstattung der Leitungsebenen für die bezirklichen Sozialen Dienste 

(siehe auch Themenblock V). Sowohl die unmittelbaren operativen Leitungen der ASD-

Abteilungen als auch die Zuordnung des ASD zu den Leitungen im Bezirk sind dabei in den 

Blick zu nehmen und auch in Bezug zu den vorstehenden Strukturfragen zu bewerten, um 

entsprechende Empfehlungen für ihre Weiterentwicklung zu erarbeiten.  

 

Weitere Erkenntnisquellen 

Die abschließende Auswertung der beiden online-Befragungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in den Sozialen Diensten der Stadt sowie bei den freien Trägern muss für die Erarbeitung konkreter 

Antworten und Empfehlungen abgewartet und genutzt werden.  

Beraten werden sollte, ob noch kurzfristig eine Expertise zu wichtigen Hinweisen und Empfehlungen 

eingeholt werden sollte, die in nationalen (z.B. Schwerin, Königswinter, Freiburg sowie aus dem 

Nationalen Zentrum für Frühe Hilfen im Verbund mit dem Deutschen Jugendinstitut) und 

internationalen (z.B. Munro-Report für GB163) Überprüfungen von Kinderschutzsystemen deutlich 

geworden sind und für deren Anwendung z.T. bereits Erfahrungen vorliegen. 
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8 Themenblock V: Personal, Fachkräfte und Leitungskräfte der Sozialen Dienste und 
andere Akteure 

8.1 Bezug zu den analytischen Fragen aus der Drs. 21/5948 

Der Themenblock V liefert Materialien und Erkenntnisse zu allen Fragen der 

Einsetzungsdrucksache164, welche sich auf die Klärung von Verantwortlichkeiten und den personellen 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit des ASD beziehen. Hierzu zählen neben der Frage nach 

der Anwendbarkeit von Regelwerken mit ihren Anforderungen an die Fachlichkeit in der Praxis sowie 

der Umsetzbarkeit von Vereinbarungen zur Abstimmung und Zusammenarbeit an Schnittstellen, vor 

allem Fragen nach erforderlichen Qualifikationen der Fachkräfte und ihrer Vermittlung schon in 

Berufsausbildung und Studium sowie in geeigneten Fort- und Weiterbildungen. Die einzelnen Fragen 

der o.g. Drucksache, die im Rahmen der Analysephase der EK Beachtung fanden, sind die folgenden. 

 

5. Welche speziellen Fachkenntnisse benötigt der ASD? Werden diesbezüglich multiprofessionelle 

Teams benötigt? 

6. Wie können welche Aus- und Fortbildungen – insbesondere bezüglich Curricula 

und praktischen Erfahrungen – für die Anwendung zum Kinderschutz 

noch gestärkt und entwickelt werden? Welche veränderten Anforderungen an 

die Fachlichkeit gibt es? 

7. Welche Anforderungen an Leitungsfunktionen und ihre Besetzung beziehungsweise 

Auswahlverfahren ergeben sich aus den Punkten Einhaltung von Standards und Vorschriften sowie 

der Etablierung einer förderlichen „Fehlerkultur“? 

12.1 Welche Vereinbarungen zur Zusammenarbeit an den Schnittstellen gibt es? 

12.2 Sind diese aus Sicht der Praxis sinnvoll und praktikabel? 

13.2 Liegen sämtliche Voraussetzungen und Ressourcen vor, um diesen Anforderungen gerecht zu 

werden? 
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8.2 Erkenntnisquellen der Enquete-Kommission 

Von besonderer Bedeutung für diesen Themenblock sind die nachstehend genannten sowie alle in 

der Einleitung aufgeführten Erkenntnisquellen. 

Sitzung Erkenntnisquelle Themenbereich 

30.11.2017 Frau Heide Vogt (Mitarbeiterin des 

Personalamtes, Abteilung 

Personalmanagement, 

Führungskräftegewinnung und -entwicklung  

-Referat P31-) 

Informationen zum Personalkörper des ASD 

2010-2017 

Herr Professor Dr. Joachim Merchel 

(Fachhochschule Münster, Fachbereich 

Sozialwesen) 

Anforderungen an Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, Leitungen und Organisation der 

Sozialen Dienste 

01.12.2017 Prof. Dr. Kay Biesel, Prof. Dr. Heinz Messmer Metaanalyse Untersuchungsberichte der 

Jugendhilfeinspektion 

2. Quartal 

2018 

Online-Befragung ASD, FIT und KJND Personal ASD, FIT, KJND 

Online-Befragung der freien Träger Personal der freien Träger 

 

Die Online-Befragungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bezirklichen Jugendämter des 

ASD, KJND und FIT sowie der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe wurden im Februar 2018 

gestartet. Die angesprochenen Personengruppen hatten bis zum 7. bzw. 14. April 2018 Gelegenheit, 

an den anonymen Befragungen teilzunehmen. 242 (= 34,3 Prozent) Fachkräfte der städtischen 

Dienste und 310 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der freien Träger165 haben teilgenommen. 

Ergebnisse der Befragungen werden in den Sitzungen der EK am 7. und 8. Juni 2018 sowie am 28. 

und 29. Juni 2018 vorgestellt und müssen für die Empfehlungsphase beraten und bewertet werden. 

8.3 Wesentliche Erkenntnisse zu Themenblock V  

Das Personal des ASD ist zentral für die Steuerung der konkreten Prozesse der Beratung und 

Unterstützung ebenso wie der Hilfe und des Schutzes in der Kinder- und Jugendhilfe zuständig. Die 

Fachkräfte haben ihre Aufgaben in den jeweiligen Handlungsfeldern im Rahmen gesetzlicher Normen 

und Aufgaben, fachlicher Standards und organisatorischer Regelungen auszuführen. Die 

entscheidende Rolle des Personals und dessen Professionalität für die Qualität der Prozesse in der 

Kinder- und Jugendhilfe – angefangen von der Beratung, Förderung und Unterstützung bis hin zum 

Kinderschutz im engeren Sinne – ist unbestritten. Dabei ist das Fachpersonal häufig mit sehr 

komplexen Fragestellungen und Problemlagen konfrontiert.  

In den Anhörungen und Diskussionen der EK wurden vier relevante Aspekte identifiziert, die für die 

Beantwortung von Fragen, die das Fachpersonal und seine Aufstellung in der Kinder- und Jugendhilfe 

in Hamburg betreffen, zu beachten sind. 
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 Hier kann kein Prozentanteil angegeben werden, da die Grundgesamtheit der in Hamburg für die den 

städtischen Diensten entsprechenden Aufgaben aktuell tätigen Fachkräfte nicht bekannt ist. 
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Entwicklungen des Personalbestandes, insbesondere im ASD  

Zuerst muss festgehalten werden, dass es in den vergangenen Jahren deutliche Veränderungen in 

der personellen Ausstattung der Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg gegeben hat, 

nicht nur, aber auch in den ASD-Abteilungen. Der Versuch von Vergleichen der Personal- und 

Beschäftigtensituation – sowohl innerhalb Hamburgs166 als auch bundesweit167 – sieht sich vor der 

Herausforderung, dass einerseits die Parameter der Erhebungen des Statistischen Bundesamtes 

sowie andererseits die Parameter der für Hamburg vorliegenden Zahlen nur unzureichend 

vergleichbar sind.  

Mit der Einführung eines Personalbemessungssystems und der erfolgten Schaffung von 75 neuen 

Stellen (entspricht 20 Prozent des Personalkörpers) zwischen 2014 und 2016 auf 446 VZÄ in den 

Hamburger ASD wurde auf die unzureichende Personalsituation reagiert.168 An der Erarbeitung 

dieses Personalbemessungssystems haben Beschäftigte des ASD sowie die AG der bezirklichen 

Personalräte mitgewirkt.169 Das Beschäftigungsvolumen beträgt nach Angaben des Personalamtes 

seit dem 31. Dezember 2016 durchgehend 100 Prozent.170  

Das Personalbemessungssystem ist zudem regelmäßig Begleitthema im Familien-, Kinder- und 

Jugendausschuss; hierin bestätigen die Senatsvertreterinnen und -vertreter,  

„dass eine Personalüberbuchung bis zu 115 Prozent zugelassen und dass diese Möglichkeit 

auch genutzt werde. Bei besonderem Unterstützungsbedarf z.B. in Harburg habe es jüngst 

auch noch zusätzliche Unterstützung gegeben. In jeder Steuerungsgruppe Jugendhilfe 

werde das Gesamttableau der Besetzungen angeschaut und entschieden, an welchen 

Stellen eine Unterstützung notwendig sei. Von den 35 ASD-Abteilungen gebe es derzeit 

noch in zweien offene Stellen, die nachbesetzt werden müssten. Zusätzlich habe es noch 

eine erste Untersuchung des Personalamtes zu den Fluktuationsgründen gegeben. 

