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I. Einleitung 

Mit dem Ziel, den aktiven Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr 

Wohl insbesondere im präventiven und intervenierenden Bereich zu stärken, erließ der 

Gesetzgeber zum 01.01.2012 das Bundeskinderschutzgesetz. Im ersten der insgesamt sechs 

Artikel regelt das Bundeskinderschutzgesetz die Kooperation und Information im 

Kinderschutz (KKG). Mit § 4 KKG Beratung und Übermittlung von Informationen durch 

Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung kam der Gesetzgeber der Forderung nach 

einer bundeseinheitlichen Regelung zum Vorgehen für Berufsgeheimnisträger1 bei der 

Wahrnehmung von gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung nach. 

Eine bundeseinheitliche Regelung für Berufsgeheimnisträger zum Vorgehen und so auch 

zur Weitergabe von Informationen in Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung wurde 

von verschiedenen Fachleuten und Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen als erforderlich 

bzw. längst überfällig deklariert (z. B. Bundespsychotherapeutenkammer 2009; BT-Drs. 

17/6256; Fegert 2009; Salgo 2011), denn die Zusammenarbeit insbesondere zwischen den 

Systemen Gesundheitswesen und Kinder- und Jugendhilfe, der im Kinderschutz eine 

besondere Bedeutung beizumessen ist (vgl. Kapitel I. 2), war bis zum Inkrafttreten des 

Bundeskinderschutzgesetzes u. a. durch die Problematik des Datenschutzes belastet. 

Fachkräfte des Gesundheitswesens waren bislang gewohnt, im Rahmen der ärztlichen 

Schweigepflicht zu agieren und taten sich schwer damit, diese im Rahmen kooperativer 

Verfahren differenziert anzuwenden (Discher & Schimke 2011). Oftmals stellte die 

ärztliche Verschwiegenheitspflicht ein Hindernis für die interdisziplinäre 

Kinderschutzarbeit dar (Merk 2014). Insbesondere an den Übergängen von der 

Gesundheitshilfe zur Kinder- und Jugendhilfe fielen Familien, die frühe und präventive 

Unterstützung benötigen, häufig aus Unsicherheit über rechtliche Grundlagen der 

Kooperation und Weitergabe von Informationen durch die Systemlücken (Knorr et al. 

2009). 

Mit § 4 KKG regelt der Gesetzgeber für Berufsgeheimnisträger aus dem 

Gesundheitswesen sowie für Berufsgeheimnisträger aus weiteren Berufsfeldern das 

Vorgehen bundeseinheitlich, wenn diese gewichtige Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung wahrnehmen. Zusätzlich wird diesen Personen ein Anspruch auf 

Beratung durch eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ (i.e.F.) zugesichert, die diese bei der 

Gefährdungseinschätzung beraten soll. Damit beraten i.e.F. nicht mehr ausschließlich – 

                                                
1 In der vorliegenden Arbeit wird für den Begriff „Berufsgeheimnisträger“ entsprechend § 4 KKG („Geheimnisträger“) ausschließlich die männliche Form 

verwendet, Berufsgeheimnisträgerinnen sind dabei stets in gleicher Weise gemeint. 
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wie es vor dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes nach § 8a SGB VIII 

gesetzlich geregelt war – Fachkräfte aus Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 

dem SGB VIII erbringen, sondern ihr Beratungsauftrag erweitert sich mit den Regelungen 

des Bundeskinderschutzgesetzes um Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe. 

Wie der Beratungsauftrag seit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes umgesetzt 

wird und wie sich die Regelungen des Bundeskinderschutzgesetzes und konkret der 

Auftrag zur Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus Bereichen des Gesundheitswesens 

nach § 4 KKG bislang auf die Beratungstätigkeit von i.e.F. auswirken, wird in der 

vorliegenden Arbeit untersucht. Ziel ist es, mithilfe eines multiperspektivischen und 

multimethodischen Ansatzes sowohl Auswirkungen auf die Beratungstätigkeit von i.e.F. 

als auch die derzeitige Umsetzung der Beratung abzubilden, um davon ausgehend einen 

Beitrag zur Weiterentwicklung der Beratung in der interdisziplinären Kinderschutzarbeit 

zu leisten.  

 

Das erste Kapitel dieser Arbeit beschreibt die Ausgangslage und gibt zunächst einen 

einleitenden Überblick über das Bundeskinderschutzgesetz. Anschließend wird die 

besondere Bedeutung von Akteurinnen und Akteuren des Gesundheitswesens für den 

Kinderschutz aufgezeigt. Im weiteren Verlauf werden mögliche Herausforderungen für 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen bei der Wahrnehmung gewichtiger 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung anhand der gesetzlichen Regelungen vor 

und nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes dargelegt. Aus einem Abgleich der 

konkreten Handlungsschritte werden für diese – auf Grundlage der rechtlichen Regelungen 

zu erwartende – Veränderungen aber auch mögliche fortbestehende Herausforderungen 

beleuchtet, die aufzeigen, welche Bedeutung dem Anspruch auf Beratung durch eine i.e.F. 

für diese Berufsgruppen beigemessen werden kann. Anschließend werden die Umsetzung 

des Beratungsauftrags vor Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes dargelegt und 

mögliche Veränderungen und Herausforderungen in der Beratungstätigkeit von i.e.F. durch 

das Bundeskinderschutzgesetz und insbesondere den Auftrag zur Beratung von 

Berufsgeheimnisträgern aus Bereichen des Gesundheitswesens diskutiert. Davon 

ausgehend werden am Ende des ersten Kapitels die Fragestellung sowie das 

Erkenntnisinteresse der vorliegenden Untersuchung abgeleitet.  

Das zweite Kapitel legt das methodische Vorgehen bei der Umsetzung der hier 

vorgestellten Untersuchung dar. Da das Forschungsdesign eine Triangulation aus 

qualitativen und quantitativen Methoden umfasst, wird für beide Forschungszugänge 
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nacheinander auf die Erhebungsmethode, die Erstellung der Befragungsinstrumente, die 

Durchführung der Erhebung sowie die Verfahren zur Auswertung eingegangen. 

Im dritten Kapitel erfolgt die Darstellung sowohl der qualitativ als auch der quantitativ 

gewonnenen Ergebnisse. Die Ergebnisse werden im vierten Kapitel zusammengeführt und 

diskutiert. Dabei werden auch die Grenzen und die Chancen der vorliegenden 

Untersuchung beleuchtet und Anregungen zur Weiterentwicklung der interdisziplinären 

Beratung im Kinderschutz formuliert. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der 

vorliegenden Arbeit.  

 

1. Das Bundeskinderschutzgesetz 

Der Kinderschutz wurde in Deutschland in den vergangenen Jahren kontinuierlich 

verbessert, dennoch zeigten die Erfahrungen der Praxis, dass im Bereich des präventiven 

und intervenierenden Kinderschutzes gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestand (BT-Drs. 

17/6256). Nachdem der erste Entwurf für ein Kinderschutzgesetz (BR-Drs. 59/09; BT-Drs. 

16/12429) im Jahr 2009 im Bundestag mit der Begründung abgelehnt wurde, dass die 

Fachwelt nicht angehört und beteiligt worden sei (Wabnitz 2009) und nicht zuletzt infolge 

massiver Kritik aus der Fachwelt scheiterte (z. B. AFET Bundesverband für 

Erziehungshilfe e. V. et al. 2009; Fieseler 2009), wurde im Jahr 2011 ein neuer Entwurf 

(BR-Drs. 202/11; BT-Drs. 17/6256) in das parlamentarische Verfahren eingebracht. Ende 

des Jahres 2011 stimmte der Bundesrat dem Gesetz zu, so dass in der Konsequenz am 

1. Januar 2012 in Deutschland das Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern 

und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz) in Kraft treten konnte. 

Das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) ist als Artikelgesetz mit sechs Artikeln 

ausgestaltet: das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (Artikel 1), die 

Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 2  (Artikel 2), die Änderung anderer 

Gesetze3 (Artikel 3), die Evaluation des Gesetzes (Artikel 4), die Neufassung des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch (Artikel 5) und das Inkrafttreten des Gesetzes (Artikel 6). 

Mit dem „Stammgesetz“ (Wiesner 2011b, 380) des ersten Artikels zur Kooperation und 

Information im Kinderschutz (KKG) regelt das BKiSchG die Zusammenarbeit 

verschiedener Akteurinnen und Akteure als wesentliches Element im Kinderschutz, mit 

dem Ziel, „das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre körperliche, 

geistige und seelische Entwicklung zu fördern“ (§ 1 Abs. 1 KKG). Das KKG legt neben 

                                                
2 vgl. Synopse zum Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (DIJuF 2011)  

3 darunter das neunte Buch Sozialgesetzbuch sowie das Schwangerschaftskonfliktgesetz; vgl. Synopse zum Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von 

Kindern und Jugendlichen (DIJuF 2011) 
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der staatlichen Mitverantwortung (§ 1 KKG) die Information der Eltern über 

Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung (§ 2 KKG) dar und verankert 

den Aufbau flächendeckender verbindlicher Strukturen der Zusammenarbeit im Bereich 

Früher Hilfen (§ 3 KKG). Ein weiterer Kernbereich des BKiSchG ist die in § 4 KKG 

dargelegte bundeseinheitliche Regelung zur Beratung und Übermittlung von Informationen 

durch Berufsgeheimnisträger bei der Wahrnehmung gewichtiger Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung. § 4 KKG soll den Kinderschutz durch die Regelung eines 

abgestuften Verfahrens sowie des Anspruchs auf Beratung durch eine i.e.F. für 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen und weiteren Bereichen verbessern. 

Die bundeseinheitliche Regelung zur Beratung und Übermittlung von Informationen durch 

Berufsgeheimnisträger vermag für einen verbesserten Kinderschutz von besonderer 

Relevanz zu sein, da insbesondere den Akteurinnen und Akteuren des Gesundheitswesens 

im Kinderschutz eine bedeutende Rolle beizumessen ist. 

 

2. Die Bedeutung von Akteurinnen und Akteuren des Gesundheitswesens  

im Kinderschutz 

Akteurinnen und Akteuren des Gesundheitswesens kommt im Kinderschutz insbesondere 

hinsichtlich des Zugangs zu belasteten Familien und der Vermittlung weiterführender 

Hilfen eine bedeutende Rolle zu. 

Bereits in der Phase rund um die Geburt eines Kindes können Hebammen4 durch ihren 

niedrigschwelligen und frühen Kontakt zu Familien und durch ihre Kontakte im häuslichen 

Umfeld die Gesamtsituation von Familien früh und umfassend wahrnehmen. Mit dem 

frühen Zugang und dem Zugang zu nahezu allen Eltern in der Geburtssituation können 

auch Geburtskliniken Familien niedrigschwellig und nicht stigmatisierend erreichen, ggf. 

einen Hilfebedarf wahrnehmen und die Vermittlung zu weiterführenden Hilfen bereits zu 

einem sehr frühen Zeitpunkt leisten. Bei der Geburt eines Kindes ist die Motivation hoch, 

die Elternschaft positiv zu gestalten, so dass Eltern in der Regel offen für unterstützende 

Angebote und Hilfen sind und diese gut annehmen (Ziegenhain et al. 2011). Im Säuglings- 

und Kleinkindalter haben in der Regel nur Fachkräfte des Gesundheitswesens Kontakt zum 

Kind und seinen Eltern (Meysen 2008a; Ziegenhain et al. 2011). Insbesondere 

Kinderärztinnen und -ärzte sind in der statistisch am häufigsten von Misshandlung und 

Vernachlässigung betroffenen Altersgruppe der Säuglinge und Kleinkinder meist die 

einzige außerfamiliäre Kontaktperson, die diese in ihrem beruflichen Kontext in 

                                                
4 Vergleichsweise arbeiten deutlich mehr Hebammen als Entbindungspfleger in der Geburtshilfe (Statistisches Bundesamt 2012a). 
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Augenschein nehmen können (Thyen et al. 2010). Besonders Kinder, die noch keine 

Kinderbetreuung besuchen und ausschließlich in ihrer Familie betreut werden, haben oft 

lediglich die Chance, beim Arztbesuch als misshandlungs- oder 

vernachlässigungsgefährdetes Kind erkannt zu werden (Goldbeck 2008). Durch ihre 

regelmäßigen Kontakte zu Kind und Eltern im Rahmen der 

Früherkennungsuntersuchungen können Kinderärztinnen und -ärzte die Entwicklung des 

Kindes kontinuierlich begleiten. Sie verfügen über Fachwissen zur gesunden körperlichen 

und seelische Entwicklung von Kindern und genießen darüber hinaus in der Regel ein 

hohes Vertrauen bei den Eltern. Für Hausärztinnen und -ärzte treffen diese Möglichkeiten 

ebenfalls zu. Sie sind mit ihrem umfassenden Blick auf die Gesamtsituation der 

Patientinnen und Patienten meist über einen langen Zeitraum im Kontakt mit der Familie. 

Hierbei können sie Entwicklungen verfolgen und bei Bedarf weiterführende Hilfen 

vermitteln. Demgegenüber haben (Kinder-)Kliniken in der Regel Zugang zu Familien, bei 

denen bereits Risiken durch Auffälligkeiten, Störungen oder Erkrankungen von Kindern 

bzw. Jugendlichen vorliegen oder die durch Verletzungen von Kindern bzw. Jugendlichen 

auffallen. Als spezifische Angebote bieten zudem Schreiambulanzen oder 

Babysprechstunden Eltern eine Anlaufstelle an Kinderkliniken. Psychotherapeutinnen und 

-therapeuten für Kinder und Jugendliche sowie Fachärztinnen und -ärzte für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und Psychotherapie haben hingegen Zugang zu Familien, wenn Kinder 

bzw. Jugendliche psychische Auffälligkeiten oder Störungen zeigen. Sie können 

entwicklungspsycho(patho)logische Prozesse und Entwicklungsphasen, Reaktions- und 

Verarbeitungsweisen auf die Anforderungen der Innen- und Außenwelt sowie die 

Wechselwirkungen zwischen Bezugspersonen und Kindern bzw. Jugendlichen 

wahrnehmen und die daraus resultierenden Störungen behandeln. Der Zugang ist hierbei 

deutlich höherschwelliger und erfolgt meist in einem höheren Alter der Kinder (Ziegenhain 

et al. 2011). 

Die Bedeutung der Akteurinnen und Akteure aus dem Gesundheitswesen insbesondere 

hinsichtlich des Zugangs zu belasteten Familien wird auch dadurch verstärkt, dass 

problembelastete Familien in der Regel eher dazu bereit sind, eine Betreuung durch 

Institutionen des Gesundheitsbereichs zu beanspruchen, wohingegen eine Unterstützung 

von Seiten der Kinder- und Jugendhilfe eher mit einer Kontrolle verbunden wird (Fegert et 

al. 2010b). Ärztinnen und Ärzte stehen dem gefährdeten Kind gegenüber in einer 

Garantenstellung und werden deshalb auch in der Verpflichtung gesehen, einer 

Kindeswohlgefährdung aktiv gegenüber zu treten (Jacobi et al. 2010). Kemper und 

Kollegen (2010) sprechen für Ärztinnen und Ärzte von einer „privilegierten Arzt-
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Patienten-Beziehung“ (S. 46), die eine Einleitung notwendiger Hilfen im Kinderschutz erst 

ermöglicht. Zuständig für weiterführende Hilfen ist jedoch die Kinder- und Jugendhilfe 

(Meysen 2008b; Ziegenhain et al. 2011). Fehlt es an einer nötigen Zusammenarbeit 

zwischen Akteurinnen und Akteuren des Gesundheitswesens und Fachkräften der Kinder- 

und Jugendhilfe, erfährt das Jugendamt unter Umständen nicht von der Gefährdungslage 

eines betroffenen Kindes (Goldbeck 2008). Die Jugendämter sind auf Hinweise von 

Dritten angewiesen, durch die eine potentielle Gefährdung des Kindeswohls dem 

Jugendamt erst bekannt wird (Merk 2014). Fachleute des Gesundheitswesens können 

deshalb als „Türöffner“ (Wiesner 2006, 31-32) zu belasteten Familien und von Gefährdung 

bedrohten Kindern und Jugendlichen fungieren. Entsprechend sind präventive Angebote 

und Hilfen für Kinder und ihre Familien als interdisziplinäre und systemübergreifende 

Angelegenheit zu begreifen, die nicht mit einer isolierten Maßnahme oder den 

Kompetenzen einer einzelnen fachlichen Disziplin oder Zuständigkeit allein abgedeckt 

werden kann, sondern eine klare und verbindliche Zusammenarbeit zwischen den 

beteiligten Fachkräften unterschiedlicher Disziplinen erfordert (Fegert et al. 2010b). 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen können in mutmaßlichen 

Kinderschutzfällen jedoch mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sein, die den 

Einbezug des Jugendamtes und so auch eine erforderliche interdisziplinäre 

Zusammenarbeit – zumindest vor Inkrafttreten des BKiSchG – behindern konnten. 

 

3. Herausforderungen für Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen  

vor Inkrafttreten des BKiSchG 

Grundlage für Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen ist, dass eine hilfreiche 

medizinische Behandlung eine vertrauensvolle Basis benötigt, damit auch persönliche 

Informationen offenbart werden können. Die grundsätzliche Pflicht zur Verschwiegenheit 

soll Patientinnen und Patienten ermutigen, sich anzuvertrauen, so dass notwendige Hilfen 

angeboten und veranlasst werden können (Meysen & Schönecker 2009). „Wer sich in 

ärztliche Behandlung begibt, muss und darf erwarten, dass alles, was der Arzt [die Ärztin, 

d. Verf.] im Rahmen seiner [ihrer, d. Verf.] Berufsausübung über seine [ihre, d. Verf.] 

gesundheitliche Verfassung erfährt, geheim bleibt und nicht zur Kenntnis Unberufener 

gelangt. Nur so kann zwischen Patient [Patientin, d. Verf.] und Arzt [Ärztin, d. Verf.] jenes 

Vertrauen entstehen, das zu den Grundvoraussetzungen ärztlichen Wirkens zählt, weil es 

die Chance der Heilung vergrößert und damit der Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen 

Gesundheitsfürsorge dient“ (BVerfG, Beschluss vom 8. März 1972). Als Grundpfeiler 

einer wirksamen Gesundheitsvorsorge und -behandlung ist diese Pflicht zur 
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Verschwiegenheit für Ärztinnen und Ärzte und weitere Berufsgeheimnisträger aus dem 

Gesundheitswesen Berufspflicht und ergibt sich sowohl aus dem Bundes- und den 

Landesdatenschutzgesetzen als auch aus Dienstanweisungen oder privatrechtlichen 

Verträgen wie dem Behandlungs- oder dem Arbeitsvertrag. Ein Bruch der 

Schweigepflicht, ein unbefugtes Offenbaren eines fremden Geheimnisses5, das einem 

Berufsgeheimnisträger anvertraut oder bekannt geworden ist, kann neben berufsrechtlichen 

Folgen wie dem Verweis, einer Geldbuße oder dem Entzug der Zulassung auch 

zivilrechtliche Schadensersatzansprüche und Ahndungen wegen Ordnungswidrigkeiten 

sowie strafrechtliche Sanktionen – nach § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu 

einem Jahr oder Geldstrafe – nach sich ziehen (Kemper et al. 2010). 

Bei der Wahrnehmung von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung zeigt sich in 

besonderer Weise, dass die Kenntnis bestimmter Daten zu Verantwortlichkeiten führt und 

verantwortliches Handeln erfordert. Fachlichkeit im Kinderschutz heißt daher auch, die 

Grenzen der eigenen Möglichkeiten und damit die eigene Verantwortlichkeit abzustecken. 

Kann erfolgreicher Kinderschutz alleine nicht gelingen, sind andere Stellen oder 

Institutionen einzubeziehen (Schindler 2006). Dabei darf der Einbezug anderer 

Institutionen nicht als Abgabe eigener Verantwortung gesehen werden, sondern als 

Hinzuziehen weiterer Verantwortung und zusätzlicher Kompetenzen (Schone 2006). 

Das Einbeziehen anderer Stellen oder Institutionen war für Berufsgeheimnisträger aus dem 

Gesundheitswesen bis zum Inkrafttreten des BKiSchG rechtlich zunächst nur mit dem 

Einverständnis der Erziehungsberechtigten bzw. unter den Voraussetzungen des 

rechtfertigenden Notstandes gem. § 34 StGB zulässig und später durch unterschiedliche 

Landeskinderschutzgesetze geregelt. Die Regelungen zum Einbezug weiterer Stellen 

konnten Berufsgeheimnisträger allerdings vor besondere Herausforderungen6 stellen und 

führten in der Praxis letztlich nicht selten zu einer Behinderung einer kooperativen und 

damit gelingenden Kinderschutzarbeit. 

 

3.1 Werben um das Einverständnis zur Datenweitergabe 

Das Einbeziehen weiterer Stellen und die damit verbundene Informationsweitergabe durch 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen bei der Wahrnehmung einer 

mutmaßlichen Kindeswohlgefährdung war bis zum Inkrafttreten des BKiSchG zunächst an 

das Einverständnis – nach BDSG die Einwilligung – der Erziehungsberechtigten zur 
                                                
5 Nach § 203 Abs. 1 StGB umfasst der Begriff des Geheimnisses jede Tatsache, die nur einem Einzelnen oder einem eingeschränkten Personenkreis 

bekannt ist und an deren Geheimhaltung der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse hat. 

6 Die Herausforderungen wurden von der Autorin für die Berufsgruppe der Ärztinnen und Ärzte in ähnlicher Weise bereits unter Hürden in der 

interdisziplinären Kinderschutzarbeit erarbeitet (vgl. Bertsch 2011). 
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Datenweitergabe geknüpft und damit auch mit dem Werben um das Einverständnis zur 

Datenweitergabe verbunden. Erziehungsberechtigte können Berufsgeheimnisträger als 

Verfügungsberechtigte über ihre Geheimnisse von deren Pflicht zur Verschwiegenheit 

entbinden. Eine Einverständniserklärung ihrerseits begründet die Befugnis, anvertraute 

oder bekannt gewordene Informationen an andere Personen oder Stellen weiterzugeben. 

Das Einholen einer Einverständniserklärung kann jedoch insbesondere in Situationen, in 

denen Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung wahrgenommen werden, mit 

besonderen Herausforderungen verbunden sein. Eine wirksame Einwilligung muss nach 

§ 4a Abs. 1 Satz 1 BDSG auf der freien Entscheidung der Erziehungsberechtigten beruhen. 

Beim Einholen einer wirksamen Einwilligung zur Informationsweitergabe müssen diese 

nach § 4a Abs. 1 Satz 2 BDSG vor Erteilung der Einwilligung umfassend über deren 

Zweck, die Verarbeitung und den Nutzen informiert und darüber hinaus auf die Folgen 

einer Verweigerung hingewiesen werden. Zudem bedarf eine wirksame Einwilligung nach 

§ 4a Abs. 1 Satz 3 BDSG grundsätzlich der Schriftform. Erst wenn die 

Erziehungsberechtigten ihre Einwilligung erteilt hatten, waren Berufsgeheimnisträger in 

Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung befugt, die von der Einwilligung umfassten 

Daten an jede von der Einwilligung umfasste Institution zu übermitteln (Meysen & 

Schönecker 2009). Solch eine Einverständniserklärung zur Entbindung von der 

Schweigepflicht war häufig das Ergebnis einer erfolgreichen Beratung, die von 

Berufsgeheimnisträgern nicht nur Mut erforderte, hinzusehen und mit den Eltern über 

schwierige Themen ins Gespräch zu gehen, sondern auch Offenheit dafür, bei einem 

Scheitern der Hilfebeziehung Patientinnen und Patienten zu verlieren (Meysen 2008b; 

Meysen & Schönecker 2009). 

 

3.2 Die Anwendung des § 34 StGB 

Lag durch die Erziehungsberechtigten keine Einverständniserklärung vor, weil diese keine 

erteilten oder der Berufsgeheimnisträger das Ansprechen eines bevorstehenden Einbezugs 

des Jugendamtes gegenüber den Erziehungsberechtigten für das Wohl des Kindes als 

riskant einschätzte, bedurfte es vor Inkrafttreten des BKiSchG zur dennoch rechtmäßigen 

Informationsweitergabe durch Berufsgeheimnisträger (aus dem Gesundheitswesen) gegen 

den ausdrücklichen Willen bzw. ohne Wissen der Betroffenen einer rechtfertigenden 

Befugnis, d.h. Rechtfertigungsgründe aus dem Strafgesetzbuch, die eigentlich strafbare 

Handlungen rechtfertigen. 

Solch eine Rechtfertigung setzt nach § 34 StGB (rechtfertigender Notstand) eine 

gegenwärtige Gefahr voraus (Meysen & Schönecker 2009; Schönecker & Meysen 2010), 
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die dann vorliegt, wenn der Eintritt des Schadens nach menschlicher Erfahrung und 

natürlicher Weiterentwicklung der Sachlage sicher oder höchstwahrscheinlich ist, falls 

nicht bald Abwehrmaßnahmen ergriffen werden (BGH, Urteil vom 30. Juni 1988). 

Berufsgeheimnisträger mussten also zu der Einschätzung gelangen, dass „eine gegenwärtig 

in einem solchen Maße vorhandene Gefahr [vorliegt, d. Verf.], dass sich bei der weiteren 

Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt“ 

(BGH, Beschluss vom 14. Juli 1956, 1434). Damit handelte es sich um eine 

Prognoseentscheidung, deren Grundlage die Perspektive im Entscheidungszeitpunkt 

darstellt. Die Bewertung, ob die Datenweitergabe gerechtfertigt war, beurteilte sich nach 

dem Erkenntnishorizont zum Zeitpunkt der Entscheidung (Meysen & Schönecker 2009).  

In vielen Extremsituationen wäre sofort Konsens über Vernachlässigung oder 

Misshandlung herzustellen. In den meisten Fällen sind Eindeutigkeiten jedoch selten und 

die Interpretationsspielräume sehr groß (Schone 2008), denn eine nähere Konkretisierung, 

wann eine entsprechende Gefahr vorliegt, entzieht sich aufgrund der Vielgestaltigkeit und 

Komplexität des rechtlichen und normativen Konstrukts der Kindeswohlgefährdung einer 

präzisen Definition (Meysen & Schönecker 2009). Aus § 1666 Abs. 1 BGB ist zu 

entnehmen, dass Kindeswohlgefährdung dann vorliegt, wenn das körperliche, geistige oder 

seelische Wohl eines Kindes oder sein Vermögen gefährdet ist und Eltern nicht gewillt 

oder in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. Vor der Gesetzesänderung im Juli 2008 

normierte dieser Paragraph noch die missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, die 

Vernachlässigung, das unverschuldete Versagen der Eltern, aber auch das Verhalten eines 

Dritten als Ursachen für eine Kindeswohlgefährdung (z. B. Stascheit 2007). Was konkret 

unter Kindeswohlgefährdung oder auch dem Begriff Kindeswohl zu verstehen ist, geht aus 

dem Gesetz nicht hervor. Juristisch handelt es sich bei Kindeswohlgefährdung um einen 

sogenannten unbestimmten Rechtsbegriff, der einer Interpretation im Einzelfall bedarf 

(Maywald 2007; Maywald 2009). Damit erforderten auch die Voraussetzungen des 

rechtfertigenden Notstandes zur Informationsweitergabe im Kinderschutz eine qualifizierte 

und selten einfach zu treffende Abwägungs- und Prognoseentscheidung (Meysen & 

Schönecker 2009). 

Kamen Berufsgeheimnisträger (aus dem Gesundheitswesen) zu der Einschätzung, dass 

eine gegenwärtige Gefahr für das Wohl eines Kindes vorliegt, mussten sie in einem 

weiteren Schritt mittels einer Interessenabwägung prüfen, ob die Gefährdungssituation 

durch die Weitergabe von Informationen als mildestes Mittel abwendbar ist. D.h. sie 

mussten zum einen abwägen, ob der Schutz des Kindeswohls höher einzustufen ist, als das 

Interesse der Eltern an der Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht und zum anderen 
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eigene sonstige Hilfs- und Motivationsmöglichkeiten ausschöpfen. Hierzu gehörte nicht 

nur, mit den Eltern in ein Gespräch über die Annahme des Vorliegens einer 

Kindeswohlgefährdung zu gehen und – wie bereits dargelegt – um das Einverständnis zur 

Datenweitergabe zu werben, sondern auch auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen und 

sie bei der Inanspruchnahme der Hilfe zu unterstützen (Meysen & Schönecker 2009). 

Nehmen Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung wahr, sind also einerseits das Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung, das elterliche Erziehungsrecht und die ärztliche Schweigepflicht zu 

berücksichtigen, andererseits stehen dem die Rechte des Kindes auf gesunde körperliche 

und seelische Entwicklung und körperliche Unversehrtheit oder auch die Pflicht zur 

Hilfeleistung gegenüber. Dabei gerieten Berufsgeheimnisträger, die Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung wahrnahmen, – zumindest in der Zeit vor Inkrafttreten des 

BKiSchG – in den Konflikt „Schweigepflicht vs. Hilfepflicht“ (Kemper et al. 2010, 44) 

und damit auch in jene schwierigen Randbereiche ethischer Fragestellungen, in denen eine 

eindeutige Antwort – eine Verhaltensregel – nicht leicht zu finden war (Kemper et al. 

2010). 

In der Risikoeinschätzung musste zusätzlich abgewogen werden, ob sich mit dem Bruch 

der ärztlichen Schweigepflicht für die Zukunft ein Abbruch des Behandlungsverhältnisses 

verbindet und sich dadurch zusätzliche Gefährdungssituationen für das Kind ergeben 

könnten oder ob zukünftig dieselbe Familie oder andere Familien aus Furcht vor einer 

Informationsweitergabe davon Abstand nehmen, benötigte medizinische Hilfe in Anspruch 

zu nehmen. Dabei war zu berücksichtigen, dass der bestehende vertrauensvolle Kontakt 

häufig den einzigen Zugang zu den Problemen des Kindes und seinen 

Erziehungsberechtigten bietet. Die Vertrauensbeziehung ist gerade im Kontext von 

Kindeswohlgefährdung oft fragil und kann bei einem Vertrauensbruch leicht gestört oder 

zerstört werden (Meysen & Schönecker 2009). Insgesamt verlangte die Rechtslage von 

Berufsgeheimnisträgern (aus dem Gesundheitswesen) sowohl ein hohes Maß an 

Rechtskenntnis, Kenntnisse über Hilfsangebote und Handlungsstrategien anderer 

Institutionen wie dem Jugendamt, als auch ein vorausschauendes, klares und sicheres 

Handeln und Auftreten in häufig unübersichtlichen und teilweise chaotischen Situationen 

(Kemper et al. 2010). 

Nach Fegert und Kolleginnen (2010b) ist davon auszugehen, dass das Leid der Betroffenen 

und dabei die Sorge, möglicherweise selbst im Umgang mit einem Fall von 

Kindeswohlgefährdung nicht angemessen zu handeln, die Kooperation im Kinderschutz 

beeinflusst. So äußert auch Senger (2009): „Es ist unmöglich, dass ich mich, wenn ich mit 
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einem Mitarbeiter im Jugendamt telefoniere und es besteht ein vager Verdacht über eine 

Kindesmisshandlung, hinterher mit dem Juristen auseinandersetzen muss. Vor so einem 

Hintergrund kann keine sinnvolle Arbeit geführt werden und keine Kooperation 

stattfinden. Wir brauchen eine Vernetzung in den verschiedenen Berufsgruppen, ohne dass 

wir uns jedes Mal von einem Juristen bedroht sehen. Ich möchte die Möglichkeit haben, 

einem Mitarbeiter der Jugendhilfe auch von einem vagen Verdacht Mitteilung zu machen, 

damit er sich selbst ein Bild machen kann“ (S. 91 f.). 

Die Anwendungsschwierigkeiten des § 34 StGB trugen in der Vergangenheit nicht selten 

zu einem zögerlichen Abwarten und Verschieben von Verantwortung bis hin zum 

Unterlassen möglicher Hilfeleistungen bei (Kemper et al. 2010; Kliemann & Fegert 2011). 

Häufig war eine Zusammenarbeit und Information anderer Helfenden unter Bezugnahme 

auf den Datenschutz und die Schweigepflicht abgelehnt worden (Fegert 2013/2014), was 

sich auch in einer international vergleichsweise geringeren Zahl an 

Gefährdungsmitteilungen aus dem Gesundheitsbereich zeigte (Deutsches Jugendinstitut 

e. V. 2010).  

 

3.3 Die Rechtslage durch die Landeskinderschutzgesetze 

In den Jahren zwischen 2007 und 2009 traten in fast allen Bundesländern 

Landeskinderschutzgesetze7 in Kraft, mit dem Ziel, die Kooperation der am Kinderschutz 

beteiligten Akteurinnen und Akteure zu verbessern und das Gesundheitswesen durch eine 

bessere Vernetzung stärker in die Belange des Kinderschutzes einzubeziehen. Fokussiert 

wurde hierbei insbesondere auf ein verbindliches Einladewesen zu den 

Früherkennungsuntersuchungen. In einigen Bundesländern wurden zudem gesetzliche 

Meldepflichten oder -befugnisse normiert, für den Fall, dass während der Untersuchung 

eines Kindes Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorlagen oder die 

Vorsorgeuntersuchung versäumt wurde. Diese Regelungen sollten zu einem qualitativ 

verbesserten Kinderschutz beitragen und die Rechtssicherheit für schweigepflichtige 

Personen erhöhen (Fegert et al. 2010a). 

Neben großen Zweifeln an der Verhältnismäßigkeit implementierter Meldesysteme 

dahingehend, inwieweit eine bloße Nicht-Teilnahme an einer 

Früherkennungsuntersuchung tatsächlich den Verdacht begründen kann, dass zum Wohle 

des Kindes die Aufsicht, Fürsorge und Kontrolle durch staatliche Organe angezeigt ist 

                                                
7 vgl. Tabelle zu den Kinderschutzgesetzen der Bundesländer (Fegert et al. 2010a); zum Stand der Landeskinderschutzgesetze bzw. zu den Entwürfen im 

Jahr 2009 (Wabnitz 2009) 
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(Fegert et al. 2010a) und den damit verbundenen verfassungsrechtlichen Bedenken8 im 

Hinblick auf das Grundrecht der Eltern auf informationelle Selbstbestimmung (Kemper et 

al. 2010) wurde auch Kritik hinsichtlich der Früherkennungsuntersuchung als geeignetes 

Mittel zur Erkennung von Misshandlung und Vernachlässigung laut (Kindler 2007; 

Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Berlin e. V. 2008). Mit den 

Landeskinderschutzgesetzen wurden Kinderärztinnen und -ärzte in die Verantwortung 

genommen, im Rahmen der Früherkennungsuntersuchung Anzeichen für eine 

Kindeswohlgefährdung zu erkennen und Hilfemaßnahmen einzuleiten (Thyen et al. 2010). 

Bislang sind Früherkennungsuntersuchungen jedoch überwiegend auf die Früherkennung 

von Gesundheits- und Entwicklungsstörungen von Kindern ausgerichtet, so dass sie in 

dieser Funktion für sich nicht geeignet sind, Vernachlässigung und Misshandlung 

zuverlässig zu erkennen (Deutsches Netzwerk evidenzbasierte Medizin e. V. 2007; Fegert 

et al. 2010a). Erkenntnisse über Gefährdungen des Kindes können lediglich als „Neben-

Produkt“ (Fegert et al. 2010a, 330) gewonnen werden, wenn z. B. direkt Folgen von 

Gewalteinwirkungen erkennbar werden oder Entwicklungsdefizite auf Verwahrlosung oder 

Vernachlässigung hindeuten. Ärztinnen und Ärzte sind bei einer Vorsorgeuntersuchung 

dazu gehalten, auf Krankheitsanzeichen des Kindes zu achten und diese ggf. vorhanden zu 

behandeln. Senger (2009) bezeichnete den Gedanken, dass bei einer Vorsorgeuntersuchung 

primäre Prävention stattfinden und dabei in der Familie vorhandene Gefährdungsrisiken 

entdeckt werden könnten, als ein Missverständnis, das gegenseitige Erwartungen 

auseinander klaffen ließe. Die Vorsorgeuntersuchung könne nicht das erfüllen, was die 

juristische Seite erwarte. 

Abgesehen davon wurden die landesrechtlichen Regelungen im ärztlichen Bereich kaum 

wahrgenommen. So zeigte eine Befragung von Ärztinnen und Ärzten in Bayern und 

Baden-Württemberg, dass nur vier der 53 befragten Ärztinnen und Ärzte überhaupt davon 

wussten, dass ihr Bundesland ein Kinderschutzgesetz verabschiedet hatte (Knorr et al. 

2009). Die zahlreichen und sehr unterschiedlich geregelten Landeskinderschutzgesetze 

glichen einem „gesetzlichen Flickenteppich“ (Kliemann & Fegert 2011, 110) und führten 

zu einer „intransparenten Rechtslage“ (Discher & Schimke 2011, 14), die nicht zu der 

erhofften Rechtssicherheit in der Frage um die Weitergabe von Informationen in 

potentiellen Kinderschutzfällen beitrug. Die Unsicherheit in Bezug auf die geltende 

Rechtslage und die damit verbundene Sorge folgenschwerer Konsequenzen begleiteten 

regelmäßig die Entscheidungsfindung zum weiteren Vorgehen (Kemper et al. 2010) und 

                                                
8 Kemper und Kollegen (2010) sprechen auch von der Einbeziehung des Arztes als „Ermittlungsorgan“ des Staates (S. 45). 
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führten in der Fachwelt auf unterschiedlichen Ebenen zur Forderung und Befürwortung 

einer bundeseinheitlichen Regelung zum Vorgehen und so auch zur 

Informationsweitergabe in mutmaßlichen Kinderschutzfällen, insbesondere für 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen (Bundespsychotherapeutenkammer 

2009; Fegert 2009; BAG et al. 2011; Bundesärztekammer & Kassenärztliche 

Bundesvereinigung 2011; Salgo 2011). 

