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Wir möchten Sie ganz herzlich von unserer Seite begrüßen und Ihnen die 
nächsten 45 min aus unserem Blickwinkel, dem Blickwinkel einer Einrichtung, 
einen Einblick in das Thema geben. Wir berichten Ihnen, welchen Blick wir als 
Organisation darauf haben, was das Thema Kinderschutz für uns als privater 
Anbieter von Jugendhilfeleistungen bedeutet, wie wir dem Thema begegnen… 



Das Ganze wollen wir Ihnen gerne aus verschiedenen Perspektiven innerhalb der 
Organisation berichten – von der Leitungsebene bis hin in die tägliche Praxis –
dem Herzstück und unserer Kernaufgabe. Wir stellen uns an dieser Stelle kurz 
vor, ergänzend zu dem, was Sie über uns lesen können.  

2



Wir möchten uns hier ein wenig dem annähern, was aus unserer Sicht  Faktoren 
– Bedingungen – Realitäten – Subjektivitäten - etc. darstellen, die wir als 
Organisation / Träger zu berücksichtigen haben oder wollen, oder auch nicht 
wollen aber müssen etc., also die Frage: Unter welchen Kontextbedingungen 
findet Kinderschutz in der Praxis aus unserer Sicht statt? Das ist nicht 
abschließend erzählt, und kann natürlich noch weiter ergänzt werden…(Kulturelle 
Themen, Sozialraum, etc.).

Ein paar Aspekte greifen wir im nächsten Schritt heraus, aber sie sehen und 
werden merken, dass wir hier nicht alle Aspekte einzeln betrachten können und 
zum anderen fehlen hier sicher auch noch einige Aspekte wie bereits 
angedeutet…

Klar ist für uns:  Es gibt vielfältigste Wechselwirkungen der einzelnen Aspekte, 
also Wirkungszusammenhänge vll. systemisch gesprochen: Beziehungen der 
einzelnen Elemente untereinander, und es ist nahezu unmöglich diese in Gänze 
zu erfassen bzw. den jeweiligen Einfluss herauszuarbeiten. 

Es ist also aus unserer Sicht ein komplexes Gebilde, das sich so ergibt. Jetzt ist 
es so, dass wir als Organisation über 25 Jahre Genese hinter uns haben und 
somit auch irgendwie gelernt haben uns darin zu bewegen und zu bestehen. 
Insofern denken wir, dass wir durchaus auch was gelernt haben in den letzten 25 
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Jahren, aber auch zugleich wissen, dass es Bereiche gibt, die wir vll. noch nicht 
so gut bei uns im Blick haben / beobachten und wo wir  Luft nach oben haben, 
uns entwickeln können oder vll. auch müssen...    
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Hier nun ein paar ausgewählte Aspekte, die wir an dieser Stelle kurz ansprechen 
können: 

Wir müssen und werden als Träger nach Recht und Gesetz handeln und uns 
daran ausrichten – hinsichtlich der Kinder / jungen Menschen zuvorderst, aber 
auch hinsichtlich aller anderen involvierten Menschen (unsere Mitarbeitenden 
sollen ebenfalls Schutz erfahren, Mitarbeitende des Jugendamtes sollen sich auf 
uns verlassen können, Sorgeberechtigte sollen vor voreiligen Eingriffen geschützt 
werden und sich entwickeln können etc…).

Gesetze und Vorgaben sind dabei zentral bedeutsam: Zum einen, dass es diese 
gibt und zum anderen in dieser Form! Diese haben sich bewährt und bieten einen 
guten Rahmen, der unterschiedliche Interessen/Rechte etc. moderiert – Fokus: 
Kinder / junge Menschen. Die Uneindeutigkeit der Begriffe bzw. konkret der 
Definition des Kindeswohl sorgt dafür, dass jeder einzelne Fall im Blick sein muss 
und handwerkliches Geschick benötigt. 

Es gilt daher die Prämisse: Gutes Handeln in genau diesem Einzelfall und 
ausgerichtet auf genau diesen Einzelfall! 

Wir als Träger der Jugendhilfe haben es an dieser Stelle (aus Sicht der 
Geschäftsleitung) möglicherweise einfacher als andere Einrichtungen (z.B. 
Kindergärten, Schulen), da wir immer schon bereits irgendwie mit dem 
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Jugendamt im Kontakt sind. Und: Wir beobachten, dokumentieren und 
kommunizieren – wir stellen nicht fest (das ist eine Kindeswohlgefährdung), das ist 
Aufgabe des Jugendamtes. Unsere Haltung aber: Wir sind verantwortlich und 
bleiben verantwortlich, bis uns diese Verantwortung aktiv weggenommen wird 
(z.B. wenn Eltern die Hilfe beenden, weil sie mit uns nicht mehr wollen / können 
oder ggf. ein Kind untergebracht werden muss). Alle Aspekte, die wir hier 
besonders ansprechen, stehen (mit vielen weiteren anderen Aspekten) in 
Wechselwirkung und sind, wie bereits angedeutet, quasi systemisch auch 
miteinander verbunden. 