Darüber hinaus sei geplant, die Thematik vertieft zu beleuchten, indem Interviews mit den 

Beschäftigten geführt würden. Die bisherigen Ergebnisse würden größtenteils auf 

familienbedingtes Ausscheiden hindeuten und sich ansonsten nicht von den in der 

Verwaltung üblichen Fluktuationen unterscheiden. Der Senat sei zuversichtlich, dass der 

steigende Anteil an erfahrenen Kräften, also den Beschäftigten mit einer 

Betriebszugehörigkeit ab drei Jahren, zu mehr Sicherheit führen werde.“
171 

Eine Übersicht der Personalsituation in den ASD-Abteilungen der sieben Bezirke nach Sollstellen, Ist-

Besetzung und Differenz wird auf Grundlage der gemäß Drs. 20/7595172 verlangten Auskünfte parallel 

zu der Auswertung der online-Befragungen des Arbeitsstabes der EK vorgelegt und steht noch zur 

Beratung aus.  

Bei der Beurteilung der Personalsituation ist konkret auch zu berücksichtigen, dass das 

„Rahmenkonzept der Einarbeitung neuer Fachkräfte“ die erste eigenständige Übernahme von 

Kinderschutzfällen erst nach ca. sechs Monaten vorsieht. Die gesamte Einarbeitungsphase ist nach 18 
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 Arbeitsstab 2018b. 

167
 Mühlmann 2016. 

168
 EK-Protokoll Nr. 21/7, Sitzung am 30.11./01.12.2017, S. 35 (Vogt, Anlage 3, S. 7). 

169
 BASFI 2015b. 

170
 EK-Protokoll Nr. 21/7, Sitzung am 30.11./01.12.2017, S. 35 (Vogt, Anlage 3, S. 15). 

171
 Z.B. Drs. 21/11578, S. 6f, vom Januar 2018. 

172
 Hamburgische Bürgerschaft Drs. 20/7595. 
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Monaten abgeschlossen, erst danach sind neue Fachkräfte insbesondere für die Aufgaben des 

Kinderschutzes „voll“ einsetzbar.173  

In der EK wird angeregt, für Hamburg auch im Vergleich zur Situation im Bundesvergleich und in 

anderen Großstädten, verlässliche und längerfristig vergleichende Analysen der Personalausstattung 

und -entwicklung zu erarbeiten. 

Personalfluktuation und Kontinuität in der Fallarbeit 

Im Rahmen der EK wurde intensiv über den Einfluss der Fluktuationsraten im Hamburger ASD 

beraten. Personalfluktuationen und damit verbundene Wechsel in den Kontakten zu Kindern und 

Eltern sowie der Fallverantwortung bergen immer das Risiko von Informations- und 

Qualitätsverlusten. Gerade in einem sensiblen Bereich wie dem Kinderschutz müssen daher Mittel 

und Wege gefunden werden, um dieses Risiko so weit wie möglich zu minimieren. Dazu gehört es 

auch, tatsächliche Wechsel in der Fallarbeit aktiv zu gestalten sowie bei der Arbeitsbelastung zu 

berücksichtigen.  

Dargelegt, jedoch nicht ausreichend belegt wurde, dass die Grundfluktuation (gänzliches 

Ausscheiden aufgrund von Kündigung oder Rente) im ASD in Hamburg insgesamt niedriger ausfällt 

als in der Hamburger Kernverwaltung. Gleichwohl lässt sich eine große Anzahl von zeitlich 

begrenztem Ausscheiden (Schwangerschaft oder Elternzeit) sowie von Wechseln in eine andere 

Organisationseinheit der FHH verzeichnen.174 Festgestellt wurde in der EK auch, dass die 

Fluktuationsraten in den ASD-Abteilungen deutlich differieren; nach den verfügbaren Daten sind 

einige ASD-Abteilungen unterbesetzt, während andere zeitweise über ihrem berechneten Stellen-Soll 

liegen.175  

Insbesondere das zeitlich begrenzte Ausscheiden aufgrund von Schwangerschaft und Elternzeit spielt 

eine erhebliche Rolle bei der Betrachtung des Personalkörpers des ASD, da Soziale Arbeit noch immer 

überwiegend ein „weiblicher“ Beruf ist.176 So sind in den Hamburger ASD 80 Prozent der Fachkräfte 

weiblich und 45 Prozent der Fachkräfte mit 30 bis 39 Jahren im Alter einer potenziellen 

Familiengründung. Diese Personalstruktur ist für die Verwaltung insgesamt eher untypisch, 

vergleichbar sind möglicherwiese z.B. Grundschulen oder Kitas.  

Auch in der Metaanalyse der Berichte der Jugendhilfeinspektion wird Personalfluktuation als eines 

der strukturellen Probleme der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe herausgearbeitet.177 Jede 

Personalbewegung führt zu einer Umverteilung von Fällen, die das Risiko birgt, dass Informationen 

verloren gehen. Außerdem hat auch jede Umverteilung verschiedene Folgen für die Beziehung 

zwischen den betroffenen Familien und dem ASD.178  

Daher sind unbedingt vertiefte Kenntnisse über das Ausscheiden von Fachkräften und die Fluktuation 

erforderlich. Einerseits kann die Fluktuationsrate als ein Anzeiger für Krisen und Probleme innerhalb 

der Organisation angesehen werden, andererseits muss Wechsel und Fluktuation auch als Anzeiger 

für Entwicklung durch Veränderung, als Ergebnis aktiver Personalentwicklung und individueller 
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 BASFI 2016, S. 4. 

174
 EK-Protokoll Nr. 21/7, Sitzung am 30.11./01.12.2017, S. 8. 

175
 Ebd., S. 7.  

176
 Ebd., S. 35 (Vogt, Anlage 3, S. 18). 
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 Ebd., S. 37 (Biesel und Messmer, Anlage 5, S. 27 u. 34). 

178
 Ebd., S. 35 (Vogt, Anlage 3, S. 27). 
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Karriereplanung verstanden werden. Genauere Aussagen dazu können z.T. auf Basis der online-

Befragung sowie durch die angekündigten Ausstiegs-Interviews möglich sein und werden für eine 

aktive Personalentwicklung in diesem Arbeitsfeld von großer Bedeutung sein.  

Vor allem aber muss der Wechsel von Zuständigkeiten und Fallführungen im ASD als eine Realität in 

der Organisation aktiv gestaltet werden (Konzepte für Fallübergaben, besonders im Kontakt zu 

Kindern und Eltern, erhöhten Aufwand für Fallübergaben in Personalbemessung berücksichtigen 

etc.). Diese Aspekte sind intensiv in der nächsten Phase der Beratung zu betrachten und 

Empfehlungen hieraus abzuleiten.179 

Leitung, insbesondere der ASD-Abteilungen 

Als relevanter Einflussfaktor für die Arbeitsabläufe ist die Leitungsstruktur und Aufstellung der 

Leitung der jeweiligen ASD-Abteilung zu sehen. Insbesondere Leitungen müssen die Spannungsfelder 

(z.B. Kinderrechte umsetzen und Kinder schützen sowie Eltern – z.B. mit den Erwartungen ihrer 

Kinder an ihre Elternaufgaben – konfrontieren und Elternrechte respektieren) wahrnehmen und 

ausbalancieren.180 Leitungskräfte müssen dabei eine Vielzahl unterschiedlicher Interessen und 

Akteure berücksichtigen, wie Kinder und Jugendliche (Leistungs- und Schutzadressaten), Eltern(teile) 

(Leistungsadressaten), Einrichtungen und Träger (Leistungserbringer), Institutionen mit 

Kooperationsanspruch und die Politik.181 Die Komplexität der Leitungsaufgaben im ASD ist erheblich, 

bewegt sich horizontal zwischen der Berücksichtigung relevanter Regelwerke und dem Erfordernis, 

die „Unordnung des wirklichen Lebens“182 zu verstehen und vertikal zwischen der Basis und 

Hierarchie „rauf und runter“. Um diesen Herausforderungen zu entsprechen, braucht eine 

Organisation wie der ASD qualifizierte, kenntnisreiche und engagierte Leitungskräfte, die neue 

Erkenntnisse fortlaufend in ihre Arbeit einbeziehen und ihre Arbeit gut organisieren.183 Dies gilt für 

die ASD-Abteilungen ebenso wie für die anderen Fachabteilungen sowie die bezirklichen 

Jugendämter insgesamt.  

Qualifikation 

Das Studium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik ist auch in Hamburg die anerkannte Qualifizierung 

für den Dienst im ASD. Derzeit wird in Hamburg an verschiedenen Standorten ein Bachelor-Studium 

der Sozialen Arbeit ermöglicht: an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW), 

an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie des Rauhen Hauses (EH), sowie seit 

2017 auch in Kooperation mit Hochschulen in Baden-Württemberg und Niedersachsen als 

dienstherreneigener Studiengang der FHH. Außerdem bieten private Hochschulen in Hamburg einen 

entsprechenden Bachelor-Studiengang an.184 Die Universität Hamburg bietet einen erziehungs- und 

bildungswissenschaftlichen Bachelor und Master mit sozialpädagogischem Schwerpunkt an, der 

seinen Schwerpunkt in der Jugendhilfe hat. Wie ein Angebot qualifizierter Studienmöglichkeiten in 
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 Ebd., S. 17. 
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 Siehe hierzu Abschnitt 4 zu Themenblock I. 