 

4. Veränderungen für Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen  

seit Inkrafttreten des BKiSchG 

Mit § 4 KKG ist der Gesetzgeber der Forderung nach einer bundeseinheitlichen Regelung 

zum Vorgehen und so auch zur Weitergabe von Informationen an das Jugendamt in Fällen 

mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung für Berufsgeheimnisträger aus dem 

Gesundheitswesen und weiteren Bereichen nachgekommen. Zusätzlich wird den 

Berufsgeheimnisträgern gegenüber dem Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe 

ein Anspruch auf Beratung durch eine i.e.F. gewährt. In § 4 KKG heißt es:  

 
 (1) Werden 
1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbindungspflegern oder Angehörigen eines anderen 

Heilberufes, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 
geregelte Ausbildung erfordert,  

2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung, 

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -beratern sowie  
4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder 

Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 
5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 
6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich anerkannten 

Sozialpädagoginnen oder -pädagogen oder 
7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten Schulen  
 
in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen und 
den Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und, soweit erforderlich, bei den 
Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der 
wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
 
(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung gegenüber 
dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene 
Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür erforderlichen Daten zu 
übermitteln; vor einer Übermittlung der Daten sind diese zu pseudonymisieren. 
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(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen nach 
Absatz 1 erfolglos und halten die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden des 
Jugendamtes für erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines 
Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das Jugendamt zu informieren; hierauf sind die 
Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirksame Schutz des Kindes oder des 
Jugendlichen in Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck sind die Personen nach Satz 1 befugt, dem 
Jugendamt die erforderlichen Daten mitzuteilen. 
 
Mit diesem Paragraphen regelt der Gesetzgeber das Vorgehen bei der Wahrnehmung 

gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung für die nach Absatz 1 

genannten Personen nun nach Vorbild des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Einrichtungen und 

Diensten, die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen) mittels eines mehrstufigen 

Verfahrens bundeseinheitlich. Nach § 4 KKG sollen die nach Absatz 1 genannten Personen 

bei der Wahrnehmung gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 

zunächst mit dem Kind bzw. dem oder der Jugendlichen und den 

Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und auf die Inanspruchnahme von Hilfen 

hinwirken, soweit das Kind bzw. der oder die Jugendliche dadurch keiner weiteren oder 

größeren Gefährdung ausgesetzt wird. Erst wenn dieses Vorgehen ausscheidet oder die 

nach Absatz 1 genannten Personen dieses Vorgehen für erfolglos bewerten und das 

Tätigwerden des Jugendamtes für erforderlich halten, sind sie befugt 9 , dieses zu 

informieren. Darauf müssen sie die Betroffenen im Vorab hinweisen, soweit das Kind bzw. 

der oder die Jugendliche dadurch keinen weiteren oder größeren Gefährdungen ausgesetzt 

wird. 

Mit der Darstellung des abgestuften Verfahrens in § 4 KKG scheint auf den ersten Blick 

eine Klarstellung der Handlungsschritte für Berufsgeheimnisträger (aus dem 

Gesundheitswesen) gegenüber den bisherigen Regelungen des § 34 StGB und den 

unterschiedlich ausgestalteten Landeskinderschutzgesetzen zu erfolgen. Auf den zweiten 

Blick wird jedoch deutlich, dass sich an den bisherigen Herausforderungen im konkreten 

Handeln in mutmaßlichen Kinderschutzfällen zunächst nicht allzu viel verändert hat. 

Vor Inkrafttreten des BKiSchG waren Berufsgeheimnisträger (aus dem Gesundheitswesen) 

gefordert, beim Einholen einer Einverständniserklärung zur Informationsweitergabe mit 

                                                
9 Der Gesetzgeber räumt den Berufsgeheimnisträgern eine Befugnis zur Informationsweitergabe ein (BT-Drs. 17/6256). Während diese Befugnis von 

verschiedenen Fachleuten sowie Autorinnen und Autoren auch als eine solche aufgefasst wird (z. B. Czerner 2012; Buhr 2012; Fegert 2013/14; Merk 2014), 

interpretieren andere Autorinnen und Autoren (z. B. Ehrmann & Breitfeld 2012) und das Bayerische Landesjugendamt diese als Meldepflicht. Bereits seit 

Mai 2008 bestand in Bayern mit Art. 14 Abs. 3, Satz 3 und Abs. 6 GDVG auf landesrechtlicher Ebene eine Verpflichtung zur Datenübermittlung. Die 

Befugnisnorm nach § 4 KKG wurde mit Zustimmung der Ärzteverbände in Bayern nun ebenfalls hin zu einer Meldepflicht „konkretisiert“ (ZBFS – 

Bayrisches Landesjugendamt 2012). Die dahinter liegende Annahme, die Befugnis zum Durchbrechen der Schweigepflicht könne aus der gesetzlichen 

Anzeigepflicht schwerer Straftaten (§ 138 StGB) abgeleitet werden, bezeichnen Kemper und Kollegen (2010) wiederum als einen „Mythos“ (S.37). 
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den Eltern das Gespräch zu suchen. Mit dem abgestuften Verfahren nach § 4 KKG besteht 

ebenfalls die Aufgabe, mit dem Kind oder dem bzw. der Jugendlichen und den 

Personensorgeberechtigten auch in schwierigen Situationen ins Gespräch zu gehen, sei es, 

um die Situation zu erörtern, auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken oder diese 

ggf. über eine bevorstehende Informationsweitergabe an das Jugendamt zu informieren. 

Professionelle Behandlerinnen und Behandler erleben Gesprächssituationen jedoch als 

schwierige Herausforderung, wenn sie schlechte Nachrichten mitteilen müssen oder im 

Umgang mit „schwierigen“ Angehörigen und Familien stehen (Mehnert et al. 2012), denn 

solche Situationen liegen meist außerhalb der Ausbildung und außerhalb der täglichen 

Erfahrung dieser Personengruppen (Kohaupt 2011). Zwar wird der Vermittlung 

kommunikativer Fertigkeiten in der medizinischen Ausbildung inzwischen zunehmend ein 

größerer Stellenwert beigemessen (Mehnert et al. 2012), vielerorts fehlt es jedoch immer 

noch an einem flächendeckenden, qualitätssichernden Angebot, sodass nicht sichergestellt 

ist, dass beispielsweise angehende Ärztinnen und Ärzte in ihrer Ausbildung hinreichend 

mit den notwendigen Grundlagen des Kinderschutzes – und so auch der Gesprächsführung 

– vertraut gemacht werden (Fegert et al. 2013; Fegert 2015). Auch die zahlreichen 

Fortbildungsangebote zum Kinderschutz im Bereich der Medizin reichen bislang weder 

von ihrer Art noch von ihrer Zugänglichkeit aus (Fegert & Richter 2015). Eine 

Untersuchung von Bunting, Lazenbatt und Wallace (2010) zeigte, dass bei der 

Wahrnehmung von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung die Unsicherheit, das 

Thema gegenüber der Familie anzusprechen und Fragen hinsichtlich der Vermutung zu 

stellen, letztlich zu einer Entscheidung gegen den Einbezug des Jugendamtes führen kann.  

Das Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Hilfen, das vor einer Informationsweitergabe 

nach § 34 StGB von den Berufsgeheimnisträgern gefordert war, verlangte von ihnen 

zudem Kenntnisse über geeignete und altersentsprechende Angebote vor Ort. Mit § 4 KKG 

werden Berufsgeheimnisträger (aus dem Gesundheitswesen) nun mit einer Soll-Regelung 

dazu aufgefordert, falls erforderlich, auf Hilfen hinzuwirken. Häufig sind Akteurinnen und 

Akteure des Gesundheitswesens jedoch weder über die sozial- und datenschutzrechtlichen 

Grundlagen ihrer eigenen Hilfsmöglichkeiten noch über bestehende Hilfs- und 

Versorgungsangebote anderer informiert (Fegert et al. 2010b). Laut Salgo (2011) erfahren 

angehende Ärztinnen und Ärzte in ihrer Ausbildung nichts über das Leistungsspektrum der 

Kinder- und Jugendhilfe. 

Nach § 4 KKG müssen Berufsgeheimnisträger außerdem einschätzen können, ob sie das 

Kind oder den Jugendlichen bzw. die Jugendliche durch die Gespräche zur Erörterung der 

Situation mit der Familie und das Hinwirken auf Hilfen möglicherweise weiteren oder 
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größeren Gefährdungen aussetzen und sie müssen einschätzen können, wann sie solch ein 

Vorgehen für erfolglos bewerten und das Tätigwerden des Jugendamtes für erforderlich 

halten. Auch im Falle einer Informationsweitergabe an das Jugendamt müssen sie 

einschätzen, ob eine Information der Betroffenen über das Hinzuziehen des Jugendamtes 

möglicherweise zu weiteren Gefährdungen des Kindes oder des bzw. der Jugendlichen 

führt. Zwar bedarf es bei der Informationsweitergabe an das Jugendamt, anders als vor 

dem Inkrafttreten des BKiSchG, keiner Einwilligungserklärung und bei fehlender 

Einwilligung keiner rechtfertigenden Befugnis gem. § 34 StGB mehr, die Betroffenen 

müssen aber dennoch darüber informiert werden, soweit das Kind oder der bzw. die 

Jugendliche dadurch keinen weiteren oder größeren Gefährdungen ausgesetzt wird. D.h. 

auch hierfür müssen Berufsgeheimnisträger (aus dem Gesundheitswesen) das Gespräch mit 

den Betroffenen suchen und zuvor einschätzen, wie sich ihr Handeln auf die Situation des 

Kindes oder des bzw. der Jugendlichen auswirken wird. Viele Personen, die während ihrer 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 

wahrnehmen, sind mit dem Treffen einer Entscheidung, was im Sinne des Kinderschutzes 

im Einzelfall angezeigt ist, jedoch überfordert (Wiesner 2011a; Wiesner 2011b). Für 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens ist die Konfrontation mit Gewalt 

an Kindern ein belastendes und oft mit Unsicherheit behaftetes Thema, da sie ihre Rolle 

nicht selten als Gratwanderung zwischen einer Unter- und Überdiagnose empfinden 

(Herrmann & Eydam 2010). Diese Unsicherheit führt dazu, dass entweder zu früh und 

panikartig interveniert wird, oder dazu, dass zu zögerlich gehandelt wird oder vorliegende 

Fälle von Kindesmisshandlung verleugnet werden (Bundesärztekammer 1998). Lazenbatt 

und Freeman (2006) konnten feststellen, dass Ängste, eine falsche Diagnose zu stellen 

oder die Vertrauensbeziehung zu gefährden, letztlich am Hinzuziehen des Jugendamtes 

hindern können. Auch die Befürchtung, die Meldung des Falles und die damit verbundene 

Intervention könne die Situation des Kindes zusätzlich verschlechtern, zeigte sich als 

Einfluss auf die Entscheidung gegen eine Mitteilung an das Jugendamt (Alvarez et al. 

2004; Bunting et al. 2010). Die Untersuchung von Jones und Kolleginnen und Kollegen 

(2008) brachte hervor, dass Ärztinnen und Ärzte meist im Austausch mit anderen 

Fachleuten stehen, bevor sie einen Fall an das Jugendamt mitteilen, sie sich also beraten, 

um sich ihrer Entscheidung zur Mitteilung eines Falles sicherer zu sein. 

Setzte die rechtmäßige Informationsweitergabe an das Jugendamt vor Inkrafttreten des 

BKiSchG – abgesehen von den bereits beschriebenen Handlungsschritten – noch eine 

gegenwärtige Gefahr voraus, reicht nun das Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung aus, um das Verfahren in Gang zu bringen. Was allerdings unter 
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gewichtigen Anhaltspunkten zu verstehen ist, entzieht sich wie der Begriff der 

Kindeswohlgefährdung einer konkreten Definition. Gewichtige Anhaltspunkte geben im 

Unterschied zur ehemals erforderlichen vorliegenden gegenwärtigen Gefahr sogar den 

Anschein eines unpräziseren und damit auch weiteren Spektrums an Wahrnehmungen, die 

unter diesen angenommen werden können. Dies mag Berufsgeheimnisträger jedoch von 

der schwierigen Abwägungs- und Prognoseentscheidung einer gegenwärtigen Gefahr 

entlasten und erlaubt auf diese Weise das Einleiten weiterer Handlungsschritte bereits vor 

einer allein und nicht einfach zu treffenden Gefährdungseinschätzung. 

Auch für die Interessensabwägung, in der Berufsgeheimnisträger vor der 

Informationsweitergabe nach § 34 StGB einschätzen mussten, ob die 

Kindeswohlgefährdung mit einer Informationsweitergabe als mildestes Mittel abwendbar 

ist, werden mit den Regelungen des § 4 KKG weniger strikte Vorgaben vorausgesetzt. 

Laut Gesetzesbegründung (BT-Drs. 17/6256) führte die Interessensabwägung in der Praxis 

zu Anwendungsschwierigkeiten und Unsicherheiten. Die bundeseinheitliche Norm zur 

Weitergabe von Informationen an das Jugendamt bedeutet für die benannten 

Berufsgeheimnisträger, die von dieser Gebrauch machen, nun nicht mehr unbefugt im 

Sinne des § 203 StGB Abs. 1 StGB zu handeln. Daran wird jedoch die Möglichkeit zum 

Überspringen der Interessensabwägung – der Abwägung der Informationsweitergabe als 

mildestes Mittel – für Berufsgeheimnisträger kritisiert. Dies könne nun durch die bloße 

Einschätzung, dass das vorherige Werben um die Inanspruchnahme von Hilfen – aus 

welchen Gründen auch immer – ausscheidet, der Fall sein. So könnten sich 

Berufsgeheimnisträger nach „Bauchgefühl“ schwieriger oder konfliktträchtiger Fälle in 

Richtung Jugendamt entledigen, ohne zuvor den Versuch der eigenen Abhilfe oder 

zumindest der Klärung des Sachverhalts unter Hinzuziehung einer Fachkraft unternehmen 

zu müssen (Fegert 2011; BAG et al. 2011). Fegert (2011) benennt dies als „Herabsenkung 

der Schwelle des § 34 StGB“ (S.9) und sieht darin eine nicht hinnehmbare Einschränkung 

des Vertrauensschutzes. 

 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass der Gesetzgeber durch die 

bundeseinheitliche Regelung und das darin enthaltene abgestufte Verfahren nach § 4 KKG 

den Versuch unternimmt, das Vorgehen für Berufsgeheimnisträger (aus dem 

Gesundheitswesen) bei der Wahrnehmung von gewichtigen Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung klarer zu regeln. Während das Einholen einer 

Einverständniserklärung bei den Sorgeberechtigten zur Informationsweitergabe an das 

Jugendamt – nicht aber grundsätzlich die Information der Betroffenen über eine 
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bevorstehende Informationsweitergabe – entfällt und die ehemals strikten Vorgaben zur 

Interessensabwägung gelockert scheinen, zeigt sich, dass viele Herausforderungen im 

konkreten Handeln der Berufsgeheimnisträger (aus dem Gesundheitswesen) auch mit den 

Regelungen des BKiSchG bestehen bleiben.  

Nach wie vor kann die Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall sehr 

schwierig und komplex sein und gehört nicht immer zu den typischen Aufgaben dieser 

Berufsgruppen (BT-Drs. 17/6256). Deshalb gewährt das BKiSchG Personen, die beruflich 

in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen, zur Einschätzung einer 

Kindeswohlgefährdung (§ 8b Abs. 1 SGB VIII) und insbesondere Berufsgeheimnisträgern 

unter Nennung ihrer Berufsgruppe und/oder ihres Tätigkeitsfeldes (§ 4 Abs. 1 und 

Abs. 2 KKG) bei der Wahrnehmung gewichtiger Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe 

ausdrücklich einen Anspruch auf Beratung durch eine i.e.F. Dies erscheint insbesondere 

aufgrund der dargelegten und in ihrer Art unveränderten Herausforderungen für 

Berufsgeheimnisträger (aus dem Gesundheitswesen) in mutmaßlichen Kinderschutzfällen 

zunächst sinnvoll, bedarf aber einer genaueren Betrachtung der Beratung durch i.e.F. 

 

5. Umsetzung des Beratungsauftrags von insoweit erfahrenen Fachkräften  

vor Inkrafttreten des BKiSchG 

Die i.e.F. fand mit den Entwicklungen des Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetzes 

(KICK) im Jahr 2005 erstmals Eingang in die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Kinderschutz. Nach § 8a Abs. 2 SGB VIII vom 01.10.2005 hatte die öffentliche Kinder- 

und Jugendhilfe in Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die 

Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, sicherzustellen, dass deren Fachkräfte bei der 

Wahrnehmung gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung zur 

Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine i.e.F. hinzuziehen. Damit handelte es sich bei 

der i.e.F. um eine in der Gefährdungseinschätzung erfahrene Fachkraft (Wiesner 2011c, 

Rn. 39), deren Aufgabe es war, Fachkräfte aus Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe zu 

beraten. Im Sinne der Gesamtverantwortung hatte und hat die öffentliche Kinder- und 

Jugendhilfe dafür Sorge zu tragen, dass die Leistung einer Beratung durch i.e.F. 

vorgehalten wird und die entstehenden Kosten hierfür übernommen werden (Leitner 

2011). 

Unterschiedliche Auffassungen gab es hinsichtlich der Frage, wer als i.e.F. tätig sein kann 

oder darf und welche Qualifikationskriterien sie erfüllen muss. Die Fachliteratur zeigt, dass 

es einerseits Interpretationen dahingehend gab, dass hinter der Aufforderung, 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freier Träger sollten bei der Abschätzung des 

Gefährdungsrisikos eine i.e.F. hinzuziehen, der Gedanke stehe, dass diese nicht über das 

notwendige „Know-how“ verfügen, das zur sachgerechten Bearbeitung des Auftrages 

erforderlich sei. Im Unterschied dazu werde Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Jugendämter dieses „Know-how“ hingegen unterstellt, weshalb der Gesetzgeber bei der 

Auftragsbestimmung zur Abschätzung eines Gefährdungsrisikos durch diese nicht vom 

Hinzuziehen einer i.e.F., sondern vom Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

(§ 8a Abs. 1 SGB VIII vom 01.10.2005) spreche. Damit gehe er davon aus, dass die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ASD über ausreichend eigene Fachkompetenz durch 

das Team verfügen (Jordan 2008). Auf der anderen Seite gab es jedoch auch die 

Auffassung dahingehend, dass eine institutionalisierte kollegiale Beratung eine 

Risikoabschätzung nur dann qualifiziere, wenn die hinzugezogene Fachkraft die im 

Einzelfall benötigte Expertise besitzt. So könne bei der Gefährdungseinschätzung im Team 

der ASD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nicht davon ausgegangen werden, dass der 

bloße Status als Fachkraft des ASD diese automatisch für die Einschätzungsaufgabe 

qualifiziere. Deshalb erfordere die Vielgestaltigkeit der Formen und Ursachen für eine 

Kindeswohlgefährdung sowie die Komplexität der Einschätzung von 

Erziehungskompetenzen und der Prognose der Wirksamkeit unterschiedlicher in Betracht 

kommender Hilfen bei der Risikoabschätzung in der Regel das Hinzuziehen entsprechend 

spezialisierter Expertinnen und Experten (Meysen & Schönecker 2009). 

Konkrete Hinweise dazu, wer als i.e.F. tätig sein kann oder darf, zu ihren Aufgaben und 

den dafür erforderlichen Qualifikationen gingen aus dem damaligen § 8a SGB VIII nicht 

hervor, womit der Gesetzgeber es den Akteurinnen und Akteuren der Kinder- und 

Jugendhilfe überließ, diese in den Vereinbarungen nach § 8a SGB VIII zu regeln und ihre 

Rolle in der Praxis auszugestalten. In der Folge kam es zu einer Welle an Empfehlungen 

und Veröffentlichungen, welche die Aufgaben und die damit verbundenen erforderlichen 

Qualifikationen, Kenntnisse und Kompetenzen von i.e.F. – von vielen Autorinnen und 

Autoren auch als Kinderschutzfachkraft 10  bezeichnet – in unterschiedlicher 

Ausführlichkeit beschrieben.  

                                                
10 An dem Begriff „Kinderschutzfachkraft“ wird von verschiedenen Autoren deutliche Kritik geübt. So handele es sich bei der i.e.F. um eine Fachkraft, die 

über fachlich-methodologische Einschätzungskompetenzen – beruhend auf entsprechend anwendungsbezogener Erfahrung – verfüge und nicht um eine im 

Kinderschutz erfahrene Fachkraft. Die bloße Bezeichnung „Kinderschutzfachkraft“ mache aus einer Fachkraft noch keine i.e.F. Auch die Zertifizierung 

durch Anbieter von Qualifizierungsmaßnahmen zur Kinderschutzfachkraft ändere daran nichts. Ebenso wenig seien ASD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

per se oder deshalb i.e.F., weil sie aus ihrer Berufsrolle heraus ständig mit Gefährdungslagen von Kindern und Jugendlichen konfrontiert sind (Wiesner 

2011c; Bringewat 2011; Bringewat 2012). 
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Aus verschiedenen Veröffentlichungen vor Inkrafttreten des BKiSchG lassen sich im 

Wesentlichen folgende Aufgaben für i.e.F. entnehmen: 

• Auftragsklärung mit grundlegender Absprache (z. B. Slüter 2007; Moch & Junker-

Moch 2009; Slüter 2009) 

• Beratung und Unterstützung im Einzelfall bei der Prüfung von Hinweisen, ob und in 

welchem Umfang eine Kindeswohlgefährdung vorliegt und Abschätzung des 

Gefährdungsrisikos (z. B. Kunkel 2007; Slüter 2007; Groß 2008; Deutscher 

Kinderschutzbund, Bundesverband e. V. 2009; Leitner 2009; Moch & Junker-Moch 

2009; AWO Bundesverband e. V. 2010; Institut für Soziale Arbeit e. V. et al. 2010) 

• Beratung bzw. Bewusstmachung, um mögliche Unsicherheiten und daraus 

resultierende Fehleinschätzungen zu reduzieren (z. B. Groß 2008; Deutscher 

Kinderschutzbund, Bundesverband e. V. 2009; Leitner 2009; AWO Bundesverband 

e. V. 2010) 

• Beratung und Hilfestellung bei Kindeswohlgefährdung hinsichtlich dahinter liegender 

Probleme und das Ziehen von Schlüssen für weitere Hilfen (z. B. Slüter 2007; 

Deutscher Kinderschutzbund, Bundesverband e. V. 2009; Slüter 2009; AWO 

Bundesverband e. V. 2010) und damit verbunden die Beratung und Überlegung zu 

geeigneten Hilfemaßnahmen (z. B. Deutscher Kinderschutzbund, Bundesverband e. V. 

2009; AWO Bundesverband e. V. 2010) 

• Hilfestellung und Empfehlung, bei Sorgeberechtigten auf geeigneten Hilfen 

hinzuwirken (z. B. Slüter 2007; Groß 2008; AWO Bundesverband e. V. 2010; Institut 

für Soziale Arbeit e. V. et al. 2010) 

• Unterstützung bei der Reflexion und Wirksamkeit der Maßnahmen (z. B. Slüter 2007; 

Groß 2008; Deutscher Kinderschutzbund, Bundesverband e. V. 2009; Slüter 2009; 

AWO Bundesverband e. V. 2010; Discher & Schimke 2011)  

• Reflexion bzw. Supervision der Arbeit der Rat suchenden Person (z. B. Slüter 2007; 

Leitner 2009) 

• Hilfestellung bei der Entscheidung für oder gegen die Informationsweitergabe an das 

Jugendamt (z. B. Slüter 2007; AWO Bundesverband e. V. 2010) 

• Dokumentation des Beratungsgesprächs (z. B. ZBFS – Bayerisches Landesjugendamt 

2006; Groß 2008; Deutscher Kinderschutzbund, Bundesverband e. V. 2009; AWO 

Bundesverband e. V. 2010) 
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Hinsichtlich der als erforderlich beschriebenen Qualifikationen, Kenntnisse und 

Kompetenzen zeigt folgende Auflistung die Fülle an Qualifikationskriterien, die von 

unterschiedlichen Autorinnen und Autoren im Wesentlichen benannt wurden: 

• Pädagogische oder psychologische Ausbildung (z. B. Beneke 2008; LAGuS 2011) oder 

Berufsausbildung als Ärztin bzw. Arzt (z. B. ZBFS – Bayerisches Landesjugendamt 

2006). In manchen Veröffentlichungen reicht eine jugendhilfespezifische Ausbildung 

aus (z. B. Wiesner & Büttner 2008; Deutscher Kinderschutzbund, Bundesverband e. V. 

2011), andere setzen hingegen einen Hochschul- oder Universitätsabschluss in 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Psychologie, Pädagogik, Sozialwissenschaften oder als 

Ärztin bzw. Arzt voraus (z. B. Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren 

2009) 

• Kinderschutzrelevante Fortbildungen (z. B. ZBFS – Bayerisches Landesjugendamt 

2006; Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren 2009; Deutscher 

Kinderschutzbund, Bundesverband e. V. 2009; Institut für Soziale Arbeit e. V. et al. 

2010; LAGuS 2011; Discher & Schimke 2011) 

• Berufserfahrung (z. B. Wiesner & Büttner 2008; Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Kinderschutz-Zentren 2009; Leitner 2009; Institut für Soziale Arbeit e. V. et al. 2010; 

LAGuS 2011; Discher & Schimke 2011) 

• Persönliche Eignung (z. B. ZBFS – Bayerisches Landesjugendamt 2006; Leitner 2009; 

LAGuS 2011) 

• Kenntnisse des rechtlichen Rahmens von Kindeswohlgefährdung (z. B. 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren 2009; Leitner 2009; Slüter 2009; 

AWO Bundesverband e. V. 2010; Institut für Soziale Arbeit e. V. et al. 2010; Kohaupt 

o. J.11) und damit verbunden auch Kenntnisse der Vorgaben zum Datenschutz (z. B. 

Kohaupt 2006; Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren 2009; Leitner 

2009; Slüter 2009; AWO Bundesverband e. V. 2010; LAGuS 2011; Kohaupt o. J.) 

• Kenntnisse der Symptome und Erscheinungsweisen von bzw. 

Entwicklungsbeeinträchtigungen durch Kindeswohlgefährdung (z. B. Kohaupt 2006; 

Slüter 2007; Slüter 2009; AWO Bundesverband e. V. 2010; Institut für Soziale Arbeit 

e. V et al. 2010; Kohaupt o. J.) 

• Kenntnisse der Dynamiken von Gewalt gegen Kinder (z. B. Slüter 2007; Slüter 2009; 

Discher & Schimke 2011) 

                                                
11 o. J. = ohne Jahresangabe; diese Quelle beinhaltet keine Angabe zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Zugriff am 26.03.2012. Verfügbar unter 

http://www.nachbarschaftshaus.de/fileadmin/user_upload/Kinderschutzkonferenz/G.Kohaupt_SchutzAuftrag.pdf 
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• Kenntnisse der Dynamiken konfliktträchtiger Beziehungen (z. B. Kohaupt 2006; 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren 2009; AWO Bundesverband 

e. V. 2010; Institut für Soziale Arbeit e. V. et al. 2010; Kohaupt o. J.) 

• Fähigkeit zur Einschätzung der Erziehungskompetenz und Veränderungsfähigkeit von 

Eltern (z. B. Slüter 2007; Discher & Schimke 2011) 

• Erfahrung in der Gesprächsführung (z. B. Slüter 2007; Leitner 2009; Slüter 2009; 

Institut für Soziale Arbeit e. V. et al. 2010) und insbesondere Kompetenzen bzw. 

Erfahrung im Gespräch mit Eltern und Kind (z. B. Slüter, 2007; Slüter 2009) 

• Kompetenzen bzw. Erfahrung in der Supervision oder im Coaching (z. B. ZBFS – 

Bayerisches Landesjugendamt 2006; Slüter 2007; Slüter 2009)  

• Kenntnisse über den Kontext bzw. die Institutionen, in denen die i.e.F. berät (z. B. 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren 2009) 

• Kenntnis des regionalen Hilfesystems und der Kooperationswege (z. B. Kohaupt 2006; 

Slüter 2007; Leitner 2009; AWO Bundesverband e. V. 2010) und damit verbunden die 

Erfahrung mit im Kinderschutz kooperierenden Institutionen (z. B. 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren 2009; Institut für Soziale Arbeit 

e. V. et al. 2010; Discher & Schimke 2011), insbesondere die Fähigkeit zur 

Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe und weiteren Einrichtungen wie dem 

Gesundheitswesen (z. B. ZBFS – Bayerisches Landesjugendamt 2006; 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren 2009) 

• Fähigkeit zur Selbstreflexion bzw. Nutzung von Selbstreflexionsmöglichkeiten (z. B. 

Kohaupt 2006; Slüter 2007; Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren 

2009; Leitner 2009; Slüter 2009; Discher & Schimke 2011) 

 

Im Hinblick auf die Vereinbarungen nach dem damaligen § 8a Abs. 2 SGB VIII zeigte 

eine Untersuchung von Münder aus dem Jahr 2007, dass der Prozess zum Abschluss 

solcher Vereinbarungen etwa eineinhalb Jahre nach Inkrafttreten des § 8a SGB VIII bei der 

Mehrheit der Jugendämter noch nicht beendet worden war und die Umsetzung mehr Zeit 

benötigte, als ursprünglich erwartet. Andauernde Prozesse der Information oder 

Fortbildung, Unklarheiten unter den Jugendämtern innerhalb eines Kreises, was unter einer 

i.e.F. zu verstehen war oder die Frage nach der Finanzierung behinderten den Abschluss 

von Vereinbarungen. In etwa der Hälfte der damals bereits vorhandenen Vereinbarungen 

waren keine näheren Bestimmungen darüber zu finden, was die Vertragspartnerinnen und -

partner unter einer i.e.F. verstanden. Wurden Konkretisierungen vorgenommen, so 
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orientierten sich diese meist an den Empfehlungen des Bayerischen Landesjugendamtes, 

den Empfehlungen des Instituts für Soziale Arbeit e. V. oder sie erfolgte durch die 

Nennung bestimmter Berufsgruppen, die als besonders geeignet für die Abschätzung eines 

Gefährdungsrisikos erachtet wurden. Laut Münder (2007) ließ sich in den untersuchten 

Vereinbarungen kein einheitlicher Maßstab hinsichtlich der Anforderungen an die 

Qualifikation von i.e.F. erkennen. 

Das Institut für Soziale Arbeit e. V. beobachtete, dass die Mehrheit der Kommunen in 

Nordrhein-Westfalen zwar Vereinbarungen nach § 8a Abs. 2 SGB VIII abgeschlossen 

hatte, diese aber häufig nicht „gelebt“ wurden. Meist handelte es sich um 

Mustervereinbarungen, die nur selten an die regionalen Gegebenheiten und den Bedarf 

angepasst wurden. Neben der Präzisierung des Begriffs der i.e.F. fehlte es an Angaben zur 

Finanzierung, zu einem regionalen Pool anfragbarer i.e.F., zur regionalen Vernetzung und 

Koordinierung sowie zur Weiterqualifikation von i.e.F. Wie Münder (2007) kam auch das 

Institut für Soziale Arbeit e. V. (2011) zu dem Ergebnis, dass die Qualität der 

Vereinbarungen differierte, Inhalte selten in die Praxis umgesetzt wurden und auch über 

die Beratungstätigkeit von i.e.F. nur wenig bekannt war. Auch Lebwohl, Fischer und Zech 

(2011) fanden in einer landesweiten Untersuchung in Sachsen-Anhalt heraus, dass 

insgesamt noch kein klares Aufgabengebiet für die i.e.F. etabliert werden konnte und auch 

die i.e.F. selbst über geringe Kenntnisse ihrer eigenen Rolle verfügten. 

Laut Schone (2007) herrschte, was die Vereinbarungen zwischen öffentlichen und freien 

Trägern anging, trotz mannigfaltig vorliegender Empfehlungen und Entwürfe auch über 

ein Jahr seit Inkrafttreten des § 8a SGB VIII noch hohe Verunsicherung und ein deutlicher 

„Vollzugsstau“ (Schone 2007, 36). Jugendämter schlossen innerhalb eines Kreises mit 

freien Trägern für identische Sachverhalte unterschiedliche Vereinbarungen gemäß 
§ 8a SGB VIII ab, die vielerorts mehr der Absicherung als der Qualitätsentwicklung 

dienten (Ehrmann 2010). Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts zeigte, dass viele 

Jugendämter auch drei Jahre nach Inkrafttreten des § 8a SGB VIII immer noch mit dem 

Abschluss von Vereinbarungen beschäftigt waren (Pluto et al. 2012). 

Sechs Jahre nach Inkrafttreten des damaligen § 8a SGB VIII veröffentlichte der Deutsche 

Kinderschutzbund Bundesverband e. V. die „Mindeststandards für die Weiterbildung zur 

„Insoweit erfahrenen Fachkraft“/Kinderschutzfachkraft gem. § 8a SGB VIII“, da auch die 

Weiterbildungen für i.e.F. nur rudimentär und nicht systematisch entwickelt waren 

(Kohaupt o. J.). U. a. wurden dafür verschiedene bis zu diesem Zeitpunkt entwickelte 

Weiterbildungsangebote verglichen, um davon ausgehend Qualifizierungsziele, 

Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsdauer sowie Themenschwerpunkte – zumindest 
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innerhalb des Verbandes – verbindlich zu regeln (Deutscher Kinderschutzbund 

Bundesverband e. V. 2011). Eine Befragung von i.e.F. in Baden-Württemberg kam 

allerdings zu dem Ergebnis, dass nur etwa die Hälfte der i.e.F. zur Vorbereitung auf ihre 

Tätigkeit überhaupt an (irgend) einer Fortbildung teilgenommen hatte (Köckeritz & Dern 

2012). Eine Befragung von i.e.F. in Sachsen-Anhalt verzeichnete hingegen 89 % an i.e.F., 

die über einen Zertifikatskurs verfügten (Lebwohl et al. 2011). Bei genauerer Betrachtung 

zeigt sich aber auch, dass es sich bei den befragten i.e.F. in Baden-Württemberg beinahe 

zu 100 % um Personen mit einem Hochschulabschluss überwiegend in den Bereichen 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder Psychologie handelte (Köckeritz & Dern 2012), 

während hingegen der deutlich überwiegende Teil der befragten i.e.F. in Sachsen-Anhalt 

Erzieherinnen und Erzieher stellten (Lebwohl et al. 2011). 

Es wird deutlich, dass die Anforderungen an die Qualifikation von i.e.F. sowie die 

Reichweite des Begriffs der i.e.F. schon zum damaligen Zeitpunkt nicht eindeutig 

beantwortet worden waren und die Ausgestaltung in der Praxis höchst unterschiedlich 

erfolgte (Wiesner & Büttner 2008). Insgesamt zeigt sich die Umsetzung des damaligen 

§ 8a Abs. 2 SGB VIII in der Praxis als ein langwieriger und von unterschiedlichen 

Vorstellungen und Interpretationen beeinflusster Prozess. 

 

6. Erweiterung des Beratungsauftrags für insoweit erfahrene Fachkräfte  

durch das BKiSchG 

Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes am 01.01.2012 wird die Kinder- 

und Jugendhilfe nun vor neue Herausforderungen gestellt. Mit § 8b SGB VIII Fachliche 

Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen haben Personen, die 

beruflich in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen, bei der 

Gefährdungseinschätzung nun einen Rechtsanspruch auf Beratung durch eine i.e.F. und 

mit § 4 KKG Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz spricht der 

Gesetzgeber insbesondere der Gruppe der Berufsgeheimnisträger und damit auch 

verschiedenen Berufsgruppen aus dem Gesundheitswesen einen Anspruch auf Beratung 

bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung zu, wenn diese gewichtige 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung wahrnehmen. 

Für die Kinder- und Jugendhilfe bedeutet dies, dass sie nun auch i.e.F. für den erweiterten 

Kreis an Adressatinnen und Adressaten bereitstellen muss. Dabei soll die Beratung jedoch 

nicht durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ASD erfolgen, sondern nur durch 

spezialisierte Fachkräfte, die bei einem Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe 

außerhalb des ASD oder bei freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe angestellt oder 
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freischaffend tätig sind (Institut für Soziale Arbeit e. V. 2012; Meysen & Eschelbach 2012; 

Schimke 2012). Der Ausschluss einer Personalunion zwischen Fachkraft des ASD und 

i.e.F. ist „(...) funktional mit einer unvereinbaren Rollenkollision zu begründen (...)“ 

(Meysen & Eschelbach 2012, 123), da für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ASD der 

Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII aktiviert wird, wenn diesen gewichtige Anhaltspunkte 

für eine Kindeswohlgefährdung bekannt werden12.  

Angesichts der Ergebnisse aus den Untersuchungen zu den Vereinbarungen nach 

§ 8a Abs. 2 SGB VIII vom 01.10.2005 stellt sich die Frage, inwieweit inzwischen 

Ergänzungen oder Veränderungen für i.e.F. freier Träger in den (bereits bestehenden) 

Vereinbarungen vorgenommen bzw. neue Vereinbarungen geschlossen wurden und i.e.F. 

für Beratungsanfragen von Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe bereit gehalten 

werden.  