Eine Verbindung hierzu sehen wir natürlich ganz klar im Bereich der 
Kommunikation - und mit Blick auf Strukturen und Abläufe meinen wir natürlich 
auch strukturierte Kommunikationsprozesse, die zu gestalten sind. 
Kommunikation ist das Bindeglied zwischen diesen einzelnen Aspekten. Ohne 
gelingende Kommunikationsprozesse aus unserer Sicht kein wirksamer 
Kinderschutz! (Gelingend meint nicht zwangsläufig konfliktfrei oder 
einvernehmlich…)

Wirksamer Kinderschutz (insbesondere) und die Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben und Aufträge benötigt Ressourcen (Zeit, Räume und die 
entsprechenden und qualifizierten Personalkapazitäten). Hier brauchen 
Organisationen / Träger stabile Rahmenbedingungen für instabile Situationen und 
müssen diese dann auch selbst zur Verfügung stellen! 

Kinderschutz hat oft mit Risiken und Unsicherheit zu tun, eine gute Einschätzung 
dieser Risiken und das Bewusstsein, dass mit Risiken und Ungewissheiten in der 
Organisation ein Umgang gefunden werden muss, das  Garantien nicht möglich 
sind, ist sehr wichtig. (Im Beisein der  Helfer passiert in der Regel nichts….). 

Die Beteiligung bzw. Involviertheit verschiedener Menschen bedeuten im 
Kinderschutz auch oft Dynamik – z.B. Emotional, im Tempo, in Bezug auf 
Erwartungen, Konflikte etc. . Hier sind Qualifizierung, Erfahrungen und 
Strukturen/Abläufe wichtige Variablen, um gute bzw. förderliche und sichernde 
Kommunikationsprozesse anzuregen und zu gestalten…. Die Menschen stehen 
beim Thema Kinderschutz im Fokus, das ist einerseits sehr gut (mit Blick auf die 
Kinder / jungen Menschen wünschenswert), andererseits kann dies auch eigene 
Dynamiken erzeugen (z.B. Druck bei Eltern, Fachkräften, Dritten).  

Als Einrichtung ist es aus unserer Sicht ein (all)tägliches austarieren 
unterschiedlichster Aspekte, wobei die gesetzlichen Vorgaben und Aufträge oft die 
klarste Rahmung darstellen. An anderen Stellen muss viel ausgehandelt und 
abgewogen, beobachtet und bewertet werden, und immer wieder neu eine 
Position gefunden werden, die dem Kindeswohl aus vielen Blickwinkeln gerecht 
wird….zu praktischen Überlegungen kommen wir noch.. 
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Zum systemischen Kinderschutz, wie wir es erwähnt haben, hier eine Aussage 
von Herr Prof. Dr. Wiesner dazu, der sich für das SGB VIII als auch dem KJSG 
sehr eingesetzt hat, dass eine systemische Perspektive auf den Kinderschutz 
berücksichtigt wird…hier auch einen Hinweis zu einem Link der DGSF, die eine 
aus unserer Sicht wertvollen Beitrag zum Kinderschutz bzw. für die Praxis 
darstellt…
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Zurück zum Thema Kinderschutz in Einrichtungen bzw. bei der Ohlebusch 
Gruppe: 

Dynamik und Unsicherheit, Intuition und Gefühle prägen das Thema also auch in 
einer Organisation  

Letztlich stellt sich schon die Frage: Wie muss was organisiert und strukturiert 
sein, dass wir ruhig schlafen können und unserer Verantwortung gerecht werden. 
Welche Informationsbedürfnisse müssen berücksichtigt werden? Welche 
Bedürfnisse nach Sicherheit und Unterstützung müssen berücksichtigt werden? 
Welche Bedürfnisse nach Entwicklung und lernen müssen gestillt werden? Etc…  

All das mündet in eine fortwährende und dauerhafte Querschnittsaufgabe / 
Querschnittsthema: Wir sind als Träger in vielen Teilen in BW  aktiv (in SG nicht, 
daher haben wir auch zugesagt…), sind dezentral organisiert, haben 420 
Mitarbeitende und arbeiten überwiegend ambulant und aufsuchend. Unter diesen 
Überschriften müssen wir uns organisieren, so dass wir uns hier ggf. auch vorn 
anderen Einrichtungen / Trägern in diesem Bereich unterscheiden könnten. 