181
 Ebd., S. 36 (Merchel, Anlage 4, o.S.). 
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 Schrapper 2012.  

183
 Schrapper 2014, S. 36-39. 
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 Zu den verschiedenen Studiengängen und der Kontroverse um einen dienstherreneigenen Studiengang 

siehe auch Arbeitsstab 2018a. Salgo: In BaWü Lehrstühle Kinderschutz in der Medizin; Kinderschutz nur an der 
AUS Frankfurt verpflichtendes Modul. 
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Hamburg gesichert und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden kann, wird in der 

Empfehlungsphase der EK intensiv beraten werden müssen. 

Neues Personal wird neben den klassischen Wegen (Ausschreibungen) auch über neue 

Rekrutierungsstrategien (Socialnet, Indeed, Stepstone, überlappende Einstellungen, Kombination aus 

zentralen und dezentralen Ausschreibungen) geworben.185 Außerdem werden auch Bewerberinnen 

und Bewerber zum Bewerbungsverfahren zugelassen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 

Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,186 u.a. Pädagoginnen und Pädagogen und 

Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler. Auch wurde die Eingruppierung für Fachkräfte 

im ASD erhöht. Inwieweit diese Anstrengungen ausreichen, auch in Zukunft hinreichend qualifizierte 

Fachkräfte für die Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe und dem Kinderschutz für Hamburg zu 

gewinnen, wird ebenfalls in der Empfehlungsphase der EK intensiv beraten werden müssen. 

Das Sozialpädagogische Fortbildungszentrum Hamburg bietet zahlreiche Fort- und Weiterbildungen 

für die Fachkräfte im ASD an.187 Damit liefert es einen wichtigen Beitrag zur Qualifizierung und 

Fortbildung insbesondere für die Einarbeitung der ASD-Fachkräfte, zu Themen des Kinderschutzes 

und auch für die Fortbildung und Begleitung der Leitungskräfte im ASD. Aber auch für Hamburg 

fehlen bisher aussagefähige Kriterien, um die Qualität von Fortbildungsangeboten und 

Fortbildungspraxis für die Aufgabe des Kinderschutzes zu bewerten, um damit das Angebot 

einschätzen zu können. Solche Kriterien sind zu entwickeln, zu vereinbaren und dann entsprechende 

Überprüfungen zu gestalten.  

Auch über die Qualifikationen und den Einsatz der „insoweit erfahrenen Fachkräfte“ gem. §§ 8a und 

8b des SGB VIII liegen bisher wenig fundierte Erkenntnisse vor. Die Bezirksämter und Fachbehörden 

sollen sicherstellen, dass diese Fachkräfte in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen. Des 

Weiteren haben sie sich verpflichtet, mit den freien Trägern der Jugendhilfe gemeinsam eine 

Bestandsaufnahme durchzuführen, die über die Gesamtzahl der verfügbaren Fachkräfte, über Art 

und Umfang ihrer Inanspruchnahme und deren Arbeitsweise Klarheit verschafft. Hamburg selbst 

bietet u.a. auch eine Qualifizierung hierzu an. Auch für die Inanspruchnahme dieser „insoweit 

erfahrenen Fachkräfte“ durch die freien Träger, wie z.B. die Kitas, gibt es kein klares 

Anforderungsprofil. Handlungskompetenzen, Vermittlung, zeitlicher Einsatz und Finanzierung sind in 

Hamburg nicht weiter definiert.  

8.4 Hinweise für die Empfehlungsphase 

In den Empfehlungen der EK müssen nach Auffassung des Vorsitzenden der EK vor allem folgende 

Erkenntnisse und Aufgaben, die in der Analysephase zum Themenblock Personal deutlich geworden 

sind, aufgegriffen und in konkrete Forderungen und Hinweise umgesetzt werden; damit können auch 

die entsprechenden Fragen des Einsetzungsbeschlusses beantwortet werden: 

 Gut ausgebildete und für die besonderen Herausforderungen der Arbeit im ASD engagierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen auch in Hamburg immer wieder gewonnen und 

eingearbeitet werden. Die hierfür in den vergangenen Jahren verstärkt entwickelten 

Vorhaben müssen in Abstimmung von Fach-und Personalabteilungen weiterentwickelt und 
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 EK-Protokoll Nr. 21/7, Sitzung am 30.11./01.12.2017, S. 35 (Vogt, Anlage 3, S. 15). 
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 Ebd., S. 35 (Vogt, Anlage 3, S. 9). 
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 Zu Fortbildungen siehe auch Arbeitsstab 2018a. 
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gestärkt werden. Anreize zur Etablierung von Kinderschutz in der Ausbildung sollten 

geschaffen werden. 

 Grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen für die professionelle Arbeit im Kinderschutz mit 

allen Herausforderungen, Spannungen und Nebenwirkungen (siehe Themenblock I und III) 

müssen bereits fundiert in den einschlägigen Studien- und Ausbildungsgängen erworben 

werden können. In enger Kooperation mit den Hochschulen und Ausbildungsstätten ist 

hierzu ein Curriculum „Arbeiten im Kinderschutz in Hamburg“ zu entwickeln, wozu auch 

Praktika, Projekte oder Forschungsvorhaben in enger Abstimmung und Beteiligung der Praxis 

gehören.  

 Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ASD muss eine aktive Personalentwicklung 

angeboten werden, die den besonderen Belastungen dieses Arbeitsfeldes ebenso Rechnung 

trägt, wie Entwicklungs- und Karrierewünschen, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

dem Erhalt der Gesundheit sowie den spezifischen Erwartungen älterer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. 

 Für die nachhaltige Steuerung von Personaleinsatz und Personalentwicklung sind 

aussagefähige Berichte über Stand und Veränderungen des Personals unverzichtbar. Bereits 

entwickelte Konzepte müssen in enger Abstimmung zwischen Bezirken und Senat 

weiterentwickelt und auch durch Vergleichsdaten konsolidiert werden. Ebenfalls einbezogen 

werden sollen regelmäßige Befragungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch das 

Verfahren der Personalbemessung muss weitergeführt und überprüft werden, um 

veränderten Bedingungen und Erkenntnissen Rechnung zu tragen, z.B. den Arbeitsaufgaben 

der aktiven Gestaltung von Übergaben und Fallzuständigkeitswechseln. Zu prüfen ist, ob eine 

deutliche Stärkung der Kinderrechte durch ihre aktive Beteiligung oder durch verstärkte 

Arbeit mit den Eltern zu erweiterten Aufgaben führt, die bei der Personalbemessung zu 

berücksichtigen sind.  

 Eine eigene Fortbildungseinrichtung für sozialpädagogische Fach- und Führungskräfte in 

Verantwortung der BASFI ist für die umfangreichen und bedeutenden Aufgaben der Fort- 

und Weiterbildung, der Supervision und Beratung sowie der Unterstützung von 

Entwicklungs- und Qualifizierungsprojekten in den Bezirken von erheblicher Bedeutung. Das 

vorhandene Sozialpädagogische Fortbildungszentrum Hamburg muss daher auf jeden Fall 

erhalten werden; sein Angebot insbesondere zu Themen der aktiven Beteiligung von 

Kindern, der Stärkung von Kinderrechten, der Arbeit mit Eltern, der Risiko- und 

Gefährdungseinschätzung sowie weiterer Themen für die Arbeit im Kinderschutz, auch für 

kooperierende Berufsgruppen und Mitarbeitende freier Träger, weiterentwickelt, aber auch 

evaluiert werden. 

 Besondere Aufmerksamkeit in der Personalgewinnung und Personalentwicklung ist der 

Auswahl, Einarbeitung und der Qualifizierung der Leitungskräfte im ASD zu widmen. Ihre 

Qualifikation, ihre aktive Wahrnehmung einer Leitungsrolle sowie ihre Absicherung in der 

Organisation einschließlich ihrer Bezahlung sind wesentlich für die Arbeitsfähigkeit des ASD.  