Mit dem Anspruch auf Beratung für Berufsgeheimnisträger (aus dem Gesundheitswesen) 

und andere Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen, 

erweitert der Gesetzgeber den Beratungsauftrag von i.e.F. Diese übernehmen nun nicht 

mehr ausschließlich – wie vor dem Inkrafttreten des BKiSchG – beratende Aufgaben 

gegenüber Fachkräften von Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe 

(ehemals: § 8a Abs. 2 SGB VIII; heute: § 8a Abs. 4 SGB VIII), sondern nun auch die 

Beratung und Unterstützung von außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Personen. 

Eine Übertragung des Beratungsauftrags nach § 8b SGB VIII und § 4 KKG auf die bisher 

nach § 8a SGB VIII tätigen i.e.F. würde für diese eine Erweiterung ihres bisherigen 

Kreises an Adressatinnen und Adressaten bedeuten, womit sie sich auf andere und 

möglicherweise zum Teil bislang eher weniger bekannte Systeme und neue Berufsgruppen 

einstellen müssten. Mit einer Beratung von Personen aus dem Gesundheitswesen wie 

beispielsweise Ärztinnen und Ärzte treffen i.e.F. auf Berufsgruppen, deren 

Herangehensweise und fachliches Handeln im beruflichen Alltag durch andere berufliche 

Selbstverständnisse und institutionelle Aufträge geprägt ist und das sich damit erheblich 

von dem ihres bisherigen Kreises an Adressatinnen und Adressaten – den Fachkräften aus 

der Kinder- und Jugendhilfe – unterscheiden kann. So ist zu berücksichtigen, dass es sich 

insbesondere beim Gesundheitswesen und der Kinder- und Jugendhilfe um Systeme 

                                                
12 Nach Kühnl (2014) sei zu erwarten, dass sich Personen, die keine fachspezifische Ausbildung haben, zuerst an das Jugendamt wenden werden, wenn 

diese gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung wahrnehmen. Er schätzt bei diesen Personen das Wissen über den Unterschied zwischen 

Meldung und anonymer Einschätzung als vermutlich nicht vorhanden ein. Aus diesen Gründen sieht auch das Bayerische Landesjugendamt die fachliche 

und organisatorische Notwendigkeit einer engen Anbindung der Beratung an die Jugendämter. Entsprechend wird die Ansiedlung der i.e.F. beim ASD auch 

nicht grundsätzlich ausgeschlossen: Mögliche Interessenskollisionen sollen durch amtsinterne Regelungen verhindert werden (ZBFS – Bayerisches 

Landesjugendamt 2013). 
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handelt, die auf sehr unterschiedlichen Grundlagen und Denkmodellen basieren. Während 

die Kinder- und Jugendhilfe pädagogisch orientiert ist, sie eine familienzentrierte 

Herangehensweise verfolgt und den Anspruch erhebt, ressourcenorientiert zu arbeiten, ist 

das Gesundheitssystem medizinisch orientiert, eher ein individuumszentriertes Herangehen 

üblich und die Arbeit bisweilen defizitorientiert (Fegert et al. 2010b). Zudem werden 

Entscheidungen im Gesundheitswesen üblicherweise hierarchisch von Einzelpersonen, in 

Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe hingegen meist im Team getroffen (Ziegenhain et 

al. 2011). 

Mit dem erweiterten Auftrag zur Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus dem 

Gesundheitswesen müssen sich i.e.F. auf eine veränderte Beratungstätigkeit einstellen, die 

erweiterte Kenntnisse z. B. zu Arbeitsweisen und Abläufen in unterschiedlichen Bereichen 

des Gesundheitswesens und entsprechende Kompetenzen zur Zusammenarbeit mit 

jugendhilfeexternen Berufsgruppen erfordert. 

Die Kinder- und Jugendhilfe ist gefordert, für entsprechende Rahmenbedingungen zu 

sorgen und beispielsweise die Zuständigkeiten von i.e.F. neu zu regeln bzw. zu erweitern. 

Mit dem neu formulierten § 8a Abs. 4 SGB VIII ist sie zudem – anders als vor dem 

Inkrafttreten des BKiSchG – verpflichtet, die Kriterien an die Qualifikation von i.e.F. in 

die Vereinbarungen zwischen öffentlicher Kinder- und Jugendhilfe und freien Trägern 

aufzunehmen. Angesichts der verschiedenen beschriebenen Aufgaben und Qualifikationen 

von i.e.F. sowie den unterschiedlichen Entwicklungen infolge der Einführung des 

§ 8a SGB VIII im Jahr 2005 könnte es auch infolge der Einführung des BKiSchG zu neuen 

Überlegungen dahingehend kommen, über welche Kenntnisse und Kompetenzen eine i.e.F. 

verfügen sollte, um nun auch die Beratung von Personen außerhalb der Kinder- und 

Jugendhilfe leisten zu können. Vergleicht man Veröffentlichungen zu den erforderlichen 

Qualifikationen von i.e.F., die nach Inkrafttreten des BKiSchG erschienenen sind (z. B. 

Diakonie 2013; Institut für Soziale Arbeit e. V. et al. o. J.13), mit den Veröffentlichungen, 

die es bereits vor Inkrafttreten des BKiSchG gegeben hat (vgl. Kapitel I. 5), so zeigt sich, 

dass diese in großen Teilen unverändert blieben, teilweise jedoch etwas konkreter auf die 

Beratung von Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe hin spezifiziert wurden. Die 

i.e.F. muss über Praxiserfahrung im jeweiligen Hilfekontext verfügen und ihre Eignung für 

die Beratungstätigkeit wird in Abhängigkeit davon beurteilt, ob sie über die erforderliche 

Berufserfahrung im Kinderschutz und für das Beratungsfeld notwendige Kompetenzen 
                                                
13 o. J. = ohne Jahresangabe; diese Quelle beinhaltet keine Angabe zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Da sie sich auf das BKiSchG bezieht, ist sie aber 

nach Inkrafttreten des BKiSchG erschienen. Zugriff am 22.03.2014. Verfügbar unter http://www.isa-

muenster.de/cms/upload/downloads/ISA_Kinderschutzfachkr_Web.pdf 
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verfügt. Deutlich zeigt sich eine Spezifizierung darin, dass i.e.F., die in Feldern außerhalb 

der Kinder- und Jugendhilfe beraten, aufgefordert sind, sich die nötige fachliche Expertise 

zum fachfremden Beratungsfeld anzueignen (Institut für Soziale Arbeit e. V. et al. o. J.). 

Mit Blick auf neue Anforderungen an die Beratungstätigkeit von i.e.F. stellt sich 

abgesehen von den mit dem erweiterten Beratungsauftrag verbundenen veränderten bzw. 

erweiterten Qualifikationsanforderungen die Frage, ob und inwieweit i.e.F. künftig 

tatsächlich von Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch genommen 

werden. Eine Befragung von i.e.F. in Baden-Württemberg etwa ein Jahr vor Inkrafttreten 

des BKiSchG kam zu dem Ergebnis, dass sich Beratungsanfragen selbst von Fachkräften 

aus Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, eher in 

Grenzen hielten (Köckeritz & Dern 2012). Laut Kohaupt (2011) fehlt es an einer 

Evaluation der Fachberatung hinsichtlich der Akzeptanz des Verfahrens, womit er auch die 

Frage nach der Akzeptanz von Seiten des Gesundheitswesens in den Raum stellt. 

Tatsächlich wird aus Bereichen des Gesundheitswesens kritisiert, dass die Jugendämter 

nicht ausreichend über speziell ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügten, 

die Ärztinnen und Ärzte im Zweifelsfall beraten könnten und das Gesetz keinerlei 

Hinweise darüber gebe, wie diese Fachkräfte den medizinischen Bereich kompetent 

beraten sollen. Insbesondere in Bezug auf die medizinische Diagnose, Vorgänge im 

Krankenhaus und auch auf die arztrechtliche Situation sei eine i.e.F. eben nicht insoweit 

erfahren (BAG et al. 2011; Hartmann 2011). Hinzu kommt, dass an der Entwicklung des 

BKiSchG lediglich das Bundesfamilienministerium, nicht aber das 

Bundesgesundheitsministerium beteiligt war (Fegert et al. 2013; Fegert 2015), womit ein 

Zusammenwirken auf politischer Ebene nicht stattgefunden hat, ein solches in der Praxis 

des Kindeschutzes von den beiden Systemen Kinder- und Jugendhilfe und 

Gesundheitswesen jedoch verlangt wird. Vom BKiSchG gingen diverse Veränderungen im 

Kinder- und Jugendhilfegesetz aus, es enthält aber – wie § 4 KKG – auch Regelungen für 

Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, von denen jedoch keine Veränderungen 

in dem für das Gesundheitswesen vornehmlich geltenden SGB V ausgehen. Für Ärztinnen 

und Ärzte sei es sehr befremdlich, dass Grundlagen und wichtige Anliegen im 

Gesundheitsbereich nicht angesprochen werden (BAG et al. 2011). Kohaupt (2011) geht 

davon aus, dass das BKiSchG rechtlich korrespondierende Regeln in den Gesetzen der 

jeweilig beteiligten Personengruppen bräuchte, um Wirkung erzielen zu können. 

Eine tatsächliche Erweiterung der Beratungstätigkeit von i.e.F. in der Praxis wird von der 

Inanspruchnahme der Beratung von Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 

abhängen. Diese ist wiederum u. a. damit verbunden, ob Personen außerhalb der Kinder- 
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und Jugendhilfe über ihren Beratungsanspruch bei der Wahrnehmung gewichtiger 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung, über die Zuständigkeiten vor Ort sowie die 

Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit den i.e.F. informiert sind, aber auch davon, ob 

Berufsgruppen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe den Bedarf sehen, Beratung in 

Anspruch zu nehmen, die ihnen von Seiten der Kinder- und Jugendhilfe bereit gestellt 

wird. 

 

7. Forschungsfrage, Erkenntnisinteresse und Ziel der Untersuchung 

Wie bereits dargelegt, bleiben für Berufsgeheimnisträger (aus dem Gesundheitswesen) bei 

der Wahrnehmung von gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 

bestimmte Herausforderungen nach wie vor dem Inkrafttreten des BKiSchG bestehen. Die 

Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung kann im Einzelfall sehr schwierig und komplex 

sein und es kann und darf nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen und weiteren Bereichen in umfassender 

Weise über die entsprechenden Kenntnisse zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung, 

zum Führen von schwierigen Gesprächen mit Betroffenen, zu geeigneten und vorhandenen 

Hilfsangeboten vor Ort oder hinsichtlich der Entscheidung für oder gegen den Einbezug 

des Jugendamtes verfügen. Diesen Herausforderungen soll nun gemeinsam mit einer i.e.F. 

begegnet werden. 

Vor dem Hintergrund der bereits genannten Beiträge kommt jedoch die Frage auf, ob bei 

Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen – denen im Kinderschutz, wie bereits 

dargelegt, eine besondere Bedeutung zukommt – ein Bedarf nach Beratung durch eine 

i.e.F. besteht, die ihnen aus dem System der Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung 

gestellt wird und ob sie ihren Anspruch auf Beratung, der keinen Eingang in die 

gesetzlichen Regelungen des eigenen Berufsfeldes gefunden hat, wahrnehmen. Gefragt, 

was sie von solch einer zentralen Figur an der Schnittstelle zwischen den Systemen 

überhaupt erwarten, wurden sie nicht (BAG et al. 2011). Bislang ist unklar, wie sich der 

Beratungsbedarf aber auch die Bereitschaft von Seiten der Berufsgeheimnisträger aus dem 

Gesundheitswesen darstellt, bei der Wahrnehmung gewichtiger Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung eine i.e.F. beratend hinzuzuziehen. Unklar ist in der Konsequenz 

auch, wie sich der Beratungsbedarf aber auch weitere mit dem erweiterten 

Beratungsauftrag verbundene Entwicklungen, wie veränderte Regelungen über 

Zuständigkeiten oder spezifische Weiterqualifizierungen, auf die Beratungstätigkeit von 

i.e.F. auswirken, deren Umsetzung bereits seit der Einführung des § 8a SGB VIII im Jahr 

2005 unterschiedliche Ausgestaltungen in der Praxis erfährt. 
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Vor diesen Hintergründen soll die hier vorgestellte Untersuchung dazu dienen, den Bedarf 

an Beratung und Unterstützung sowie Beratungsanlässe von Berufsgeheimnisträgern aus 

dem Gesundheitswesen zu explorieren und Aufschluss darüber geben, wie sich die daraus 

abzuleitenden Anforderungen sowie weitere mögliche Entwicklungen auch von Seiten der 

Jugendämter in der Praxis derzeit auf die Beratungstätigkeit von i.e.F. auswirken. Ziel ist 

es, auf dieser Grundlage Anregungen zur Weiterentwicklung der interdisziplinären 

Beratung im Kinderschutz abzuleiten.  

 

Folgende Forschungsfrage ist leitend: 

• Wie wirkt sich der Auftrag zur Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus dem 

Gesundheitswesen auf die Beratungstätigkeit von i.e.F. aus? 

 

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage dienen folgende operationalisierte Fragen: 

• Wie reagiert die Kinder- und Jugendhilfe auf ihren Auftrag, i.e.F. nach 

§ 4 Abs. 2 KKG bereitzustellen? 

o Welche Veränderungen wurden seit Inkrafttreten des BKiSchG im Hinblick auf 

die Beratung durch i.e.F. angestrebt oder bereits umgesetzt? 

o Welche Herausforderungen sind oder waren mit diesen Veränderungen 

verbunden? 

o Wie stellt sich die Kinder- und Jugendhilfe diesen Herausforderungen? 

 

• Welchen Bedarf haben Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen an die 

Beratung durch i.e.F.? 

o Wann benötigen Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen Beratung 

und/oder Unterstützung in potentiellen Kinderschutzfällen?  

o Worin benötigen Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen Beratung 

und/oder Unterstützung? 

o Welche Beratungsmöglichkeiten haben Berufsgeheimnisträger aus dem 

Gesundheitswesen bislang genutzt? 

o In welchen Situationen ziehen Berufsgeheimnisträger aus dem 

Gesundheitswesen i.e.F. hinzu bzw. würden diese i.e.F. hinzuziehen? 

o Welche Erwartungen haben Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen 

an die Beratung durch i.e.F.? 
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o Welche Gründe können Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen 

daran hindern, eine i.e.F. beratend hinzuzuziehen? 

 

• Wie gelingt es i.e.F. derzeit, die Anforderungen an ihre Beratung in Fällen potentieller 

Kindeswohlgefährdung zu erfüllen? 

o In welchem Rahmen leisten i.e.F. ihre Beratungstätigkeit? 

o Wie sind i.e.F. für ihre Beratungstätigkeit qualifiziert? 

o Von welchen Personen oder Stellen werden i.e.F. beratend hinzugezogen? 

o Mit welchem Bedarf an Beratung und Unterstützung werden i.e.F. konfrontiert? 

o Welche Aufgaben übernehmen i.e.F. im Beratungsprozess?
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II. Methodisches Vorgehen 

Das Forschungsdesign der vorliegenden Untersuchung umfasst eine Triangulation aus 

qualitativen und quantitativen Methoden. Eine Verknüpfung der Ergebnisse aus der 

qualitativen und quantitativen Forschung ermöglicht es, „(...) Erkenntnisse über den 

Gegenstand der Studie zu gewinnen, die umfassender sind als diejenigen, die der eine oder 

der andere Zugang erbracht hätte, (...)“ (Flick 2012, 49).  

 

1. Vorgehen bei der qualitativen Erhebung und Auswertung  

Nachfolgend wird zunächst das Vorgehen bei der qualitativen Erhebung und Auswertung 

dargelegt. Dabei wird auf die Methode des Experteninterviews, die Auswahl der 

Stichprobe, die Erstellung der Erhebungsinstrumente sowie die Durchführung der 

Befragungen und die Auswertung der Daten eingegangen. Aufgrund der bestehenden 

Kritik an den klassischen Gütekriterien für qualitative Forschung (z. B. Lüders 2011) legt 

Mayring (2010) die Verfahrensdokumentation nahe. Die Darstellung im Sinne des 

Beschreibens ist dafür verantwortlich, dass die Ergebnisse der qualitativen Forschung 

plausibel und valide erscheinen, denn die Frage, wie qualitative Forschung bewertet 

werden soll und auf Basis welcher Kriterien ihre Praxis sachgerecht beurteilt werden kann, 

ist bis heute noch nicht zufriedenstellend beantwortet. Gültige Forschungsergebnisse sollen 

auf diese Weise in der lesenden Auseinandersetzung entstehen (Reichertz 1999). 

 

1.1 Die Methode des Experteninterviews 

Für die vorliegende Untersuchung wurde zunächst ein qualitativer Zugang mittels der 

Durchführung von Experteninterviews gewählt. Qualitative Forschung zielt darauf, Neues 

zu entdecken und empirisch begründete Theorien zu entwickeln (Flick 2012). Ihre 

Methoden zeichnen sich durch eine Offenheit aus, die es ermöglicht, „(...) der Komplexität 

im untersuchten Gegenstand gerecht werden [zu, d. Verf.] können (...)“ (Flick 2012, 27). 

Die Verwendung qualitativer Methoden, wie dem Experteninterview, bietet sich 

insbesondere dann an, wenn der Bereich, den es zu erforschen gilt, relativ unbekannt ist 

und nur recht vage oder gar keine spezifischen Vermutungen über die soziale Struktur und 

die Regelmäßigkeit sozialer Handlungen vorliegen (Diekmann 2013), wie es hinsichtlich 

der Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen durch i.e.F. der Fall 

ist.  

Die Methode des Experteninterviews wird dann eingesetzt, wenn die Untersuchungen dazu 

dienen sollen, soziale Situationen oder Prozesse zu rekonstruieren, um eine 
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sozialwissenschaftliche Erklärung zu finden und dem bzw. der Forschenden damit das 

besondere Wissen der in die Situationen und Prozesse involvierten Menschen zugänglich 

zu machen. Um soziale Sachverhalte rekonstruieren zu können, werden Personen befragt, 

die aufgrund ihrer Beteiligung Expertenwissen über die Sachverhalte erworben haben. So 

kann jede Person Experte oder Expertin für ein Experteninterview sein, deren spezifisches 

Wissen für die Untersuchung relevant ist (Gläser & Laudel 2010). Personen, die ihr 

Wissen über soziale Kontexte für die Untersuchung zur Verfügung stellen, sind deshalb 

Expertinnen und Experten und werden „als Spezialisten für bestimmte Konstellationen 

befragt“ (Hopf 1993, 15). Expertinnen und Experten zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
über technisches Prozess- und Deutungswissen verfügen, das sich auf ihr spezifisches 

professionelles oder berufliches Handlungsfeld bezieht (Bogner & Menz 2005; Littig 

2011). Beim Experteninterview als spezielle Anwendungsform des Leitfadeninterviews 

interessiert deshalb auch weniger der oder die Befragte als (ganze) Person denn in seiner 

bzw. ihrer Eigenschaft als Experte bzw. Expertin für ein bestimmtes Handlungsfeld. Das 

bedeutet, er bzw. sie wird auch nicht als Einzelfall, sondern als Repräsentant einer Gruppe 

von bestimmten Expertinnen und Experten in die Untersuchung einbezogen (Littig 2011; 

Flick 2012).  

Experteninterviews können mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden. So 

kann ein Experteninterview auf die kommunikative Erschließung und analytischen 

Rekonstruktion der „subjektiven Dimension“ des Expertenwissens, auf die systematische 

und lückenlose Informationsgewinnung (Bogner & Menz 2005), auf die Vervollständigung 

von Informationen aus anderen Befragungen (Flick 2012), oder aber auf die Exploration 

und Orientierung in einem neuen Feld abzielen (Bogner & Menz 2005; Flick 2011; Littig 

2011). Ebenso häufig wie das Experteninterview als eigenständiges Verfahren eingesetzt 

wird, mindestens so häufig findet es in Ergänzung zu andere Methoden Verwendung (Flick 

2012). Da es sich bei der Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus dem 

Gesundheitswesen durch i.e.F. um ein neues und bislang nicht erforschtes Feld handelt, 

nutzt die vorliegende Untersuchung die Methode des Experteninterviews mit dem Ziel der 

Exploration und Orientierung in diesem neuen Feld.  

 

1.2 Stichprobenauswahl für die qualitative Erhebung 

Entsprechend der Methode des Experteninterviews, das bei der Befragung auf Personen 

mit Wissen in speziellen professionellen und beruflichen Handlungsfeldern fokussiert, 

wurde die Stichprobe für die Befragung mittels Experteninterview vor der Erhebungsphase 

festgelegt. Flick (2002) sieht in der bewussten Auswahl verschiedener Gruppen eine 
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entscheidende Chance: „Es wird die Annahme zugrunde gelegt, dass in unterschiedlichen 

Welten bzw. sozialen Gruppen differierende Sichtweisen anzutreffen sind. Das Sampling 

ist an den Gruppen orientiert, deren Perspektive auf den Gegenstand für seine Analyse 

besonders aufschlussreich erscheinen“ (S. 271 f.).  

In der vorliegenden Untersuchung stellt sich die Auswahl der Stichprobe für die qualitative 

Erhebung anhand folgender Vorüberlegungen und Kriterien zusammen: Gegenstand der 

Untersuchung sind die Auswirkungen des Auftrags zur Beratung von 

Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen auf die Beratungstätigkeit von i.e.F. 

Diesem Untersuchungsgegenstand kann man sich zunächst aus Perspektive dreier 

verschiedener Gruppen nähern: 

• Aus der Perspektive der Jugendämter, die verpflichtet sind, ausreichend qualifizierte 

i.e.F. zur Verfügung zu stellen und für entsprechende Rahmenbedingungen – u. a. die 

Regelung von Zuständigkeiten und die Finanzierung – zu sorgen haben. Ausgehend 

von den angestrebten oder bereits umgesetzten Veränderungen sowie 

Herausforderungen bei der Umsetzung können Auswirkungen auf die 

Beratungstätigkeit von i.e.F. von Seiten der Jugendämter erfasst werden. 

• Aus der Perspektive der Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen, die – 
neben anderen Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen 

– solch eine Beratung durch eine i.e.F. nun bei der Wahrnehmung gewichtiger 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung hinzuziehen können. Die Einbeziehung 

dieser Gruppe kann Aufschluss über das Vorgehen in Fällen vermuteter 

Kindeswohlgefährdung, die Inanspruchnahme von Beratung und damit auch über den 

Bedarf an die Beratung durch i.e.F. geben. So lassen sich mögliche Auswirkungen auf 

die Beratungstätigkeit von i.e.F. aus der (erweiterten) „Nutzerinnen- und Nutzer-

Perspektive“ erschließen. 

• Darüber hinaus kann insbesondere die Perspektive der i.e.F. selbst zur Erfassung von 

Auswirkungen auf ihre Beratungstätigkeit seit Inkrafttreten des BKiSchG beitragen, 

indem ihre Wahrnehmungen über ihre Arbeit und mögliche Veränderungen erfasst 

werden. 

 

Über die Einteilung dieser drei in die Befragung einzubeziehenden Gruppen hinaus war es 

erforderlich, innerhalb der Gruppe der Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen 

eine weitere begründete Auswahl der einzubeziehenden Perspektiven zu treffen. Für die 

Auswahl der einzubeziehenden Perspektiven wurden folgende Vorüberlegungen zugrunde 

gelegt: In Kapitel I. 2 wurde die Bedeutung verschiedener Akteurinnen und Akteure aus 
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dem Gesundheitswesen für den Kinderschutz aufgezeigt. Dabei wurde deutlich, dass 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen in unterschiedlichen Kontexten (in 

unterschiedlichen Lebensphasen eines Kindes und vor unterschiedlichen Hintergründen) 

einen Zugang zu Kindern bzw. Jugendlichen und ihren Eltern erhalten und so auch in 

unterschiedlichen Kontexten mit Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 

konfrontiert sein können. Die unterschiedlichen Kontexte stellen sich wie folgt dar:  

• In der Zeit rund um die Geburt eines Kindes haben Hebammen14 oft als erstes einen 

sehr niedrigschwelligen Zugang zu einem Kind und seinen Eltern. 

• In den ersten Lebensjahren eines Kindes und auch später haben niedergelassene 

Kinderärztinnen und -ärzte einen niedrigschwelligen Zugang zu Kindern und ihren 

Eltern, wenn diese zu Früherkennungsuntersuchungen oder bei Erkrankungen des 

Kindes die Praxis aufsuchen. 

• In allen Lebensphasen von Kindern und Jugendlichen haben Kinder- und 

Jugendärztinnen und -ärzte an Kliniken einen Zugang zu ihnen und ihren Eltern, wenn 

das Kind oder der bzw. die Jugendliche mit schweren Erkrankungen oder Verletzungen 

eingeliefert wird. 

• Einen höherschwelligen Zugang zu Kindern und Jugendlichen und deren Eltern haben 

Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und -therapeuten sowie Fachärztinnen und -

ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, wenn – meist ältere 

Kinder bzw. Jugendliche – psychische Auffälligkeiten oder Störungen zeigen. 

 

Diese unterschiedlichen Kontexte, in denen die genannten Berufsgruppen einen Zugang zu 

Kindern bzw. Jugendlichen und ihren Eltern erhalten, waren für die Auswahl der in die 

Stichprobe einzubeziehenden Perspektiven ausschlaggebend. Sie soll gewährleisten, dass 

die unterschiedlichen Perspektiven innerhalb der Gruppe der Berufsgeheimnisträger aus 

dem Gesundheitswesen entsprechend ihrer Zugangsmöglichkeiten und -situationen 

angemessen berücksichtigt werden. 

Da die qualitative Erhebung eher auf die Entwicklung neuer Einsichten abzielt, ist weniger 

die Zahl der untersuchten Fälle als viel mehr die Qualität der Sampling-Entscheidungen 

ausschlaggebend für die Verallgemeinerbarkeit (Gläser & Laudel 2010). Ausgehend von 

den dargelegten Vorüberlegungen wurden für die Befragung aus der Berufsgruppe der 

Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte, der Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und 

-therapeuten und der Hebammen sowie aus den Jugendämtern und der Gruppe der i.e.F. je 
                                                
14 Vergleichsweise arbeiten deutlich mehr Hebammen als Entbindungspfleger in der Geburtshilfe (Statistisches Bundesamt 2012a). 
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zwei Personen um ein Interview gebeten, die sich innerhalb ihrer Gruppe in mindestens 

einem der Merkmale Geschlecht, Größe des Arbeitsortes oder Anzahl der Jahre an 

Berufserfahrung unterscheiden. In die Auswahl der Kinder- und Jugendärztinnen und -

ärzte sollten in jedem Fall ein niedergelassener Arzt bzw. eine niedergelassene Ärztin und 

ein Arzt bzw. eine Ärztin einer Klinik einbezogen werden. Aus den Jugendämtern sollten 

zwei Personen einbezogen werden, die für die Bereitstellung von i.e.F. in ihrem 

Jugendamtsbezirk (Mit-)Verantwortung tragen. Innerhalb der Gruppe der i.e.F. sollten 

zwei Personen mit unterschiedlichen Berufsausbildungen einbezogen werden, wovon eine 

bei einem öffentlichen, die andere hingegen bei einem freien Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe angestellt ist. Die Stichprobe für die qualitative Erhebung der vorliegenden 

Untersuchung setzt sich wie folgt zusammen: 
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Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe für die qualitative Erhebung 

Interview Berufsbezeichnung 
Tätigkeitsfeld; Größe des Arbeitsortes; Berufserfahrung 
in Jahren* 

A Kinder- und Jugendarzt  • tätig in einer Klinik mit internem Kinderschutzteam 
• mittelstädtischer Bereich 
• seit 14 Jahren in seinem Beruf tätig 
• seit 5 Jahren in seiner aktuellen Arbeitsstätte tätig 

B Kinder- und Jugendarzt • niedergelassen in eigener Praxis 
• großstädtischer Bereich 
• seit 11 Jahren in seinem Beruf tätig 
• seit 5 Jahren in seiner aktuellen Arbeitsstätte tätig 

C Kinder- und 
Jugendpsychotherapeut 

• niedergelassen in eigener Praxis 
• kleinstädtischer, eher ländlicher Bereich 
• seit 9 Monaten in seinem Beruf tätig 
• seit 3 Monaten in seiner aktuellen Arbeitsstätte tätig 

D Kinder- und 
Jugendpsychotherapeutin 

• niedergelassen in eigener Praxis 
• mittelstädtischer Bereich 
• seit 12 Jahren in ihrem Beruf tätig 
• seit 5 Jahren in ihrer aktuellen Arbeitsstätte tätig 

E Hebamme und Familienhebamme • freiberuflich als Hebamme tätig 
• sehr ländlicher Bereich 
• seit 33 Jahren in ihrem Beruf tätig 
• seit 18 Jahren selbstständig als Hebamme tätig 

F Hebamme und Familienhebamme • freiberuflich als Hebamme tätig 
• kleinstädtischer Bereich 
• seit 25 Jahren in ihrem Beruf tätig 
• seit 25 Jahren selbstständig als Hebamme tätig 

G Diplomsozialpädagoge eines 
Jugendamtes, (mit-)verantwortlich 
für die Bereitstellung von i.e.F. 

• großstädtischer Bereich 
• seit 25 Jahren in seinem Beruf tätig 
• seit 19 Jahren in seiner aktuellen Arbeitsstätte tätig 

H Diplompsychologe, als i.e.F. tätig • angestellt bei einem freien Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe  

• großstädtischer Bereich 
• seit 25 Jahren in seinem Beruf tätig 
• seit 7,5 Jahren in seiner aktuellen Arbeitsstätte tätig 

I Diplomsozialpädagoge eines 
Jugendamtes, (mit-)verantwortlich 
für die Bereitstellung von i.e.F.** 

• mittelstädtischer Bereich 
• seit 32 Jahren in seinem Beruf tätig 
• seit 32 Jahren in seiner aktuellen Arbeitsstätte tätig 

J Diplomsozialpädagoge,  
als i.e.F. tätig** 

• angestellt bei einem öffentlichen Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe  

• mittelstädtischer Bereich 
• seit 32 Jahren in seinem Beruf tätig 
• seit 32 Jahren in seiner aktuellen Arbeitsstätte tätig 

*zum Zeitpunkt des Interviews 
** hierbei handelt es sich um dieselbe Person, die in beiden Funktionen tätig war 
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1.3 Erstellung der Interviewleitfäden 

Bei der Durchführung von Experteninterviews verbietet sich aufgrund des zunächst 

unbekannten Wissens der Expertinnen und Experten die Verwendung von standardisierten 

oder halbstandardisierten Leitfäden (Gläser & Laudel 2010). Aus diesen Gründen wurden 

für die Experteninterviews teilstandardisierte Leitfäden entwickelt, die gewisse Vorgaben 

für den Interviewer bzw. die Interviewerin beinhalten und mit vorgegebenen Themen und 

einer Liste von Fragen arbeiten. Die Liste von Fragen stellt sicher, dass Fragen, die 

beantwortet werden sollen, auch tatsächlich im Verlauf des Interviews gestellt werden. 

Dabei ist jedoch weder die Reihenfolge noch die Formulierung der Fragen verbindlich. Um 

das Interview soweit wie möglich einem natürlichen Gesprächsverlauf anzunähern, können 

Fragen aus dem Interviewleitfaden auch außer der Reihe gestellt werden, etwa wenn 

Interviewpartnerinnen und -partner selbst auf bestimmte Themen zu sprechen kommen. 

Die vollständige Beantwortung einer Frage kann häufig nur „ad hoc“ durch Nachfragen 

erreicht werden, die nicht im Interviewleitfaden aufgenommen werden können (Gläser & 

Laudel 2010). 

Aufgrund der unterschiedlichen in die Befragung einzubeziehenden Perspektiven wurden 

für die Durchführung der Experteninterviews insgesamt drei teilstandardisierte 

Interviewleitfäden entwickelt, die teilweise ähnliche Fragen enthalten, teilweise aber auch 

Fragen, die speziell auf die entsprechende Zielgruppe zugeschnitten sind, um das Erfassen 

ihrer spezifischen Perspektive gewährleisten zu können. So wurde ein Interviewleitfaden 

für die Befragung der Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen entwickelt 

(Anhang A), ein Interviewleitfaden für die Befragung von Personen aus Jugendämtern, die 

für die Bereitstellung von i.e.F. in ihrem Jugendamtsbezirk (mit-)verantwortlich sind 

(Anhang B) und ein Interviewleitfaden für die Befragung von i.e.F. (Anhang C). 

Die Leitfäden wurden nach dem Prinzip des regelgeleiteten Vorgehens erstellt. Dieses 

Prinzip erachtet es als Notwendigkeit, an bereits vorhandenes theoretisches Wissen über 

den Untersuchungsgegenstand anzuschließen, da nur auf diese Weise zu diesem Wissen 

beigetragen werden kann. Dabei ist Theorie (bereits vorhandenes theoretisches Wissen) als 

ein System allgemeiner Sätze über den zu untersuchenden Gegenstand zu begreifen und 

stellt nichts anderes als die geronnenen Erfahrungen anderer über den 

Untersuchungsgegenstand dar. Theoriegeleitet vorzugehen heißt nun, an diese Erfahrungen 

anzuknüpfen, um einen Erkenntnisfortschritt zu erreichen (Mayring 2007). Hierzu wurden 

– wie im ersten Teil vorliegender Arbeit dargelegt – relevante gesetzliche Grundlagen 

sowohl mit Blick auf das Handeln von Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen 

als auch mit Blick auf die Beratungstätigkeit von i.e.F., Veröffentlichungen zu bisherigen 
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Entwicklungen in der Praxis, verschiedene Studien, die für den Untersuchungsgegenstand 

relevante Informationen zu liefern vermochten sowie Positionspapiere unterschiedlicher 

fachlicher Bereiche zum Handeln in Kinderschutzfällen sowie zum BKiSchG 

herangezogen. Diese boten die Grundlage, um die Leitfäden ausgehend von der 

Forschungsfrage zu entwickeln. 

Nach mehreren Überarbeitungsschritten und Rücksprachen mit Expertinnen aus dem 

Forschungsbereich Kinderschutz wurden die Leitfäden zur Erhebung eingesetzt. Nach 

Stigler und Felbinger (2005) gilt sowohl für die einzelnen Fragen als auch für die Struktur 

des Leitfadens, dass dieser zunächst hinsichtlich seiner Anwendbarkeit getestet werden 

sollte. Solch ein Pretest dient der Abrundung oder dem Auffinden von logischen Brüchen 

im Gesprächsverlauf. Bei der anschließenden Anpassung bzw. Überarbeitung des 

Fragebogens handelt es sich nach Ullrich (1999) um einen forschungsbegleitenden 

Prozess, was zugleich impliziert, dass auch Interviews aus dem Pretest in die Auswertung 

mit einbezogen werden können, selbst wenn im Nachhinein noch Veränderungen am 

Leitfaden vorgenommen wurden. Auch in der vorliegenden Untersuchung wurden die 

ersten Befragungen als Pretests durchgeführt. Diese waren erfolgreich und zeigten eine 

sehr gute Anwendbarkeit der Leitfäden. Entsprechend lieferten die Interviews aus den 

Pretests bereits viele erkenntnisbringende Informationen, so dass diese in die spätere 

Auswertung einbezogen wurden. 

 

1.4 Durchführung der qualitativen Erhebung  

Für die Durchführung der qualitativen Erhebung wurden die Interviewpartnerinnen und -

partner zunächst per E-Mail oder telefonisch über das Untersuchungsvorhaben informiert 

und um ein Interview gebeten. Alle Interviewpartnerinnen und -partner wurden nach den 

ethischen Prinzipien und Regeln des Ethik-Kodexes der Deutschen Gesellschaft für 

Soziologie und des Berufsverbandes Deutscher Soziologen freiwillig befragt und vorab 

über die Ziele und Methoden der Untersuchung informiert (Deutschen Gesellschaft für 

Soziologie & Berufsverband Deutscher Soziologen 1993; ebenfalls Hopf 2012). Alle 

Interviewpartnerinnen und -partner gaben vor dem Interview ihr schriftliches 

Einverständnis zur Teilnahme an der Untersuchung. Vor dem Interview wurden sie um das 

Ausfüllen eines Kurzfragebogens zur Erfassung soziodemografischer Daten und 

Rahmeninformationen gebeten. 

Die meisten Interviews fanden in den jeweiligen Büros, Einrichtungen oder Praxen, in 

denen die Befragten ihrer alltäglichen Arbeit nachgingen, statt. Die Interviews mit den 

Hebammen wurden jeweils in ihrer privaten Wohnung geführt, da diese über keine 
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Räumlichkeiten verfügten, die sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit regelmäßig 

nutzten. Zwei Interviews wurden auf Wunsch der Interviewpartner per Videotelefonat 

geführt. In allen Interviews fand das Prinzip der Offenheit Berücksichtigung. Diesem 

Prinzip nach muss der empirische Forschungsprozess für unerwartete Informationen offen 

sein. Insbesondere geht es um Informationen über wesentliche Aspekte des 

Untersuchungsgegenstands, die durch das für die Untersuchung entwickelte 

Vorverständnis möglicherweise nicht erfasst wurden oder diesem sogar widersprechen 

können (Gläser & Laudel 2010). Alle Interviewpartnerinnen und -partner erklärten sich mit 

der Aufnahme des Interviews auf einem Tonträger einverstanden. Im Durchschnitt hatten 

die Interviews jeweils eine Dauer von etwa einer Stunde. 

 

1.5 Auswertung der qualitativ erhobenen Daten 

Alle Experteninterviews wurden nach ihrer Aufnahme transkribiert, anonymisiert und in 

Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) in MAXQDA 15 

ausgewertet. Die Inhaltsanalyse eignet sich, wenn aus den Interviews Beschreibungen 

sozialer Sachverhalte entnommen werden sollen, wie es bei der Auswertung von 

Experteninterviews der Fall ist (Gläser & Laudel 2010). Hierfür wurden Techniken aus 

zwei der insgesamt drei Grundverfahren der qualitativen Inhaltsanalyse 

(Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung) miteinander kombiniert. 