Wichtig für uns: Ein systemischer Blick auf den Kinderschutz ´- Auswirkungen 
und Wechselwirkungen im Blick, unterschiedliche Wahrnehmungen und 
Perspektiven berücksichtigen, 

Neugier und Respekt - vor den Menschen aber nicht zwingend gegenüber dem 
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Verhalten, klare Position beziehen – wenn wir klar sind,  wir können Menschen 
nicht instruieren – aber Interpunktionen setzen, Erkenntnisgewinne unterstützen 
und förderliche Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen oder entwickeln, die 
dem Wohl des Kinds / jungen Menschen als auch der Sorgeberechtigten gerecht 
werden,….Bescheidenheit und Transparenz: Was haben wir wie beobachtet, 
welche Auswirkungen hat das für alle Beteiligten, welche Folgen hat mein Handeln 
etc…was lernen wir aus…..

Positionieren: Wir müssen uns ggf. auch positionieren, und auch das Risiko in 
Kauf nehmen, dass wir ggf. aus dem Fall fliegen…!!! In dem Moment, wo hier 
Prämissen stehen, die autonome Entscheidungen verhindern (z.B. wirtschaftliche 
oder persönliche Interessen), kann es unentspannt und riskant werden….  
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Was hilft uns, was haben wir uns aufgebaut, woran arbeiten wir….Das Thema
könnte nicht getragen werden, wenn hier nicht auf personeller Seite 
(wechselseitiges) Vertrauen, Zutrauen und Stabilität vorhanden sind.  Aber: wir 
brauchen hier ein kontrolliertes Vertrauen….Das muss man sich (immer wieder) 
fortlaufend erarbeiten. Der Ausbau der Qualifizierung hat bei uns in den letzten 5 
Jahren stark zugenommen – gibt Halt und Orientierung. Hier Kontrolle und 
Verbindlichkeit wichtig, keine Zufälle. GL informiert direkt zu Strukturen,  Abläufen 
und Prozessen. Prima: Mitarbeitende, die mal beim Jugendamt gearbeitet haben 
– das macht einen Unterschied! Intern so qualifizieren und informieren, das die 
Arbeit im Kinderschutz getragen werden kann und ggf. auch einen besonderen 
Reiz entwickelt. Gut: Fort- und Weiterbildung in diesem Bereich muss kaum 
beworben werden – IeF gleich voll. 

Weiter….
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Kultur der Offenheit – Trauen über eigene Sorgen und Grenzen zu sprechen, 
Kritik formulieren können, Perspektivenvielfalt wichtig

Nicht nur in Familien, sondern auch in Organisationen – Schutz und Sicherheit 
von Menschen, die besonders schutzbedürftig sind, auf was achten, was haben 
wir im Blick, wie machen wir das, etc…
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Keiner ist und bleibt alleine bei dem Thema! Wissen um Grenzen und 
Kompetenzen, wen brauchen wir mit im Boot?

Wirkungsdialog mit dem Jugendamt – was funktioniert gut, was geht besser? 
Was brauchen wir voneinander für einen guten Kinderschutz? Wer macht was?
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Haltung: Empfohlene systemisch arbeitende Einrichtung der DGSF –
systemischer Kinderschutz – wir fühlen uns dem verbunden / nahe und erleben 
dies als sehr stimmig in der Praxis…

Wirksamer Kinderschutz braucht Beteiligung! Siehe auch KJSG

Externe Expertise einbringen und zulassen.

Das mal an der Stelle eher aus Leitungssicht und theoretisch – wie wird das in 
der Organisation übersetzt? Wird das als hilfreich erlebt?  Ist das in und für die 
Praxis relevant? Dazu nun die Kolleginnen…
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Sie ahnen, was kommt. Das ist der zentrale Punkt, dafür machen wir das und 
eben nicht: Organisationswohl, Jugendamtswohl, Elternwohl oder 
Mitarbeiterwohl…Und dennoch gerät es manches Mal aus dem Blick. 

Aber natürlich Verbindung: Eltern gewinnen zu Veränderung = Kinderschutz; 
Mitarbeiter die gesund sind, gut fachlich qualifiziert sind, sich trauen über 
persönliche Grenzen zu sprechen, sich trauen Eltern klar anzusprechen =  Gut 
fürs Kindeswohl; gute fachliche und menschliche Kooperation und 
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, Verantwortung gemeinsam tragen, Rollen-
und Aufgabenklarheit = gut fürs Kindeswohl; Gute Arbeit im Kinderschutz  = 
Organisationswohl… 

Kinder / junge Menschen profitieren davon. 
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