 Das Aufgabenprofil und der Einsatz der „insoweit erfahrenen Fachkräfte“ gem. § 8a SGB VIII 

sind auch in Hamburg, obwohl in großer Zahl fortgebildet, nur unzureichend geklärt und 

vereinbart, auch ist die Praxis nicht evaluiert.  
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9 Themenblock VI: Gesellschaftliche Diskurse zu Kinderschutz und Kinderrechten in 
Hamburg 

9.1 Bezug zu den analytischen Fragen aus der Drs. 21/5948 

Der Einsetzungsantrag enthält keine expliziten Fragestellungen zu dem Themenblock VI. Die EK 

einigte sich in ihrer Sitzung am 27./28. Februar 2017 im Rahmen der Beratungen zur Vorgehensweise 

in der Analysephase der EK darauf, diese Thematik dennoch zu behandeln, da auch in der 

Vergangenheit die Art und Intensität der vor allem über die Medien ausgetragenen gesellschaftlichen 

Debatten zum Kinderschutz erheblichen Einfluss auf Verfassung und Entwicklung dieses Arbeitsfeldes 

hatten.188 Dramatische Kindeschutzfälle können zum einen ausführlich auf tatsächliche Probleme und 

Versäumnisse in der konkreten Kinderschutzarbeit verweisen, zum anderen wird die Komplexität 

vorhandener und in diesem Vermerk eingehend skizzierten Spannungsverhältnisse in der 

öffentlichen Debatte oft stark verkürzt. Auch wird das Handlungsfeld mit gegensätzlichen paradoxen 

öffentlichen Erwartungen konfrontiert: einerseits soll jedes Kind sicher geschützt sein und 

andererseits der Staat dazu aber nicht unangemessen in die private Lebensführung von Eltern 

eingreifen. Die auch in Hamburg zwischen den Extremen „zu wenig Eingriff in Kinderschutzfällen“ 

und „zu viel Eingriff z.B. durch vermehrte Inobhutnahmen“ geführte öffentliche Debatte ist nur ein 

Ausdruck hierfür.  

Konkret formulierte die EK folgende sechs Fragen an die Auskunftspersonen: 

 Wie entsteht mediale Aufmerksamkeit für Ereignisse und Themen rund um „Kinderschutz“ 

und „Kinderrechte“? 

 Welchen Einfluss hat mediale Aufmerksamkeit und Berichterstattung für gesellschaftliche 

Wahrnehmung und Bewertung der Arbeit von Behörden und Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe?  

 Wie erleben und bewerten Sie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Behörden und 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe? 

 Haben Sie Hinweise für die Fragen und Empfehlungen der Enquete „Kindeschutz und 

Kinderrechte weiter stärken“? 

 Welche Bedeutung hat die lokale Berichterstattung in einem Stadtstaat wie Hamburg? 

 Welchen Einfluss hat die Presse auf das Handeln der Akteure? Gibt es ein Bewusstsein in den 

Medien von der Wirkung ihrer Berichterstattung? 
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9.2 Erkenntnisquellen der Enquete-Kommission 

Von besonderer Bedeutung für diesen Themenblock sind die nachstehend genannten sowie alle in 

der Einleitung aufgeführten Erkenntnisquellen. 

 

Sitzung Erkenntnisquelle Themenbereich 

18.01.2018 Prof. Dr. Christian Schrapper, 
Sachverständiger der EK 

Einführung in den Themenblock VI und 
Aussprache in der EK 

22.03.2018 Frau Julia Witte 

Tageszeitung „Die Welt“, Hamburg 

Journalistische Einlassungen zum 

Thermenblock VI 

22.03.2018 Herr Jan Haarmeyer 

Tageszeitung „Hamburger Abendblatt“, 

Hamburg 

Journalistische Einlassungen zum 

Thermenblock VI 

23.03.2018 Felix Berth; Mitarbeiter am Deutschen 

Jugendinstitut München 

Krisenkommunikation im Jugendamt / Die 

Suche nach dem Skandal 

23.03.2018 Prof. Dr. Heiner Fangerau, Institut für 

Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, 

Universitätsklinikum Düsseldorf 

Mediale Konjunkturen von 

Kinderschutzdebatten in der Bundesrepublik 

Deutschland 

 

9.3 Wesentliche Erkenntnisse zu Themenblock VI 

Die gesellschaftlichen Diskurse beeinflussen sowohl das Selbstverständnis und Handeln der 

unterschiedlichen Professionen im Kinderschutz als auch die Fachwissenschaften und 

Gesetzgebungsverfahren.189 Die EK hat in der Sitzung am 22./23. März 2018 eine Expertin und drei 

Experten zu den vorgegeben Fragen angehört; die Antworten werden im Folgenden 

zusammenfassend skizziert.  

Wie entsteht mediale Aufmerksamkeit für Ereignisse und Themen rund um „Kinderschutz“ und 

„Kinderrechte“?  

Die journalistische Fachwelt spricht von sogenannten Nachrichtenfaktoren, die die Wertigkeit einer 

Nachricht beschreiben.190 In Kinderschutzfällen haben im besonderen Maße die Faktoren der 

„Identifikation“ und „Valenz“ Bedeutung. Mit „Identifikation“ sind Fälle von Personalisierung und 

nahem Bezug der Rezipientinnen und Rezipienten zum Thema gemeint. „Valenz“ bezieht sich 

insbesondere auf Nachrichten mit einem hohen Konflikt- und Schadenspotential. Beide Faktoren 

haben emotionale Reaktionen zur Folge und führen zu einer hohen gesellschaftspolitischen 

Relevanz.191 Daneben trägt die von den Medien als teilweise ungenügend empfundene Informations-

                                                           

189
 EK-Protokoll Nr. 21/8, Sitzung am 18./19.01.2018, S. 28. 

190
 EK-Protokoll Nr. 21/9, Sitzung am 22./23.03.2018, S. 16; näher dazu insbesondere Schulz 1990. 

191
 EK-Protokoll Nr. 21/9, Sitzung am 22./23.03.2018, S. 16, 40 (Fangerau, Anlage 4, S. 4), 41 (Berth, Anlage 5, 

o.S.). 
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politik der Behörden – möglicherweise aufgrund des Sozialdatenschutzes – dazu bei, dass eine 

verstärkt unsachliche Berichterstattung für weitere mediale Aufmerksamkeit sorgt.192  

In manchen Fällen wenden sich auch Betroffene an die Medien, um diese zur Unterstützung für ihre 

Anliegen einzusetzen. Grundsätzlich entscheiden die Medien mit ihren journalistischen 

Vertreterinnen und Vertretern und deren Redaktionsleitungen selbst, über welchen Fall oder welche 

Themen sie schreiben.193 

Im wissenschaftlichen Diskurs wird davon ausgegangen, dass mediale Aufmerksamkeit nicht direkt 

steuerbar ist und sich weniger den strukturellen Bedingungen des Kinderschutzes als vielmehr 

konkreten Einzelfällen zuwendet.194 Mediale Aufmerksamkeit entsteht danach generell in einer 

Wechselwirkung zwischen Gesellschaft, Medien und relevanten sozialen Feldern, die mit dem Wissen 

und den Praktiken in diesem Bereich beschäftigt sind. Das Kindeswohl ist somit sowohl ein kollektives 

Orientierungsmuster als auch ein interdisziplinäres Grenzobjekt. Der soziale Wandel der Familien- 

und Gesellschaftsordnung seit den 60er Jahren hat den Blick zunehmend auf häusliche Gewalt 

gegenüber Frauen und Kindern gelenkt, damit einhergehend gab es eine erkennbare Steigerung des 

Nachrichtenwertes von Gewalt an Kindern. Das daraus resultierende zunehmende öffentliche 

Empörungspotential führte zu einer vermehrten Berichterstattung und somit öffentlichen 

Aufmerksamkeit auf Kinderschutzfälle.195  

Welchen Einfluss hat mediale Aufmerksamkeit und Berichterstattung für gesellschaftliche 

Wahrnehmung und Bewertung der Arbeit von Behörden und Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe?  

Im Wissenschaftsbereich wird vertreten, dass es mit der sich wandelnden medialen Berichterstattung 

in den 80er und 90er Jahren zu einer zunehmend kritischen Auseinandersetzung der Öffentlichkeit 

mit der Arbeit der Behörden und einem stark negativen Image der maßgeblichen Institutionen der 

Kinder- und Jugendhilfe gekommen ist: Das Jugendamt als „Kinderklaubehörde“. Seit den 2000er 

Jahren wandele sich dies aber teilweise aufgrund einer ausgewogeneren medialen Berichterstattung. 

Grundsätzlich leistet mediale Berichterstattung eine wichtige Aufklärungsarbeit zur Benennung von 

Problemen, zu starke Skandalisierungen führen aber auch zu einer pauschalisierenden 

Meinungsbildung der Öffentlichkeit.196  

Der Einfluss der Medien bei einer Berichterstattung über einen Kinderschutzfall auf die öffentliche 

Bewertung behördlicher Arbeit und politischen Handelns wird für erheblich erachtet, während der 

Einfluss von Positivmeldungen über die Kinderschutzarbeit als meist gering eingeschätzt wird.197 Zwar 

orientiert sich journalistische Berichterstattung nicht an den Erwartungen der Öffentlichkeit. 

Berichterstattungen, insbesondere zu Todesfällen von Kindern, lösen aber Konkurrenzsituationen mit 

anderen Medien aus und beeinflussen insofern die Aufmerksamkeit der Medien und somit auch die 
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 Ebd., S. 17, 19. 