Unterschiedliche Mischformen dieser drei Analysearten sind – wie es auch Gläser und 

Laudel (2010) in ihrem Lehrbuch aufzeigen – denkbar und möglich. Dabei empfiehlt 

Mayring (2010) für die Entwicklung qualitativer Techniken, an den grundsätzlichen 

Interpretationsformen anzusetzen. Für die Auswertung der qualitativ erhobenen Daten der 

vorliegenden Untersuchung dienten Techniken der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 

Kombination mit einem Schritt der strukturierenden Inhaltsanalyse. Für dieses Vorgehen 

wurde Vorab ein Ablaufschema (Anhang E) erstellt, das einzelne Analyseschritte definiert 

und in ihrer Reihenfolge festlegt. 

Ziel der zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist es, „(…) das Material so zu reduzieren, 

dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren 

Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist“ (Mayring 2010, 65; 

Mayring 2012, 472). Für diese Inhaltsanalyse ist es zunächst erforderlich, die 

Analyseeinheiten und die Auswahleinheiten zu bestimmen (Mayring 2010; Mayring & 

Brunner 2010). Die Auswahleinheiten stellen die Grundeinheit einer Inhaltsanalyse dar 

                                                
15 Software zur computergestützten qualitativen Daten- und Textanalyse 
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und werden nach einem bestimmten Auswahlverfahren aus der Grundgesamtheit – der 

Menge aller potentiellen Untersuchungsobjekte für die Inhaltsanalyse – ausgewählt und 

sind „physische Einheiten“, wie z. B. ein Interview (Kuckartz 2012, 46). Für die 

vorliegende Untersuchung wurden alle Interviews mit den in Tabelle 1 aufgeführten 

Personen als Auswahleinheit festgelegt, da diese nach ihrer Transkription und dem ersten 

Lesen inhaltlich deutliches Potential zur Gewinnung der gewünschten Erkenntnisse 

versprachen. Eine Auswahleinheit kann prinzipiell mehrere Analyseeinheiten enthalten. 

Häufig fallen Analyseeinheiten mit den Auswahleinheiten jedoch – wie auch in 

vorliegender Untersuchung – zusammen, weil bei einer Transkription normalerweise keine 

Untereinheiten gebildet werden (Kuckartz 2012). 

Nach Festlegung der Auswahleinheiten wurden die Kodiereinheiten eines jeden Interviews 

in eine auf den Inhalt beschränkte Form umgeschrieben (Paraphrasierung) (Mayring 2010). 

Dabei meint der Begriff der Kodiereinheit in der qualitativen Inhaltsanalyse – im 

Unterschied zur klassischen quantitativen Inhaltsanalyse 16  – den minimalen 

Textbestandteil, der ausreicht, um eine Kategoriezuordnung zu begründen (Mayring & 

Brunner 2010). Es handelt sich um eine Textstelle, die mit einer bestimmten Kategorie, 

einem bestimmten Inhalt, Thema oder Unterthema in Verbindung steht (Kuckartz 2012). 

Für die Auswertung der Interviews wurden die Kodiereinheiten eines jeden Interviews sehr 

nah am Originaltext paraphrasiert und in MAXQDA in den sogenannten Textmemos 

festgehalten. Obwohl bei diesem Schritt nicht inhaltstragende Textstellen auch keine 

Berücksichtigung finden sollten (Mayring 2010), wurde in vorliegender Untersuchung 

zunächst die gesamte Transkription eines jeden Interviews berücksichtigt, um nicht zu 

voreilig Inhalte aus der weiteren Auswertung auszuschließen, die sich zu einem späteren 

Zeitpunkt möglicherweise als relevant erweisen könnten.  

Nachdem der Schritt der Paraphrasierung abgeschlossen war, wurde das 

Abstraktionsniveau der ersten Reduktion bestimmt, indem für einzelne inhaltstragende 

Satzteile, ganze Sätze oder Absätze Codes vergeben wurden, die nach der zugeteilten 

Textstelle inhaltlich sinnvoll benannt wurden und auf dem Abstraktionsniveau – auf einer 

einheitlichen Abstraktionsebene – liegen. Dabei wurden die Codes induktiv gebildet, d.h. 

diese wurden – im Sinne der Offenheit und der Exploration des Feldes – aus dem 

vorliegenden Material heraus abgeleitet und nicht zuvor festgelegt (Mayring 2010; 

Mayring & Brunner 2010; Kuckartz 2012). Der Begriff „Code“ bezeichnet den 

unterschiedlichen Tätigkeiten in den unterschiedlichen Phasen des Analyseprozesses 

                                                
16 In der klassischen quantitativen Inhaltsanalyse wird mit Kodiereinheit ein einzelnes Merkmal bezeichnet, das eine Zuordnung zu einer Kategorie auslöst 

(Kuckartz 2012). 
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entsprechend manchmal eine Kategorie, manchmal aber auch – wie für diesen Schritt in 

vorliegender Untersuchung – ein erstes ad-hoc entwickeltes Konzept, das sich 

möglicherweise innerhalb der weiteren Analyse zu einer Kategorie entwickelt. Eine 

Kategorie ist dann als das Ergebnis einer Klassifizierung von Einheiten zu verstehen, 

wobei diese im Unterschied zum Code bereits einen gewissen Reifegrad erreicht hat und 

nicht lediglich vorläufig ist (Kuckartz 2012). 

Mit der Vergabe der Codes in MAXQDA wurde der Schritt der Generalisierung vollzogen: 

Für inhaltlich gleiche oder sinngemäß sehr ähnliche Textstellen wurde der gleiche Code 

vergeben, es wurden aber auch Textstellen mit mehreren Codes versehen, wenn diese 

inhaltlich sinnvoll verschiedenen Codes zugeordnet werden konnten, die Textstelle also 

mehrere Auswertungsbereiche ansprachen. Bei diesem Schritt der Generalisierung wurden 

Paraphrasen, die unter dem Abstraktionsniveau lagen, verallgemeinert und Paraphrasen, 

die über dem Abstraktionsniveau lagen, zunächst belassen. Das Streichen von 

inhaltsgleichen oder vermeintlich unwichtigen Paraphrasen, das eigentlich im nächsten 

Schritt erfolgt (Mayring 2010), wurde für die Auswertung der Interviews im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung bewusst nicht vorgenommen, um diese nicht vorschnell aus 

der Auswertung auszuschließen und sie für die weiteren Auswertungsschritte zu erhalten.  

Nachdem ein Interview mit Codes versehen war, wurden mehrere sich aufeinander 

beziehende Paraphrasen zusammengefasst. Für codierte Paraphrasen mit Inhalten, die zu 

einem Gegenstand zugeordnet werden können, wurde entweder ein neuer übergeordneter 

Code generiert oder ähnliche codierte Paraphrasen wurden unter einem bereits bestehenden 

Code zusammengefasst. Bei diesem Schritt wurden auch die inhaltsgleichen und 

vermeintlich unwichtigen Paraphrasen, die im vorherigen Schritt bewusst nicht gestrichen 

wurden, entsprechend zugeordnet. Für diese Zusammenfassung der induktiv gebildeten 

Kategorien zu Hauptkategorien wurde in MAXQDA das Code-Editoren-Programm 

genutzt. 

Am Ende wurde überprüft, ob die als Kategoriensystem zusammengestellten neuen 

Aussagen das Ausgangsmaterial noch repräsentieren. Alle ursprünglichen Paraphrasen 

müssen in diesem Kategoriensystem aufgehen (Mayring 2010). Durch die eingelesenen 

Transkriptionen in MAXQDA und den direkt mit den verschiedenen Textstellen der 

Transkriptionen verknüpften Codes war solch eine Rücküberprüfung am Ende der 

Reduktionsphase, aber auch während des gesamten Auswertungsprozesses möglich. 

Da nach dem ersten Durchlauf dieses Auswertungsprozesses eine weitere 

Zusammenfassung von Codes zu Kategorien im Sinne der Reduzierung des Materials für 

sinnvoll erachtet wurde, wurden alle Interviews einer jeweiligen Gruppe nochmals auf 



                   Methodisches Vorgehen 

  

42 

gemeinsame aber auch unterschiedliche Codes hin überprüft und daraus resultierende 

erforderliche Anpassungen in der Zuordnung vorgenommen. Hierfür wurden die 

Interpretationsschritte ab dem Schritt der Zusammenfassung von codierten Paraphrasen zu 

einem Gegenstand noch einmal durchlaufen. Dieser Kreisprozess der 

Interpretationsschritte kann so lange durchlaufen werden, bis das Ergebnis der 

angestrebten Reduzierung des Materials entspricht (Mayring 2010). 

Um die Ergebnisse für die Ergebnisdarstellung in eine sinnvolle und übersichtliche 

Struktur zu bringen, wurde anschließend ein Analyseschritt der strukturierenden 

Inhaltsanalyse angewandt. Ziel der strukturierenden Inhaltsanalyse ist es, bestimmte 

Themen, Inhalte oder Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen. 

Kuckartz (2012) benennt für das Vorgehen bei der strukturierenden Inhaltsanalyse 

insgesamt sieben Phasen. Die siebte Phase umfasst die „eigentliche“ Auswertung und 

Ergebnispräsentation. Bei dieser kategorisierten Auswertung stehen die Themen und 

Subthemen im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses. Leitend ist hier die Frage „Was 

wird zu dem Thema alles gesagt?“ (Kuckartz 2012, 93 f.). Für diesen Analyseschritt 

wurden zunächst die Inhalte der Hauptkategorien mit ihren jeweiligen Unterkategorien 

einer jeden Stichprobengruppe (Personen aus Jugendämtern; Berufsgeheimnisträger aus 

dem Gesundheitswesen; i.e.F.) zusammengestellt, um diese in eine sinnvoll erscheinende 

Reihenfolge zu bringen, die einen nachvollziehbaren Aufbau erkennen lässt (Kuckartz 

2012). Dabei entstand für jede Stichprobengruppe ein Ergebnistext mit den 

Hauptkategorien als Hauptüberschriften und den Unterkategorien als Unterüberschriften. 

Anschließend wurden die Ergebnistexte der einzelnen Stichprobengruppen miteinander 

abgeglichen und wiederum zu einem sinnvoll erscheinenden strukturierten Gesamttext 

zusammengefügt, so dass schließlich die in dieser Arbeit vorliegende Ergebnisdarstellung 

erarbeitet werden konnte. 
 

2. Vorgehen bei der quantitativen Erhebung und Auswertung 

Aufbauend auf die qualitative Befragung wurde eine quantitative Befragung von 

Beraterinnen und Beratern im Kinderschutz durchgeführt. Nachfolgend wird das Vorgehen 

bei der quantitativen Erhebung und Auswertung dargelegt. Dabei wird auf die 

standardisierte Befragung mittels Online-Fragebogen als Pilotbefragung, die Erstellung des 

Fragebogens, die Auswahl der Stichprobe sowie die Durchführung der Befragung und die 

Auswertung der Daten eingegangen.  
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2.1 Standardisierte Befragung mittels Online-Fragebogen als Pilotbefragung 

Deskriptive Untersuchungen quantitativer Forschung zielen mittels standardisierter 

Fragebögen auf die Schätzung von Häufigkeiten, Anteilen, Durchschnittswerten und 

anderen Merkmalen der Verteilung sozialer Aktivitäten, Einstellungen und sonstiger 

Variablen (Diekmann 2013). Damit können die Ergebnisse einer quantitativen Befragung 

erste explorativ gewonnene Erkenntnisse aus einer qualitativen Befragung stützen, wenn 

sie dieselben Erkenntnisse nahelegen, sie können entkräftet werden, wenn sehr 

unterschiedliche oder gar gegensätzliche Ergebnisse gewonnen werden, oder sie können 

diese um weitere Erkenntnisse ergänzen (Flick 2012).  

Um Aufschluss über die derzeitigen Auswirkungen des Auftrags zur Beratung von 

Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen auf die Beratungstätigkeit von i.e.F. 

zu erhalten, wäre aufbauend auf und in Ergänzung zu den qualitativ gewonnenen 

Erkenntnissen sicherlich eine standardisierte deutschlandweite Befragung möglichst aller 

i.e.F. sinnvoll. Allerdings wäre solch eine Befragung für die einzubeziehenden Personen 

und Stellen mit einem gewissen zeitlichen und organisatorischen Aufwand verbunden und 

sollte aus diesen Gründen mit einem getesteten und optimierten Erhebungsinstrument 

durchgeführt werden. Da solch ein Instrument bisweilen noch nicht vorliegt, wurde die 

quantitative Befragung der vorliegenden Untersuchung als Pilotbefragung durchgeführt. 

Die Durchführung einer Pilotbefragung kann eine Reihe wichtiger Funktionen erfüllen und 

wertvolle Erkenntnisse für weitere Forschungen liefern: Sie kann u. a. der Entwicklung 

und Erprobung angemessener Forschungsinstrumente dienen – im Sinne eines Pretests 

oder „Ausprobierens“ (Baker 1994, 182 f.), ermöglicht die Beurteilung der Machbarkeit 

einer (größer angelegten) Studie – im Sinne einer „Machbarkeitsstudie“ (Polit et al. 2001, 

467), dient der Sammlung erster vorläufiger Daten und identifiziert ggf. Probleme bei der 

Durchführung einer Umfrage (van Teijlingen & Hundley 2001). 

Die quantitative Befragung der vorliegenden Untersuchung hatte entsprechend das Ziel, 

aufbauend auf und in Ergänzung zu den qualitativ gewonnenen Erkenntnissen vorläufige 

Daten zu sammeln, die erste Hinweise zur Verteilung und zu Häufigkeiten von Merkmalen 

geben, welche die Beratungstätigkeit von i.e.F. sowie mögliche Auswirkungen auf ihre 

Beratungstätigkeit infolge des erweiterten Beratungsauftrags abbilden. Zudem sollte die 

Durchführung der Pilotbefragung Erkenntnisse zum Einsatz des Erhebungsinstruments für 

weitere Forschungsvorhaben mit einer größer angelegten Befragung in diesem Feld liefern. 
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2.2 Erstellung und Aufbau des Fragebogens 

Für die Erstellung des Fragebogens wurden auf Grundlage einer Literaturanalyse zunächst 

Themenkomplexe erarbeitet, die zur Gewinnung der gewünschten Erkenntnisse als 

relevant erachtet wurden. Der Fragebogen aus der Studie von Köckeritz und Dern (2012), 

welche die Umsetzung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII untersuchte und hierfür 

u. a. i.e.F. befragte, bot eine erste Orientierungshilfe. Darüber hinaus wurden zur 

Erstellung des Fragebogens Erkenntnisse aus der vorangegangenen qualitativen Erhebung 

herangezogen. Nachdem die entsprechenden Informationen zusammengetragen und 

strukturiert worden waren, wurden für den Fragebogen folgende Themenkomplexe erstellt: 

 

Teil 1: Beratungstätigkeit bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 

Im ersten Teil des Fragebogens werden Informationen zu den Rahmenbedingungen der 

Beratungstätigkeit, u. a. Informationen zur Funktion, in der die Befragten beratend tätig 

sind, zu den Zuständigkeiten, zum Anstellungsträger, zu Vereinbarungen über die 

Beratungstätigkeit, zur hauptberuflichen Arbeitsstätte, zu Beratungsschwerpunkten und 

zum zeitlichen Aufwand der Beratungstätigkeit erfasst. 

 

Teil 2: Fallaufkommen 

Dieser Teil erfragt u. a. Informationen zu den Fallzahlen seit 2011, zur Entwicklung der 

Inanspruchnahme von Beratung, zur Erweiterung des Kreises an Adressatinnen und 

Adressaten, zur Inanspruchnahme durch verschiedene Personengruppen, zum inhaltlichen 

Bedarf an Beratung und Unterstützung, mit dem die Befragten konfrontiert werden und zu 

den Gefährdungsformen sowie dem Alter der Kinder bzw. Jugendlichen in 

Beratungsfällen. 

 

Teil 3: Beratungsprozess 

In diesem Abschnitt werden u. a. Informationen über die Zugangswege im Beratungsfall, 

zum zeitlichen Umfang der geleisteten Beratung pro Fall, zur Arbeitsweise der Befragten 

und zu wahrgenommenen Herausforderungen und Problemen im Beratungsprozess erfasst. 

 

Teil 4: Qualifikation 

Informationen zu Qualifizierungsmaßnahmen, zur Nutzung bestimmter 

Informationsmöglichkeiten, zum Bildungsabschluss und zu Erfahrungen in bestimmten 

Arbeitsfeldern und Arbeitsbereichen werden in diesem Teil des Fragebogens erhoben. 
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Teil 5: Vorgehen im konkreten Fall 

Im vorletzten Teil werden den Befragten zwei Fallbeispiele aus den Interviews dargelegt. 

U. a. werden sie zu möglichen Rückfragen und Empfehlungen an die Rat suchende Person 

sowie zum weiteren Vorgehen im konkreten Fall befragt. 

 

Teil 6: Abschließende Fragen 

Abschließend werden Informationen zum Bedarf der Befragten an Fortbildungen, zum Ort, 

in dem sie beratend tätig sind sowie zu Alter und Geschlecht erfasst. 

 

Für den Fragebogen der vorliegenden Untersuchung wurden verschiedene geschlossene 

Fragen konstruiert, die sich dadurch auszeichnen, dass die Anzahl der möglichen 

Antwortkategorien begrenzt und definiert ist. Ihr Vorteil besteht darin, dass diese sowohl 

in der Befragungssituation als auch bei der Datenaufnahme und Auswertung ohne großen 

zeitlichen Aufwand abzuarbeiten sind. Als Nachteil ist allerdings zu nennen, dass sich die 

Befragten gelegentlich nicht in den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten wiederfinden. 

Dies kann zur Folge haben, dass solche Fragen nicht beantwortet werden, bewusste 

Falschangaben gemacht werden oder „irgendeine“ Antwortmöglichkeit angekreuzt wird 

(Porst 2009). Entsprechend wurden für den Fragebogen geschlossene Fragen dann 

verwendet, wenn das Universum der Antworten sicher bekannt war und aus einer 

bestimmten und bestimmbaren Menge bestand, z. B: 

• Wie hat sich Ihre Inanspruchnahme insgesamt entwickelt, seit Sie zu Fällen 

mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung beratend hinzugezogen werden können?  

 Der Umfang, in dem ich hinzugezogen werde, ist insgesamt konstant. 

Der Umfang, in dem ich hinzugezogen werde, nimmt insgesamt zu. 

Der Umfang, in dem ich hinzugezogen werde, geht insgesamt zurück. 

Der Umfang, in dem ich hinzugezogen werde, schwankt stark. 

 

Neben geschlossenen Fragen enthält der Fragebogen auch eine Reihe halboffener Fragen. 

Diese bieten sich dann an, wenn das Universum möglicher Antworten auf eine Frage zwar 

gut abgeschätzt, aber nicht definitiv bestimmt werden kann. Die Restkategorie (z. B. 

Sonstige, Andere) bietet den Befragten die Möglichkeit, eine andere Antwort als die 

vorgegebenen zu geben, was im Wesentlichen dazu beiträgt, die Motivation der Befragten 

zum Ausfüllen des Fragebogens aufrecht zu erhalten (Porst 2009). Entsprechend wurden 

für den Fragebogen beispielsweise folgende halboffene Fragen konstruiert: 
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• Falls Sie angestellt sind, wo sind Sie angestellt?  

 Bei einem öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe 

 Bei einem freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe 

 Im Gesundheitswesen und zwar: _________________ 

 In einem anderen Bereich und zwar: _________________ 

 

Darüber hinaus beinhaltet der Fragebogen auch offene Fragen. Während ein Vorteil 

offener Fragen darin besteht, den Befragten die Möglichkeit zu geben, sich mit eigenen 

Worten so zu äußern, wie sie es gewohnt sind, bestehen Nachteile darin, dass die 

Ergebnisse stark von der Verbalisierungsfähigkeit der befragten Person abhängen, nicht 

selten Schwierigkeiten im Umgang mit offener Sprache bzw. Schrift bestehen und die 

spätere Datenauswertung mit einem gewissen Aufwand verbunden ist (Porst 2009). Trotz 

dieser Nachteile wurden für den Fragebogen einige wenige offene Fragen konstruiert, um 

beispielsweise mit Bezugnahme auf zwei dargelegte Fallbeispiele das möglicherweise 

variierende individuelle Vorgehen im konkreten Beratungsfall entsprechend erfassen zu 

können: 

• Welche Rückfragen würden Sie dem Kinderarzt stellen?  

• Welche Schritte sollte der Arzt Ihrer Ansicht nach als erstes vollziehen? 

 

Der Fragebogen enthält sowohl Fragen mit nominal-skalierten Antwortmöglichkeiten, 

welche die gegenseitige Ausschließlichkeit der unterschiedlichen Ausprägungen zu 

erkennen geben, als auch Fragen mit ordinal-skalierten Antwortmöglichkeiten, deren 

vorgegebene Ausprägungen in einer relationalen Beziehung zueinander stehen. Der Vorteil 

von Skalen mit verbalisierten Ausprägungen besteht darin, der Befragungsperson genau 

vorzugeben, was sie unter den unterschiedlichen Skalenpunkten zu verstehen hat (Porst 

2009). Entsprechend wurden alle skalierten Ausprägungen verbalisiert. 

Im Fragebogen wurden keine Fragen mit intervall-skalierten Antworten vorgegeben. Zwar 

gibt es die Möglichkeit, endpunktbenannte Skalen zu konstruieren, womit die Abstände 

zwischen den Skalenpunkten als gleichabständig ausgegeben werden, um die 

Voraussetzungen einer Intervall-Skala zu erfüllen. Diese ermöglichen die Durchführung 

einer Vielzahl von Auswertungen. Allerdings bleibt es bei endpunktbenannten Skalen jeder 

Befragungsperson selbst überlassen, wie sie die Skalenpunkte interpretiert, was für das 

Ziel der standardisierten Befragung – nämlich möglichst weitgehend gleiche 

Befragungsbedingungen für möglichst alle Befragten herzustellen – abträglich ist (Porst 

2009). Entsprechend dieser Kritik wurden im Fragebogen keine Antwortmöglichkeiten in 
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Intervallskalen vorgegeben. Jedoch enthält der Fragebogen offene Fragen, bei der die 

einzutragende Antwort selbst intervallskaliert ist, wie beispielsweise die Frage nach dem 

Jahr, seit dem die befragte Person beratend tätig ist. 

Ratioskalen weisen im Unterschied zu Intervall-Skalen einen „echten“ Nullpunkt auf 

(Porst 2009). Zwar werden im Fragebogen keine Antwortvorgaben in Ratioskalen 

dargestellt, jedoch handelt es sich bei Antworten auf manche offene Fragen selbst um 

Ratioskalen, so z. B. bei der Frage nach den Fallzahlen oder dem Alter. 

Bei der Konstruktion der Fragen mit skalierten Antwortvorgaben war außerdem zu 

entscheiden, ob die Antwortmöglichkeiten mit geraden oder ungeraden Skalen vorgegeben 

werden. Bei geraden Skalen werden die Befragten zu einer Entscheidung gezwungen und 

man nimmt ihnen die Möglichkeit, sich in die mittlere Position einordnen zu können, auch 

wenn sie sich dort zugehörig fühlen. Dies kann dazu führen, dass die Frage nicht 

beantwortet wird oder die Befragten irgendeine Antwort geben. Bei ungeraden Skalen mit 

einem Mittelpunkt besteht die Gefahr, dass sie als Fluchtkategorie genutzt wird, weil sich 

die Befragten nicht für die eine oder die andere Seite einer Skala entscheiden wollen oder 

können, oder sie nutzen die Mittelkategorie, um zur nächsten Frage zu gelangen, ohne ihre 

Meinung kundtun zu müssen (Porst 2009). Nach entsprechender Abwägung der Vor- und 

Nachteile wurden Fragen mit geraden ordinal-skalierten Antwortmöglichkeiten konstruiert, 

wenn eine Positionierung der Befragten inhaltlich wünschenswert und eine Entscheidung 

zwischen den Antwortvorgaben von den Befragten erwartet werden konnte, z. B: 

• Haben Sie persönlich das Gefühl, Sie müssten Ihre Kenntnisse aufgrund des 

größeren Spektrums an Personen, die Sie beratend hinzuziehen, erweitern? 

nein, überhaupt nicht  eher weniger  ein wenig  ja, sehr  
 

Fragen mit ungeraden ordinal-skalierten Antwortmöglichkeiten wurden konstruiert, wenn 

inhaltlich erwartet werden konnte, dass die Abgabe einer realistischen Einschätzung eines 

Sachverhalts durch die Befragten bei einer fehlenden Mittelkategorie möglicherweise 

verhindert würde, z. B.: 

• Wie stark schätzen Sie den Zuwachs an Anfragen dieser Personen/Stellen ein? 

sehr schwach  eher schwach   mäßig  stark   sehr stark 

 
Da Menschen insbesondere in angloamerikanischen und europäischen Kulturen lernen, 

von links nach rechts zu lesen, zu schreiben und auch zu denken (Porst 2009), wurden die 

Skalen im Fragebogen von links nach rechts gestaltet. Der Fragebogen wurde zunächst in 

einem Word-Dokument erstellt. Eine exportierte PDF-Version (Anhang D) diente 
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schließlich zur Vorlage für die Erstellung der Online-Version des Fragebogens. In dieser 

wurden Fragen mit Einfach- und Mehrfachantworten unterschiedlich gestaltet 

(Einfachantworten: runde Ankreuzfelder; Mehrfachantworten: viereckige Ankreuzfelder). 

Diese Einheitlichkeit der Darstellung erleichtert den Befragten die Bearbeitung des 

Fragebogens und trägt auf diese Weise zur besseren Qualität der Daten bei (Porst 2009). 

Eine Information der zu befragenden Zielgruppe oder von Vorgesetzten bzw. 

Autoritätspersonen zur Untersuchung sowie eine positive Überzeugung von der Relevanz 

der erfassten Merkmale trägt zur Erhöhung der Rücklaufquote bei (Kallus 2010). 

Entsprechend wurde für den Fragebogen der vorliegenden Untersuchung ein Eingangstext 

formuliert, der die Befragten über die Untersuchung, deren Ziel, Relevanz und ihren 

Hintergrund informierte. Zudem wurden entsprechende Schlüsselpersonen bereits im 

Vorfeld der Erhebung persönlich über die Untersuchung informiert und um Unterstützung 

gebeten.  

	
Reliabilität und Validität des Fragebogens 

Die Reliabilität ist ein Maß für die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse (Diekmann 2010). 

Bei der Reliabilitätsprüfung geht es um die Frage, inwieweit der Fragebogen das, was er 

misst, genau misst (Mummendey & Grau 2008). Für die Reliabilitätsprüfung gibt es 

verschiedene Methoden. Die Paralleltest-Methode, bei der die Ergebnisse zweier 

vergleichbarer Messinstrumente miteinander korreliert werden (Mummendey & Grau 

2008), war für den Fragebogen der vorliegenden Untersuchung aufgrund eines fehlenden 

vergleichbaren Instruments nicht umsetzbar.  

Mit der Test-Retest-Methode kann der Fragebogen dann als reliabel angesehen werden, 

wenn er zu mehreren Zeitpunkten dieselben Ergebnisse liefert (Mummendey & Grau 

2008). Der Fragebogen hätte den teilnehmenden Befragten also nach einem bestimmten 

Zeitintervall erneut vorgelegt werden müssen, wobei dieses weder zu kurz sein darf, da 

sich Probandinnen und Probanden an ihre Antworten zum ersten Zeitpunkt erinnern 

könnten, noch zu lang sein darf, da sich das betreffende Merkmal in der Zwischenzeit 

verändert haben könnte (Mummendey & Grau 2008). In Anbetracht des erforderlichen 

Zeitintervalls zwischen zwei Befragungen, der Länge des Fragebogens und den Bedenken, 

infolge einer wiederholten Befragung der selben Gruppe bei künftigen Befragungen 

möglicherweise auf Widerstand zu stoßen, wurde die Test-Retest-Methode in der 

vorliegenden Untersuchung nicht angewandt.  

Bei der Split-Half-Methode wird die Reliabilität aus der Korrelation von zwei Testhälften 

errechnet (Dieckmann 2010). Diese Testhälften sollen auf der Basis von Itemschwierigkeit 
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und -trennschärfe gebildet werden. Der Fragebogen der vorliegenden Untersuchung 

beinhaltet jedoch größtenteils Faktenfragen, die der Informationsgewinnung über die 

Beratungstätigkeit dienen, nicht aber Fragen, die Konstrukte, wie z. B. Einstellungen oder 

Zufriedenheit über mehrere Items hinweg erfassen und messen. Aus diesen Gründen 

können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine statistischen Kennwerte für die Reliabilität des 

Fragebogens angegeben werden.  

Als valide wird ein Fragebogen dann bezeichnet, wenn er das, was er messen soll oder zu 

messen vorgibt, auch tatsächlich misst (Lienert & Raatz 1998). Eine Prüfung der Validität 

mittels statistischer Verfahren war aus den bereits dargelegten Gründen, welche auch die 

Prüfung der Reliabilität ausschlossen, für den Fragebogen der vorliegenden Untersuchung 

nicht möglich. Jedoch wurde für diesen eine Validierung durch Zielpersonen sowie 

Expertinnen und Experten angestrebt. Nach Kallus (2010) sollte der vorläufige Prototyp 

des Fragebogens zunächst von Personen einer möglichen Zielgruppe auf Verständlichkeit 

geprüft werden. Neben den Zielpersonen können auch Expertinnen und Experten aus dem 

Anwendungsfeld in die qualitative Prüfung des Fragebogens einbezogen werden. Diese 

können meist gut bewerten, ob die Fragen verständlich und für den zu erfassenden 

Merkmalsbereich relevant sind. Dabei sollten die Zielpersonen sowie Expertinnen und 

Experten im Gespräch oder durch Fragen am Ende des Fragebogens ermuntert werden 

persönliche Kommentare zum Fragebogen abzugeben. Auch Rückmeldungen zu schwer 

verständlichen oder unangemessenen Fragen sollten eingeholt werden. 

Entsprechend wurde der Fragebogen zunächst mit Expertinnen aus dem Forschungsbereich 

Kinderschutz besprochen. Rückmeldungen und Hinweise wurden in der Überarbeitung des 

Fragebogens berücksichtigt. Anschließend wurde der überarbeitete Fragebogen zwei i.e.F. 

vorgelegt. Eine der i.e.F. füllte den Fragebogen im Beisein der Autorin aus. Auf diese 

Weise war es möglich, Schwierigkeiten beim Verständnis von Fragen, unangemessene 

Fragen oder weniger logisch erscheinende Antwortmöglichkeiten direkt beim Ausfüllen 

des Fragebogens zu erfassen und Ansichten und Hinweise der ausfüllenden Person 

aufzunehmen. Die zweite i.e.F. füllte den Fragebogen ohne Beisein der Autorin aus, erhielt 

jedoch ein Formular, in dem sie ausführliche Angaben zu möglichen Schwierigkeiten beim 

Ausfüllen sowie weitere Anmerkungen zum Fragebogen machen konnte. Die Hinweise 

und Rückmeldungen wurden bei der Überarbeitung des Fragebogens berücksichtigt. Dieser 

wurde anschließend einem weiteren Experten vorgelegt, der ebenfalls Hinweise und 

Rückmeldungen gab, die in einem weiteren Schritt der Überarbeitung des Fragebogens 

Berücksichtigung fanden. Auf diese Weise durchlief der Fragebogen mehrere Prüfungen 

durch Expertinnen und Experten sowie durch Personen aus der zu befragenden Zielgruppe. 
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Abschließend wurde ein Pretest durchgeführt. Hierfür wurden verschiedene Personen 

gebeten, den Online-Fragebogen auszufüllen und ihn auf Verständlichkeit und 

Praktikabilität sowie auf seine Funktionen hin zu testen. Der Pretest war erfolgreich, so 

dass der Online-Fragebogen schließlich zur Befragung eingesetzt werden konnte.  

 

2.3 Stichprobenauswahl für die quantitative Erhebung 

Im Rahmen einer Pilotbefragung wird die Befragung mit einer kleinen Gruppe von 

Freiwilligen durchgeführt, die der Zielgruppe für eine größer angelegte Studie so ähnlich 

wie möglich sein sollte (van Teijlingen & Hundley 2001). Offizielle Zahlen darüber, wie 

viele i.e.F. in Deutschland tätig sind, liegen bislang nicht vor, womit die Grundgesamtheit 

von i.e.F. unbekannt ist. Um die Befragung mit einer kleinen Gruppe von in mutmaßlichen 

Kinderschutzfällen beratenden Personen durchzuführen, wurde für die Pilotbefragung in 

Absprache mit Expertinnen aus dem Forschungsbereich Kinderschutz die Entscheidung 

getroffen, fünf Schlüsselpersonen zu kontaktieren. Diese sollten in unterschiedlichen Stadt- 

und Landkreisen verschiedener Bundesländer in Einrichtungen und Diensten bzw. 

Fachstellen der Kinder- und Jugendhilfe in sowohl öffentlicher als auch freier Trägerschaft 

in leitender Funktion tätig sein. Insbesondere sollten sie über einen Überblick der im 

Kinderschutz beratend tätigen Personen ihrer Einrichtung, ihres Dienstes bzw. ihrer 

Fachstelle und nach Möglichkeit auch über beratend tätige Personen vor Ort außerhalb 

ihrer Einrichtung, ihres Dienstes bzw. ihrer Fachstelle verfügen. Auf diese Weise sollte 

eine kleine Gruppe mit einem möglichst breiten Spektrum an in mutmaßlichen 

Kinderschutzfällen beratend tätigen Personen für die Teilnahme gewonnen werden, das 

wiederum das Sammeln differenzierter vorläufiger Daten sowie eine erkenntnisreiche 

Erprobung des Erhebungsinstruments ermöglicht. Die Auswahl der kontaktierten 

Schlüsselpersonen setzte sich anhand folgender Kriterien zusammen:  
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Tabelle 2: Auswahlkriterien und Zusammensetzung der kontaktierten Schlüsselpersonen  

                  für die quantitative Erhebung 

Auswahlkriterium Zusammensetzung der kontaktierten Schlüsselpersonen 
Bundesland: Nord, Süd, Ost, West 1 x Baden-Württemberg 

1 x Brandenburg 
1 x Niedersachsen 
1 x Nordrhein-Westfalen 
1 x Rheinland-Pfalz 

Einrichtung, Dienst bzw. Fachstelle in 
öffentlicher und freier Trägerschaft 

2 x in öffentlicher Trägerschaft 
3 x in freier Trägerschaft 

Unterschiedlich große Stadt- und Landkreise  3 Landkreise, die sich in ihrer Fläche, Einwohnerzahl und 
Bevölkerungsdichte unterscheiden 
2 Stadtkreise, die sich in ihrer Fläche, Einwohnerzahl und 
Bevölkerungsdichte unterscheiden 

 

Die an der Befragung teilnehmenden Personen sollten in mutmaßlichen Kinderschutzfällen 

beratend tätig sein, unabhängig davon, ob sie „offiziell“ über Vereinbarungen zwischen 

öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe als i.e.F. tätig waren oder in 

anderer Funktion eine solche Beratung leisteten. Die Öffnung der Befragung gegenüber 

allen in mutmaßlichen Kinderschutzfällen beratend tätigen Personen sollte ermöglichen, 

unterschiedliche Entwicklungen und Umsetzungen der Beratung in mutmaßlichen 

Kinderschutzfällen zu erfassen, um auf diese Weise Aufschluss über alternative 

Beratungsmöglichkeiten neben der Beratung durch eine i.e.F. zu erhalten und diese für die 

Auswirkungen auf die Beratungstätigkeit von i.e.F. ggf. berücksichtigen zu können. 

 

2.4 Durchführung der quantitativen Erhebung 

Im April 2014 wurden die fünf Schlüsselpersonen, mit denen vor Beginn der 

Erhebungsphase persönlich Kontakt aufgenommen wurde, per E-Mail angeschrieben und 

um die Weiterleitung der E-Mail mit den Informationen zur Befragung sowie dem Link 

und dem Passwort zur Online-Befragung an diejenigen Personen ihres Stadt- bzw. 

Landkreises gebeten, die in Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung beratend tätig 

waren. Dabei wurden die fünf Schlüsselpersonen auch darum gebeten, die Anzahl der 

Personen rückzumelden, an die sie die E-Mail weitergeleitet hatten, sodass nach Abschluss 

der Befragung die Berechnung der Rücklaufquote möglich war. Über die fünf 

Schlüsselpersonen konnte die E-Mail an insgesamt 60 Personen weitergeleitet werden. 

Für die Erhebungsphase wurde eine Dauer von sechs Wochen festgelegt. Nach drei 

Wochen wurde eine E-Mail zur Erinnerung an die Teilnahme an die Schlüsselpersonen mit 

Bitte um Weiterleitung an die potentiellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer versandt. Auf 

dieselbe Weise erfolgte eine Erinnerung eine Woche vor Ablauf der Erhebungsphase. 
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Insgesamt nahmen an der Befragung 27 Personen teil, was einer Rücklaufquote von 45 % 

entspricht. Während und auch nach der Erhebungsphase gab es von Seiten der Befragten 

weder Rückfragen, welche die Untersuchung oder konkret den Fragebogen betrafen, noch 

Hinweise auf technische Probleme bei der Teilnahme an der Online-Befragung.  

