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Wodurch trägt das KVJS-Landesjugendamt (LJA) zum strukturellen Kinderschutz bei? 

• Eine wesentliche Aufgabe des LJA und meines Referates Hilfe zur Erziehung (HzE) 

ist es, für guten Kinderschutzstrukturen zu arbeiten und die Zusammenarbeit mit an-

deren Fachbereichen und -behörden zu fördern (Vgl. §§ 8b, 79a, 85 SGB VIII). Wir 

unterscheiden zwischen dem individuellen bzw. direkten Kinderschutz am Kind und 

dessen Familie und dem strukturellen Kinderschutz.  

• Das LJA hat den Auftrag der überörtlichen Qualifizierung zu allen Aspekten des Kin-

derschutzes: Dazu gehört einerseits die Beratung, die Fortbildung für Jugendämter 

und stationäre Einrichtungsträger, die Förderung anhand von Modellprojekten und die 

Zusammenarbeit mit Forschung und Wissenschaft. 

• Andererseits die ordnungsrechtliche Aufsicht und Kontrolle über 500 (teil-)stationären 

Einrichtungen mit rund 24.000 Plätzen in Baden-Württemberg in allen 44 Stadt- und 

Landkreisen, die mit der Erteilung der Betriebserlaubnis verbunden wird.  

• Konzeption: Das bedeutet z. B. Unterstützung bei Gewaltschutzkonzepten in den Ein-

richtungen unter Berücksichtigung der Gesamtkonzeption. Wir überprüfen etwa die 

Struktur für die Gruppenpädagogik und nehmen dabei den Aspekt des Kindeswohles 

in den Blick. Der tatsächliche, individuelle Kinderschutz wird wesentlich durch die Ein-

richtung und dem Jugendamt sichergestellt. Wir fragen, in welchem Rahmen sich der 

individuelle Kinderschutz in den Einrichtungen bewegt und welche Strukturvorgaben 

dafür erforderlich sind. Maßgelblich ist dafür das Grundlagenpapier „Voraussetzun-

gen zur Erteilung einer Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII“ (siehe Link). Weitere 

Aspekte der Betriebserlaubnisfähigkeit sind zum Beispiel: 

• Raumprogramm 

• Zuverlässigkeitskriterien 

• Wirtschaftliche Voraussetzungen 

• Personelle Voraussetzungen – Fachkräfteliste 

• Organisationsstruktur der Einrichtung 

• Ordnungsrechtliche Instrumente des LJA sind: 

• Örtliche Prüfung, Melde- und Dokumentationspflichten, Tätigkeitsuntersagung, Auf-

nahmestopp (Vgl. §§ 45 bis 48 SGB VIII) 

 

Rechtliche Grundlagen im SGB VIII – Desiderate 

SGB VIII enthält sowohl Strukturelemente und Architektur für den Kinderschutz als auch den 

Orientierungsrahmen für den individuellen Kinderschutz 

• § 8a – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung – Legitimationsgrundlage! 

• § 8b – Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

• Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG §§ 1-5) – zentral für 

die Zusammenarbeit mit anderen Systemen! Betrifft z. B. die Kooperation zwischen 

Jugendhilfe und Kliniken, Arztpraxen, auch Schulen, Kinder- und Jugendpsychiatrie, 

Polizei usw.  

https://www.kvjs.de/fileadmin/publikationen/jugend/2021_07_KVJS_Jugendhilfe-Service_Voraussetzungen_Erteilung_Betriebserlaubnis_____45_SGB_VIII.pdf
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• § 45 Satz 2 Nr. 4: „Verfahren der Selbstvertretung und Beteiligung sowie der Möglich-

keit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten innerhalb und außerhalb der 

Einrichtung“ ist der beste Kinderschutz: Zentral: Beteiligung und Bedürfnisse des Kin-

des wahrnehmen 

• § 9a Ombudsstellen  

 