193
 Ebd., S. 17, 18. 

194
 Ebd., S. 21, 40 (Fangerau, Anlage 4, S. 4), 41 (Berth, Anlage 5, o.S.). 

195
 Ebd., S. 20, 21, 40 (Fangerau, Anlage 4, S. 1-4), 41 (Berth, Anlage 5, o.S.). 

196
 Ebd., S. 19, 20, 40 (Fangerau, Anlage 4, S. 4-5), 41 (Berth, Anlage 5, o.S.). 

197
 Ebd., S. 16, 17, 19, 40 (Fangerau, Anlage 4, S. 5). 
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der Öffentlichkeit.198 Die Reaktion der Öffentlichkeit auf solche Medienberichte fällt stets 

hochemotional und direkt aus, hat jedoch häufig eine erstaunlich kurze „Halbwertzeit“.199  

Von Eltern aus der Beteiligungswerkstatt wurde berichtet, dass sie infolge der medialen 

Berichterstattung über die Jugendämter bei einer ersten Kontaktaufnahme mit dem Amt Skepsis, 

zum Teil auch Angst und Panik empfunden hätten.200  

Wie erleben und bewerten Sie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Behörden und 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe?  

Wie beschrieben ist die gewachsene Aufmerksamkeit für Kinderschutzfälle und Kinderrechte in den 

80er und 90er Jahren neu; wohl auch deshalb sind von behördlicher Seite Fehler im Hinblick auf die 

Pressearbeit gemacht worden.201 Die heutige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde von den 

Anhörungspersonen als qualitativ sehr unterschiedlich beschrieben.202 Insgesamt werden aber auch 

Verbesserungen der Pressearbeit gesehen, insbesondere weil der Informationsfluss seitens der 

Behörden in Richtung der Medien deutlich gesteigert wurde.203 Dazu hat in Hamburg auch die Arbeit 

der Jugendhilfeinspektion mit ihren Berichten beigetragen.204 Die zunehmende Bandbreite an 

Informationen habe teilweise durchaus zu einer höheren Qualität der Medienberichterstattung 

geführt, weil ausgewogenere Darstellungen ermöglicht werden. Von behördlicher Seite aus 

Transparenz zu zeigen und fundierte Informationen auch zu Hintergründen anzubieten, hat insoweit 

einen entscheidenden Einfluss auf die Medienberichterstattung.205  

Mittlerweile sind Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter im Umgang mit der Öffentlichkeit 

geschult worden. Vorgesetzte und Pressesprecherinnen und Pressesprecher interessieren sich ganz 

überwiegend für den Bereich des Kinderschutzes sowie für einen professionelleren Umgang mit den 

sensiblen Themen dieses Feldes.206 

Welche Bedeutung hat die lokale Berichterstattung in einem Stadtstaat wie Hamburg?  

Die Berichterstattung über Kinderschutzfälle in Hamburg sei von einem hohen Maß an medialer 

Präsenz geprägt, was unter anderem auf die oben skizzierten Nachrichtenfaktoren207 zurückzuführen 

ist.208 Ein Grund für die hohe Medienpräsenz des Kinderschutzes in Hamburg kann auch sein, dass im 

Rahmen der Berichterstattung regelmäßig ranghohe Politikerinnen bzw. Politiker einbezogen werden 

(können). In dem Zusammenhang ist der Nachrichtenfaktor „Status“ (Betroffenheit von Personen mit 

herausragender Stellung) relevant und begünstigt die mediale Aufmerksamkeit.209 Auffällig sei in 
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 Ebd., S. 18, 41 (Berth, Anlage 5, o.S.). 

199
 Ebd., S. 16, 17, 18. 

200
 Ebd., S. 13. 

201
 Ebd., S. 40 (Fangerau, Anlage, S. 5). 
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 Ebd., S. 17; 41 (Berth, Anlage 5, o.S.). 

203
 Ebd., S. 16, 19. 

204
 Ebd., S. 19. 

205
 Ebd., S. 40 (Fangerau, Anlage 4, S. 5). 

206
 Ebd., S. 40 (Fangerau, Anlage 4 , S. 5). 

207
 Siehe dazu ebd., S. 16; näher dazu Schulz 1990. 

208
 EK-Protokoll Nr. 21/9, Sitzung am 22./23.03.2018, S. 16, 22, S. 41 (Berth, Anlage 5, o.S.). 

209
 EK-Protokoll Nr. 21/9, Sitzung am 22./23.03.2018, S. 16. 
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Hamburg auch, dass die Politik die Presse als Medium in besonderem Maße in Anspruch nehme.210 

Dem stehe bspw. Berlin gegenüber, wo die Zahl von tragischen Kinderschutzfällen möglicherweise 

höher sei, aber weit weniger Politisierung und Polarisierung stattfinde und die Politik auch nicht in 

dem Maße reagiere wie in Hamburg.211 

Da die in Hamburg herrschende politische und journalistische Aufmerksamkeit bei Kinderschutzfällen 

so ausgeprägt sei, hätten die Journalistinnen und Journalisten sich im Verlauf der Jahre erheblich 

mehr inhaltliche Kompetenzen angeeignet, könnten aufgrund dessen kritischer nachfragen. Zugleich 

habe sich aber auch die Meinung herausgebildet, dass Kinderschutz in Hamburg nur unzureichend 

gewährleistet werde.212  

Welchen Einfluss hat die Presse auf das Handeln der Akteure? Gibt es ein Bewusstsein in den 

Medien von der Wirkung ihrer Berichterstattung?  

Die geschilderte polarisierende Berichterstattung wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

den Jugendämtern zum Teil als bedrohlich wahrgenommen.213  

Die scharfe Berichterstattung führt zudem zu erheblichem Druck auf die jeweiligen 

Regierungsfraktionen bis hin zu Rücktrittsforderungen;214 dabei spielt in Hamburg die parteipolitische 

Zugehörigkeit eine erhebliche Rolle.215 Zu berücksichtigen ist aber auch, dass Nachrichten zu 

Kinderschutzfällen häufig eine erstaunlich kurze Halbwertzeit haben,216 insgesamt kann deshalb 

behördlicherseits gelassener auf Medienberichterstattungen reagiert werden. Eine scharfe 

Berichterstattung kann dazu führen, dass sich die Bereitschaft der Behörden, Medien und 

Öffentlichkeit zu informieren, reduziert; immer nur das an Information rausgegeben wird, was 

ohnehin schon bekannt ist;217 dies eskaliert eher die Berichterstattung. Es wird durchaus die Gefahr 

gesehen, dass im Rahmen stark skandalisierender Berichterstattungen mit wechselseitigen 

Zuschreibungen von Fehlverhalten und unklaren Fallversionen einzelne Personen Schaden 

nehmen.218 Die mediale Berichterstattung hat aber auch positive Effekte, so wie die Initiative zu 

Novellierungen oder Neufassungen von Gesetzen, das Zustandekommen der EK, behördliche 

Entwicklungen wie die Aufstockungen im Personalbereich und Fortbildungen von 

Jugendamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern. Diese Entwicklungen sind auch auf die 

Presseberichterstattung zum Kinderschutz zurückzuführen.219 

Einerseits sind sich Medienvertreterinnen und -vertreter persönlich ihrer Wirkung insbesondere auf 

die Politik bewusst,220 andererseits sind sich die Medien vermutlich nicht im Klaren darüber, dass 
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eine schuldzuweisende Berichterstattung bspw. die Personalfluktuation in den betroffenen Diensten 

erhöhen und damit letztlich dem Kinderschutz schaden können.221 

Haben Sie Hinweise für die Fragen und Empfehlungen der Enquete „Kinderschutz und Kinderrechte 

weiter stärken“?  

Übereinstimmend wurde eine Professionalisierung der Jugendämter und Sozialen Dienste im 

Umgang mit den Medien gefordert.222 Damit die Presse ihre genuine Aufgabe der Berichterstattung 

und ihre Funktion als „vierte Gewalt“ erfüllen kann, muss ihr Bedürfnis nach Informationen ernst 

genommen werden.223 Positiv auf den Diskurs über Kinderschutz und Kinderechte wirkt es sich 

deshalb aus, wenn die behördlichen Vertretungen klar und eindeutig auftreten und 

unmissverständliche Angaben machen.224  

In diesen Zusammenhang wurde auf einen Leitfaden der Universität Ilmenau verwiesen, der sich mit 

dem kommunikativen Umgang bei Krisen von Jugendämtern auseinandersetzt225 sowie ferner auf das 

Buch von Sonja Enders, welches Anregungen für die Pressearbeit von Jugendämtern enthält.226 Eine 

Möglichkeit zum verbesserten Austausch sind regelmäßige Treffen zwischen der Behörde und den 

Medien, auch zu Hintergrundinformation. In einem solchen Rahmen könnte umfassender über die 

Jugendamtsarbeit berichtet, gegenseitiges Vertrauen gestärkt und das jeweilige Rollenverständnis 

verdeutlicht werden.227 Dadurch sind vermutlich auch bessere Absprachen darüber möglich, welche 

Informationen zum Schutz zurückgehalten werden müssen. In diesem Zusammenhang wurden 

außerdem klarere Regeln zum Umgang mit dem Sozialdatenschutz in der Pressearbeit gefordert.228 

Nicht einheitlich wurde beurteilt, auf welcher personellen Ebene (Pressesprecher der BASFI, 

Bezirksamtsleitung, Jugendamtsleiter) Qualifizierungen im Hinblick auf die Medienkommunikation 

stattfinden sollen. Einerseits wurde davon ausgegangen, dass professionelle Auskunftspersonen in 