 

Einhaltung der Objektivität  

Der Grad der Objektivität bringt zum Ausdruck, in welchem Ausmaß die Ergebnisse 

unabhängig von der Person sind, die das Messinstrument anwendet (Diekmann 2010). Für 

die Durchführungsobjektivität ist zu berücksichtigen, dass die Befragungssituation nicht 

durch die Personen beeinflusst wird, welche die Untersuchung durchführen. Da es sich bei 

der quantitativen Befragung um eine Online-Befragung handelte, die von den Befragten in 

ihren Büros oder von zu Hause aus anonym und ohne die Kenntnis einer weiteren Person 

bearbeitet werden konnte und auch die Übermittlung der eingegeben Daten anonym 

erfolgte, kann die Durchführungsobjektivität als gegeben betrachtet werden. 

Nach Diekmann (2010) ist die sogenannte Auswertungsobjektivität bei quantitativen 

Erhebungsmethoden abgesehen von möglichen Kodierfehlern maximal. Die Online-

Befragung mittels Lime-Survey17 ermöglichte das elektronische Erfassen der Daten sowie 

den anschließenden Import in SPSS18. Beim Import zeigte sich, dass Variablenwerte zu 

verschiedenen Fragengruppen fehlerhaft codiert waren. Diese fehlerhafte Codierung bezog 

sich jedoch ausschließlich auf das Skalenniveau der Antwortmöglichkeiten. So wurden 

beispielsweise eigentlich ordinal-skalierte Antwortmöglichkeiten oder Jahresangaben beim 

Import von Lime-Survey in SPSS als Stringvariablen eingelesen. Da es sich innerhalb 

einer Fragengruppe jeweils um dieselbe Art von Fehler handelte, konnten diese Fehler über 

die SPSS-Syntax jedoch gänzlich behoben werden.  

 

2.5 Auswertung der quantitativ erhobenen Daten 

Die mittels Lime-Survey erfassten Daten wurden nach Abschluss der Erhebungsphase aus 

dem Programm exportiert und in SPSS zur weiteren Auswertung importiert. Die 

Auswertung umfasste für alle Fragen zunächst eine Häufigkeitsauszählung. Numerische 

Angaben wie z. B. das Alter, das Jahr, seit dem die Befragten beratend tätig waren oder die 

Fallzahlen in den Jahren von 2011 bis 2013 wurden für eine übersichtliche Darstellung 

jeweils zu Gruppen rekodiert.  

                                                
17 eine freie Online-Umfrage-Applikation, die das Erstellen von Online-Umfragen ermöglicht 

18 Statistical Package for the Social Sciences: Statistik- und Analysesoftware 
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Für Fragen bei denen Mehrfachantworten zulässig waren, wie z. B. die Frage nach 

Beratungsschwerpunkten hinsichtlich der Misshandlungsform, der zu beratenden 

Einrichtung/Institution oder die Frage nach den Arbeitsfeldern und kinderschutzrelevanten 

Aufgabenbereichen, in denen bereits Erfahrung gesammelt wurde, fand zur Auswertung 

die Methode multipler Dichotomien Anwendung. Anschließend wurde jeweils ein 

Mehrfachantworten-Set ausgegeben. Antworthäufigkeiten wurden zudem für Fragen 

ausgegeben, bei denen die Anzahl ausgewählter Antworten inhaltlich von Interesse war, 

z. B. für die Frage nach Veränderungen in den Vereinbarungen seit 01.01.2012 oder für die 

Frage nach verschiedenen Zugangswegen zur Beratung für Rat suchende Personen. Zudem 

wurden die Antworten mancher Fragen mit Mehrfachantwortmöglichkeit genauer 

aufgeschlüsselt, um beispielsweise zu erfahren, wie viele Personen ausschließlich 

außerhalb oder ausschließlich innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe oder sowohl 

innerhalb als auch außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe berieten.  

Für Antworten auf offene Fragen wurden – wo für eine übersichtlichere Darstellung der 

Ergebnisse als sinnvoll erachtet – eine Auto-Rekodierung vorgenommen, die Antworten 

anschließend zu Gruppen rekodiert und schließlich die Antworthäufigkeiten der 

gruppierten Antworten ausgegeben, wie z. B. bei der offenen Frage nach den 

Empfehlungen an den Arzt in den beiden vorgestellten Fallbeispielen.  

Stellte sich die Frage nach einem möglichen Zusammenhang zweier ordinal-skalierter 

Variablen, wurde eine Spearman-Korrelation durchgeführt, wie z. B. zur Prüfung eines 

Zusammenhangs zwischen dem Erkundigen nach einem Fallverlauf und dem Erhalt einer 

Rückmeldung über diesen. 

Zudem wurden die Angaben der Befragten darüber, wie kompetent sie sich für das im 

Fragebogen aufgeführte Fallbeispiel 1 und Fallbeispiel 2 fühlten, jeweils in zwei Gruppen 

rekodiert (Gruppe A: nicht und eher nicht kompetent sowie Gruppe B: kompetent und eher 

kompetent) und u. a. mit den Angaben zum weiteren Vorgehen in Kreuztabellen 

ausgegeben, um mögliche verhältnismäßige Unterschiede zwischen beiden Gruppen 

feststellen zu können. 
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III. Darstellung der Ergebnisse 

Nachfolgend werden zunächst die Ergebnisse aus der qualitativen Befragung19 von zwei 

Personen aus Jugendämtern, die in ihrem Jugendamtsbezirk für die Bereitstellung von 

i.e.F. (mit-)verantwortlich waren, zwei i.e.F. und sechs Berufsgeheimnisträgern aus dem 

Gesundheitswesen gemeinsam unter entsprechenden thematischen Zuordnungen dargelegt. 

Anschließend erfolgt die Darstellung der Ergebnisse aus der quantitativen Befragung von 

Beraterinnen und Beratern im Kinderschutz. Eine Zusammenführung und Diskussion der 

zentralen Erkenntnisse finden sich in Kapitel IV. 

 

1. Ergebnisse der qualitativen Befragung 

1.1 Regelung von Zuständigkeiten insoweit erfahrener Fachkräfte 

Die Interviews mit zwei Personen aus zwei Jugendämtern zeigten, dass zum Zeitpunkt der 

Befragung (im Frühjahr 2013) die bisherigen Vereinbarungen nach § 8a SGB VIII 

zwischen Jugendamt und freien Trägern der Jugendhilfe in einem der beiden einbezogenen 

Jugendamtsbezirken erweitert worden waren. Im Zuge dessen sei vereinbart worden, dass 

drei Beratungsstellen freier Träger, die bislang Fachberatung gem. § 8a SGB VIII geleistet 

hatten, nun auch die Beratung nach § 8b SGB VIII und § 4 KKG übernehmen und für 

diese Fälle eine entsprechende Vergütung erhalten (G: 22-26; 79; 81-82; 92-100; 270-272; 

374-378; 380-385). Hinsichtlich der Zuständigkeiten von i.e.F. für Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe wurde berichtet, dass es innerhalb 

dieser entweder Personen mit entsprechenden Zusatzqualifikationen gebe oder die freien 

Träger sich bei Beratungsbedarf an eine der drei Beratungsstellen wenden könnten, die 

nach wie vor auch Beratungen nach § 8a SGB VIII leisten (G: 14-19). Für Beratungen von 

Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe seien ausschließlich die drei 

Beratungsstellen zuständig, mit denen erweiterte Vereinbarungen getroffen wurden (G: 

256-261). Diese Umsetzung der Bereitstellung von i.e.F. für Personen außerhalb der 

Kinder- und Jugendhilfe wurde von der befragten Person aus diesem Jugendamt als 

ausreichend bewertet: „Also wir haben, so banal es klingt, wir haben nichts unternommen 

wie zu sagen, drei Träger zu fragen ‚macht Ihr das für uns?‘ “ (G: 270-271) „Mehr haben 

wir im Grunde eigentlich nie gemacht. Halte ich auch für ausreichend“ (G: 391-392). 

                                                
19 A: Kinder- und Jugendarzt einer Klinik; B: niedergelassener Kinder- und Jugendarzt; C: Kinder- und Jugendpsychotherapeut; D: Kinder- und 

Jugendpsychotherapeutin; E: Hebamme und Familienhebamme (1); F: Hebamme und Familienhebamme (2); G: Diplomsozialpädagoge eines Jugendamtes, 

(mit-)verantwortlich für die Bereitstellung von i.e.F. (1); H: Diplompsychologe, als i.e.F. tätig; I: Diplomsozialpädagoge eines Jugendamtes, (mit-) 

verantwortlich für die Bereitstellung von i.e.F. (2); J: Diplomsozialpädagoge, als i.e.F. tätig 
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Im zweiten in die Befragung einbezogenen Jugendamtsbezirk waren bis zum Zeitpunkt des 

Interviews hingegen noch keine Erweiterungen oder Neuschließungen von Vereinbarungen 

getroffen worden (I: 85-86). Berichtet wurde, dass in diesem die befragte Person des 

Jugendamtes selbst als i.e.F. tätig und gemeinsam mit einem Kollegen für die 

Beratungsanfragen nach § 8b SGB VIII und § 4 KKG zuständig sei (I: 9-13). Beratung 

nach § 8a SGB VIII übernähmen hier zum einen zentral verantwortliche Personen bei 

freien Trägern mit unterschiedlichen Berufsausbildungen (Sozialpädagoginnen und -

pädagogen, Psychologinnen und Psychologen, Therapeutinnen und Therapeuten), die 

teilweise über eine Zusatzqualifikation verfügen (I: 76-80) und zum anderen alle 

sozialpädagogischen Fachkräfte des Jugendamtes, die nicht beim ASD tätig sind (I: 80-81). 

In den Interviews wurde deutlich, dass die Zuständigkeiten von i.e.F. bis zum Inkrafttreten 

des BKiSchG nicht nach zu beratenden Berufs- oder Personengruppen, sondern nach zu 

beratenden Einrichtungen abgegrenzt worden waren (J: 15-18; H: 37-38). Laut Aussagen 

der Befragten seien die Zuständigkeiten nach wie vor weitestgehend unabhängig von der 

Form einer vermuteten Kindeswohlgefährdung festgelegt (J: 46-50; H: 51-60). In Fällen 

mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs könnten sich Fachkräfte aber in beiden 

Jugendamtsbezirken an spezialisierte Beratungsstellen wenden oder würden an diese 

verwiesen (G: 278-279; H: 51-57; I: 109-113; 123-128). Zudem wurde aus einem der 

beiden Jugendamtsbezirke berichtet, dass eine Jugend- und Drogenberatungsstelle 

insbesondere in Fällen mit suchtkranken Eltern berate (G: 279-281), während die 

Erziehungsberatungsstelle Beratung bezüglich „(…) Kinderschutz im weitesten Sinne mit 

allen Fragestellungen“ leiste (G: 277-278). I.e.F. freier Träger seien jeweils bei ihren 

Trägern bzw. in ihrer eigenen Einrichtung beratend tätig (G: 263-270). Im zweiten 

Jugendamtsbezirk werde für den U3-Bereich in Kindertagesstätten eine Person mit 

speziellen Qualifikationen aus dem Fachzentrum einer Schwangerenberatung bereit 

gestellt (I: 106-109). 

Angesichts der zu befürchtenden Rollenkollision, in die eine i.e.F. bei der Beratung 

externer Personen geraten würde, sollte sie gleichzeitig als Fachkraft im ASD tätig sein, 

waren in beiden Jugendamtsbezirken keine i.e.F. aus dem ASD für die Beratung von 

externen Personen zuständig. Im ersten Jugendamtsbezirk wurden Rat suchende Personen 

bei Bedarf an die externen i.e.F. der drei Beratungsstellen verwiesen (G: 289-298; 303-

304; 306-319; 606-610). Im zweiten Jugendamtsbezirk waren die beiden für Personen 

außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe zuständigen i.e.F. zwar beim Jugendamt angestellt, 

nicht aber im ASD beschäftigt (I: 9-13; 72-73; 120-123). 
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Eine Unterscheidung der i.e.F., die nach § 8a SGB VIII und nach § 8b SGB VIII bzw. 

§ 4 KKG berieten, gab es zum Zeitpunkt der Interviews in beiden Jugendamtsbezirken 

insofern nicht, als dass die für Fälle nach § 8b SGB VIII und § 4 KKG zuständigen i.e.F. 

auch Beratung nach § 8a SGB VIII leisteten. Entsprechend gab es keine i.e.F., die 

ausschließlich für die neu anspruchsberechtigten Personen zuständig waren (G: 115-119; J: 

16-18; 22-24; H: 74-76), umgekehrt aber i.e.F., die weiterhin ausschließlich nach 

§ 8a SGB VIII berieten (G: 263-270). 

Es zeigt sich, dass die beiden Jugendämter für die Beratung von Personen aus dem 

Gesundheitswesen also nicht gezielt neue i.e.F. in ihren Bezirken zur Verfügung stellten, 

sondern auf bisher nach § 8a SGB VIII beratend tätige i.e.F. außerhalb des ASD 

zurückgriffen und für diese – nicht durchweg formal – erweiterte Zuständigkeiten 

festlegten.  

 

1.2 Qualifizierung insoweit erfahrener Fachkräfte 

Aus den Interviews mit den beiden Personen aus den Jugendämtern ging hervor, dass die 

meisten i.e.F. im ersten Jugendamtsbezirk eine Ausbildung zur „Kinderschutzfachkraft“ 
absolviert hatten (G: 15-19; 238-241; 241-244; 244-252; 256-261; 358-365), im zweiten 

Jugendamtsbezirk hingegen nur ein Teil der i.e.F. über eine Zusatzqualifikation verfügte 

(I: 76-81; 86-97; 98-105). 

In beiden Jugendamtsbezirken war eine zertifizierte Fort- bzw. Weiterbildung zur i.e.F. 

zum Zeitpunkt der Befragung nicht bzw. nur bedingt verpflichtend und keine 

Voraussetzung für die Tätigkeit als i.e.F. (G: 320-325; I: 224-227). Insgesamt traten die 

beiden befragten Personen aus den Jugendämtern einer Zertifizierung von i.e.F. kritisch 

gegenüber. So brauche eine i.e.F. „(…) keine extra Ausbildung, kein Zertifikat, sondern 

bestimmte Schlüsselkompetenzen“ (G: 12-14). Es gebe Fachkräfte, die auch ohne ein 

Zertifikat insoweit erfahren seien (G: 253-256), was nach Auffassung eines 

Interviewpartners insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter 

zutreffe: „(…) wir sind ja per Gesetz Fachkräfte für das Thema [Kindeswohlgefährdung, d. 

Verf.]“ (G: 232-233). „Und da hat jetzt nicht jemand eine weitere Qualifikation erworben, 

nur weil da jetzt was auf ihn zukommt, dass es vielleicht mehr Einzelfälle geben würde 

oder so“ (G: 261-263). Gegen eine zertifizierte Qualifizierung von i.e.F. wurde zudem 

argumentiert: „(…) zum Großteil deren Alltagsarbeit war schon immer eine Gefährdung. 

Da kann man jetzt nicht sagen ‚Ihr dürft das erst machen, wenn ihr so ein Papier habt‘ “ 
(G: 368-371). Aus Perspektive einer der befragten i.e.F. schien eine Zertifizierung 

ebenfalls wenig sinnvoll (J: 581-589; 606-616; 621-626; 629-636; 646-653). So könne ein 
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Zertifikat nur dafür stehen, dass ein abgefragter Wissensbestand vorhanden sei (J: 579-

581), die Tätigkeit einer i.e.F. erfordere jedoch das entsprechende Know-How, das durch 

die praktische Arbeit und durch Erfahrung („Learning by Doing“) erworben werde (J: 565-

567; 571-576; 581-588). Entsprechend war den beiden befragten Personen beider 

Jugendämter die Erfahrung, die eine i.e.F. für ihre Beratungstätigkeit qualifiziert, auch von 

deutlich größerer Bedeutung als eine Zertifizierung (G: 253-256; 329-334; 353-356; I: 

202-206). Auf diese Weise verfüge jede i.e.F. über unterschiedliches Wissen und 

unterschiedlich ausgebildete Kompetenzen, was einer Rat suchenden Person ermögliche, in 

einem Pool von i.e.F. immer eine i.e.F. mit den für den Fall erforderlichen spezifischen 

Kompetenzen aufzufinden (J: 441-443). Entsprechend wurde geäußert, dass es auch „(...) 

kein Qualifikationsprofil sinnvollerweise geben kann“ (I: 202-203). 

Insgesamt wird deutlich, dass der erweiterte Beratungsauftrag in den beiden 

Jugendamtsbezirken bislang nicht als Anlass gesehen wurde, die für 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen zuständigen i.e.F. gezielt (weiter) zu 

qualifizieren und nach wie vor insbesondere auf ihre Erfahrungen gesetzt wurde.  

 
1.3 Beratungsanlässe und Beratungsbedarf neu anspruchsberechtigter Personen  

Für das Hinzuziehen einer i.e.F. nannten die befragten Berufsgeheimnisträger 

unterschiedliche Anlässe. So konnten sie sich das Hinzuziehen einer i.e.F. dann vorstellen 

bzw. hatten dies schon getan, wenn sie bei einem Kind oder einem bzw. einer Jugendlichen 

eine akute Gefährdung wahrgenommen hatten und eine Intervention deshalb für 

erforderlich hielten (B: 62-64; 385-386; 395-398; C: 308-310; E: 249-266) oder mit einer 

mangelnden Kooperationsbereitschaft oder -fähigkeit der Eltern konfrontiert waren (B: 52-

55; 62-64; 367-368; 371-376; F: 65-77), die eigenen Möglichkeiten zur Hilfe bzw. 

Unterstützung der Familie nicht geeignet oder ausreichend erschienen (A: 533-540; B: 55-

58; C: 28-30; 33-36), es Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit mit dem ASD 

beispielsweise bei der Einschätzung der Situation und in der Entscheidung über weitere 

Maßnahmen gab (A: 375-383; 442-445) oder Unsicherheit darüber bestand, ob der ASD 

informiert und in einen Fall einbezogen werden sollte (A: 397-404; 408-410; C: 179-184; 

F: 504-515; 543-544; 574-576).  

Dabei zeigte sich der Beratungsbedarf der Befragten sowohl auf organisatorischer als auch 

auf fachlich-inhaltlicher Ebene. Auf organisatorischer Ebene ging es den Befragten 

insbesondere um Informationen über geeignete Hilfsangebote für Familien (A: 418-421; B: 

403-405; C: 165-169; D: 538-544). So stellte sich beispielsweise die Frage „(...) gibt es 

vielleicht noch irgendwas, was ich den Eltern anbieten kann, was niederschwelliger ist, als 
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jetzt eine Jugendamtsvorstellung?“ (B: 403-405). Dem befragten niedergelassenen Kinder- 

und Jugendarzt ging es auf organisatorischer Ebene zudem um die konkrete Unterstützung 

in der Organisation entsprechender Angebote: „Und da erwarte ich die Hilfe von der, von 

dieser Stelle, dass sie mir da helfen, im konkreten Fall das zu organisieren oder (...) die 

Hilfe an die Familie hinzubringen“ (B: 408-409). 

Der Bedarf auf fachlich-inhaltlicher Ebene zeigte sich im Austausch über einen Fall (C: 

379-384; D: 438-444; 456-457; 465; 469-471; 538-544; 566-569; F: 532-534) und in der 

Beratung zur Gefährdungseinschätzung und zum weiteren Vorgehen (A: 437-439; 442-

450; B: 516-521; C: 169-170; E: 249-266; 274-277; 689-695; 698-703, 705-717; 722-729; 

730; 738-743; F: 504-515; 517-519; 534-537; 539-540, 638-642). So äußerte der Kinder- 

und Jugendarzt der Klinik einen Bedarf nach Beratung „(...) um da [in einem konkreten 

Fall, d. Verf.] nochmal Rückmeldung zu bekommen, was für andere 

Handlungsmöglichkeiten hätten wir da vielleicht“ (A: 437-438). 

Darüber hinaus wurde der Bedarf nach einer Beratung zur Reflexion der eigene Rolle 

deutlich (F: 164-177) und der Bedarf an fachlichem Rat zur Zusammenarbeit mit Kind, 

Eltern und/oder anderen Bezugspersonen (B: 402-403; D: 421-430; 444-448). So 

beschäftige den niedergelassene Kinder- und Jugendarzt die Frage „Wie geht man jetzt auf 

diese Eltern zu und bringt die dazu, ein Hilfeangebot anzunehmen? Gegen den Willen, mit 

dem Willen“ (B: 402-403). Auch der Bedarf an rechtlichem Rat ging aus zwei der 

Interviews hervor (A: 457-465; C: 208-211; 213-218). 

Aus der Inanspruchnahme der Beratung spezieller Anlaufstellen für den Kinderschutz – für 

die nicht auszuschließen ist, dass dort über Vereinbarungen mit den Jugendämtern i.e.F. 

tätig waren – zeigte sich ebenfalls, dass diese dann aufgesucht wurden, wenn die eigenen 

Möglichkeiten nicht mehr ausreichend erschienen (B: 55-58; C: 28-30; 33-36), um 

Unterstützung bei der Organisation von Hilfen zu erhalten (B: 124-131; 137-140) oder 

diese Aufgabe abzugeben (B: 134-137; 137-140) sowie zur Klärung von Zuständigkeiten 

und der Vermittlung an weiterführende bzw. entsprechend zuständige Stellen (B: 124-131; 

137-140; 160-163; 371-376; 377-381; 403-405; 412-413; 415-417; 417-427). 

Eine i.e.F. berichtete, dass unterschiedliche Beratungsanlässe und ein unterschiedlicher 

Bedarf an die Beratung aus unterschiedlichen Erwartungen der Rat suchenden Personen 

herrührten. So spiele es eine Rolle, was der Gedanke an Kindeswohlgefährdung als etwas 

„Mächtiges“ (H: 151), das auch Angst verursache, bei den Personen auslöse. Dies präge 

deren Haltung und so auch deren Erwartungen (H: 149-156). Je erfahrener die Rat 

suchenden Personen in Fällen von Kindeswohlgefährdung seien, desto realistischer seien 

auch die Erwartungen an die Beratung durch eine i.e.F. (H: 156-158).  
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Beide i.e.F. äußerten, Unterschiede in den Erwartungen verschiedener Berufsgruppen zu 

bemerken. So erwarteten Personen aus dem pädagogischen Bereich wie etwa 

Erzieherinnen und Erzieher meist Unterstützung bei der Gefährdungseinschätzung (J: 94-

95; H: 143-146; 255-261) und eine Klärung des weiteren Vorgehens (J: 94-95; H: 130-135; 

143-146). Insbesondere von Ärztinnen und Ärzten werde aber auch die Übernahme der 

Verantwortung für einen Fall erwartet (J: 91; 95-97; 220-221; H: 135-136; 197-201). Eine 

Erklärung hierfür wurde darin gesehen, dass Ärztinnen und Ärzte in ihrem Berufsalltag oft 

keine Zeit hätten, einem Fall von mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung weiter 

nachzugehen (J: 113-114; 223; I: 328-331; 343-346) und Kindeswohlgefährdung auch 

nicht zum Alltag dieser Personengruppe gehöre (J: 101-102), weshalb sie sich oft nicht in 

der Lage fühlten, mit den Eltern über unangenehme Themen ins Gespräch zu gehen (J: 

223-224; H: 344-355). 

Insgesamt zeigt sich, dass es für die befragten Berufsgeheimnisträger aus dem 

Gesundheitswesen verschiedene Anlässe für die Inanspruchnahme einer Beratung geben 

konnte und sowohl Erfahrungen, die bereits in Fällen mutmaßlicher 

Kindeswohlgefährdung gesammelt wurden, als auch berufsspezifische Arbeitsweisen und 

Rahmenbedingungen als Aspekte gesehen wurden, die den Bedarf nach einer Beratung und 

die damit verbundenen Erwartungen an i.e.F. beeinflussen.  

 

1.4 Aufgaben insoweit erfahrener Fachkräfte im Rahmen des Beratungsprozesses 

Anhand der Beschreibung des Vorgehens im Beratungsprozess der beiden befragten i.e.F. 

wurden die durch sie übernommenen Aufgaben deutlich. Beide i.e.F. berichteten, dass eine 

Beratung meist im Team der hinzuziehenden Einrichtung erfolge (J: 270-272; 357-367; H: 

170-174; 405-407). Dabei versuche eine der beiden i.e.F. zu Beginn eines 

Beratungsprozesses zunächst ein gleiches „Erwartungslevel“ herzustellen, um eine gute 

Arbeitsgrundlage zu schaffen (H: 218-222). Sie bereite die hinzuziehenden Personen zu 

Beginn einer Beratung darauf vor, dass es ein langwieriger Prozess werden (H: 213-218) 

und es verschiedene Wege zum weiteren Vorgehen geben kann (H: 211-213). Zu Beginn 

werde auch kommuniziert, dass die Verantwortung bei der Rat suchenden Person bleibt 

und diese durch die Beratung nicht an die i.e.F. übergeht (H: 135-140; 204-211). In der 

Beratungstätigkeit beider i.e.F. erfolge die Fallschilderung durch die hinzuziehende Person 

bzw. Stelle in anonymisierter bzw. pseudonymisierter Form (J: 206-209; H: 39-44). Beide 

i.e.F. würden ggf. zum Einholen weiterer erforderlicher Informationen für eine 

Gefährdungseinschätzung anregen (J: 37-41; H: 239-247). Die gemeinsame Einschätzung 

erfolge dann zur Form und zum Ausmaß der Kindeswohlgefährdung (J: 32-43). Auf 



              Ergebnisse 

  

60 

Grundlage der Einschätzung werde das weitere Vorgehen besprochen. Dieses umfasse die 

Organisation weiterführender Hilfen für die Familie oder eine Mitteilung an das Jugendamt 

(J: 83-86; 272-274; 534-535; H: 176-177187-195; 312-318; 320-327). Betont wurde, dass 

es zwischen den beiden Extremen „keine Kindeswohlgefährdung“ und „akute 

Kindeswohlgefährdung“ viele Abstufungen gebe, so dass das Kindeswohl meist 

gemeinsam mit den Eltern und einem entsprechenden Hilfenetzwerk sichergestellt werden 

könne (J: 344-347; 382-384; H: 320-327). Entsprechend zeigte sich die Bedeutung einer 

guten Zusammenarbeit mit Eltern in den Interviews mit beiden i.e.F. auch als inhaltliches 

Thema ihrer Beratung. So werde versucht, zu vermitteln oder darauf hinzuwirken, dass die 

hinzuziehende Person bzw. Stelle mit den Eltern ins Gespräch geht (J: 312-316; 473-478; 

H: 183-187), worin diese häufig unsicher sei (J: 5-6; 7-9; 97-98; 343-347). Um Rat 

suchende Personen zum Gespräch mit Eltern zu befähigen, begleiteten und unterstützten 

die i.e.F. diese durch die Vor- und Nachbereitung von Elterngesprächen (J: 312-316; H: 

290-312; 328-337; 340-355). Die Beratung thematisiere darüber hinaus mögliche 

weiterführende Unterstützungsangebote für Familien. Dabei eröffne die gemeinsame Sorge 

um das Kind auch gemeinsame Lösungsmöglichkeiten (J: 305-306; 352-357; 386-392; H: 

360-366). 

Eine der beiden i.e.F. benannte es im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit als Aufgabe, eine 

„Spiegelebene“ für hinzuziehende Personen darzustellen und diesen eine Reflexionsebene 

zu bieten (J: 10-12; 117-118; 287-290; 648-653). Es sei Aufgabe der i.e.F., gemeinsam mit 

der hinzuziehenden Person deren Wahrnehmung zu sortieren (J: 3-4) und ihr ihre 

Verantwortung in ihrer Rolle bewusst zu machen (J: 117-121; 121-125). Insgesamt 

verstehe sie ihre eigene Rolle und Funktion als Netzwerkknoten und Case-Manager (J: 

107-113; 145-147). Des Weiteren zeigte sich für sie die Herstellung einer größeren 

Handlungssicherheit als übergeordnete Aufgabe. Dies könne auf unterschiedliche Weise 

erfolgen, z. B. durch das Aufzeigen unterschiedlicher Handlungsoptionen (J: 499-501; 

518) und den damit verbundenen Konsequenzen (J: 459-466; 473-478). Zwar könne dies 

hinzuziehende Personen auch unter Druck setzen, führe letztendlich aber zu mehr Klarheit 

im weiteren Vorgehen (J: 478-479). So nutze sie auch die schriftliche Dokumentation, um 

den Handlungsdruck bei den Rat suchenden Personen zu erhöhen (J: 520-525; 538-541). 

Auch eine klare Aussage zur Gefährdungseinschätzung und zum weiteren Vorgehen von 

Seiten der i.e.F. führe bei den Rat suchenden Personen zu mehr Handlungssicherheit (J: 

466-468). 
Den Rat suchenden Personen fremde Systeme und deren Abläufe transparent zu machen 

bzw. zu erklären (J: 401-406) und Informationen zum Kontext eines Falles zu sammeln, 
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wurden ebenfalls als Aufgaben benannt (J: 152-164). Die i.e.F. müsse für ihre Arbeit nicht 

nur die Situation und den Kontext der Familie (J: 557-558; 558-562), sondern auch die 

Situation und den Kontext, in dem die hinzuziehenden Person in den Fall involviert ist, 

verstehen (J: 130-136; 581-588).  

Beide i.e.F. berichteten, dass sie während des Beratungsprozesses in der Regel keinen 

direkten Kontakt zur Familie hätten (J: 10-12; 276-278; 287-290; H: 277-278). Allerdings 

bestehe für eine der beiden i.e.F. eine grundsätzliche Bereitschaft, beim Gespräch mit den 

Eltern dabei zu sein, was im Einzelfall aber abgewogen werden müsse (H: 334-337). 

Die Interviews mit den i.e.F. zeigten Unterschiede in der Beendigung eines 

Beratungsprozesses. Während eine der i.e.F. davon berichtete, nach dem 

Beratungsgespräch aktiv eine Rückmeldung bei der hinzuziehenden Person darüber 

einzuholen, ob die Familie an entsprechenden Stellen angekommen ist und das geplante 

Vorgehen umgesetzt werden konnte (J: 274-275; 393-400; 407-409; 411-415; 518-520; 

600-603), berichtete die andere i.e.F., keine Rückmeldung über den weiteren Fallverlauf 

einzuholen. Es könne zwar vorkommen, dass hinzuziehende Personen von sich aus eine 

Rückmeldung gäben (H: 412-417), manchmal würden aber auch anberaumte 

Beratungstermine abgesagt, weil kein Bedarf mehr besteht (H: 417-419) oder es erfolge 

gar keine Rückmeldung (H: 419-423). 

Hinsichtlich der Anzahl der Beratungsgespräche pro Fall benannte eine der beiden i.e.F. 

eine standardisierte Anzahl von zwei bis maximal drei Beratungsterminen pro Fall (J: 527-

532), während die Anzahl der Beratungsgespräche bei der anderen i.e.F. je nach Bedarf 

variierte (H: 44-50; 170-171; 244-247). 

In den Interviews zeigte sich, dass es für beide i.e.F. selbstverständlich war, die 

hinzuziehenden Personen während des Beratungsprozesses in ihrer Verantwortung zu 

belassen, womit auch diese letztlich die Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen 

und tragen müssen (J: 459-466; 503-504; 543-546; H: 140-143; 369-372; 379-384). 

Insgesamt wurde sichtbar, dass die Arbeit der beiden i.e.F. neben der 

Gefährdungseinschätzung insbesondere die Befähigung der Rat suchenden Personen zum 

Gespräch mit den Eltern sowie die Information über geeignete Hilfen vor Ort umfasste. 

Während sich eine der beiden i.e.F. in einer rein beratenden Funktion sah und lediglich in 

Ausnahmefällen dazu bereit wäre, auch in einen direkten Kontakt mit der Familie zu 

treten, sprach die andere i.e.F. ihrer Funktion einen aktiven Part als Case-Manager zu und 

sah sich in der Verantwortung, die Handlungssicherheit aber auch den Handlungsdruck 

durch klar formulierte Aussagen zur Gefährdungseinschätzung und zum weiteren 
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Vorgehen bei Rat suchenden Personen zu erhöhen sowie nach Beendigung des 

Beratungsprozesses aktiv eine Rückmeldung über den Fallverlauf einzufordern. 

 

1.5 Erforderliches Wissen und Kompetenzen insoweit erfahrener Fachkräfte 

Entsprechend der Beratungs- und Unterstützungsanlässe sowie des inhaltlichen Bedarfs 

nach Beratung und den damit verbundenen Aufgaben von i.e.F. gingen aus den Interviews 

eine Reihe erforderlicher Wissensbestände und Kompetenzen hervor, über die i.e.F. aus 

Sicht der Befragten verfügen sollten.  

Sowohl von Seiten der Jugendämter und i.e.F. als auch von Seiten der 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen wurde die Fachkompetenz als 

erforderlich benannt (A: 451-457; 466-468; E: 762-768; H: 3-4; J: 549-551). So waren sie 

der Ansicht, dass i.e.F. Erfahrung im Kinderschutz (C: 189-190; 195; 198-202; 203-205 

218-220), einen Wissensbestand zum Thema Kinderschutz (J: 564) und zu 

Standardabläufen in Kinderschutzfällen (I: 206; J: 589-591) mitbringen, über 

entsprechende rechtliche Kenntnisse (A: 453-459; C: 208-218) und einen 

professionstheoretischen Hintergrund verfügen sollten, der es ermögliche, für Rat 

suchende Personen eine Reflexionsebene zu organisieren (I: 210-212) und darüber hinaus 

über verschiedene Hilfsangebote vor Ort informiert sein sollten (A: 453-457; D: 473-482; 

J: 168-173; 367-369; H: 10-12; 360-363). „Also dass es klar ist, an wen man sich wenden 

kann, an wen sie weitervermitteln können“ (G: 387-391). Die Erforderlichkeit von 

Kenntnissen zu geeigneten Hilfsangeboten wurde dadurch bekräftigt, dass i.e.F. in der 

Praxis zunehmend angefragt würden, um an weitere Stellen zu vermitteln (I: 16-19) und 

i.e.F. Rat suchende Personen aufgrund der für diese geltenden Soll-Bestimmung, bei 

Familien auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken, auf Unterstützungsangebote 

hinweisen können sollten (I: 24-28). Auch das Wissen um Unterstützungsmöglichkeiten 

für die i.e.F. selbst und ihre Arbeit (J: 147-149), entwicklungspsychologische Kenntnisse 

(C: 226-229; H: 6-8) und das Verstehen traumatherapeutischer Prozesse (D: 484-489; 491-

496) wurden als erforderlich benannt. Als Person wurde von der i.e.F. Offenheit für den 

Fall und die Belange der hinzuziehenden Person erwartet (C: 196-197; 237-238; 249-253; 

268-276; F: 528-530; 537-539). Die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin sowie der 

Kinder- und Jugendpsychotherapeut warnten vor zu viel „Aktionismus“ (C: 195-200; D: 

503-507; 509-512; 514-518). Wichtig sei es, die Sicht auf das Kind nicht zu verlieren (C: 

222-226; D: 514-518). 

Mit Blick auf den erweiterten Beratungsauftrag für i.e.F. benannten beide Personen aus 

den Jugendämtern insbesondere Kenntnisse über andere Handlungssysteme als wichtige 
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Voraussetzung (G: 442-443; I: 377-385). „Also wie will er einen Kindergarten beraten, 

wenn er nicht weiß, wie die Abläufe sind? Wie will jemand einen Freiberufler, einen Arzt, 

beraten, wenn er nicht weiß, dass der gar keine Zeit hat zu einer Beratung? Ja. Wie will er 

den Lehrer beraten, wenn man weiß, dass der außer seinem Unterricht gar keine 

Zugehensmöglichkeiten hat“ (I: 377-381). Um Systemkenntnisse zu erwerben bzw. zu 

erweitern, hielten die befragten Personen aus Jugendämtern insbesondere das Sammeln 

von Erfahrungen mit unterschiedlichen Systemen für erforderlich (G: 443-448; 448-454; I: 

381-385). 

Eine der beiden i.e.F. sprach zudem von einer „Sicherstellungskompetenz“ (J: 98-101; 

553-556), worunter sie verstand, in der jeweilige Situation auf Erfahrungen in den 

Handlungsoptionen im Kinderschutz aufbauen zu können (J: 567-571). Entsprechend 

könne die Sicherstellungskompetenz nicht durch eine Ausbildung, sondern nur reflexiv 

über Erfahrungen erworben werden (J: 571-576). Darüber hinaus müsse eine i.e.F. auch 

über Rollenklarheit verfügen, die gewährleiste, Rat suchende Personen in ihrer eigenen 

Verantwortung zu belassen (G: 773-776). 

Es zeigt sich, dass sowohl von Seiten der Berufsgeheimnisträger aus dem 

Gesundheitswesen als auch von Seiten der Jugendämter und den i.e.F. selbst vielfältige 

Kenntnisse und entsprechende Kompetenzen als erforderlich gesehen wurden, um in 

mutmaßlichen Kinderschutzfällen kompetent Beratung leisten zu können. Mit Blick auf die 

erweiterte Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen wurde 

insbesondere die Notwendigkeit des Erwerbens von Kenntnissen über fremde Systeme 

deutlich, um unter Berücksichtigung der verschiedenen Rahmenbedingungen anderer 

Berufsgruppen und Arbeitsfelder eine entsprechende Beratung leisten zu können. 