Skandalisierung von sog. Kinderschutzfällen 

• In den vergangenen Jahren kam es in der Bundesrepublik (auch in Baden-Württem-

berg) zu tragischen und dramatischen Kindstötungen bei Schutzbefohlenen und zu 

massiven Gewalthandlungen an Kindern und Jugendlichen. Verständlicherweise lö-

sen solche Ereignisse Entsetzen in unserer Gesellschaft aus, mit dem nicht nur die 

handelnden Personen konfrontiert werden, sondern auch Jugendämter und Jugend-

hilfeeinrichtungen auf örtlicher und überörtlicher Ebene. Dieser Kinderschutz-Alarm 

dringt bis in den politischen Raum und die Ministerien hinein. Gleichzeitig lösen sol-

che Ereignisse einen Mechanismus der Skandalisierung durch Medien und Interes-

senverbände aus, die bspw. eine Aufarbeitung der Gewaltdynamik eher erschweren 

als fördern. Das Recht von pädagogischen Fachkräften auf Schutz vor Bedrohung 

und Beleidigung (doppeltes Schutzbedürfnis: Kinder und Fachkräfte) wird mit dem 

Recht von Bürgerinnen und Bürger auf Berichterstattung konfrontiert. Es entsteht 

eine Dissonanz zwischen den Vorgängen der operativen Praxis und der Wahrneh-

mung und Bewertung der Vorkommnisse durch die Öffentlichkeit. Printmedien und 

digitale Medien sind dabei Gatekeeper für eine Mehrheitsmeinung, die sie aufgrund 

eigener politischer Interessen vortäuschen und verbreiten können. Die Schuldigen 

sind oft schon gefunden, bevor die Frage nach den Ursachen (z. B. Verfahrens- und 

Fallverantwortung) überhaupt gestellt ist. Diese Dynamik kann dann die alltägliche 

Praxis der Kinder- und Jugendhilfe (insbesondere der Jugendämter), die täglich viele 

Kinder vor physischen und psychischen Gewalthandlungen schützt, ad absurdum 

führen. Sie zeigt aber auch die Komplexität und die Mehrdeutigkeit (m. a. W.: Ambi-

guitätstoleranz!) der Kinderschutz-Debatte in unserem sozialstrukturellen Gefüge und 

den Stellenwert in unserer Gesellschaft auf: Kinderschutz wird nicht als Erfolgsge-

schichte sondern als Drama inszeniert.  

 

Familiensoziologische Aspekte 

• Im 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung heißt es: „[…] für einen effek-

tiven Kinderschutz und steigende Belastungen für Familien und familiäre Netzwerke 

muss es aus Sicht der Bundesregierung darum gehen, dauerhaft ein tragfähiges, effi-

zientes und am Bedarf von Kindern, Jugendlichen und deren Familien orientiertes Hil-

fesystem sicherzustellen (:8). Wenn es darum gehen soll, bietet es sich an, sich den 

gegenwärtigen Begriff von Kindheit und Jugend anschauen.“ 

• In unserer modernen Gesellschaft stellen Liebe, Partnerschaft und Kinder die „para-

digmatischen Kristallisationspunkte“ für familiäres Glück dar (vgl. Hartmut Rosa, Re-

sonanz, 2016 :343) und prägen den familialen Idealtypus. Wenn wir (gesellschaftlich 

betrachtet) von Familie reden, gehen wir gerne von stabilen Resonanzachsen und 
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der Bedeutung des sicheren Hafens eines Familiensystems aus. Deswegen sind die 

in den letzten Jahren gestiegenen Inobhutnahmen häufig auch mit der Irritation ver-

bunden, dass relativ viele Kinder zu ihrem Schutz aus ihren Familien genommen wer-

den müssen. Kindeswohlgefährdung – Kinderschutz – Inobhutnahme - das sind die 

Chiffren, die das besondere Schutzbedürfnis von Kindern und Jugendlichen im Bür-

gerlichen Gesetzbuch und SGB VIII unterstreichen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein 

wurden Kinder als potentielle Arbeitskräfte und als Altersvorsorge, als „kleine Er-

wachsene“ wahrgenommen. Was Kindern und Jugendlichen in der Heimerziehung in 

den 1950iger und 1960er Jahren erlebten und erlitten, hängt auch mit diesen Bildern 

von Kindheit und vormodernen Abrichtungstendenzen zusammen. Diese Epoche der 

stationären Unterbringung führte zu einer Institutionenkritik, die der Soziologe Erving 