Form von Pressesprechern benötigt werden, da die journalistischen Vertreterinnen und Vertreter 

häufig sehr fordernd mit ihren Fragestelllungen auftreten und es regelmäßig nur geschulten 

Pressesprecherinnen und Pressesprechern gelingt, angemessen zu berichten und nicht in eine 

Erzählhaltung zu verfallen.229 Andererseits wurde der Verdacht geäußert, dass eine zu starke 

Perfektionierung von Informationen Misstrauen auslösen kann.230 Darüber hinaus verfügt die 

einzelne Jugendamtsleiterin bzw. der Jugendamtsleiter über ein genaueres Bild im Hinblick auf den 

konkreten Kinderschutzfall in rechtlicher, fachlicher und tatsächlicher Hinsicht.231 
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Außerdem wurde von beiden journalistischen Auskunftspersonen aus Hamburg eine regelmäßige 

Erhebung und Berichterstattung über problematische Kinderschutzfälle in Hamburg angeregt, um die 

Einzelfälle und das grundsätzliche Handeln im Kinderschutz besser einordnen zu können.232 

9.4 Hinweise für die Empfehlungsphase 

Der Einfluss medialer Berichterstattung und damit öffentlicher Debatten auf die konkrete Arbeit im 

Kinderschutz hat sowohl grundsätzlich und über Hamburg hinaus erheblich an Umfang und 

Bedeutung zugenommen. Dabei folgt die Arbeit der Medien ihren eigenen Regeln (Nachrichtenwert). 

Aufgrund der Nähe zur Politik führe die Berichterstattung in Hamburg allerdings zu einer schnelleren 

und heftigeren politischen Aufladung, als in anderen Großstädten. Insgesamt ist eine kritische 

mediale Berichterstattung für die Entwicklung der Anerkennung und Qualifizierung der 

Kinderschutzarbeit notwendig und positiv und muss daher auch durch gute Pressearbeit gefördert 

werden. Entsprechende Empfehlungen zur Pressearbeit im Kinderschutz sollten daher in der EK 

beraten und beschlossen werden. 
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10 Hinweise auf die Arbeit der EK in der Empfehlungsphase 

Auf der Grundlage der in dieser Zusammenfassung des Vorsitzenden aufgeführten Erkenntnisse und 

Befunde zu den sechs Themenblöcken müssen jetzt fundierte Empfehlungen erarbeitet werden, um 

alle Fragen des Einsetzungsbeschlusses zu beantworten. Um diese Aufgabe in der verfügbaren Zeit 

leisten zu können, schlägt der Vorsitzende der EK folgende inhaltliche und zeitliche Gliederung vor: 

10.1 Inhaltliche Struktur der Empfehlungen 

Zu diesen fünf im Folgenden dargestellten Kernforderungen können alle Fragen des 

Einsetzungsbeschlusses griffig zusammengefasst und beantwortet werden233:  

1. Kinderrechte stärken – … 

10.1 Wie kann sichergestellt werden, dass das betroffene Kind beziehungsweise sein Wohl zu jeder 

Zeit der Mittelpunkt der Fallbearbeitung sind? 

10.2 Ist das derzeitige System an den Rechten und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen 

orientiert?  

10.3 Welche bestehenden oder zu schaffenden Richtlinien und Arbeitsweisen fördern diese 

Sichtweise, welche laufen ihr entgegen?  

 

10.4 Welche Beteiligungsrechte gibt es für Kinder und Jugendliche bei Inobhutnahmen und der 

Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung? 

10.5 Wie werden diese bewertet und welche Empfehlungen lassen sich hieraus ableiten? 

20 Wie kann die Perspektivklärung in Obhut genommener Kinder beschleunigt werden? 

9.2 Wie kann Elternarbeit in den Erziehungshilfen verbessert und intensiviert werden? 

9.1 Welche fachlichen und pädagogischen Zielkonflikte führen zu Kommunikationsbarrieren der 

Akteure (ASD, freie Träger, Eltern et cetera)? 

 

9.3 Dient das Konzept Eingangsmanagement / Fallmanagement / Netzwerkmanagement dem 

Fallverstehen im ASD und dem Beziehungs- und Vertrauensaufbau zu den Familien? 

 

2. Pflegefamilien – auch hier das Kind in den Mittelpunkt:  

16.1 Welche Abläufe und Abwägungen gibt es bei der Auswahl von Pflegeeltern?  

16.2 Wie werden diese bewertet und welche Empfehlungen lassen sich hieraus ableiten? 

 

16.3 Wie kann sichergestellt werden, dass Pflegestellen kontinuierlich und umfassend entsprechend 

der Vorgaben aus der Fachanweisung Pflegekinderdienste beraten werden? 

 

17 Wie kann der gesetzliche Anspruch auf Leistungen bei einem Mehrbedarf aufgrund besonderer 

Beeinträchtigungen der Kinder und Jugendlichen einheitlich umgesetzt werden?  
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 Für eine Unterteilung der Fragen der Einsetzungsdrucksache in ihrer ursprünglichen Reihenfolge siehe 

Anlage 2. 
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18 Wie kann sichergestellt werden, dass Kinder mit Behinderungen in Pflegefamilien eine den 

fachlichen Standards angemessene Unterstützung bekommen? 

 

19 Welche Ausstattung von Pflegestellen ist erforderlich, um die Zahl der Pflegestellen, und hier 

insbesondere der Bereitschaftspflegestellen, in Hamburg zu erhöhen? 

 

14.1 Rückführungsprozesse in der Praxis und die ihnen zugrunde liegenden Vorschriften und Regeln 

und mögliche gesetzliche Regelungsbedarfe – 14.2 welche Rückführungskonzepte und -instrumente 

sind notwendig, um im Sinne des Kindeswohls bei Rückführungsentscheidungen das Kindesinteresse 

stärker in den Mittelpunkt zu stellen?  

 

3. Qualifizierte professionelle Arbeit der Fachkräfte ermöglichen: 

6.2 Welche veränderten Anforderungen an die Fachlichkeit gibt es? 

5.1 Welche speziellen Fachkenntnisse benötigt der ASD?  

5.2 Werden diesbezüglich multiprofessionelle Teams benötigt? 

 

6.1 Wie können welche Aus- und Fortbildungen – insbesondere bezüglich Curricula 

und praktischen Erfahrungen – für die Anwendung zum Kinderschutz 

noch gestärkt und entwickelt werden? 

 

1.1 Wie kann die Einhaltung und Umsetzung von Standards und Vorschriften in der Kinder- und 

Jugendhilfe – sowohl bei Ämtern als auch Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern 

beziehungsweise Trägern und Einrichtungen – gesichert werden?  

1.2 Wie können diese gegebenenfalls überprüft und weiterentwickelt werden? 

 

13.1 Welche Anforderungen an juristische Prozesse stellt ein effektives Kinder- und 

Jugendhilfewesen?  

13.2 Liegen sämtliche Voraussetzungen und Ressourcen vor, um diesen Anforderungen 

gerecht zu werden? 

 

4 Wie kann eine „Fehlerkultur“ der Akteurinnen und Akteure etabliert werden, die einem 

kontinuierlichen Verbesserungsprozess dient? 

 

4. Für Arbeitsfähigkeit und Zusammenarbeit der Organisationen sorgen 

15.1 Übersichtlichkeit sowie Anwendbarkeit von Regelwerken in der Praxis – Überprüfung der 

Verfahren zur Implementierung von Fachvorgaben und Regelungen mit dem Ziel einer besseren 

Übersichtlichkeit und Vereinfachung.  

2.1 Sind die Verantwortlichkeiten für sämtliche Prozessschritte in der Arbeit des ASD, auch in 

der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, eindeutig und klar geklärt?  

15.2 Und wie steht es bezüglich dieser Aspekte und Zielsetzungen um die erforderliche 

technische Ausstattung und um Sachressourcen?  

2.2 Wie kann eine Atmosphäre geschaffen werden, in der diese Zuständigkeiten nachhaltig 

erkannt und wahrgenommen werden?  
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11 Das Verhältnis zwischen den bezirklichen Jugendämtern und Chancen möglicher vertiefter 

Kooperation sowie das Verhältnis zwischen Sozialbehörde und bezirklichen Jugendämtern bei der 

Einhaltung von Standards und Vorschriften. 

12.1 Welche Vereinbarungen zur Zusammenarbeit an den Schnittstellen gibt es?  

12.2 Sind diese aus Sicht der Praxis sinnvoll und praktikabel? 

12.3 Wenn nein, welche Alternativen gibt es?  

 

3 Welche Voraussetzungen braucht es, um eine gute Verzahnung an den Schnittstellen der Systeme 

(Kita, GBS, HzE, OKJA und SHA) in der Alltagspraxis zu gewährleisten? 

 

7 Welche Anforderungen an Leitungsfunktionen und ihre Besetzung beziehungsweise 

Auswahlverfahren ergeben sich aus den Punkten Einhaltung von Standards und Vorschriften sowie 

der Etablierung einer förderlichen „Fehlerkultur“? 