 

1.6 Herausforderungen für insoweit erfahrene Fachkräfte 

Mit Blick auf den erweiterten Beratungsauftrag wurde die Beratung fremder Systeme 

außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe für i.e.F. als besondere Herausforderung benannt 

(G: 124-126; 706-710) und mit der bislang fehlenden Erfahrung in der Beratung 

insbesondere von Ärztinnen und Ärzten begründet: „Was halt glaube ich nicht das 

gemeinsame Erfahrungsfeld ist, dass es natürlich im Kontext Kinderschutz nicht zwingend 

schon zu Einzelfällen kam oder zur Beratung. Weil das war natürlich etwas, was vor der 

Gesetzesänderung entweder bei uns [im Jugendamt, d. Verf.] angelandet ist oder gar nicht, 

also dass ein Arzt direkt angerufen hat“ (G: 454-457). „Da fällt´s vielleicht (…) [den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, d. Verf.] in der Jugend- und Drogenberatungsstelle 

leichter, weil die natürlich durch den Auftrag Sucht oder auch Substitutionen eng oder in 
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manchen Punkten eng mit Ärzten arbeiten, anderen könnte das schwerer fallen“ (G: 345-

348). 

Die Beratung von Akteurinnen und Akteuren außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 

bedeute für i.e.F., mit Rat suchenden Personen konfrontiert zu sein, die eine andere 

Auffassung von Kindeswohlgefährdung haben können als die Kinder- und Jugendhilfe: 

„(...) wenn man die Gefährdung, die eine Schule sehen kann, die kann eine andere sein wie 

die Jugendhilfe sieht. Ist bei der Schule oft schon bei vielen Fehltagen vielleicht (...) in der 

Wahrnehmung als Lehrer, es ist ein anderes System“ (G: 127-130).  

In den Interviews mit den Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen zeigte sich, 

dass i.e.F. mit der Beratung von diesen zwar auf Personen treffen, die bei 

Kindeswohlgefährdung dieselbe Definition zugrunde legen wie die Kinder- und 

Jugendhilfe und sich das Verständnis des Begriffs der Kindeswohlgefährdung stark an die 

Definition des § 1666 BGB anlehnt (A: 3-6; B: 5-7; 14-15; C: 5-7; D: 3-5, 7-8; E:3-4; F: 3-

6), allerdings wurde deutlich, dass es sich für die Befragten bei Kindeswohlgefährdung um 

einen weitreichenden Begriff handelte und für sie viele verschiedenen Konstellationen 

einer Kindeswohlgefährdung denkbar waren (B: 12-13; C: 3-5; 328-333; D: 7-11; E: 3-12). 

Entsprechend hänge das Vorgehen immer auch von der eigenen individuellen 

Wahrnehmung ab (B: 391-395; C: 5-7; 33-36; 331-333; 400-401; 404-406). Der 

niedergelassene Kinderarzt äußerte: „In den Fällen, wo ich die Kindeswohlgefährdung 

sehe und wahrnehme, dann geht auch der nächste Schritt in Richtung fachliche Hilfe. In 

den Fällen wo ich den, den Bedarf nicht sehe, habe ich was entweder übersehen oder 

mache ich einfach nichts weiter. Also das hängt schon davon ab, ob ich den Bedarf sehe 

oder nicht, ob ich dann weitermache“ (B: 391-395).  

Hinsichtlich der Gefährdungseinschätzung durch Ärztinnen und Ärzte war die befragte 

Person eines Jugendamtes der Auffassung, dass diese Fälle gerne entlang einer Checkliste 

abarbeiteten (G: 165-167), meist eine Diagnoseziffer im Kopf hätten (G: 283-287) und 

gewohnt seien, gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung zu ignorieren 

(G: 306). Eine i.e.F. berichtete, dass ein Arzt mit einem psychopathologischen Blick eher 

zu einer negativen Einschätzung komme als eine Hebamme, die auch Ressourcen und 

Schutzfaktoren im Umfeld eines Kindes wahrnehme und in ihre Einschätzung einbeziehe 

(J: 250-266), was dann letztlich zu unterschiedlichen Einschätzungen führen könne (G: 

126-130; I: 319-322). In der Konsequenz werde auch ein anderes (schnelleres) Vorgehen 

(G: 130-136; I: 165-167) oder umfassenderes Handeln von Seiten der Kinder- und 

Jugendhilfe (G: 138-142) erwartet.  
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Der befragte Kinder- und Jugendarzt einer Klinik sprach im Interview über einen Fall und 

berichtete von einem Kind mit einem „nicht akzidentellen Trauma“ (A: 161) und einer 

„intrakraniellen Verletzung unter der Fontanelle“ (A: 171-172). Anhand dieses Beispiels 

zeigte sich, dass Ärztinnen und Ärzte die für sie im beruflichen Alltag gewohnte Sprache 

verwenden. Auch dies könnte für i.e.F. zur Herausforderung werden, wenn sie eine 

kompetente Beratung leisten sollen, aufgrund mangelnder Kenntnisse insbesondere im 

medizinischen Bereich die Rat suchende Person jedoch bereits bei der Fallschilderung 

nicht verstehen.  

Insgesamt zeigt sich, dass für i.e.F. neben Schwierigkeiten, die Fachsprache 

hinzuziehender Personen aus anderen Systemen zu verstehen, ein möglicher Dissens 

zwischen ihr und der Rat suchenden Person als Herausforderung gesehen wurde, zu dem es 

aus Sicht der Befragten infolge verschiedener individueller Wahrnehmungen und aufgrund 

unterschiedlicher berufsspezifischen Sicht- und Vorgehensweisen insbesondere in der 

Beratung von Personen aus Systemen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe kommen 

könnte. 

 

1.7 Fallaufkommen seit Inkrafttreten des BKiSchG  

Was das Fallaufkommen – die Anfragen zur Beratung nach § 8b SGB VIII und § 4 KKG – 

angeht, so wurde aus einem der beiden Jugendamtsbezirke berichtet, dass es diesbezüglich 

keine Wahrnehmung gebe (G: 599-606), da Fälle, die nicht an den ASD weitervermittelt 

werden, statistisch bislang nicht erfasst würden (G: 613-621). 

Auch die beiden befragten i.e.F. nannten zum Zeitpunkt der Interviews keine expliziten 

Veränderungen in ihrer Beratungstätigkeit seit Inkrafttreten des BKiSchG (J: 51-53; H: 16-

19; 24-27; 30-31; 34; 426-427). Eine der beiden i.e.F. berichtete allerdings, dass sie eine 

Verschiebung bei den Beratungsanfragen wahrnehme. So werde sie zunehmend bei 

Vermittlungsbedarf zu weiterführenden Stellen um Informationen über mögliche 

Hilfsangebote angefragt und weniger um eine Gefährdungseinschätzung vorzunehmen (J: 

15-21; 65-68; 70-72). Sie betonte, dass es bereits vor dem Inkrafttreten des BKiSchG 

Weiterentwicklungen im Kinderschutz gegeben habe (J: 55-58) und solche Veränderungen 

aus diesem Grund nicht ausschließlich auf das BKiSchG zurückgeführt werden könnten.  

Obwohl die beiden i.e.F. bis zum Zeitpunkt der Interviews keine Zunahme an 

Beratungsanfragen wahrgenommen hatten, schloss eine der beiden nicht aus, dass künftig 

möglicherweise mehr Beratungsanfragen auf sie zukommen könnten (H: 24-29; 74-84; 88-

92; 99-100; 427-430). Beide befragten Personen der Jugendämter gingen – insbesondere 

aufgrund bisheriger Erfahrungen mit Beratungsanfragen nach § 8a SGB VIII – davon aus, 
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dass es keine deutliche Zunahme an Beratungsanfragen durch den erweiterten Kreis an zu 

beratenden Personen nach § 8b SGB VIII und § 4 KKG geben werde (G: 22-26; 100-102; 

111-120; I: 45-47; 292-293). So hätten die Erfahrungen gezeigt, dass Fachkräfte infolge 

von Fortbildungsveranstaltungen bei der Wahrnehmung von Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung zunächst mit den Eltern ins Gespräch gingen, diese in der Regel 

Hilfen annähmen und deshalb häufig gar kein Bedarf an eine Beratung durch i.e.F. bestehe 

(I: 13-16; 32-34). 

Entsprechend dieser Erfahrungen und Einschätzungen zu künftigen Beratungsanfragen 

wurde kein Bedarf gesehen, mehr i.e.F. bereit zu stellen: „(…) im Moment ist noch kein 

Grund was auszuweiten“ (I: 73). Dies schlug sich zum einen darin nieder, dass in beiden 

Jugendamtsbezirken zum Zeitpunkt der Interviews nicht mehr i.e.F. beratend tätig waren 

als vor dem Inkrafttreten des BKiSchG (G: 197-200; I: 69-70) und der Abschluss 

erweiterter Vereinbarungen mit drei Beratungsstellen in einem der Jugendamtsbezirke als 

ausreichend bewertet wurde (G: 391-392). 

Ebenfalls den Einschätzungen über künftige Beratungsanfragen entsprechend hatten sich 

die beiden befragten i.e.F. auch nicht in umfassender Weise auf Beratungsanfragen durch 

den erweiterten Personenkreis vorbereitet. So berichtete lediglich eine der beiden i.e.F., 

sich mit dem Schulgesetz befasst zu haben (J: 59-61), während die andere i.e.F. eine 

spezielle Vorbereitung auf den erweiterten Kreis an zu beratenden Personen nicht für 

erforderlich hielt. Sie ging davon aus, dass sich qualitativ „die Art der Anfragen“ nicht 

verändern werde (H: 85-88; 99-100). Unabhängig davon, wer die i.e.F. hinzuziehe „(…) 

bleibt eine Kindeswohlgefährdung eine Kindeswohlgefährdung“ (H: 430-432). 

In den Interviews mit den sechs Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen zeigte 

sich, dass zum Zeitpunkt der Interviews lediglich die beiden Hebammen (E: 249-266; 274-

277; F: 163-170) und der Kinderarzt einer Klinik gemeinsam im Team (A: 356-364; 375-

383) Beratung durch eine i.e.F. in Anspruch genommen hatten. Sowohl die Kinder- und 

Jugendpsychotherapeutin als auch der Kinder- und Jugendpsychotherapeut hatten zum 

Zeitpunkt der Interviews noch keine i.e.F. zur Beratung hinzugezogen (C: 279-280). Beim 

befragten niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt war nicht auszuschließen, dass die 

Beratung und Unterstützung, die er bislang von einer Kinderschutzstelle erhalten hatte (B: 

62-64) durch „offizielle“ i.e.F. erfolgte. Ob es sich allerdings tatsächlich um i.e.F. gem. 

§ 4 KKG handelte, konnte der befragte Kinder- und Jugendarzt nicht mit Sicherheit sagen 

(B: 316-332; 359-361). 

Während die befragten Personen auf Seiten der Kinder- und Jugendhilfe bislang keinen 

deutlichen Anstieg an Beratungsanfragen wahrnahmen und fast alle von ihnen davon 
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ausgingen, dass die Beratungsanfragen von Berufsgeheimnisträgern aus dem 

Gesundheitswesen auch in Zukunft nicht zunehmen würden und ihre Bereitstellung von 

i.e.F. für den erweiterten Kreis an zu beratenden Personen als ausreichend bewerteten, 

äußerten alle befragten Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen, dass sie sich 

vorstellen könnten, künftig (wieder) eine i.e.F. hinzuzuziehen, wenn diese gewichtige 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung wahrnehmen (A: 365-368; C: 155-158; 

160; D: 405-409; E: 633-636; 687-689) und das Hinzuziehen einer i.e.F. grundsätzlich nie 

ausschließen würden (A: 476-478; 488-492; 521-526; B: 521-524; C: 283-286; 313-316; 

D: 566-569; E: 762-768; 783-785; F: 568-571; 646-648). 

 

 

1.8 Mögliche Gründe für die bislang geringen Beratungsanfragen durch 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen 

 

Fehlende Informationen über den Beratungsanspruch  

Von den sechs befragten Berufsgeheimnisträgern waren vier bereits vor dem Interview 

über ihren Anspruch auf Beratung durch eine i.e.F. informiert (A: 312-315; 334-336; B: 

284-288; 293-294; C: 118-122; 126-127; F: 428-435). Diese hatten Informationen 

entweder durch die Teilnahme an Informationsveranstaltungen bzw. Fort-/Weiterbildungen 

(B: 295-300; 310-312; F: 435-440; 472-473), von Kolleginnen und Kollegen, die bereits an 

einer Fortbildung teilgenommen hatten (B: 337-340), durch die Ankündigung einer zu 

diesem Thema noch stattfindenden Informationsveranstaltung bzw. Fort-/Weiterbildung 

(A: 340-355; C: 142-154), aber auch durch die Arbeitsgemeinschaft Kinderschutz in der 

Medizin (A: 337-340) oder über ein Rundschreiben eines Berufsverbandes erhalten (C: 

138-139). 

Eine der beiden Hebammen und die niedergelassene Kinder- und Jugendpsychotherapeutin 

wussten zum Zeitpunkt der Interviews hingegen noch nicht von ihrem Anspruch auf 

Beratung (D: 397-383; 394-404; E: 623-626). So wurde von der Kinder- und 

Jugendpsychotherapeutin auch angeregt, dass i.e.F. Informationsveranstaltungen für neu 

anspruchsberechtigte Personen durchführen sollten (D: 622-624; 685-691), „(...) weil das 

[die Inanspruchnahme der Beratung, d. Verf.] geht ja dann nur so darüber, dass man 

voneinander weiß“ (D: 691). 

Entsprechend der Aussagen über fehlende Informationen zum Beratungsanspruch 

berichteten beide befragten Personen der Jugendämter, dass bis zum Zeitpunkt der 

Interviews noch keine zielgerichtete und umfassende Information der Personen und Stellen 
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stattgefunden habe, die durch das BKiSchG einen Anspruch auf Beratung durch eine i.e.F. 

erhalten hatten (G: 26-27; I: 48-51). Im ersten Jugendamtsbezirk habe man die Information 

„(…) im Lande nicht gerade offensiv beworben“ (G: 26-27). Zwar sei im Rahmen der 

Gründung eines Fachzentrums Frühe Hilfen (I: 173-176), über Netzwerke (G: 415-423) 

und im Rahmen einer von Seiten der Medizin organisierten Veranstaltung über den 

Beratungsanspruch informiert worden (G: 55-60; 498-504), eine gezielte Veranstaltung 

von Seiten der Kinder- und Jugendhilfe für Ärztinnen und Ärzte habe jedoch nicht 

stattgefunden (G: 496-498). An der von Seiten der Medizin organisierten Veranstaltung 

hätten außerdem insbesondere Ärztinnen und Ärzte teilgenommen „(…) die´s vielleicht 

nicht so nötig haben“ (G: 649-652). Aus dem zweiten Jugendamtsbezirk wurde lediglich 

von künftig geplanten Veranstaltungen berichtet, in denen der medizinische Bereich über 

den Beratungsanspruch informiert werden soll (I: 155-160). 
Als eine besondere Herausforderung bei der Informationsverbreitung über den 

Beratungsanspruch bei der Wahrnehmung gewichtiger Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung nannten beide befragten Personen der Jugendämter die 

Schwierigkeit, alle neu anspruchsberechtigten Personen zu erreichen. So könne man 

insbesondere niedergelassene Kinderärztinnen und -ärzte nicht dazu bewegen, sich 

regelmäßig an Kooperationstreffen zu beteiligen (G: 47-51; 57-58). Es sei generell 

schwierig, alle Ärztinnen und Ärzte zu erreichen (G: 407-409; 414-415) und man könne 

eine Information nur immer wieder über Qualitätszirkel und Sprecherinnen und Sprecher 

aus dem medizinischen Bereich ventilieren, doch selbst dann sei nicht gewährleistet, dass 

dort immer alle Ärztinnen und Ärzte anwesend seien und entsprechende Informationen 

erhielten (G: 423-434). 

Für Personen aus dem Gesundheitswesen des zweiten Jugendamtsbezirkes beinhalte das 

U-Heft Informationen über die Abläufe in Kinderschutzfällen sowie zur Beratung durch 

i.e.F. (I: 257-262). Zudem seien diese Informationen flächendeckend z. B. auf Kalendern 

publiziert worden (I: 264-266), jedoch erhielten diese lediglich interessierte Personen (I: 

267-269). Einen besseren Zugang zu Ärztinnen und Ärzten erhoffte man sich hier über 

künftige Qualitätszirkel (I: 309-313). Im zweiten Jugendamt war man jedoch ebenfalls der 

Meinung, „(...) alle Ärzte werden wir nicht erreichen, das ist utopisch“ (I: 334), denn selbst 

die Information hieße noch nicht, dass diese auch angekommen, gelesen, verstanden und 

dann auch in Handeln umgesetzt werde (I: 336-339). Abgesehen davon erfordere die 

Information der unterschiedlichen Adressatinnen und Adressaten auch eine spezifische 

Aufbereitung der Informationen für die jeweilige Berufsgruppe, die bisher aber noch nicht 

erfolgt sei (I: 149-152). 
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Probleme beim Auffinden der zuständigen insoweit erfahrenen Fachkraft 
Ein weiterer Grund für die bis zum Zeitpunkt der Interviews geringe Inanspruchnahme von 

i.e.F. durch Personen aus dem Gesundheitswesen könnten Probleme beim Auffinden der 

zuständigen i.e.F. im konkreten Fall sein. Diese zeigten sich vor dem Hintergrund teilweise 

verwirrender bzw. weniger praktikabel geregelter Zuständigkeiten von i.e.F. So wurde aus 

dem ersten Jugendamtsbezirk berichtet, dass es schon manchmal zu Verwechslungen bei 

Rat suchenden Personen gekommen sei, weil sich die zuständige Beratungsstelle in 

derselben Straße befand, wie die Beratungsstelle eines angrenzenden Landkreises (G: 557-

563). In diesem Bezirk käme auch hinzu, dass Rat suchende Personen zuerst beachten 

müssten, wo ein Kind wohnt und dann zu überlegen hätten, welche Beratungsstelle für eine 

Beratungsanfrage zuständig sei (G: 572-575; 579-583). „(…) ich weiß vielleicht, dass 

meine Arztpraxis im K-Kreis ist, aber dass das Kind, das aus dem Nachbarort kommt, dann 

vielleicht schon in der Stadt A wohnt, das muss man nicht unbedingt wissen, wenn man 

nicht ortskundig ist. Und da kann’s vielleicht manchmal Irritationen geben“ (G: 580-583).  

Insgesamt zeigten sich für die befragten Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen 

die nicht geregelte Erreichbarkeit von i.e.F. (A: 516-517; 519-520; D: 407-409; 691-694; 

F: 473-477; 484-485) sowie die nicht geregelten Zuständigkeiten vor Ort (C: 460-465; D: 

407-409; 417-418; 691-694; F: 477-482; 484-485; 487-489; 491-494; 677-690) bzw. auch 

die Nicht-Erreichbarkeit von i.e.F. (E: 650-655) als Aspekte, die das Hinzuziehen einer 

i.e.F. erschweren konnten. Lediglich für den niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt und 

eine der beiden Hebammen waren die Erreichbarkeit und Zuständigkeiten über zur 

Verfügung gestellte Listen geregelt (B: 336-338; 341-345; 363-364; E: 639-641; 643-646; 

660-662; 664-666; 668-670; 671-674; 676-681). Zwar verfügte auch der Kinder- und 

Jugendpsychotherapeut durch seine bereits bestehenden Kontakte zu einem 

Kinderschutzzentrum einer nahegelegenen Großstadt über die Möglichkeit, entsprechende 

Personen zu erreichen (C: 454-457), über die Zuständigkeiten und Wege, eine i.e.F. direkt 

vor Ort zu erreichen, war er jedoch nicht informiert (C: 460-465). 

 

Bisheriges Vorgehen bei der Wahrnehmung von Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung 

Ein weiterer Grund für die bislang geringen Beratungsanfragen von 

Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen könnte auch in ihrem bisherigen 

Vorgehen bei der Wahrnehmung von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 

liegen. So waren in fast allen Interviews mit den Berufsgeheimnisträgern aus dem 

Gesundheitswesen standardisierte oder zumindest teilweise routinierte Abläufe und 
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Vorgehensweisen der Befragten bei der Wahrnehmung von Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung ersichtlich.  

Der Kinder- und Jugendarzt der Klinik berichtete, dass Fälle mutmaßlicher 

Kindeswohlgefährdung in der Klinik grundsätzlich (A: 35) und unabhängig von der 

Gefährdungsform (A: 37-38) im klinikinternen Kinderschutzteam besprochen würden (A: 

33; 496-498). Er gehöre selbst zum Kinderschutzteam (A: 136) und hole sich auch 

regelmäßig in diesem Unterstützung (A: 138). Anhand eines berichteten Fallbeispiels 

wurde sichtbar, dass sich die Klinik an dem standardisierten Ablauf der 

Arbeitsgemeinschaft Kinderschutz in der Medizin orientierte (A: 162-168) und dieses 

Vorgehen bereits zu positiven Fallverläufen beitragen konnte (A: 196-199).  

Der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt berichtete, bei der Wahrnehmung von 

Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung meist mit den Eltern in ein Gespräch zu 

gehen und sich selbst um den Fall zu „kümmern“ (B: 44-50). Dabei erarbeite er 

gemeinsam mit den Eltern Hilfeoptionen und stelle mit diesen dann einen Antrag auf 

Hilfen zur Erziehung (B: 79-82; 88-93). Außerdem nutze er die Möglichkeit, sich durch 

regelmäßige Untersuchungstermine des Wohls eines Kindes zu versichern (A: 215-221; 

226-230). Nimmt er als Vertretungsarzt Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung wahr, 

kontaktierte er den zuständigen Kollegen bzw. die zuständige Kollegin (B: 244-250). 

Schwierig sei das weitere Vorgehen dann, wenn er bei den Eltern eine aggressive oder 

abwehrende Haltung erzeuge (B: 52-55) und er etwas gegen den Willen der Eltern 

unternehmen oder diese zu etwas drängen möchte (B: 371-374). Wenn Eltern nicht 

kooperieren stelle sich immer die Frage „Wie bringe ich die Hilfe an die Familie?“ (B: 

403-407). Anders sei es, wenn er gemeinsam mit den Eltern einen Antrag auf Hilfen zur 

Erziehung stellen könne (B: 79-83) und die Familie damit einverstanden sei (B: 84-87). 

„Solange die Eltern mir signalisieren, dass sie ein Hilfe-, dass sie ein Hilfeangebot gerne 

annehmen, weiß ich ja was ich machen kann“ (B: 370-371). 

Dem Aufrechterhalten der Vertrauensbeziehung zum Kind und auch zu den Eltern maßen 

die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und der Kinder- und Jugendpsychotherapeut bei 

der Wahrnehmung von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung einen hohen 

Stellenwert bei. Beide berichteten, dass sie zunächst versuchten, das Vertrauen eines 

Kindes zu erlangen und weiter aufzubauen (C: 343-346; D: 46-53). Die Kinder- und 

Jugendpsychotherapeutin betonte, man müsse die Situation des Kindes auch im Kontext 

des therapeutischen Prozesses sehen und es sei zunächst wichtig, das Vertrauen des Kindes 

zu erhalten und mit dem Kind auf der Beziehungsebene zu arbeiten (D: 46-53). Sie warnte 

davor, ohne Einverständnis des Kindes zu schnell zu agieren (D: 60-63; 65-67). Die 
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Befragte bezeichnete das Thema Kinderschutz als „komplexes Feld“ (D: 99), in dem das 

entscheidende Kriterium, an dem sie ihr Vorgehen ausrichte, immer das Wohl des Kindes 

sei. In entsprechenden Fällen versuche sie deshalb auf kindgerechte Weise zu vermitteln, 

dass eine Informationsweitergabe an das Jugendamt hilfreich sein kann, um das 

Einverständnis des Kindes hierfür zu erhalten (D: 100-110). Zudem biete sie Kindern in 

entsprechenden Fällen an, beim Telefonat mit dem Jugendamt dabei zu sein (D: 112-114). 

Ist dieses nicht einverstanden, würden sowohl die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin 

als auch der Kinder- und Jugendpsychotherapeut versuchen, dem Kind auf der 

Vertrauensebene zu vermitteln, dass sie auch eine Pflicht haben, das Jugendamt 

einzubeziehen (C: 476-483; D: 100-110; 112-114; 117-123). Massive Gefährdungen „(...) 

dass jemand also körperlich wirklich misshandelt wurde und dann auch eben körperliche 

Spuren zu sehen waren“ habe die Therapeutin noch nicht erlebt, würde sich dann aber 

sofort an das Jugendamt wenden (D: 125-128). Bei konkreten Verdachtsmomenten stelle 

sie den Kontakt zum Jugendamt recht schnell her, denn sie ist der Ansicht, „(...) dadurch 

entsteht kein Schaden. Lieber mal ansprechen und dann gucken noch mehr Leute darauf“ 
(D: 366-368). Setzt die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin das Kind keinen größeren 

oder weiteren Gefährdungen aus, hole sie sich in diesen Fällen das Einverständnis der 

Eltern zur Informationsweitergabe (D: 395-397), denn „Wenn die (…) eine angebotene 

Hilfe nicht annehmen, kommt man da [in dem Fall, d. Verf.] nicht voran“ (D: 309-311). 

Über die Schweigepflicht würde sie sich nur bei der Wahrnehmung einer akuten 

Gefährdung hinwegsetzen (D: 316-320). 

Eine der beiden Hebammen berichtete, Müttern bzw. Familien bereits bei der 

Wahrnehmung eines Unterstützungsbedarfs eine Reihe von Angeboten zu machen (E: 33-

41). Im Interview zeigte sich, dass sie Familien mit einem ganz unterschiedlichen Bedarf 

an Unterstützung betreut (E: 55-66; 71-76). Je nach Situation versuche sie, passende 

Angebote zu vermitteln (E: 63-66; 82-96), insbesondere Angebote, welche die Bindung 

zwischen Mutter und Kind – der sie einen besonderen Stellenwert beimisst (E: 88-96; 98-

117; 141-194) – fördern sollen. Darunter falle auch das Angebot, selbst als 

Familienhebamme in der Familie tätig zu werden (E: 43-47). In schwerwiegenderen Fällen 

versuche sie, bei der Familie auf erzieherische Hilfen hinzuwirken (E: 47-49).  

Laut Aussagen der zweiten Hebamme beginne Kinderschutz für sie bereits damit, Mütter 

auf negative Entwicklungsumstände hinzuweisen (F: 19-29). Als Hebamme mache sie sich 

bereits im Vorfeld zu einer Situation Gedanken und überlege, wie sich die Gesamtsituation 

weiterentwickeln werde (F: 32-49). Man könne in solchen Situationen noch nicht von einer 

Kindeswohlgefährdung sprechen, sie versuche aber mögliche negative Entwicklungen im 
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Blick zu behalten und den Eltern bei der Wahrnehmung eines Unterstützungsbedarfs 

bereits präventiv Hilfestellungen zu geben (F: 55-58). 
Aus den Interviews mit beiden Hebammen wurde die Bedeutung einer guten 

(kooperativen) Zusammenarbeit mit Eltern deutlich. Man könne Eltern bzw. Müttern nicht 

befehlen, wie sie bestimmte Dinge umzusetzen hätten (E: 206-208) und es werde 

manchmal schwierig, wenn Mütter – im konkreten Beispiel vor dem Hintergrund 

kultureller Unterschiede – anderer Ansicht seien, wie sie mit ihrem Kind umzugehen 

hätten, als es die Hebamme für richtig hält (E: 351-353; 389-393). Möchten Mütter ein 

Unterstützungsangebot nicht annehmen, werde versucht, auch andere Familienmitglieder – 

so z. B. den Vater des Kindes – mit einzubeziehen und auch ihn davon zu überzeugen, dass 

Unterstützung hilfreich wäre (E: 550-555). Wurden eine Reihe von Angeboten von der 

Familie nicht angenommen (E: 550-555; 557-565; 589-594), schien dies bei einer der 

Hebammen zur Resignation zu führen (E: 589-594), während die andere Hebamme dann 

Beratung aufsuchte (F: 60-69). 

Bei der Wahrnehmung von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung schien für alle 

Befragten eine offene und transparente Haltung und Kommunikation gegenüber Eltern 

einen hohen Stellenwert zu haben. Soweit es die Situation erlaubte wurden 

wahrgenommene Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung von fast allen gegenüber 

den Eltern angesprochen (A: 173-174; B: 44-49; C: 346-350; 354-358; 366-368; D: 53-57; 

F: 19-29) oder Befunde im Beisein oder mit Wissen der Eltern erhoben (A: 160-165; 209-

213). Das weitere Vorgehen wurde offen kommuniziert (A: 202-206) oder Hilfen 

gemeinsam mit den Eltern initiiert (B: 68-69; 79-83) bzw. diesen angeboten (E: 43-47). 

Auch eine Informationsweitergabe an das Jugendamt oder an andere Stellen wurde in den 

meisten Fällen – sofern es die Situation erlaubte – zuvor mit den Eltern kommuniziert (A: 

85-89; 227-232; 237-239; 295-296; B: 109-111; C: 88-92; D: 316-322; F: 98-100) oder im 

Beisein der Eltern getätigt (F: 102-112). In der Zusammenarbeit mit Eltern versuchten die 

befragten Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen bei der Wahrnehmung von 

Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung in der Regel weiterführende Hilfen 

anzubieten (B: 79-82; 88-93; E: 33-41: 43-47; 47-48; 98-119; 589-594; F: 55-57; 60-67; 

627-630).  

In fast allen Interviews wurde deutlich, dass sich die Befragten darüber im Klaren waren, 

dass Kindeswohlgefährdung durch die Eltern nicht immer bewusst „herbeigeführt“ wird 

(B: 44-49), die Eltern um die Gefährdung des Kindes nicht wissen oder diese verdrängen 

(D: 138-141; E: 148-152; 156-158; F: 19-29). So äußerte der Klinikarzt auch, dass er nicht 
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wissen könne, was in einem konkreten Fall tatsächlich passiert sei und er daher auch keine 

Anschuldigung gegenüber den Eltern mache (A: 216-219; 239-240).  

 

Nutzung interner Beratungsmöglichkeiten 

Bei der Wahrnehmung von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung spielen auch 

Möglichkeiten des Austauschs mit Kolleginnen und Kollegen oder anderen Disziplinen 

eine wichtige Rolle, insbesondere dann, wenn die soeben aufgezeigten eigenen und bisher 

üblichen Vorgehensweisen nicht funktionieren oder ausreichend erscheinen. Ein Grund für 

die bislang geringe Inanspruchnahme von i.e.F. durch Berufsgeheimnisträger aus dem 

Gesundheitswesen könnten alternative Beratungsmöglichkeiten sein, die bei Bedarf 

aufgesucht werden.  
Zum Zeitpunkt der Interviews verfügte lediglich der Klinikarzt über die Möglichkeit zum 

Austausch in einem (einrichtungs-)internen Team. Er berichtete vom Kinderschutzteam 

seiner Klinik, in dem Probleme, die das Kindeswohl betreffen (A: 21-22; 33), 

niedrigschwellig besprochen werden könnten (A: 37-38; 53). Durch seine interdisziplinäre 

Zusammensetzung (A: 23-25; 38-41; 46-50; 107-110; 151-154) verfüge das 

Kinderschutzteam über eine Fülle unterschiedlicher Kompetenzen. Die Besprechung im 

Kinderschutzteam diene einer Grundeinschätzung der Gefährdung (A: 61-63) und der 

gemeinsamen Überlegung darüber, welche Hilfen angeboten werden können (A: 63-68). 

Auch die Frage, ob das Jugendamt benachrichtigt werden sollte (A: 85-88), werde 

gemeinsam im Team besprochen. Insgesamt biete das Kinderschutzteam die Möglichkeit 

einer gemeinsamen Einschätzung sowie der gemeinsamen Überlegung weiterer 

erforderlicher Schritte (A: 219-221). Darüber hinaus würden auch als schwierig 

empfundene Situationen wie die Information der Eltern über das Einbeziehen des 

Jugendamtes gemeinsam bewältigt (A: 230-232). Das Kinderschutzteam gebe den 

beteiligten Fachkräften eine Rückmeldung über ihre eigene Wahrnehmung (A: 250-254), 

unterstütze auch insbesondere die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -

pfleger im Spannungsfeld zwischen Betreuung und Beobachtung einer Familie (A: 256-

262) und bringe durch die klare Standardisierung im Vorgehen eine Systematisierung in 

die Bearbeitung der Fälle (A: 269-271). 

Insgesamt sah der befragte Kinder- und Jugendarzt die Klinik in einer glücklichen 

Situation (A: 387-388), über ein Kinderschutzteam mit unterschiedlichen 

Fachkompetenzen zu verfügen (A: 388-393) und bezeichnete dies als Besonderheit und 

Stärke der Klinik (A: 498-500). Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten verteilten sich im 

Kinderschutzteam auf mehrere Schultern (A: 38-41; 46-50; 63-68; 107-110) und durch das 
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Kinderschutzteam sei Kommunikation jederzeit sehr niedrigschwellig möglich (A: 500-

502). Er betonte: „(...) das allerwichtigste im Kinderschutz ist das nämlich eben, dass auch 

so dieses: ‚Ich hab da so ein komisches Gefühl, ich denk wir sollten da mal klein bisschen 

gucken, was ist, was läuft denn da.‘ Dass wir genau (...) diese Äußerung auch aufnehmen 

können“ (A: 502-506). Die Klinik wende sich bei der Gefährdungseinschätzung und den 

Überlegungen zum weiteren Vorgehen lediglich an externe Stellen, wenn sie sich in ihrer 

eigenen Entscheidung unklar sei (A: 409-410). 

 

Nutzung externer Beratungsmöglichkeiten 

Der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt, die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, 

der Kinder- und Jugendpsychotherapeut sowie die beiden Hebammen verfügten zum 

Zeitpunkt der Interviews – bedingt durch ihre selbstständige bzw. freiberufliche Tätigkeit – 

über kein (einrichtungs-)internes Team, in dem bei der Wahrnehmung von Anhaltspunkten 

für eine Kindeswohlgefährdung ein Austausch oder ein Verteilen von anstehenden 

Aufgaben möglich gewesen wäre. Zwar habe der niedergelassene Kinderarzt ein Team von 

Arzthelferinnen, das auch geschult sei, Verdachtsmomente zu äußern und ihn auf diese 

hinzuweisen (B: 114-116), er äußert aber: „(...) in den Fragen bin ich wirklich der, der das 

dann auch selbst macht. Also da hab ich jetzt keine Arzthelferin, die dann da anruft und die 

Informationen weitergibt, sondern diese Fälle hab ich bis jetzt immer selber in die Hand 

genommen“ (B: 101-105). 

Für diese Berufsgruppen spielten daher externe Beratungsmöglichkeiten eine wichtige 

Rolle. Ein Grund für die bislang eher geringe Inanspruchnahme von i.e.F. könnten 

vorhandene externe Beratungsmöglichkeiten sein, welche die Befragten bislang genutzt 

hatten und die auch alternativ neben der Beratung durch eine i.e.F. bestehen.  

Die Interviews zeigten, dass fast alle befragten Berufsgeheimnisträger den (externen) 

Austausch unter Kolleginnen und Kollegen als Beratungsmöglichkeit nutzten. Der 

niedergelassene Kinderarzt tausche sich mit anderen Kinderärztinnen und -ärzten aus (B: 

264-265) und diskutiere Fälle von Kindeswohlgefährdung auch im Rahmen von 

Qualitätszirkeln mit seinen Kolleginnen und Kollegen (B: 449-452). Auch wenn 

Anhaltspunkte für eine Gefährdung im Vertretungsfall von ihm wahrgenommen werden 

oder andere Kolleginnen und Kollegen im Vertretungsfall bei seinen Patientinnen und 

Patienten Auffälligkeiten wahrnehmen, nutze er den Austausch mit seinen Kolleginnen 

und Kollegen (B: 250-252; 257-261). Die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin berate 

sich ebenfalls mit Kolleginnen und Kollegen in ihrer Supervisionsgruppe (D: 187-189). 
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Auch die beiden Hebammen tauschten sich zum weiteren Vorgehen (E: 456-461; 648-650) 

und zu speziellen Fallkonstellationen (F: 609-612) mit ihren Kolleginnen aus. 
Eine externe Beratungsmöglichkeit, die zum Zeitpunkt der Interviews nur von der Kinder- 

und Jugendpsychotherapeutin und dem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten in Anspruch 

genommen wurde, ist die Supervision (C: 73-77; 81-84; D: 28-31; 606-607). Bereits bei 

einem „intuitiven Wahrnehmen“ von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 

bespreche sich die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in ihrer Supervisionsgruppe (D: 

30-34). Der Kinder- und Jugendpsychotherapeut würde sich hingegen dann in dieser 

austauschen, wenn er das Gefühl hätte, das therapeutische Setting reiche nicht aus, um ein 

Kind ausreichend zu begleiten (C: 23-31; 34-36) oder wenn er eine „konkrete und 

gegenwärtige Gefährdung“ des Kindes wahrnehme (C: 412-415; 421). Dabei würde er 

diese Austausch- und Beratungsmöglichkeit anderen Möglichkeiten vorziehen: „Also 

ziemlich wahrscheinlich sogar würde ich zuerst mit meinen vertrauten Supervisoren 

sprechen, die ich schon lange kenne, die da eben auch lange Erfahrung haben, aber keine 

offiziellen i.e.F. sind. Also so (lacht) betitelt oder irgendwie, aber natürlich viel Erfahrung 

haben. Also ziemlich sicher würde ich zuerst mich da austauschen“ (C: 291-295). Die 

Supervision wurde als eine wichtige Möglichkeit des Austausches benannt (C: 67-70; 70-

71; 291-295; 500-504), „(...) aus dem Einsamen hier auch rauszukommen“ (C: 67-70) und 

andere Ansichten zu einem Fall zu erhalten (C: 70-71). Die Supervision diene sowohl einer 

emotionalen (C: 43-48; 64-65; 392-396; 500-504; 506-507) als auch einer rechtlichen 

Entlastung (C: 66-67) und darüber hinaus der Klärung therapeutisch-inhaltlicher Fragen 

(D: 355-360; 536-532; 538). 