Goffmann mit dem Begriff Totale Institutionen gefasst hat. Totale Institutionen regeln 

das Leben und den Alltag der Bewohner in umfassender Weise. Das Leben findet na-

hezu komplett in einer Einrichtung statt: Schlafen, Essen, Pflege, Betreuung, Beschu-

lung, Freizeit und Bewegung – alles an einem Ort rund um die Uhr, kombiniert mit 

hierarchischen, autoritären Strukturen. Deswegen ist besonders bei Einrichtungen auf 

der „grünen Wiese“ die Sozialraumorientierung von hoher Bedeutung. 

• Wenn wir einen Blick auf die Lebenslagen(-Forschung) werfen, sehen wir, dass Fami-

lien sich im Wettbewerb um Kitaplätze, Wohnungen, Schulen, sozialräumliche Entfal-

tungsmöglichkeiten usw. befinden und die Ansprüche an das Familienleben und die 

Kinder unverhältnismäßig hoch sein können. In der Soziologie nennt man das „kom-

petitive Sozialsphären“. (Rosa :349). Der Begriff Risikogesellschaft, den der Sozio-

loge Ulrich Beck vor rund 30 Jahren eingeführt hat, weist auf die individuellen Risiken 

hin, die im allgemeinen Verständnis in und durch die familiären Rückhaltebecken auf-

gefangen werden müssen. Wenn das aber nicht gelingt, ist das Jugendamt beauf-

tragt, Familien zu stabilisieren und deren Schutzmechanismen in Gang zu halten, die 

über ein weniger stabiles oder riskantes Familiensystem verfügen. Dieser Auftrag 

zeigt gerade dann Wirkung, wenn Desintegration und Desorganisation bei Familien 

so stark fortgeschritten sind, dass nur noch Krisenintervention und Inobhutnahmen 

die familiäre Situation entschärfen können.   

• Deswegen führen Kinderschutz-Debatten auch immer zu der Frage, was Schutz und 

Sorge (im anthropologischen Sinne) für und um das Kind in unseren sozialen Zusam-

menhängen bedeutet bzw. wie und wo sich Schutzmechanismen ändern und Risiken 

entstehen können - Spannungsfeld zwischen Schutz und Kontrolle! 

 

Zivilgesellschaftliche Aspekte 

• Grundsätze der Elterliche Sorge für Kinder und Jugendliche nach §§ 1626 und der 

staatliche Schutz vor Kindeswohlgefährdung durch gerichtliche Maßnahmen nach 

1666 BGB und Artikel 6 GG („Ehe und Familie stehen unter dem besonderen 

Schutze der staatlichen Ordnung“) stellen ein staatliches und demokratisches Primat 

dar. Darüber „wacht die staatliche Gemeinschaft“ (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG). Im Vor-

dergrund steht die elterliche Sorge auf der Grundlage § 1626 (1) BGB: „Die Eltern ha-

ben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche 



4 

Sorge). Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personen-

sorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge).“ Entscheidend für die 

Frage nach dem Schutz von Kindern ist nach Christian Schrapper, dass kindliche 

(Grund-)Rechte nicht erst staatlichen Schutz erfordern, wenn Kinder/Jugendliche 

massiv an Leib und Leben gefährdet sind, sondern bereits lange vorher. Deswegen 

soll der Staat Eltern so weit als möglich auf Ihre Erziehungsfähigkeit hin unterstützen. 