 

8.1 Kann die Jugendhilfeinspektion der Einhaltung von Standards und Regeln sowie der Etablierung 

einer förderlichen „Fehlerkultur“ dienlich sein? 

8.2 Welche Veränderungen sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht sind 

gegebenenfalls hierzu notwendig? 

 

 5. Anerkennung der Zivilgesellschaft einfordern (Querschnittsthema) 

 

10.2 Vorschlag zur weiteren Arbeitsplanung der EK 

Für die Bearbeitung dieser Fragen ist nach dem in den Sitzungen vom 8. Juni 2018 und 29. Juni 2018 

vereinbarten Sitzungsplan folgende weitere Arbeitsplanung vorgesehen: 

8.6.2018: Abstimmung zur Arbeitsplanung, ggf. Vereinbarungen der EK sowie Arbeitsaufträge an den 

Arbeitsstab zur Vorbereitung 

28./29.6.2018: Beratung zu den Kernforderungen: 

1. Kinderrechte stärken – …. 

27./28.9.2018: Beratung zu den Kernforderungen: 

2. Pflegefamilien – auch hier das Kind in den Mittelpunkt  

3. Qualifizierte professionelle Arbeit der Fachkräfte ermöglichen 

18./19.10.2018: Beratung zu den Kernforderungen: 

4. Für Arbeitsfähigkeit und Zusammenarbeit der Organisationen sorgen 

5. Anerkennung der Zivilgesellschaft einfordern (Querschnittsthema) 

29./30.11.2018 und 1.12.2018:  

Ggfs. noch 5. Anerkennung der Zivilgesellschaft einfordern (Querschnittsthema) 

Abschließende Beratung und Beschlussfassung 
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Abkürzungen 

ASD Allgemeiner Sozialer Dienst 

BASFI Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

FHH Freie und Hansestadt Hamburg 

FIT Familieninterventionsteam 

HzE Hilfen zur Erziehung 

JUS-IT Jugend und Soziales InformationsTechnologie 

KJND Kinder- und Jugendnotdienst 

Kinder-

KOMPT 

Kinderkompetenzzentrum 

KRK UN-Kinderrechtskonvention 

KWG Kindeswohlgefährdung 

LEB Landesbetrieb für Erziehung und Beratung 

OKJA Offene Kinder- und Jugendarbeit 

PKD Pflegekinderdienst 

QMS 

RISE 

Qualitätsmanagementsystem 

Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung 

SAJF Sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe 

SHA Sozialräumliche Hilfe und Angebote 

SKA Schriftliche Kleine Anfrage 

UKE Universitätsklinikum Eppendorf 
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Anlage 1: Sitzungsübersicht der Analysephase (Stand: 1. Quartal 2018) 

Nr.  Sitzungs-

tage 

Themenblock Inhalt 

I 20.12.2016  Konstituierende 

Sitzung 

 

II 27.02.2017  Organisatorisches 

 

 Information und Aussprache zu aktuellen 
Ereignissen in Hamburg sowie den Arbeits- 
und Forschungsfeldern der externen 
Expertinnen und Experten 

 Verständigung auf einen strukturierten 
Arbeits- und Zeitplan für die EK 

 Aussprache über die im Einsetzungsbeschluss 
formulierten 38 Fragen (Ziffern 1 – 20) und 
Untersuchungsaufträge mit dem Ziel einer 
vertiefenden Interpretation und Einordnung 
der Fragen und Themen 

28.02.2017  Beratung über Material und Expertise für die 
Untersuchung 

 Verständigung auf die Vorbereitung der 
Sitzungen der Untersuchungsphase 

III 29.04.2017 I 

 

Rechtliche 

Rahmungen für 

Kinder- und 

Jugendhilfe, 

Kinderrechte und 

Kinderschutz 

 Beitrag Prof. Salgo und Prof. Wiesner: 
Zentrale Kontroversen um die Zielkonflikte 
der rechtlichen Rahmungen für die Kinder- 
und Jugendhilfe in der grundsätzlichen 
Debatte 

 Beitrag Arbeitsstab: Aufbereitung der letzten 
großen Untersuchungsberichte aus Hamburg 
hinsichtlich der Zielkonflikte zwischen 
Kinderschutz und Kinderrechten, Eltern- und 
Kinderrechten 

 Beitrag Frau Katzenstein: Im Mittelpunkt und 
doch aus dem Blick? „Das Kind“ im 
familiengerichtlichen Verfahren bei 
Kindeswohlgefährdung 

IV 08.06.2017 

 

 

 Anhörung Frau Reinert, Leiterin der Abteilung 
Ressourcen und Strukturen des Amtes 6 
Bezirksverwaltung in der Finanzbehörde 

 Anhörung Frau Spieker, Leiterin der Abteilung 
Gestaltung der Jugendhilfe des Amtes für 
Familie in der BASFI 

 Anhörung Herr Dr. Bals, Abteilung 
Rechtsangelegenheiten des Amtes für 
Zentrale Dienste in der BASFI 

 Anhörung Frau Fredenhagen, Leiterin 
Fachamt Jugend- und Familienhilfe BA 
Harburg 

 Beitrag Prof. Wiesner: Input zum Verhältnis 
der öffentlichen und freien Träger 

 Beitrag Frau Brasch, AG der Freien 
Wohlfahrtspflege Hamburg e.V. 
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IV 09.06.2017 

 

 

II Soziale Rahmungen 

und 

Herausforderungen 

für die Arbeit der 

Kinder- und 

Jugendhilfe in HH 

 Beitrag Arbeitsstab: Input zu den sozialen 
Rahmungen und Voraussetzungen zum 
Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen 
in Hamburg 

 Beitrag Frau Boeddinghaus, MdHB: Bericht 
über eine Veranstaltung der Fraktion Die 
Linke: Aufwachsen in Hamburg – Öffentliche 
Anhörung zur Armut von Kindern, 
Jugendlichen und Jungerwachsenen  

V 13.07.2017 

 

 

III Misshandlung/ 

Missbrauch/ 

Vernachlässigung/ 

Gewalt 

 Beitrag Frau Dipl.-Pädagogin Kaufhold: 
Hinweise aus amtlichen Statistiken auf 
Gefährdungen durch Unfälle, 
Kindesmisshandlungen und -
vernachlässigungen 

 Beitrag PD Dr. Seifert: 
Kinderkompetenzzentrum 

 Beitrag Prof. Kessl: Präventionspolitische 
Nebeneffekte: Von ungewünschten, 
überraschenden und übersehenen 
Konsequenzen des vorbeugenden Eingriffs 

 Beitrag Dr. Kindler: Misshandlung und 
Vernachlässigung. Was wissen wir über 
Ursachen, Verläufe und Folgen? Und warum 
sollte uns das hier interessieren? 

14.07.2017 

 

 

VI 21.09.2017 

 

 

IV Organisatorische und 

konzeptionell-

fachliche Gestaltung 

von Kinder- und 

Jugendhilfe und 

Kinderschutz in 

Hamburg 

 Aussprache über Fragebogen ASD-Online-
Befragung  

 Beitrag Prof. Schrapper: Input zum 
Gesamtbild der Hamburger Kinder- und 
Jugendhilfe (Lagebild 2012 und 
Aktualisierungen 2014 und 2016) 

 Beitrag Arbeitsstab: Aktuelle Abfrage zur 
Arbeitsfähigkeit des ASD 

 Anhörung Frau Spieker (BASFI): Infrastruktur 
in der Kinder- und Jugendhilfe SAJF (vormals 
SHA) in Hamburg)  

22.09.2017 

 

 

 Beitrag zum Thema Infrastruktur in der 
Kinder- und Jugendhilfe (SHA in Hamburg): 
Herr Berling (Jenfelder Kaffeekanne) und Herr 
Brayer (KiFaZ Schnelsen) 

 Beitrag Herr Slüter: Kooperationen 
unterschiedlicher Akteure im Kinderschutz 
 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

IV Organisatorische und 

konzeptionell-

fachliche Gestaltung 

von Kinder- und 

Jugendhilfe und 

Kinderschutz in 

Hamburg 

 Bericht Prof. Schrapper: Sachstand 
Beteiligungswerkstatt (Präsentation der 
Ergebnisse in der Sitzung am 22. März 2018) 

 

V Personal, Fachkräfte  Beratung zur Befragung der freien Träger 
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  und Leitungskräfte der 

Sozialen Dienste und 

andere Akteure 

 

 Beitrag Prof. Merchel: Anforderungen an 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Leitung 
und Organisation der Sozialen Dienste 

 Anhörung Frau Vogt, Personalamt FHH: 
Informationen zum Personalkörper des ASD 
2010-2017 – Entwicklung, Strategien, Akquise, 
Fluktuation  

01.12.2017 

 

 

IV 

 

Organisatorische und 

konzeptionell-

fachliche Gestaltung 

von Kinder- und 

Jugendhilfe und 

Kinderschutz in 

Hamburg 

 Bericht Prof. Messmer und Prof. Biesel: 
Metaanalyse der Berichte der 
Jugendhilfeinspektion und Einschätzungen zur 
Jugendhilfeinspektion 