Auch sozialpädagogische Familienhelferinnen und -helfer wurden von einem Teil der 

Befragten als unterstützende (externe) Stelle bzw. Person benannt. Die Familienhilfe 

eröffne die Möglichkeit, sich gegenseitig über Wahrnehmungen auszutauschen (B: 231-

238; 236-238; D: 79-80; F: 395-398). Dadurch, dass die Familienhilfe direkt in der Familie 

arbeite und dieselben Sorgen habe, wie andere Helfende, könne der gemeinsame 

Austausch auch dazu beitragen, die emotionale Betroffenheit zu teilen (B: 236-238). 

Zudem könne eine bereits in der Familie tätige Familienhilfe dabei unterstützen, bei Bedarf 

den Kontakt zur zuständigen Fachkraft des Jugendamtes herzustellen (B: 93-97; D: 74; 80-

82). Einen großen Vorteil der Familienhilfe sahen die Befragten darin, dass sie Probleme 

direkt in der Familie wahrnehmen (B: 236-238; D: 72-79; E: 304-311) und in akuten 

Situationen sofort eingreifen könne (E: 304-311). 

Der Kinder- und Jugendarzt der Klinik benannte den Kontakt zu einem Rechtsmediziner 

als Austausch- bzw. Beratungsmöglichkeit (A: 112-120) bei rechtsmedizinischen Fragen 
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(A: 112-116). Dabei sei es möglich, ihm Bilder von Verletzungen zuzuschicken und eine 

Rückmeldung zur Einschätzung von ihm zu erhalten (A: 118-120).  

Auch niedergelassene Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte wurden von den Befragten 

als externe Personen benannt, die bei der Wahrnehmung von Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung kontaktiert werden können (F: 595-597) und hauptsächlich dem 

Informationsaustausch dienen (A: 558-561; 563-564; D: 34-37; 53-57; F: 595-597). Für 

den Kinder- und Jugendarzt der Klinik spielten niedergelassene Kinderärztinnen und -ärzte 

vor allem in der Weiterbetreuung eines Kindes nach einem stationären Aufenthalt eine 

Rolle (A: 284-287; 553-554; 561-563). 

Netzwerke böten über regelmäßige Treffen ebenfalls eine Möglichkeit des gegenseitigen 

Austauschs (A: 473-475; 449-453) und ermöglichten auch im konkreten Einzelfall einen 

Austausch (D: 335-338; 340-346). Über gut funktionierende Netzwerke und die Vielfalt 

unterschiedlicher Stellen werde auch die Vermittlung von Familien an weiterführende 

Stellen erleichtert (A: 393-396; B: 530-532; D: 292-293; 341-346; F: 586-599; 609-614; 

620-630). 
Darüber hinaus spielten auch spezielle Kinderschutzstellen eine wichtige Rolle in der 

Beratung Rat suchender Personen. Bei den Fachkräften dieser Beratungsstellen kann es 

sich um „offizielle“ i.e.F. handeln, deren Beratungstätigkeit in den Verträgen mit den 

jeweiligen Jugendämtern vereinbart wurde, dies muss jedoch nicht tatsächlich für all diese 

Beratungsstellen und ihre Fachkräfte gelten. Daher kann es sich bei der nachfolgenden 

Darstellung der Inanspruchnahme spezieller Beratungsstellen um die Inanspruchnahme 

von i.e.F. handeln, sodass die Darstellung den Beratungs- und Unterstützungsbedarf für die 

Inanspruchnahme von i.e.F. spiegelt. Es kann sich jedoch auch um spezielle 

Beratungsstellen handeln, in denen die Fachkräfte nicht auf Grundlage von 

Vereinbarungen mit dem jeweiligen Jugendamt als „offizielle“ i.e.F. gem. § 4 KKG 

beratend tätig sind und somit als alternative Beratungsmöglichkeit neben der Beratung 

durch i.e.F. zu verstehen sind. 

Sowohl für den niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt als auch für den Kinder- und 

Jugendpsychotherapeuten zeigten sich in den Interviews spezielle Beratungsstellen zum 

Kinderschutz bei einer dringenden Interventionsnotwendigkeit aufgrund der 

Wahrnehmung einer akuten Gefährdung als eine wichtige Anlaufstelle (B: 55-58; 62-64; 

C: 308-310). Beide würden sich jedoch nicht an die Kinderschutzstelle wenden, um sich 

ihrer eigenen Einschätzung zu versichern, sondern erst dann, wenn sie selbst zu der 

Einschätzung gelangt sind, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt (B: 385-386; C: 308-

310). So äußerte der Kinderarzt: „(...) ich ruf da [bei der Kinderschutzstelle, d. Verf.] ja nur 
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an, wenn ich, wenn ich eingeschätzt hab, dass es sich um Kindeswohlgefährdung handelt, 

sonst ruf ich ja da nicht an“ (B: 385-386). „(...) ich ruf jetzt nicht an, wo ich denke, es ist 

alles in Ordnung ich wollt mich nur mal nochmal versichern, sondern da hab ich schon 

einen konkreten Verdacht“ (B: 396-398).  

Nicht nur bei akuten Gefährdungen sondern auch bei Fragen zur Organisation von Hilfen 

und zum weiteren Vorgehen wende sich der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt an 

spezielle Anlaufstellen zum Kinderschutz (B: 52-55; 62-64; 66-68; 124-131; 137-140; 

371-377; 377-381) und erwarte von diesen Unterstützung bei der Organisation von Hilfen 

(B: 399-400; 406-409) sowie fachlichen Rat: „Wie geht man jetzt auf diese Eltern zu und 

bringt die dazu, ein Hilfeangebot anzunehmen? Gegen den Willen, mit dem Willen“ (B: 

402-403). Entsprechend könne auch eine mangelnde Kooperationsbereitschaft oder -

fähigkeit der Eltern dazu führen, dass der Kinder- und Jugendarzt Beratung und 

Unterstützung bei einer speziellen Anlaufstelle zum Kinderschutz ersucht (B: 52-55; 62-

64; 367-368; 371-376). Bislang habe er die Erfahrung gemacht, dass sich die 

Kinderschutzstelle um den Fall kümmert (B: 133-134) und die Organisation 

unterschiedlicher Maßnahmen und Hilfen übernimmt (B: 134-137). Die bisherige 

Unterstützung durch die spezielle Anlaufstelle zum Kinderschutz bewertete er positiv (B: 

148-156; 497-498). „Die haben sofort kompetent die Betreuung übernommen“ (B: 151) 

oder er sei an entsprechende Stellen weiterverwiesen worden (B: 154-155).  

Der niedergelassene Kinder- und Jugendpsychotherapeut würde bei der Wahrnehmung von 

Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung eine bestimmte Kinderschutzstelle zur 

Beratung und Unterstützung insbesondere deshalb aufsuchen, weil er aus seiner früheren 

beruflichen Tätigkeit noch Kontakte und Freundschaften zu den dort tätigen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pflege (C: 296-299; 301-302). Für ihn schien dieser 

niedrigschwellige Zugang bei der Inanspruchnahme von Beratung von besonderer 

Bedeutung zu sein. 

 

Wissen um unterstützende Angebote und weiterführende Stellen 

Wie bereits dargelegt, besteht ein Beratungsbedarf Rat suchender Personen oft und 

zunehmend auch hinsichtlich möglicher geeigneter Unterstützungsangebote für Familien 

bzw. weiterführender Stellen. Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass 

Personen, die selbst um geeignete Unterstützungsangebote für Familien oder 

weiterführende Stellen wissen, keinen Bedarf an die Beratung durch eine i.e.F. sehen. 

Als weiterführende Stelle wurden vom niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt Kliniken 

als theoretische Möglichkeit benannt, akute Fälle von Kindeswohlgefährdung zu 
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übergeben (B: 561-566; 570-574). Von der Klinik würden wiederum Frühen Hilfen und 

speziell Familienhebammen um Unterstützung gebeten, wenn in der Klinik schwierige 

soziale Verhältnisse (A: 528-531) oder Interaktionsprobleme zwischen Kind und Eltern 

wahrgenommen werden (A: 13-17). Auch eine der befragten (Familien-)Hebammen 

berichtete, von einem Klinikarzt eine Anfrage erhalten zu haben, in einer Familie tätig zu 

werden, in der dieser das Wohl eines Kindes in Gefahr sah (F: 270-328). Ebenso berichtete 

auch die zweite befragte Hebamme, selbst als Familienhebamme tätig zu werden, wenn sie 

der Ansicht sei, eine Familie könne weiterhin Unterstützung benötigen (E: 33-36; 43-47; 

586-594). 

Die Hebammen griffen wiederum auf unterstützende Angebote für Mütter oder Familien 

vor Ort zurück, wie z. B. auf kirchliche Angebote, mit denen Kindermädchen in den 

Familien eingesetzt werden, was bei den Familien auf größere Akzeptanz stoße, als 

Angebote des Jugendamtes (E: 37-39; 524-550). Auch die 

Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle wurde von einer der beiden Hebammen als 

weiterführende Stelle benannt. Diese biete bzw. vermittle Hilfen in unterschiedlichen 

Situationen (F: 80-91). Bislang habe die Hebamme mit der 

Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle sehr positive Erfahrungen gemacht (F: 252-258). 

Eine Notfallnummer biete einer der beiden Hebammen außerdem die Möglichkeit, 

weiterführende Stellen insbesondere an Wochenenden zu kontaktieren, wenn sie beim 

Jugendamt niemanden erreichen könne (E: 437-447). 

Die beiden Kinder- und Jugendärzte berichteten von der Möglichkeit, psychiatrische und 

psychosomatische Fragestellungen klären lassen zu können (A: 110-112; B: 525-527). Bei 

längerfristigen oder stärkeren Problemen verweise der niedergelassene Kinderarzt an 

Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und -therapeuten (B: 527-531). 

Auch das Einschalten der Ermittlungsbehörde wurde als weiterführende Option von zwei 

der Befragten benannt. Während der Kinder- und Jugendpsychotherapeut diese lediglich 

als mögliche zu kontaktierende Stelle bei der Wahrnehmung von Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung aufzählte (C: 55-56), hatte der Klinikarzt bereits Erfahrungen mit 

dem Einschalten der Ermittlungsbehörde gemacht. Laut ihm werde diese in Fällen 

benachrichtigt, in denen eine mangelnde Kooperationsbereitschaft der Eltern 

wahrgenommen wird, die Eltern also nicht zur Aufklärung von Verletzungen eines Kindes 

beitragen (A: 222-230). 

Aus den Interviews ging hervor, dass alle befragten Berufsgeheimnisträger aus dem 

Gesundheitswesen bereits Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem ASD gemacht 

hatten. Dieser werde laut den Befragten dann einbezogen und über einen Fall informiert, 
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wenn es darum geht, das Wächteramt auszuüben (A: 287-289; 291-292; 296-299; 404-408; 

B: 412-415; D: 57-60; 80-82; 125-128; E: 427-437). Mit dem ASD werde auch dann 

zusammengearbeitet, wenn es um die Finanzierung oder die Initiierung der vom 

Jugendamt organisierten Hilfen bzw. Maßnahmen geht (A: 26-27; 185-189; 404-408; B: 

68-70; 77-82; 89-93; 107-109; 422-425; D: 256-263; 328-334; E: 34-37; 41-43; 356-361). 

In einigen Fällen seien die Familien bereits beim ASD bekannt, so dass in diesen Fällen 

bereits von Anfang an eine Zusammenarbeit oder ein Kontakt zwischen dem ASD und den 

Befragten zustande käme (A: 90-92; C: 100-101; D: 37-40; 271-276). Aus den Interviews 

mit dem Klinikarzt, dem niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt und dem 

niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten zeigte sich ein Anlass zum 

Einbezug des ASD auch dann, wenn ihnen ihre eigenen Möglichkeiten nicht mehr 

ausreichend erschienen (A: 25-28; B: 55-58; C: 28-31). Für den Klinikarzt war ein 

ausschlaggebender Grund für die Informationsweitergabe an den ASD zudem, von Eltern 

keine passende Erklärung für die Verletzungen eines Kindes zu erhalten (A: 174-176; 228-

231; 277-282). Der ASD diene den Befragten in solchen Fällen zur Besprechung des 

weiteren Vorgehens und dem Finden geeigneter Unterstützungsangebote für die Familie 

(A: 53-57; B: 231-236; 417-421; D: 128-130; 271-276; 293-298; 320-324; 328-334). Die 

Informationsweitergabe an den ASD diene aber auch der Verantwortungsübergabe. So 

solle dieser in heiklen Fällen über die geeigneten Hilfen entscheiden (A: 245-247) oder es 

würden Fälle mitgeteilt, damit sie dort „einfach mal bekannt“ sind (D: 84-89; 130-137; E: 

41-43; 501-503). 

 

Mögliche Bedenken 

Das Fallaufkommen und konkret die Beratungsanfragen von Personen außerhalb der 

Kinder- und Jugendhilfe können auch durch mögliche Bedenken der hinzuziehenden 

Personen beeinträchtigt werden. 
Ein Aspekt, der insbesondere die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und den Kinder- 

und Jugendpsychotherapeuten zumindest vorerst am Hinzuziehen einer i.e.F. hindern 

konnte, war eine mögliche Gefährdung der Vertrauensbeziehung zum Kind oder zum bzw. 

zur Jugendlichen. Der niedergelassene Kinderarzt äußerte hingegen, zwar die Sorge zu 

haben, dass eine Familie in einem konkreten Fall das Vertrauen zu ihm verliere (B: 438-

440), könne dies jedoch akzeptieren, weil er mit gutem Gewissen sagen könne, das 

Richtige getan zu haben (B: 440-445). Die Sorge, durch den Einbezug weiterer Stellen 

oder Personen das Vertrauen zu anderen Familien bzw. Patientinnen und Patienten zu 

verlieren, bestehe für ihn nicht (B: 428-432; 435-438; 473-479; 485-488) und auch seine 
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ärztlichen Kolleginnen und Kollegen hätten laut seiner Aussage keine Bedenken 

diesbezüglich (B: 449; 482-485).  

Auch persönliche Schwellen zeigten sich in den Interviews als ein Aspekt, der das 

Hinzuziehen einer i.e.F. erschweren bzw. Rat suchende Personen zögern lassen konnte, 

diese hinzuzuziehen. So mache sich der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt Gedanken 

darüber, ob ein Anruf bei einer i.e.F. tatsächlich gerechtfertigt sei (B: 493-502; 508-514). 

Die Schwelle, mit Personen zusammenzuarbeiten, mit denen bislang noch kein 

persönlicher Kontakt zustande kam (C: 460-469) und die Bedenken, diese könnten 

möglicherweise nicht die Erwartungen erfüllen, zeigten sich für den Kinder- und 

Jugendpsychotherapeuten als ein Aspekt, der ihn zögern lassen konnte, eine i.e.F. 

hinzuzuziehen (C: 258-266). Entsprechend konnten auch negativen Erfahrungen in der 

Zusammenarbeit mit einer i.e.F. den Kinder- und Jugendpsychotherapeuten hemmen, 

wiederholt eine i.e.F. hinzuzuziehen (C: 526-528; 530-533; 535-540). Aus seiner früheren 

Berufstätigkeit pflegte er – wie bereits dargelegt – jedoch noch Kontakte und auch 

Freundschaften (C: 301) zu Fachkräften eines Kinderschutzzentrums einer nahegelegenen 

Großstadt, an das er sich bei Bedarf wenden würde (C: 454-475). Deutlich zeigte sich 

hierbei die Bedeutung eines bereits aufgebauten Kontakts zu entsprechenden Personen und 

Stellen für die Auswahl der Beratung bei der Wahrnehmung von Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung. 

Von großer Bedeutung war allen befragten Berufsgeheimnisträgern die Gewährleistung 

einer anonymisierten Beratung außerhalb des Jugendamtes (A: 480-482; D: 520-522; E: 

744-754; 892-894; F: 482-483; 489-491). Aus den Interviews ließ sich direkt oder indirekt 

schließen, dass eine mögliche Nicht-Gewährleistung der Anonymität einer Familie (A: 

412-413; 480-482; B: 61-66; 327-329; D: 520-522 E: 892-894; F: 496-500; 547-564; 650-

657; 658-659; 662-663) das Hinzuziehen einer i.e.F. behindern oder gar verhindern konnte. 

Bedenken hatten die Befragten diesbezüglich insbesondere wenn „(...) eine insofern 

erfahrene Fachkraft im Jugendamt sitzt, also nah am sozialen Dienst“ (F: 555-556). 

Wahrgenommene Bedenken auf Seiten der hinzuziehenden Personen hinsichtlich der 

Gewährleistung der Anonymität benannte von Seiten der Kinder- und Jugendhilfe auch 

eine i.e.F., die vor ihrer Beratungstätigkeit mehrere Jahre beim ASD gearbeitet hatte und 

dadurch viele Familien bereits kenne (J: 61-63; 77-82), so dass sie auch bei einer 

anonymisierten Fallschilderung auf bestimmte Familien rückschließen könne (G: 306-319; 

J: 211-212). Dies sei auch tatsächlich schon vorgekommen und stelle daher eine 

berechtigte Sorge bei den hinzuziehenden Personen dar (J: 206-209). Dies könne manche 

Rat suchenden Personen davon abhalten, die betreffende i.e.F. beratend zu Fällen von 
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Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung hinzuzuziehen (J: 189-191; 199-203; 206-

209). Eine der befragten i.e.F. vermutete zudem, dass auch Bedenken dahingehend, die 

eigene Arbeit könne kritisch bewertet werden, Rat suchende Personen von der 

Inanspruchnahme einer i.e.F. abhalten könnten (H: 223-234). 

 

Zeitdruck im Arbeitsalltag 
Neben den Bedenken gingen aus den Interviews mit den beiden Kinder- und Jugendärzten 

aber auch mit einer der beiden Hebammen der Zeitdruck als ein möglicher Aspekt hervor, 

der das Hinzuziehen einer i.e.F. erschweren oder gar verhindern konnte (A: 510-513; B: 

592-604; 606-607; 613-617; 624-627; 699-703; 705-706; E: 792-801; 807-810). So äußerte 

der niedergelassene Kinderarzt: „(...) es gibt schon auch Fälle wo du so denkst, wo hier 

zwanzig Patienten warten und du gehst in so ein Zimmer und musst eigentlich Husten und 

Schnupfen angucken und siehst die blauen Flecken und siehst die Interaktion zwischen 

Mutter und Kind und denkst: ‚Irgendwas stimmt da nicht, aber ich hab jetzt keine Zeit.‘ 

Also Zeit kann schon eine Rolle spielen, dass man sagt: ‚Okay, ich notier das mal im 

Hinterkopf.‘ Und dann vergisst man es auch wieder und jetzt kümmere ich mich nicht 

darum“ (B: 592-598). Der Kinder- und Jugendpsychotherapeut und die Kinder- und 

Jugendpsychotherapeutin äußerten hingegen, dass Zeitdruck im Alltag kein Aspekt sei, der 

das Hinzuziehen einer i.e.F. erschweren oder gar behindern könnte (C: 427-430; 437-442; 

449-453; D: 588-593). 

 

Insgesamt wurde sichtbar, dass es für die bislang geringe Inanspruchnahme von i.e.F. 

durch Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen vielfältige Gründe geben kann. 

So zeigt sich, dass für die befragten Berufsgeheimnisträger einerseits schlicht kein Bedarf 

an die Beratung durch i.e.F. bestand, solange ihnen die Abläufe im konkreten Fall klar 

waren (A: 368-370) und ihnen andere Möglichkeiten zur Beratung aber auch zur 

Unterstützung der Familie bekannt waren und vorrangig, ausreichend oder geeigneter 

erschienen (A: 493-496; 526-534; B: 551-555; 558-564; 579-586; C: 291-295; 501-504; D: 

526-532; E: 769-774; 776-780; F: 519-521; 523-524; 634-638). „Na wenn ich eine andere 

Lösung krieg, die mir ausreichend erscheint, zum Beispiel wenn es um, um 

Interaktionsprobleme geht, also trotzendes Kind, gewalttätige Mutter, die das Kind nur 

mittels körperlicher Gewalt quasi vom Trotzen abhalten kann, das ist ja auch 

Kindeswohlgefährdung und ich dann aber die Mutter erfolgreich an eine Beratungsstelle 

anbinden kann oder an eine psychologische Betreuung anbinden kann und das Gefühl hab, 

das ist ausreichend und hilft in der Situation, dann brauch ich die, dann ruf ich die 
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Kinderschutzstelle nicht an. Also wenn ich eine andere Lösung finde, die mir geeignet 

erscheint“ (B: 579-586). Auch wenn der ASD aus den bereits dargelegten Gründen 

sowieso benachrichtigt worden wäre, bestand kein Bedarf an die Beratung durch eine i.e.F. 

Zudem stellte sich heraus, dass sich fehlende Informationen über den Beratungsanspruch 

oder nicht geregelte oder zumindest nicht kommunizierte Zuständigkeiten vor Ort, aber 

auch mögliche Bedenken oder der Zeitdruck im Arbeitsalltag von Berufsgeheimnisträgern 

aus dem Gesundheitswesen zwar nicht grundsätzlich auf den Bedarf an eine Beratung in 

mutmaßlichen Kinderschutzfällen auswirken, wohl aber der Inanspruchnahme einer 

Beratung durch eine i.e.F. entgegenstehen konnten.  

 

1.9 Erfordernisse für eine gelingende Umsetzung der Beratung durch i.e.F. 

Damit die Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen durch i.e.F. 

gelingen und zu einem verbesserten Kinderschutz beitragen kann, wurden die Information 

der neu anspruchsberechtigten Personen über ihren Beratungsanspruch sowie über 

entsprechende Zuständigkeiten (H: 110-112; 121-125) und damit verbunden auch die 

Gewährleistung einer schnellen Erreichbarkeit von i.e.F. als Voraussetzungen benannt (H: 

1-3). Zudem brauche es Netzwerke und Strukturen, mit denen den Beratungsanfragen gut 

begegnet werden könne (G: 784-785; 787-792; H: 68-69; 105-110; 112-118; 360-363; 427-

430), regelmäßige Fortbildungen bzw. Qualifizierungsinputs (G: 776-781), bzw. auch 

mehr Ausbildungen, um mehr i.e.F. zu qualifizieren (H: 455-457), die Möglichkeit für 

i.e.F., sich in einem Team oder mit einzelnen Personen unterschiedlicher Qualifikationen 

und Kompetenzen auszutauschen und sich in speziellen Fällen auch selbst Rat und 

Unterstützung holen zu können (G: 773-776; H: 444-455; I: 109-113; 230-232; 234-236; 

236-238; 241-244). Die personelle und finanzielle Sicherheit wurde ebenfalls als wichtige 

Voraussetzung für eine gelingende Umsetzung des Beratungsauftrags benannt (G: 749; 

751-753; 758-763; 766-771). 

 

1.10 Bewertung des Beratungsanspruchs nach § 4 KKG durch die Befragten 

Die befragten Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen bewerteten ihren 

Anspruch auf Beratung positiv und sahen in der Möglichkeit zur Beratung durch eine i.e.F. 

eine Verbesserung des Kinderschutzes (D: 685; 694-695). So würden mit den i.e.F. – auch 

wenn die Ergebnisse der qualitativen Befragung teilweise andere Fakten nahelegen – nun 

kompetente Ansprechpartnerinnen und -partner zur Verfügung stehen, die schnell 

erreichbar und niedrigschwellig ansprechbar seien (A: 588-593; B: 671-681), mit denen 

Zuständigkeiten klarer geregelt seien (A: 588-593) und die einen Austausch ermöglichten 
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(A: 571-576; C: 520-524; D: 599-622; E: 818-826; F: 676). Der niedergelassene 

Kinderarzt äußerte: „Die Hemmschwelle ist niedriger. Man traut sich eher mal anzurufen. 

Da gibt es ein Gesetz, ich darf das machen. Und vorher hieß es immer, gegen den Willen 

der Eltern das Jugendamt rufen, das will man gar nicht. Und jetzt ist es eben, ich glaub es 

ist deutlich niederschwelliger jetzt mit dem Gesetz. Und auch, naja, das Gesetz ist das eine. 

Bei mir hat viel dazu beigetragen, die Kommunikation, diese Fortbildungsveranstaltung, 

wo man die Leute kennengelernt hat, wo man einfach jetzt konkrete Ansprechpartner hat, 

aufgrund von dem Gesetz oder vorher wurde das alles nochmal ganz konkret 

aufgeschrieben wer ist wann wo zuständig. Und für mich ist es jetzt deutlich 

niederschwelliger geworden. Glaub ich schon, ja” (B: 673-681). 
Auch eine der beiden in die Befragung einbezogenen Personen aus Jugendämtern 

berichtete eine erste positive Bewertung der Beratungsmöglichkeit für Personen außerhalb 

der Kinder- und Jugendhilfe aufgenommen zu haben. So habe sich ein Arzt positiv zu der 

Möglichkeit geäußert, einen Fall anonymisiert besprechen zu können, ohne sich mit 

diesem gleich an das Jugendamt wenden zu müssen (G: 60-61; 289-290; 295-300). 

Insgesamt sei der Anspruch auf anonymisierte Beratung von Fällen bei der Ärzteschaft 

positiv angekommen (G: 72-77). 

Auch eine der befragten i.e.F. äußerte, dass die Möglichkeit der Beratung durch eine i.e.F. 

zu einer Verbesserung des Kinderschutzes beitragen könne (H: 433-443), denn damit wisse 

eine Rat suchende Person bei der Wahrnehmung von Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung, an wen sie sich wenden könne (H: 439-441). Die zweite befragte 

i.e.F. bezeichnete das BKiSchG als „Gesamtpaket“, das zur Verbesserung des 

Kinderschutzes beitrage (J: 461-473). 

Die befragten Personen der einbezogenen Jugendämter waren ebenfalls der Ansicht, dass 

der Kinderschutz durch die Beratung von Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 

verbessert werde (G: 623-626) bzw. die Beratungsmöglichkeit zu einer frühzeitigeren 

Unterstützung führe (I: 347-351). Für die Ärzteschaft habe man das Verfahren bei der 

Wahrnehmung von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung nun verbindlich 

geregelt (G: 684-689) und Ärztinnen und Ärzte aber auch Schulen hätten nun einen 

eigenen Auftrag zu erfüllen (G: 30-34; 173-177; 724-729; 732-737; 738-742) und eine 

eigene Verantwortung zu tragen (G: 158-162; 177-179; 626-636). § 4 KKG regle 

insbesondere „(…) a) ‚Ihr könnt Euch beraten lassen‘ und b) ‚Ihr seid auch berechtigt, ab 

einem gewissen Punkt und nach einer Güterabwägung eure Schweigepflicht zu brechen‘, 

dass das natürlich die Sache schon voranbringt. Das verbessert die Bedingungen“ (G: 633-
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636). Das neue Gesetz könne „(…) ein Schub sein (...), dass sich da nochmal qualitativ 

was nach vorne entwickelt“ (G: 722-723).  

Zwar fielen die Bewertungen des Anspruchs auf Beratung für Berufsgeheimnisträger aus 

dem Gesundheitswesens insgesamt positiv aus, eine Verbesserung des Kinderschutzes 

durch diesen wurde jedoch auch in Abhängigkeit davon gesehen, wie die neu 

anspruchsberechtigten Personen die Neuerungen annehmen werden (G: 668-676; 684-

690). Zudem habe sich bei den Jugendämtern seit Inkrafttreten des BKiSchG noch nicht 

viel verändert und in diesen sei auch vieles noch unklar (G: 191-194; 814-816; 821-828). 

Es gebe viele Jugendämter, die nach 500 Tagen BKiSchG noch keine Veränderungen in 

die Wege geleitet hätten (G: 829). Aus Sicht einer der beiden befragten Personen aus 

Jugendämtern bestand die Wahrnehmung: „(…) so richtig am Laufen oder so richtig 

griffig ist das BKiSchG ja an vielen Punkten noch nicht“ (I: 834-836).  
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2. Ergebnisse der quantitativen Befragung 

2.1 Teilnehmerstruktur 

Eine E-Mail mit den Informationen zur Untersuchung sowie dem Link und dem Passwort 

zur Teilnahme an der Online-Befragung wurde an insgesamt fünf Schlüsselpersonen (vgl. 

Kapitel II. 2. 3) versendet, die darum gebeten wurden, diese Nachricht an diejenigen 

Personen ihres Land- bzw. Stadtkreises weiterzuleiten, die in Fällen mutmaßlicher 

Kindeswohlgefährdung beratend tätig waren. Auf diese Weise wurde die E-Mail an 

insgesamt 60 beratend tätige Personen weitergeleitet. An der Online-Befragung nahmen 27 

Personen teil, was einer Rücklaufquote von 45 % entspricht. 

Von den teilnehmenden Befragten machten fast alle (n=26) Angaben zu Geschlecht und 

Alter. Davon waren 30,8 % (n=8) männlich und 69,2 % (n=18) weiblich. Im Durchschnitt 

waren die Befragten ca. 49 Jahre alt, 3,8 % (n=1) der Teilnehmenden gehörten der 

Altersgruppe der 25-30-Jährigen, 15,4 % (n=4) der Altersgruppe der 31-40-Jährigen, 

30,8 % (n=8) der Altersgruppe der 41-50-Jährigen, die größte Gruppe von 34,6 % (n=9) 

der Altersgruppe der 51-60-Jährigen und 15,4 % (n=4) der Altersgruppe der 61-65-

Jährigen an. 

 

2.2 Rahmeninformationen zur Beratungstätigkeit der Befragten 

Bundesland in dem die Befragten beratend tätig waren  

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Bundesländer, in denen die teilnehmenden 

Befragten beratend tätig waren. 

 

Tabelle 3: Bundesland, in dem die Befragten beratend tätig waren 

*N umfasst die gesamte Anzahl an gültigen Antworten. Da Mehrfachantworten erlaubt waren, übertrifft N 
die Anzahl der Fälle von 27. 
Bundesland Häufigkeit Prozent der Fälle 
Baden-Württemberg 16 59,3 % 
Brandenburg 1 3,7 % 
Niedersachsen 5 18,5 % 
Nordrhein-Westfalen 3 11,1 % 
Rheinland-Pfalz 4 14,8 % 
Gesamt (N*) 29 107,4 % 

 

Bei der Frage nach dem Bundesland wählten 92,6 % (n=25) der Befragten eine 

Antwortmöglichkeit aus und 7,4 % (n=2) gaben zwei Bundesländer an, in denen sie 

beratend tätig waren. Die meisten teilnehmenden Befragten gaben an, ihre Beratung in 

Baden-Württemberg zu leisten. 
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Größe der Orte, in denen die Befragten beratend tätig waren 

Wie Tabelle 4 zeigt, waren die meisten der Befragten im mittelstädtischen Bereich 

beratend tätig, gefolgt von einem Drittel, die sowohl im städtischen als auch im ländlichen 

Bereich berieten. Vergleichsweise wenige der teilnehmenden Befragten leisteten ihre 

Beratung ausschließlich in groß- und kleinstädtischen oder ausschließlich in ländlichen 

Bereichen. 

 

Tabelle 4: Größe der Orte, in denen die Befragten beratend tätig waren 

Größe der Orte, in denen beraten wurde Häufigkeit Prozent 
im ländlichen Bereich (Orte mit weniger als 5000 Einwohnern) 2 7,4 % 
im kleinstädtischen Bereich (Städte mit 5000 bis unter 20 000 Einwohnern) 1 3,7 % 
im mittelstädtischen Bereich (Städte mit 20 000 bis unter 100 000 Einwohnern) 11 40,7 % 
im großstädtischen Bereich (Städte ab 100 000 Einwohnern) 4 14,8 % 
sowohl im ländlichen als auch im städtischen Bereich 9 33,3 % 
Gesamt (N) 27 100,0 % 
 

Beratungsfunktion der Befragten 

Auf die Frage, in welcher Funktion die Befragten Beratung in Fällen mutmaßlicher 

Kindeswohlgefährdung leisten, wählten 55,6 % (n=15) eine Antwortmöglichkeit, 25,9 % 

(n=7) zwei Antwortmöglichkeiten und 18,5 % (n=5) insgesamt drei der vorgegebenen 

Antwortmöglichkeiten aus. Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Beratungsfunktionen 

der teilnehmenden Befragten. 

 

Tabelle 5: Funktion, in der die Befragten beratend tätig waren 

*N umfasst die gesamte Anzahl an gültigen Antworten. Da Mehrfachantworten erlaubt waren, übertrifft N 
die Anzahl der Fälle von 27. 
Beratungsfunktion Häufigkeit Prozent der Fälle 
Insoweit erfahrene Fachkraft 25 92,6 % 
Mitglied eines einrichtungsinternen Fachteams 7 25,9 % 
Kinderschutzfachkraft 6 22,2 % 
Teil eines Tandems 4 14,8 % 
Supervisorin bzw. Supervisor 2 7,4 % 
Gesamt (N*) 44 163,0 % 

 

Von denjenigen Personen, die lediglich eine Antwortmöglichkeit ausgewählt hatten 

(n=15), waren 86,7 % (n=13) als i.e.F. und 13,3 % (n=2) als Mitglied eines 

einrichtungsinternen Fachteams beratend tätig. Von denjenigen Personen, die zwei 

Antwortmöglichkeiten ausgewählt hatten (n=7), waren alle als i.e.F. beratend tätig. Von 
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diesen gaben 42,9 % (n=3) zusätzlich die Funktion der Kinderschutzfachkraft an20 und 

jeweils 28,6 % (n=2) gaben an, auch als Mitglied eines einrichtungsinternen Fachteams 

oder als Teil eines Tandems beratend tätig zu sein. Von denjenigen Personen, die 

insgesamt drei Antwortmöglichkeiten ausgewählt hatten (n=5), waren ebenfalls alle als 

i.e.F. beratend tätig. Zu je 60 % (n=3) entfielen weitere Zustimmungen auf die beratende 

Funktion als Kinderschutzfachkraft und als Mitglied eines einrichtungsinternen Fachteams 

und zu je 40 % (n=2) auf die beratende Funktion als Supervisor bzw. Supervisorin und als 

Teil eines Tandems. 

 

Zeitraum, seit dem die Befragten beratend tätig waren 

Auf die Frage, seit wann die Befragten beratend zu Fällen mutmaßlicher 

Kindeswohlgefährdung hinzugezogen werden konnten, gab es insgesamt 26 gültige 

Antworten. Die teilnehmenden Befragten konnten frühestens seit 1998 und spätestens seit 

2014 für eine Beratung angefragt werden. Wie Tabelle 6 zeigt, konnte ein kleiner Teil der 

Befragten bereits vor Inkrafttreten der ersten gesetzlichen Regelung zur Beratung durch 

i.e.F. (§ 8a SGB VIII im Jahr 2005) und die Hälfte der Befragten seit dem Zeitraum 

zwischen 2009 und 2011 beratend hinzugezogen werden. Weniger als ein Viertel der 

Befragten konnte seit 2012 oder später – also nach Inkrafttreten des BKiSchG – beratend 

zu Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung hinzugezogen werden. Von denjenigen 

Befragten, die im Jahr 2012 oder später in Kinderschutzfällen beratend tätig wurden, gaben 

alle an, auch für Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe zuständig zu sein, jedoch 

nicht schwerpunktmäßig Personen aus Bereichen des Gesundheitswesens zu beraten. 

 

Tabelle 6: Zeitraum, seit dem die Befragten beratend hinzugezogen werden konnten 

Zeitraum, seit dem die Befragten beratend hinzugezogen werden konnten Häufigkeit Prozent 
zwischen 1998 und 2004 3 11,5 % 
zwischen 2005 und 2008 4 15,4 % 
zwischen 2009 und 2011 13 50,0 % 
seit 2012 und später 6 23,1 % 
Gesamt (N) 26 100,0 % 

 

Arbeitsverhältnis und Anstellung der Befragten 

Die meisten Befragten (92,6 %; n=25) leisteten die Beratung in Fällen mutmaßlicher 

Kindeswohlgefährdung im Rahmen ihres regulären Arbeitsverhältnisses. Jeweils 3,7 % 

                                                
20 Die Befragten wurden darum gebeten, im Falle dass die Begriffe i.e.F. und Kinderschutzfachkraft bei ihnen vor Ort gleichbedeutend verwendet werden, 

beide Funktionen auszuwählen. 
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(n=1) gaben an, die Beratung im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder freiberuflich 

zu leisten. 

Von den teilnehmenden Befragten waren insgesamt 53,8 % (n=14) bei einem freien Träger 

und 42,3 % (n=11) bei einem öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe angestellt. 

Eine Person (3,8 %) gab an, in einem anderen Bereich (Psychologische Beratungsstelle) 

angestellt zu sein. Mit 51,9 % (n=14) war etwa die Hälfte der Befragten im Hauptberuf in 

leitender Funktion tätig. 

 

Berufliche Arbeitsstätten der Befragten 

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu den beruflichen Arbeitsstätten der 

Befragten. Dabei wählten 77,8 % (n=21) der Befragten eine Antwortmöglichkeit, jeweils 

7,4 % (n=2) zwei bzw. drei Antwortmöglichkeiten und 3,7 % (n=1) insgesamt vier 

Antwortmöglichkeiten aus.  