• Die Aufarbeitung problematischer Kinderschutzfälle hat gezeigt, dass im Falle der 

Kindeswohlgefährdung der Schutz für schutzbedürftige Kinder durch Institutionen al-

lein nicht ausreicht oder sichergestellt werden kann. Familien mit Kindern wohnen 

und leben selten solitär, sondern befinden sich in einem Bezugsgewebe und sind in 

der Regel auch Nachbarn, Mieter, Verwandte, Bekannte, Mitglieder, Beschäftigte 

usw. Es geht also um die Betrachtung signifikanter sozialer Netzwerke und das be-

deutet, dass Familien auf verschiedene Weise Teil unserer Zivilgesellschaft sind - sie 

können oder müssen in irgendeiner Weise als solche wahrgenommen und in die Ver-

antwortung genommen werden.  

• Das genannte Bezugsgewebe oder Beziehungsgefüge (Hannah Arendt) besteht aus 

Handeln und Sprechen. Hier entstehen aber immer Zwischenräume oder Grauzonen, 

die eine Wirklichkeit entstehen lassen, die surreal und schwer einschätzbar und greif-

bar scheint. Es geht um Nebenprodukte des Tuns. So stellt sich die Frage, in welcher 

Form Personen Kontakt zu Eltern oder Sorgeberechtigten aufnehmen, bei denen sich 

eine Kindeswohlgefährdung anbahnt oder vermutet wird. Dazu habe ich eine grund-

sätzliche (soziologische) Fragestellung: 

• Warum funktioniert der Kinderschutz innerhalb der Familien nicht? 

• Weshalb ist Gewalt innerhalb von Familien oft ein Mittel zur Konfliktlösung? 

• Mit welchen Instrumenten schauen wir auf die Schutzdynamik innerhalb des familia-

len Beziehungsgefüges? 

• Welche Erkenntnisse gewinnen wir, wenn wir die Dynamik der Kindeswohlgefähr-

dung innerhalb bestimmter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen anschauen?  

• Macht es Sinn, die Begriffe Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung auf gesell-

schaftliche Wertvorstellungen, Normen und Verhaltensmuster rückzubinden? 

 

Institutioneller Überbau und strukturelle Verortung durch Gremien – Beispiele 

• Landesjugendhilfeausschuss und Jugendhilfeausschüsse in Stadt- und Landkreisen 

• Kommission Kinder und Jugendhilfe in Baden-Württemberg auf der Grundlage § 78f 

SGB VIII.  

• Landesweite AG zur praxisorientierten Weiterentwicklung der Kinderschutzverfahren 

in BW – Federführung hat Sozialministerium gemeinsam mit dem LJA. Akteurinnen 

und Akteure sind außerdem Jugendamtsleitungen und Repräsentanten der Kommu-

nalen Landesverbände. 

• Wirkung des Landeskinder- und Jugendhilfegesetzes (LKJHG). 

• Kommission Kinderschutz (Staufen) – Ministerien übergreifend 

Die Experten-Kommission Kinderschutz wurde von der Landesregierung BW 2018 

einberufen. Sie bestand aus einer interministeriellen AG (Staatsministerium, 
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Sozialministerium, Justizministerium, Innenministerium und Kultusministerium) plus 

aus Experten verschiedener Disziplinen. Anlass dafür war der Staufener Kindesmiss-

brauch durch Pädokriminelle, der im Herbst 2017 an die Öffentlichkeit gelangte. Als 

Ziel dieser Kommission wurde die vorbehaltslose Aufklärung und umfassende Ana-

lyse des Handelns aller beteiligten Institutionen genannt. Der Staufener Missbrauchs-

fall wurde im Vorfeld der Kommission vom Oberlandesgericht Karlsruhe, vom Amts-

gericht Freiburg im Breisgau sowie vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 

aufgearbeitet und in einem Abschlussbericht im September 2018 vorgestellt. In der 

Kommission wurden ein Gesamtbericht und mehrere Einzelgutachten mit Empfehlun-

gen für die landesweite Zusammenarbeit zwischen Behörden, Ministerien, Einrichtun-

gen, Gerichten, Kliniken, Schulen usw. erstellt und im Herbst 2019 im Kabinett vorge-

stellt. 