VIII 18.01.2018 IV Organisatorische und 

konzeptionell-

fachliche Gestaltung 

von Kinder- und 

Jugendhilfe und 

Kinderschutz in 

Hamburg 

 Anhörung zum Thema Pflegeeltern, Frau Viola 
Laux (BASFI): Erzieherische Hilfen und Schutz 
junger Menschen  

 Beitrag Frau Bossen: Pflege- und Patenkinder 
Fachdienst für Familien gGmbH (PFIFF 
Hamburg) 

 Beitrag Arbeitsstab: Übersicht über die 
Organisation im Spiegel der 
Rechnungshofberichte 2004-2017, Sonder- 
und Untersuchungsausschüsse und 
Berichterstattung des Hamburger Senats 
(SharePoint) 

 Beitrag Arbeitsstab: Übersicht über 
Strukturen und Prozessgestaltung des ASD 
(Globalrichtlinien, Anlagenband, QMS, JUS-IT) 
(SharePoint) 

 Beitrag Arbeitsstab: Informationen zum 
Personalkörper des ASD 2010-2017 
(SharePoint) 

19.01.2018 VI Gesellschaftliche 

Diskurse zu 

Kinderschutz und 

Kinderrechten in 

Hamburg 

 

 Beitrag Prof. Schrapper: Einführung in den 
Themenblock VI 

 

IX 22.03.2018 

 

V 

 

 

Personal, Fachkräfte 

und Leitungskräfte der 

Sozialen Dienste und 

andere Akteure 

 Ggf. erste Befunde aus der Online-Befragung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ASD 

 Beitrag Herr Volker Krampe (Pflegeelternrat 
e.V.) 

 

IV Organisatorische und 

konzeptionell-

fachliche Gestaltung 

von Kinder- und 

Jugendhilfe und 

 Dr. Ackermann und Dr. Robin: Präsentation 
der Ergebnisse der Beteiligungswerkstatt 
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Kinderschutz in 

Hamburg 

VI Gesellschaftliche 

Diskurse zu 

Kinderschutz und 

Kinderrechten in 

Hamburg 

 Beitrag Herr Berth, Journalist 
 

23.03.2018 

 

 

   Beitrag Prof. Heiner Fangerau, 
Universitätsklinikum Düsseldorf 

 3-4 Hamburger Medienvertreterinnen/-
vertreter (Abstimmung der Fragen bis 
10.02.2018) 

 Rückblick auf die 
Analysephase/„Zwischenstand“ 

 Beratung Zwischenstand 
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Anlage 2: Zuordnung der Fragen aus der Einsetzungsdrucksache 

  Fragen der Analysephase Fragen der Empfehlungsphase Themen-

block 

1.1 Wie kann die Einhaltung und Umsetzung von Standards und Vorschriften in der Kind 

er und Jugendhilfe – sowohl bei Ämtern als auch Auftragnehmerinnen und 

Auftragnehmern beziehungsweise Trägern und Einrichtungen – gesichert werden?  

  

1.2 Wie können diese gegebenenfalls überprüft und weiterentwickelt werden?   

2.1 Sind die Verantwortlichkeiten für sämtliche Prozessschritte in der Arbeit des ASD, 

auch in der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, eindeutig und klar geklärt?  

I, IV, V 

2.2 Wie kann eine Atmosphäre geschaffen werden, in der diese Zuständigkeiten 

nachhaltig erkannt und wahrgenommen werden?  

  

3 Welche Voraussetzungen braucht es, um eine gute Verzahnung an den Schnittstellen 

der Systeme (Kita, GBS, HzE, OKJA und SHA) in der Alltagspraxis zu gewährleisten? 

  

4 Wie kann eine „Fehlerkultur“ der Akteurinnen und Akteure etabliert werden, die 

einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess dient? 

  

5.1 Welche speziellen Fachkenntnisse benötigt der ASD?  III, V 

5.2 Werden diesbezüglich multiprofessionelle Teams benötigt? III, V 

6.1 Wie können welche Aus- und Fortbildungen – insbesondere bezüglich Curricula 

und praktischen Erfahrungen – für die Anwendung zum Kinderschutz 

noch gestärkt und entwickelt werden? 

III, V 

6.2  Welche veränderten Anforderungen an die Fachlichkeit gibt es? III, V 

7 Welche Anforderungen an Leitungsfunktionen und ihre Besetzung beziehungsweise 

Auswahlverfahren ergeben sich aus den Punkten Einhaltung von Standards und 

Vorschriften sowie der Etablierung einer förderlichen „Fehlerkultur“? 

V 

8.1 Kann die Jugendhilfeinspektion der Einhaltung von Standards und Regeln sowie der 

Etablierung einer förderlichen „Fehlerkultur“ dienlich sein? 

IV 

8.2 Welche Veränderungen sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht sind 

gegebenenfalls hierzu notwendig? 

 

9.1 Welche fachlichen und pädagogischen Zielkonflikte führen zu 

Kommunikationsbarrieren der Akteure (ASD, freie Träger, Eltern et cetera)? 

III, IV  

9.2 Wie kann Elternarbeit in den Erziehungshilfen verbessert und intensiviert werden?   

9.3 Dient das Konzept Eingangsmanagement / Fallmanagement / Netzwerkmanagement 

dem Fallverstehen im ASD und dem Beziehungs- und Vertrauensaufbau zu den 

Familien? 

IV 

10.1 Wie kann sichergestellt werden, dass das betroffene Kind beziehungsweise sein 

Wohl zu jeder Zeit der Mittelpunkt der Fallbearbeitung sind? 

  

10.2 Ist das derzeitige System an den Rechten und Bedürfnissen der Kinder und 

Jugendlichen orientiert?  

I, IV 

10.3 Welche bestehenden oder zu schaffenden Richtlinien und Arbeitsweisen fördern 

diese Sichtweise, welche laufen ihr entgegen?  

I, IV 

10.4 Welche Beteiligungsrechte gibt es für Kinder und Jugendliche bei Inobhutnahmen 

und der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung? 

I, IV 

10.5 Wie werden diese bewertet und welche Empfehlungen lassen sich hieraus ableiten?   
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11 Das Verhältnis zwischen den bezirklichen Jugendämtern und Chancen möglicher 

vertiefter Kooperation sowie das Verhältnis zwischen Sozialbehörde und bezirklichen 

Jugendämtern bei der Einhaltung von Standards und Vorschriften. 

I, IV 

12.1 Welche Vereinbarungen zur Zusammenarbeit an den Schnittstellen gibt es?  IV, V 

12.2 Sind diese aus Sicht der Praxis sinnvoll und praktikabel? IV, V 

12.3 Wenn nein, welche Alternativen gibt es?   

13.1 Welche Anforderungen an juristische Prozesse stellt ein effektives Kinder- und 

Jugendhilfewesen?  

 

13.2 Liegen sämtliche Voraussetzungen und Ressourcen vor, um diesen Anforderungen 

gerecht zu werden? 

I, V 

14.1 Rückführungsprozesse in der Praxis und die ihnen zugrunde liegenden Vorschriften 

und Regeln und mögliche gesetzliche Regelungsbedarfe –  

I, IV 

14.2 welche Rückführungskonzepte und -instrumente sind notwendig, um im Sinne des 

Kindeswohls bei Rückführungsentscheidungen das Kindesinteresse stärker in den 

Mittelpunkt zu stellen?  

 

15.1 Übersichtlichkeit sowie Anwendbarkeit von Regelwerken in der Praxis – Überprüfung 

der Verfahren zur Implementierung von Fachvorgaben und Regelungen mit dem Ziel 

einer besseren Übersichtlichkeit und Vereinfachung.  

I, IV, V 

15.2 Und wie steht es bezüglich dieser Aspekte und Zielsetzungen um die erforderliche 

technische Ausstattung und um Sachressourcen?  

IV, V 

16.1 Welche Abläufe und Abwägungen gibt es bei der Auswahl von Pflegeeltern?  I, IV 

16.2 Wie werden diese bewertet und welche Empfehlungen lassen sich hieraus ableiten?  

16.3 Wie kann sichergestellt werden, dass Pflegestellen kontinuierlich und umfassend 

entsprechend der Vorgaben aus der Fachanweisung Pflegekinderdienste beraten 

werden? 

 

17 Wie kann der gesetzliche Anspruch auf Leistungen bei einem Mehrbedarf aufgrund 

besonderer Beeinträchtigungen der Kinder und Jugendlichen einheitlich umgesetzt 

werden?  

 

18 Wie kann sichergestellt werden, dass Kinder mit Behinderungen in Pflegefamilien 

eine den fachlichen Standards angemessene Unterstützung bekommen? 

 

19 Welche Ausstattung von Pflegestellen ist erforderlich, um die Zahl der Pflegestellen, 

und hier insbesondere der Bereitschaftspflegestellen, in Hamburg zu erhöhen? 

 

20 Wie kann die Perspektivklärung in Obhut genommener Kinder beschleunigt werden?    
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