Ausgewählte Aspekte des Berichts: 

a) Gefährdungseinschätzung optimieren: z. B. die wissenschaftliche Vor-Ort-Bera-

tung der Jugendämter durch das DJI - dabei haben alle Jugendämter in BW ihre 

Kinderschutzstrukturen, ihre Binnenorganisation überprüft. Ein Ergebnis dabei 

war, dass es in unseren Jugendämtern Verfahrensstandard ist, Gefährdungsein-

schätzungen zum Kindeswohl im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte vorzu-

nehmen und dabei das Kind in Augenschein zu nehmen. Die Frage: Wie kommen 

Entscheidungen bei der Gefährdungseinschätzung zustande? spielt dabei eine 

nicht unwesentliche Rolle.  

Im Jahr 2019 über 173.000 Verdachtsfälle bundesweit im Rahmen einer Gefähr-

dungseinschätzung überprüft; BW: 14.429 Verfahren zu Gefährdungseinschät-

zung nach § 8a Abs.1 SGB VIII. Stichwort Gefährdungsanalyse: Einschätzung 

von Kindeswohlgefährdungs-Situationen – Risikoeinschätzung – Risikoabwehr – 

Einschätzungshilfen. Wie erfolgen Einschätzungen zur Kindeswohlgefährdung? 

Gemeinsames Verständnis für Gefährdungseinschätzung, etwa für Schulen und 

Jugendhilfe muss entwickelt werden. 

b) Interdisziplinäres Verständnis fördern: Das geht nur über gemeinsame Fortbildun-

gen, Projekte und Tagungen (Bsp.: Empfehlung der Kommission zur verpflichten-

den Teilnahme jeder/jedes Familienrichters an umfassenden Fortbildungen unmit-

telbar nach Übernahme eines familienrechtlichen Referates. Es gibt bereits ge-

meinsame Fortbildungen und Fachtage für Familiengerichte, Polizei und Sozialar-

beit, die das Landesjugendamt jährlich durchführt.  

c) Kooperation verbessern: „Über Länder und Fälle hinweg stellen Lücken beim Aus-

tausch von Informationen und Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit verschie-

dener Stellen das wohl am häufigsten identifizierte Problem bei rückblickenden 

Aufarbeitungen fehlgeschlagener Kinderschutzfälle dar“ (Kindler, DJI, Wissensch. 

Analyse BHSW) 

Stichwort Qualitätsentwicklung (§§ 78 ff., 79a SGB VIII); § 81 SGB VIII (Struktu-

relle Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen oder § 3 

Abs.1 bis 5 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz) - 
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Projekt Frühe Hilfen der Uni Ulm, dem KVJS und Sozialministerium (SM). Vgl. 

auch Programm „Stärke“.  

 

• Qualitätsentwicklung Kinderschutz im Feld HzE: Sozialministerium, Kommunale 

Landesverbände, KVJS und Liga der freien Wohlfahrtsverbände tragen gemeinsam 

zur Qualitätsentwicklung im Kinderschutz bei. Dazu gehört auch die bereits genannte 

landesweite Arbeitsgruppe zur praxisorientierten Weiterentwicklung der Kinderschutz-

verfahren. Gemeinsam mit dem Sozialministerium, dem KVJS-Landesjugendamt, 

dem Städtetag und dem Landkreistag wurde ein Konzept erarbeitet, dessen Kernstü-

cke der Ausbau des Fortbildungsprogrammes mit Schwerpunkt Kinderschutz des 

KVJS anhand einer wissenschaftlich begleiteten Weiterentwicklung von spezifischen 

Bausteinen für den ASD (Konzeptbaustein 3) sowie die wissenschaftliche Vor-Ort-

Beratung der Jugendämter durch das Deutsche Jugendinstitut (DJI) darstellen. Um 

den Schutzauftrag in individueller und struktureller Hinsicht gut umsetzen zu können, 

bedarf es einer institutionell übergreifenden Verantwortungsgemeinschaft, die nicht 

nur im Krisenmodus zusammenarbeitet, sondern in der alltäglichen Praxis verdeut-

licht, dass sie ihren Auftrag zum Kinderschutz wahrnimmt und ernst nimmt (Vgl. Zu-

sammenarbeit öffentlicher und freier Träger, §§ 79 und 79a SGB VIII). Hinzu kommt 

hier die Wissenschaftliche Unterstützung bei der Analyse und Aufarbeitung von Kin-

derschutzfällen sowie bei der Qualitätsentwicklung zu Themen wie: 

• Qualitätsmanagement und Handlungssicherheit,  

• Bearbeitung von Kinderschutzfällen aus mehreren Fachperspektiven,  

• Erweiterung von Aus- und Fortbildungsinhalten, 

• Kooperation und Vernetzung, 

• Datenschutz und Informationsaustausch, 

• Entwicklung von Verfahrensstandards, 

• Analyse von Entscheidungsstrukturen, z. B.: Wie werden Entscheidungen in Einrich-

tungen und Behörden getroffen? – Reflexion von Entscheidungsverfahren 

„Gemeint ist damit eine oft bestehende Tendenz von Fachkräften und Teams an ein-

mal getroffenen Entscheidungen festzuhalten, selbst wenn sich Ausgangsbedingun-

gen ändern bzw. zweifelhaft werden oder sich neue Informationen ergeben. Diese 

Tendenz im Verhalten entwickelt sich teilweise als Folge selektiver Informationsverar-

beitung, indem die bisherige Einschätzung bestätigte Informationen bevorzugt wahr-

genommen und erinnert werden.“ (DJI, Wissensch. Analyse zum Kinderschutzhan-

deln im Breisgau-Hochschwarzwald [BGHS]). 

  

Fazit 

• System der Jugendhilfe ist ein reflexives und selbstreferentielles (komplexes) Sys-

tem, das neben dem Kinderschutz noch einige weitere Schwerpunkte hat. Ein kleiner 

Ausflug in die Systemtheorie: Es ist wie alle anderen Systeme selbstreferentiell, d.h. 

es muss sich aus sich selbst heraus reproduzieren und sich gegenüber anderen Sys-

temen abgrenzen. Und jedes Leistungssystem hat spezifische Leistungsgrenzen und 

gesetzliche Grundlagen (Polizei, Gerichte und Staatsanwaltschaften, KJP, Schulen, 
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Pädiatrie, Öffentliche Gesundheitsdienste, Schwangerschafts- und Suchtberatung, 

Allgemein- und Frauenärzte usw.)  

• Für die Jugendhilfe als Sektor der Sozialen Arbeit ist Kooperation ein wesentlicher 

Faktor und Ausgangspunkt des Selbstverständnisses der Akteure. 

• Für den Kinderschutz hat die Kooperation mit anderen Systemen nicht nur präventive 

Bedeutung, sondern ebenso die Funktion der unmittelbaren Gefahrenabwehr für Kin-

der und Jugendliche. 

• Bei der Entwicklungsdynamik im Kinderschutz müssen wir darauf achten, dass wir 

ihn nicht verbürokratisieren.  

• Strukturprobleme müssen identifiziert und innovativ gestaltet werden. Dazu gehört die 

Analyse sozialer Räume, von Kooperationsbeziehungen, Schnittstellen, Zuständigkei-

ten und Finanzsysteme. 

• Die Schere zwischen armen und reichen Familien darf nicht weiter auseinander ge-

hen - Betrachtung der sozio-ökonomischen Verhältnisse und Lebenslagen. 

• Die Kinder- und Jugendhilfe muss ihre Infrastruktur angebots- und handlungsfeld-

übergreifend weiterentwickeln und neue Entwicklungen mit anderen Systemen und 

Leistungsbereichen kommunizieren. 

 

 