 

Tabelle 7: Berufliche Arbeitsstätte der Befragten 

*N umfasst die gesamte Anzahl an gültigen Antworten. Da Mehrfachantworten erlaubt waren, übertrifft N 
die Anzahl der Fälle von 27. 
Berufliche Arbeitsstätte Häufigkeit Prozent der Fälle 
Erziehungsberatungsstelle 3 11,5 % 
ambulante Erziehungshilfe (ohne Erziehungsberatung) 7 26,9 % 
teilstationäre Erziehungshilfe 2 7,7 % 
stationäre Erziehungshilfe 5 19,2 % 
Beratungsstelle bei sexueller Gewalt 1 3,8 % 
Betreuungseinrichtung außerhalb der Erziehungshilfen  
(z. B. Kindertagesstätte) 

2 7,7 % 

Schulsozialarbeit 2 7,7 % 
offene/verbandliche Kinder- und Jugendarbeit 1 3,8 % 
Sonstiges, darunter:  
Frühe Hilfen und Kinderschutz 
Beratung und Leitung 
Heilpädagogischer Fachdienst 
Psychologisch Beratungsstelle 
Schwangerschaftsberatung/Schwangerschaftskonfliktberatung 
Jugendamt (ohne detailliertere Angaben) 

12 
6 
2 
1 
1 
1 
1 

46,2 % 
23,1 % 

7,7 % 
3,8 % 
3,8 % 
3,8 % 
3,8 % 

Gesamt (N*) 35 134,6 % 
 

Es zeigt sich, dass die Befragten gehäuft in der ambulanten Erziehungshilfe, im Bereich 

Frühe Hilfen und Kinderschutz und im Bereich der stationären Erziehungshilfen beruflich 

tätig waren. 
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Geschlossene Vereinbarungen über die Beratungstätigkeit 

Für 80 % (n=12) derer, die nicht bei einem öffentlichen Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe angestellt waren, beruhte die Beratungstätigkeit in Fällen mutmaßlicher 

Kindeswohlgefährdung auf einer Vereinbarung mit dem Jugendamt. Bei den 20 % (n=3), 

deren Beratungstätigkeit nicht auf einer Vereinbarung mit dem Jugendamt beruhte, 

handelte es sich um zwei Personen eines freien Trägers der Kinder- und Jugendhilfe sowie 

der Person aus der Psychologischen Beratungsstelle. 

Nachfolgende Tabelle veranschaulicht für diejenigen Personen, deren Beratungstätigkeit 

auf einer Vereinbarung beruhte (n=12), ob und hinsichtlich welcher Bereiche es in diesen 

seit Inkrafttreten des BKiSchG Veränderungen gegeben hat. 

 

Tabelle 8: Veränderungen in den Vereinbarungen seit Inkrafttreten des BKiSchG 

*N umfasst die gesamte Anzahl an gültigen Antworten. Da Mehrfachantworten erlaubt waren, übertrifft N 
die Anzahl der Fälle von 12. 

Veränderungen in den Vereinbarungen seit Inkrafttreten des BKiSchG Häufigkeit 
Prozent der 
Fälle 

Ja, und zwar hinsichtlich der Regelung von Zuständigkeiten.  4 33,3 % 
Ja, und zwar hinsichtlich der erforderlichen Qualifikationen für die 
Beratungstätigkeit. 

2 16,7 % 

Ja, und zwar hinsichtlich meiner Aufgaben im Rahmen der 
Beratungstätigkeit.  

1 8,3 % 

Nein 7 58,3 % 
Ich weiß es nicht. 1 8,3 % 
Gesamt (N*) 15 125,0 % 
 

Eine Auszählung der Antworthäufigkeiten zeigt, dass 83,3 % (n=10) von diesen Befragten 

eine der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten und jeweils 3,8 % (n=1) zwei bzw. drei 

Antwortmöglichkeiten ausgewählt hatten. Wurde mehr als eine Antwort ausgewählt, 

handelte es sich um Antworten, die Veränderungen in den Vereinbarungen bejahen. Fast 

zwei Drittel derer, deren Beratungstätigkeit auf einer Vereinbarung mit dem Jugendamt 

beruhte, gaben an, dass seit Inkrafttreten des BKiSchG keine Veränderungen in diesen 

vorgenommen worden waren. Dabei handelte es sich um Personen, die alle bereits vor 

Inkrafttreten des BKiSchG beratend tätig waren. Lediglich 33,3 % (n=4) derer, deren 

Beratungstätigkeit auf einer Vereinbarung beruhte, gaben an, auch für Personen außerhalb 

der Kinder- und Jugendhilfe zuständig zu sein. Von diesen gaben 50 % (n=2) an, dass es in 

ihren Vereinbarungen ausschließlich Veränderungen hinsichtlich der Zuständigkeiten 

gegeben hatte. Die andere Hälfte berichtete von keinen Veränderungen in den 

Vereinbarungen.  
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2.3 Zuständigkeiten der Befragten 

Zuständigkeiten für bestimmte Personen 

Nachfolgende Tabelle veranschaulicht, für welche Personen die Befragten im Rahmen 

ihrer Beratungstätigkeit zuständig waren. 

 

Tabelle 9: Personen, für welche die Befragten zuständig waren 

*N umfasst die gesamte Anzahl an gültigen Antworten. Da Mehrfachantworten erlaubt waren, übertrifft N 
die Anzahl der Fälle von 27. 

Im Rahmen der Beratungstätigkeit zuständig für ... Häufigkeit Prozent der 
Fälle 

Kolleginnen und Kollegen aus meinem eigenen einrichtungsinternen 
Team  

15 55,6 % 

Kolleginnen und Kollegen aus meiner Einrichtung, die jedoch nicht in 
meinem eigenen Team sind 

10 37,0 % 

Personen aus anderen Einrichtungen, deren Tätigkeitsbereich mit dem 
meiner Einrichtung vergleichbar ist 

9 33,3 % 

Personen aus anderen Einrichtungen, deren Tätigkeitsfelder ganz 
unterschiedlich sind 

12 44,4 % 

Personen innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 13 48,1 % 
Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 15 55,6 % 
Fachkräfte meines eigenen Trägers 17 63,0 % 
Fachkräfte anderer Träger 17 63,0 % 
Gesamt (N*) 108 400,0 % 
 

Eine Aufschlüsselung der Mehrfachantworten zeigt, dass 22,2 % (n=6) der Befragten 

ausschließlich innerhalb des eigenen Trägers und ebenso viele ausschließlich außerhalb 

des eigenen Trägers beratend tätig waren. Sowohl innerhalb als auch außerhalb des 

eigenen Trägers berieten 40,7 % (n=11) der Befragten. Von den Befragten machten 14,9 % 

(n=4) keine Angabe darüber, ob sie innerhalb oder außerhalb des eigenen Träger berieten. 

Darüber hinaus zeigt sich, dass 11,1 % (n=3) der Befragten ausschließlich Personen aus 

Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, 18,5 % (n=5) hingegen ausschließlich Personen 

außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe berieten. Für Personen innerhalb als auch außerhalb 

der Kinder- und Jugendhilfe waren 37 % (n=10) der Befragten zuständig. Ein Drittel der 

Befragten (33,3 %; n=9) machte diesbezüglich keine Angabe.  

 

Beratungsschwerpunkte im Rahmen der Beratungstätigkeit 

Die meisten Befragten (92,6 %; n=25) gaben an, im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit 

keinen spezifischen Beratungsschwerpunkt hinsichtlich einer bestimmten 

Misshandlungsform zu haben. Von den anderen 7,4 % (n=2) beriet eine Person 

schwerpunktmäßig Fälle mit Anhaltspunkten von Vernachlässigung und Misshandlung 
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und eine Person Fälle mit Anhaltspunkten für sexuellen Missbrauch. Weiter gaben 48,1 % 

(n=13) an, im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit einen Beratungsschwerpunkt hinsichtlich 

von Fällen mit Kindern in bestimmten Altersgruppen zu haben. Dabei wählten 30,8 % 

(n=4) eine Altersgruppe, 46,2 % (n=6) zwei Altersgruppen und 15,4 % (n=2) insgesamt 

drei Altersgruppen aus. Tabelle 10 gibt einen Überblick über die Beratungsschwerpunkte 

hinsichtlich der Altersgruppen der Kinder. 

 

Tabelle 10: Beratungsschwerpunkt hinsichtlich des Alters der Kinder 

*N umfasst die gesamte Anzahl an gültigen Antworten. Da Mehrfachantworten erlaubt waren, übertrifft N 
die Anzahl der Fälle von 13. 

Beratungsschwerpunkt hinsichtlich des Alters der Kinder Häufigkeit 
Prozent der 
Fälle 

Ich berate schwerpunktmäßig Fälle, in denen Säuglinge und Kleinkinder 
betroffen sind. 

2 16,7 % 

Ich berate schwerpunktmäßig Fälle, in denen Kindergartenkinder 
betroffen sind. 

10 83,3 % 

Ich berate schwerpunktmäßig Fälle, in denen Schulkinder betroffen sind. 7 58,3 % 
Ich berate schwerpunktmäßig Fälle, in denen Jugendliche betroffen sind. 3 25,0 % 
Gesamt (N*) 22 183,3 % 
 

Der überwiegende Teil der Befragten (63 %; n=17) gab an, schwerpunktmäßig in 

bestimmten Einrichtungen bzw. Bereichen zu beraten. Von diesen gaben 52,9 % (n=9) 

einen Schwerpunktbereich und jeweils 29,4 % (n=5) zwei und 17,6 % (n=3) drei 

Schwerpunktbereiche an. Wie Tabelle 11 zeigt, berieten die meisten Befragten 

schwerpunktmäßig in Kindertagesstätten21 und in Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe. 

Lediglich eine Person gab an, schwerpunktmäßig in Bereichen des Gesundheitswesens zu 

beraten.  
 
Tabelle 11: Beratungsschwerpunkt hinsichtlich einer Institution oder eines Bereichs 

*N umfasst die gesamte Anzahl an gültigen Antworten. Da Mehrfachantworten erlaubt waren, übertrifft N 
die Anzahl der Fälle von 17. 
Beratungsschwerpunkt hinsichtlich einer Institution oder eines Bereichs 

Häufigkeit 
Prozent der 
Fälle 

Ich berate schwerpunktmäßig in Kindertagesstätten. 12 70,6 % 
Ich berate schwerpunktmäßig in Schulen. 4 23,5 % 
Ich berate schwerpunktmäßig in Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe. 11 64,7 % 
Ich berate schwerpunktmäßig in Bereichen des Gesundheitswesens. 1 5,9 % 
Gesamt (N*) 28 164,7 % 

                                                
21 Zwar handelt es sich bei Kindertagesstätten um Einrichtungen, die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, diese werden in der Praxis oft jedoch nicht 

als klassischer Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (wie z. B. ambulante, teilstationäre oder vollstationäre Erziehungshilfen) verstanden und wurden 

deshalb gesondert abgefragt. 
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2.4 Qualifikation der Befragten 

Bildungsabschluss und Erfahrung in bestimmten Arbeitsfeldern  

Was den höchsten erreichten Bildungsabschluss angeht, so verfügten 81,5 % (n=22) der 

Befragten über ein abgeschlossenes Studium und 14,8 % (n=2) über eine abgeschlossene 

Berufsausbildung. Eine Person (3,7 %) gab an, eine Therapieausbildung – also Ausbildung 

nach abgeschlossenem Studium – absolviert zu haben. 

Hinsichtlich der Fachrichtung, in welcher der höchste berufliche Bildungsabschluss erfolgt 

war, gaben die meisten Befragten (59,3 %; n=16) die Fachrichtung 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik an, 14,8 % (n=4) hatten einen Abschluss in 

Erziehungswissenschaften und 11,1 % (n=3) in Psychologie erworben. Von 14,8 % (n=4) 

der Befragten wurden jeweils sonstige Fachrichtungen angegeben (Soziales Management, 

Bildungswissenschaft und Heilpädagogik) bzw. der Berufsabschluss als Erzieherin bzw. 

Erzieher. 

Folgende Tabelle zeigt, aus welchen Arbeitsfeldern die Befragten Erfahrungen für ihre 

Beratungstätigkeit mitbrachten. Dabei wählten die Befragten zwischen ein und sieben 

Antwortmöglichkeiten aus. 
 
Tabelle 12: Erfahrung in bestimmten Arbeitsfeldern 

*N umfasst die gesamte Anzahl an gültigen Antworten. Da Mehrfachantworten erlaubt waren, übertrifft N 
die Anzahl der Fälle von 27. 

Erfahrung in bestimmten Arbeitsfeldern Häufigkeit 
Prozent der 
Fälle 

Erziehungsberatungsstelle 6 22,2 % 
ambulante Erziehungshilfe (ohne Erziehungsberatung) 12 44,4 % 
teilstationäre Erziehungshilfe 6 22,2 % 
stationäre Erziehungshilfe 12 44,4 % 
Betreuungseinrichtung außerhalb der Erziehungshilfen (z. B. 
Kindertagesstätte) 

8 29,6 % 

Schulsozialarbeit 3 11,1 % 
offene/verbandliche Kinder- und Jugendarbeit 6 22,2 % 
Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) 9 33,3 % 
Gesundheitswesen 6 22,2 % 
Sonstiges, darunter:  
Heilpädagogischer Fachdienst 
Sozialpädagogische Familienhilfe/Behindertenhilfe 
Organisationsberatung 
Beratung (ohne detailliertere Ausführung) 

4 
1 
1 
1 
1 

14,8 % 
3,7 % 
3,7 % 
3,7 % 
3,7 % 

Gesamt (N*) 73 270,4 % 
 

Am häufigsten gaben die Befragten an, Erfahrungen aus der ambulanten und stationären 

Erziehungshilfe mitzubringen. Ein Drittel der Befragten brachte Erfahrungen aus dem 

ASD mit und ebenfalls etwa ein Drittel der Befragten gab an, über Erfahrung in 
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Betreuungseinrichtungen außerhalb der Erziehungshilfen (z. B. Kindertagesstätten) zu 

verfügen. Etwas weniger als ein Viertel der Befragten hatte bereits Erfahrung im 

Gesundheitswesen gesammelt. 

Die Befragten verfügten in diesen Arbeitsfeldern insgesamt über mindestens vier und im 

Durchschnitt ca. 18 Jahre Erfahrung bevor sie als Beraterin bzw. Berater in Fällen 

mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung tätig wurden. Tabelle 13 stellt die Berufserfahrung 

in Jahren vor Beginn der Beratungstätigkeit dar. 

 

Tabelle 13: Berufserfahrung in Jahren vor Beginn der Beratungstätigkeit 

Berufserfahrung in Jahren vor Beginn der Beratungstätigkeit Häufigkeit Prozent 
bis zu 5 Jahre 1 3,7 % 
zwischen 6 und 10 Jahre 6 22,2 % 
zwischen 11 und 15 Jahre 6 22,2 % 
zwischen 16 und 20 Jahre 5 18,5 % 
zwischen 21 und 25 Jahre 5 18,5 % 
zwischen 26 und 30 Jahre 2 7,4 % 
31 Jahre und mehr 2 7,4 % 
Gesamt (N) 27 100,0 % 
 

Erfahrung in kinderschutzrelevanten Aufgabenbereichen 

Zudem brachten die Befragten Erfahrungen aus bestimmten kinderschutzrelevanten 

Aufgabenbereichen mit. Die Befragten wählten zwischen zwei und 12 der vorgegeben 

Antwortmöglichkeiten aus. Tabelle 14 gibt einen Überblick über die Erfahrung der 

teilnehmenden Befragten in kinderschutzrelevanten Aufgabenbereichen. 

 
Tabelle 14: Erfahrung in kinderschutzrelevanten Aufgabenbereichen 

*N umfasst die gesamte Anzahl an gültigen Antworten. Da Mehrfachantworten erlaubt waren, übertrifft N 
die Anzahl der Fälle von 27. 
Erfahrung in kinderschutzrelevanten Aufgabenbereichen Häufigkeit Prozent der Fälle 
kollegiale Beratung 24 88,9 % 
Einschätzung von Kindeswohlgefährdung 19 70,4 % 
Erstellung von Schutz-/Hilfeplänen 19 70,4 % 
Gespräche mit gefährdeten Kindern 19 70,4 % 
Führen von Elterngesprächen in Kinderschutzfällen 16 59,3 % 
Anwendung von Gefährdungseinschätzungsinstrumenten 15 55,6 % 
Abläufe im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) 14 51,9 % 
Inobhutnahme von Kindern 14 51,9 % 
Kooperation mit der Polizei 13 48,1 % 
familiengerichtliche Verfahren 11 40,7 % 
Arbeit mit traumatisierten Kindern 10 37,0 % 
Fallkoordination in Kinderschutzfällen 6 22,2 % 
Gesamt (N*) 180 666,7 % 
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Die meisten der Befragten hatten in einer Reihe von kinderschutzrelevanten 

Aufgabenbereichen Erfahrung gesammelt. So brachten die meisten Erfahrung in der 

kollegialen Beratung, in der Einschätzung von Kindeswohlgefährdung, der Erstellung von 

Schutz- und Hilfeplänen und im Führen von Gesprächen mit gefährdeten Kindern mit. 

Auch im Führen von Elterngesprächen in Kinderschutzfällen, in der Anwendung von 

Gefährdungseinschätzungsinstrumenten, den Abläufen im ASD und in der Inobhutnahme 

von Kindern hatte jeweils mehr als die Hälfte der Befragten Erfahrung gesammelt. 

 

Qualifizierungsmaßnahmen und Nutzung von Informationsmöglichkeiten 

Von den Befragten beantworteten fast alle (n=26) die Frage, ob sie an einer 

Qualifizierungsmaßnahme für ihre Beratungstätigkeit bei Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung teilgenommen hatten. Mit 61,5 % (n=16) hatte etwa zwei Drittel 

der Befragten an einer solchen teilgenommen. Für 62,5 % (n=10) von diesen war die 

Qualifizierungsmaßnahme Voraussetzung für ihre Beratungstätigkeit. Etwa ein Drittel 

(31,3 %; n=5) gab hingegen an, dass keine Verpflichtung bestand, an einer 

Qualifizierungsmaßnahme teilzunehmen und eine Person (6,3 %) wusste nicht, ob die von 

ihr durchlaufene Qualifizierungsmaßnahme verpflichtend gewesen war. 

Die Befragten konnten aus mehreren Gründen für die Teilnahme an der 

Qualifizierungsmaßnahme auswählen. Dabei wurden von den Befragten bis zu drei 

Antwortmöglichkeiten ausgewählt. Für die meisten Befragten (68,8 %; n=11) bestand 

eigenes Interesse, sich im Bereich Kinderschutz weiter zu qualifizieren, 62,5 % (n=10) 

wurden durch den Arbeitgeber bzw. Vorgesetzten zur Teilnahme aufgefordert und 12,5 % 

(n=2) gaben an, dass es keine andere Person in ihrem Zuständigkeitsbereich gegeben hatte, 

die in Frage gekommen wäre.  

Von den 16 Personen, die an einer Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen hatten, gab es 

15 gültige Antworten zur Frage danach, wann sie an der Maßnahme teilgenommen hatten. 

Die Zeiträume, in denen die Befragten an der Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen 

hatten, werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

 

Tabelle 15: Zeitraum der Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme 

Zeitraum, in dem an der Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen wurde Häufigkeit Prozent 
zwischen 2002 und 2004 1 6,7 % 
zwischen 2005 und 2008 2 13,3 % 
zwischen 2009 und 2011 7 46,7 % 
2012 und später 5 33,3 % 
Gesamt (N) 15 100,0 % 
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Von den 33,3 % (n=5), die im Jahr 2012 oder später an der Qualifizierungsmaßnahme 

teilgenommen hatten, gaben drei der Befragten an, auch für Personen außerhalb der 

Kinder- und Jugendhilfe beratend tätig zu sein. 

 

Die teilnehmenden Befragten wurden gebeten, anzugeben, in welchem Zeitraum sie zuletzt 

eine vorgegebene Auswahl an Möglichkeiten genutzt hatten, um sich zu Themen des 

Kinderschutzes zu informieren. Tabelle 16 zeigt, dass für die meisten Befragten die 

Teilnahme an einer Schulung, Fort- oder Weiterbildung weniger als sechs Monate oder 

maximal ein Jahr zurücklag. Die Teilnahme an einer Informationsveranstaltung lag für 

etwas weniger als die Hälfte der Befragten weniger als sechs Monate zurück. Etwa zwei 

Drittel der Befragten gaben an, dass das Lesen aktueller Fachliteratur in den letzten sechs 

Monaten erfolgte. Online-Angebote wie beispielsweise Online-Kurse wurden von den 

meisten Befragten bisher noch nicht genutzt. 

 
 
Tabelle 16: Zeitraum der letzten Nutzung ausgewählter Informationsmöglichkeiten 

Farbige Felder dienen dem schnellen Erfassen hervorzuhebender Ergebnisse.  

Informationsmöglichkeiten 
weniger 
als 6 
Monate 

6 
Monate 
bis 1 
Jahr 

1 bis 2 
Jahre 

2 bis 3 
Jahre 

länger 
als 3 
Jahre 

bisher 
noch 
nicht 
genutzt 

gültige 
Antworten 

Teilnahme an einer 
Schulung, Fort- oder 
Weiterbildung 

40,7 % 25,9 % 7,4 % 3,7 % 18,5 % 3,7 % 27 

Teilnahme an einer 
Informationsveranstaltung 

44,4 % 0 % 25,9 % 11,1 % 14,8 % 3,7 % 27 

Teilnahme an Online-
Angeboten  
(z. B. Online-Kurse) 

11,1 % 3,7 % 0 % 0 % 0 % 85,2 % 27 

Lesen aktueller Fachliteratur 66,7 % 22,2 % 7,4 % 3,7 % 0 % 0 % 27 
Sonstige 27,3 % 9,1 % 0 % 0 % 0 % 63,6 % 16 
 

Darüber hinaus wurden sonstige Informationsmöglichkeiten, wie der Austausch mit 

anderen i.e.F., Netzwerkarbeit oder Vereinsarbeit im Zeitraum der letzten sechs Monate 

von je einer Person genannt. Fachartikel und Broschüren von Verbänden und 

Organisationen waren von einer Person im Zeitraum des letzten Jahres genutzt worden. 

Von den Befragten waren 70,4 % (n=19) der Ansicht, in ausreichendem Maße 

Möglichkeiten zu erhalten, sich zu kinderschutzrelevanten Themen fortzubilden. Etwa ein 

Drittel (29,6 %; n=8) berichtete hingegen, zu wenig Möglichkeiten zu erhalten. Zudem 

gaben 81,5 % (n=22) der Befragten an, in ausreichendem Maße Möglichkeiten zu erhalten, 
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sich mit anderen Personen, die bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 

beratend tätig sind, auszutauschen. Von zu wenig Möglichkeiten des Austausches 

berichteten 18,5 % (n=5) der Befragten. 

 

2.5 Beratungsprozess 

Zugangswege zur Beratung 

Tabelle 17 zeigt, über welche Wege den Rat suchenden Personen ein Zugang zu den 

Beraterinnen und Beratern ermöglicht wurde. Dabei wählten die Befragten bis zu sieben 

der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten aus. 
 
Tabelle 17: Zugangswege zur Beratung  

*N umfasst die gesamte Anzahl an gültigen Antworten. Da Mehrfachantworten erlaubt waren, übertrifft N 
die Anzahl der Fälle von 27. 

Zugangswege zur Beratung im Beratungsfall Häufigkeit 
Prozent 
der Fälle 

Meine Kontaktdaten stehen auf einer Liste, die in meinem Zuständigkeitsbereich 
ausgehändigt wurde. 

17 63,0 % 

Zu vielen Personen besteht bereits ein Kontakt infolge einer gemeinsamen 
Veranstaltung (z. B. einer Informationsveranstaltung). 

16 59,3 % 

Zu vielen Personen besteht bereits ein Kontakt infolge meiner bisherigen 
beruflichen Tätigkeit. 

15 55,6 % 

Zu Rat suchenden Personen besteht bereits Kontakt aufgrund der gemeinsamen 
Einbindung in die Organisation. 

14 51,9 % 

Zu Rat suchenden Personen besteht bereits Kontakt aufgrund von regelmäßigen 
Fachteamberatungen. 

9 33,3 % 

Das Jugendamt vermittelt den Rat suchenden Personen meine Kontaktdaten. 9 33,3 % 
Meine Kontaktdaten sind öffentlich einsehbar (z. B. im Internet). 6 22,2 % 
Das Jugendamt leitet mir Anfragen weiter. 5 18,5 % 
Es gibt eine zentrale Nummer, über die Rat suchende Personen an mich 
weitervermittelt werden. 

5 18,5 % 

Gesamt (N*) 96 355,6 % 
 

Die Kontaktdaten von etwa zwei Drittel der Befragten waren in ihrem jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich ausgehändigt worden. Für fast genau so viele bestand der Kontakt 

zu Rat suchenden Personen bereits infolge einer gemeinsamen Veranstaltung (z. B. einer 

Informationsveranstaltung), infolge der bisherigen beruflichen Tätigkeit und/oder aufgrund 

der gemeinsamen Einbindung in die Organisation. 

 
Vorgehen im Beratungsprozess 

Tabelle 18 gibt einen Überblick zur Häufigkeit, mit der die Befragten im Rahmen ihrer 

Beratungstätigkeit bestimmte Vorgehensweisen praktizierten bzw. bestimmte Aufgaben 

übernahmen. 
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Tabelle 18: Vorgehensweisen und Aufgaben im Beratungsprozess 

Farbige Felder dienen dem schnellen Erfassen hervorzuhebender Ergebnisse. 

Vorgehensweisen und Aufgaben im 
Beratungsprozess 

nie selten oft 
(fast) 
immer 

gültige 
Antworten 

Ich orientiere mich an einem standardisierten 
Ablauf für den Beratungsprozess. 

3,7 % 18,5 % 40,7 % 37,0 % 27 

Ich kläre zunächst, welchen Auftrag die Rat 
suchende Person an mich hat. 

3,8 % 0 % 19,2 % 76,9 % 26 

Ich mache zu Beginn deutlich, für welche Anliegen 
ich zuständig bin und für welche nicht. 

3,7 % 33,3 % 22,2 % 40,7 % 27 

Ich frage gezielt Risikomerkmale ab (z. B. anhand 
einer Checkliste). 

3,7 % 33,3 % 33,3 % 29,6 % 27 

Ich rege ggf. an, weitere Informationen zu 
sammeln, die zur Gefährdungseinschätzung 
relevant sind. 

0 % 14,8 % 40,7 % 44,4 % 27 

Im Laufe des Beratungsprozesses sehe ich mir das 
Kind selbst an. 

77,8 % 14,8 % 7,4 % 0 % 27 

Im Laufe des Beratungsprozesses nehme ich auch 
am Gespräch mit den Eltern teil. 

70,4 % 18,5 % 7,4 % 3,7 % 27 

Ich dokumentiere die Gefährdungseinschätzung. 7,4 % 3,7 % 14,8 % 74,1 % 27 
Ich berate bei der Erstellung von Schutz- und 
Hilfeplänen. 

14,8 % 18,5 % 25,9 % 40,7 % 27 

Ich treffe die Entscheidung für das weitere 
Vorgehen. 

51,9 % 25,9 % 11,1 % 11,1 % 27 

Ich koordiniere unterschiedliche Stellen bzw. 
Hilfsangebote. 

63,0 % 29,6 % 3,7 % 3,7 % 27 

Ich weise ggf. auf offensichtliche 
Fehlentscheidungen und unzureichende 
Schlussfolgerungen hin. 

25,9 % 51,9 % 14,8 % 7,4 % 27 

Ich vermittle der Rat suchenden Person fachliches 
Wissen (z. B. zu Gefährdungsursachen). 

3,7 % 14,8 % 51,9 % 29,6 % 27 

Ich fungiere als methodischer Ratgeber (z. B. zum 
Gespräch mit Eltern). 

12,0 % 20,0 % 36,0 % 32,0 % 25 

Ich überprüfe mit der Rat suchenden Person die 
Wirksamkeit einer Hilfe. 

19,2 % 42,3 % 26,9 % 11,5 % 26 

Ich orientiere mich an den Bedürfnissen der Rat 
suchenden Person. 

0 % 14,8 % 33,3 % 51,9 % 27 

 

Die meisten Befragten orientierten sich im Beratungsprozess oft oder (fast) immer an 

einem standardisierten Ablauf und klärten zunächst (fast) immer, welchen Auftrag die Rat 

suchende Person an sie stellte. Ebenso regten die meisten Befragten oft oder (fast) immer 

an, weitere relevante Informationen zur Gefährdungseinschätzung zu sammeln, berieten oft 

oder (fast) immer zu Schutz- und Hilfeplänen und dokumentierten (fast) immer die 

Gefährdungseinschätzung. Auch vermittelten die meisten der Befragten Rat suchenden 

Personen oft oder (fast) immer fachliches Wissen (z. B. zu Gefährdungsursachen) und 

fungierten als methodischer Ratgeber (z. B. zum Gespräch mit Eltern). Im 
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Beratungsprozess orientierten sich die meisten der Befragten oft oder (fast) immer an den 

Bedürfnissen der Rat suchenden Person. 

Der deutlich überwiegende Teil der Befragten hatte im Beratungsprozess nie einen 

direkten Kontakt zum Kind oder seinen Eltern. Die Entscheidung zum weiteren Vorgehen 

trafen die meisten Befragten selten oder nie und auch die Koordination unterschiedlicher 

Hilfsangebote wurde von den meisten Befragten selten oder nie übernommen. Ein Hinweis 

auf mögliche offensichtliche Fehlentscheidungen der Rat suchenden Person erfolgte von 

den meisten Befragten ebenfalls selten oder nie. 

Zu weiteren Arbeitsweisen und Aufgaben in der Beratung zeigten sich bei den 

teilnehmenden Befragten sehr unterschiedliche Angaben. Während etwas mehr als ein 

Drittel der Befragten zu Beginn eines Beratungsprozesses selten deutlich machte, für 

welche Anliegen sie zuständig waren und für welche nicht, gab ein etwas größerer Teil der 

Befragten an, dies (fast) immer zu tun. Eine gezielte Abfrage von Risikomerkmalen (z. B. 

anhand einer Checkliste) erfolgte von etwa einem Drittel der Befragten oft oder (fast) 

immer, ebenso von einem Drittel der Befragten jedoch selten. Eine Überprüfung der 

Wirksamkeit der Hilfe gemeinsam mit der Rat suchenden Person führte über ein Viertel 

der Befragten oft durch, ein deutlich größerer Teil hingegen selten.  

 

Zeitlicher Aufwand für die Beratung pro Fall 

Tabelle 19 veranschaulicht den zeitlichen Aufwand der Beraterinnen und Berater pro Fall. 

Die meisten Befragten hielten in Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung oft eine 

einmalige Beratung bis zu zwei Stunden pro Beratungsfall ab. Während über ein Drittel 

der Befragten angab, oft eine einmalige kurze Beratung (z. B. zur Klärung einer Frage am 

Telefon) zu leisten, gab ein geringfügig größerer Teil der Befragten an, dies selten zu tun. 

Überwiegend selten wurden mehrmalige Beratungen abgehalten. 

 
Tabelle 19: Zeitlicher Aufwand pro Beratungsfall 

Farbige Felder dienen dem schnellen Erfassen hervorzuhebender Ergebnisse. 

Zeitlicher Aufwand pro Beratungsfall nie selten oft (fast) 
immer 

gültige Antworten 

einmalige kurze Beratung (z. B. Klärung 
einer Frage am Telefon) 

11,1 % 40,7 % 37,0 % 11,1 % 27 

einmalige Beratung bis zu zwei Stunden 3,8 % 26,9 % 46,2 % 23,1 % 26 

zweimalige Beratung bis zu je zwei Stunden 15,4 % 69,2 % 15,4 % 0 % 26 

mehrmalige Beratung 26,9 % 50,0 % 19,2 % 3,8 % 26 
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Für fast alle Befragten (96,3 %; n=26) variierte ihre Beratungstätigkeit zeitlich pro Woche 

je nach Bedarf. Lediglich eine Person (3,7 %) gab für ihre Beratungstätigkeit in Fällen 

mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung eine feste Zeit von einer Stunde pro Woche an. 

 

Wahrgenommene Probleme und Herausforderungen in der Beratungstätigkeit 

Nachfolgende Tabelle zeigt, mit welcher Häufigkeit die Befragten bestimmte Probleme 

und Herausforderungen im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit wahrnahmen. 

 

Tabelle 20: Wahrgenommene Probleme und Herausforderungen in der Beratungstätigkeit 

Farbige Felder dienen dem schnellen Erfassen hervorzuhebender Ergebnisse. 

Wahrgenommene Probleme und Herausforderungen in 
der Beratungstätigkeit 

nie selten oft (fast) 
immer 

gültige 
Antworten 

zu wenig Zeit, den Beratungsanfragen angemessen 
gerecht zu werden 

51,9 % 37,0 % 7,4 % 3,7 % 27 

überhöhte Erwartungen an meine Funktion 7,4 % 40,7 % 44,4 % 7,4 % 27 

organisatorische Probleme bei der hinzuziehenden 
Person/Einrichtung (z. B. fehlende Räumlichkeiten, 
fehlerhafte Terminabsprachen) 

55,6 % 44,4 % 0 % 0 % 27 

fehlende inhaltliche Vorbereitung der hinzuziehenden 
Person/Einrichtung 

25,9 % 55,6 % 18,5 % 0 % 27 

ungünstiges Beratungsklima (z. B. abwehrende Haltung 
oder spürbare Konflikte im Team) 

44,4 % 55,6 % 0 % 0 % 27 

Die hinzuziehende Person/Einrichtung und ich kommen 
zu sehr unterschiedlichen Gefährdungseinschätzungen. 

20,0 % 72,0 % 8,0 % 0 % 27 

Die hinzuziehende Person/Einrichtung und ich haben 
unterschiedliche Ansichten zum weiteren Vorgehen. 

25,9 % 74,1 % 0 % 0 % 27 

 

Die meisten der aufgeführten Probleme und Herausforderungen wie fehlende inhaltliche 

Vorbereitung der hinzuziehenden Person, ein ungünstiges Beratungsklima, 

unterschiedliche Gefährdungseinschätzungen von hinzuziehender Person und Beraterin 

bzw. Berater sowie unterschiedliche Ansichten zum weiteren Vorgehen in einem Fall 

wurden von der Mehrheit der Befragten selten wahrgenommen. Organisatorische Probleme 

bei der hinziehenden Person oder zu wenig Zeit, den Beratungsanfragen angemessen 

gerecht zu werden, stellten sich für über die Hälfte der Befragten nie. Mit überhöhten 

Erwartungen an die Funktion der Beraterinnen und Berater wurde ein Teil der Befragten 

oft, ein geringfügig kleinerer Teil der Befragten hingegen selten konfrontiert.  
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Informationen zum Fallverlauf nach Beendigung des Beratungsprozesses 

Von den Befragten gaben jeweils 11,1 % (n=3) an, sich nach Abschluss eines 

Beratungsprozesses nie oder nur selten über den Fallverlauf zu erkundigen. Etwa ein 

Viertel der Befragten (25,9 %; n=7) erkundigte sich teilweise, 14,8 % (n=4) häufig und 

37 % (n=10) (fast) immer über den Fallverlauf. 

Zwei der Befragten (7,4 %) gaben an, nur selten eine Rückmeldung über den Fallverlauf 

zu erhalten, 44,4 % (n=12) hingegen teilweise, 25,9 % (n=7) häufig und 22,2 % (n=6) 

(fast) immer. Zwischen dem Erhalt einer Rückmeldung und dem Erkundigen nach dem 

Fallverlauf zeigt sich ein Zusammenhang, wonach die Befragten in Fällen mutmaßlicher 

Kindeswohlgefährdung umso häufiger eine Rückmeldung zum Fallverlauf erhielten, je 

häufiger sie sich nach diesem erkundigten (p<0,05; rs=0,624).  

 

2.6 Fallaufkommen 

Von den Befragten konnten 77,8 % (n=21) bereits im Jahr 2011 und 85,2 % (n=23) bereits 

im Jahr 2012 beratend zu Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung hinzugezogen 

werden. Im Durchschnitt berieten die Befragten sowohl im Jahr 2011 als auch im Jahr 

2012 in rund sechs Fällen. Im Jahr 2013 konnten 92,6 % (n=25) der Befragten beratend zu 

Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung hinzugezogen werden. Im Jahr 2013 berieten 

diese im Durchschnitt in rund zehn Fällen. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick 

über das Fallaufkommen für die Befragten in den Jahren von 2011 bis 2013. 

 

Tabelle 21: Beratungsfälle in den Jahren von 2011 bis 2013 

Beratungsfälle im Jahr 2011 Häufigkeit Prozent 
zwischen 1 und 5 Fälle 13 61,9 % 
zwischen 6 und 10 Fälle 6 28,6 % 
zwischen 11 und 20 Fälle 2 9,5 % 
Gesamt (N) 21 100,0 % 

Beratungsfälle im Jahr 2012 Häufigkeit Prozent 
zwischen 1 und 5 Fälle 15 65,2 % 
zwischen 6 und 10 Fälle 4 17,4 % 
zwischen 11 und 20 Fälle 3 13,0 % 
zwischen 21 und 25 Fälle 1 4,3 % 
Gesamt (N) 23 100,0 % 
Beratungsfälle im Jahr 2013 Häufigkeit Prozent 
zwischen1 und 5 Fälle 10 40,0 % 
zwischen 6 und 10 Fälle 5 20,0 % 
zwischen 11 und 20 Fälle 8 32,0 % 
zwischen 21 und 30 Fälle 1 4,0 % 
zwischen 31 und 40 Fälle 1 4,0 % 
Gesamt (N) 25 100,0 % 
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Information der Personen nach § 4 KKG über ihren Beratungsanspruch 

Die Personen, die mit Inkrafttreten des BKiSchG durch § 4 KKG einen Anspruch auf 

Beratung durch eine i.e.F. erhalten hatten, wurden in den Zuständigkeitsbereichen von 

55,6 % (n=15) der Befragten über ihren Beratungsanspruch informiert. In den 

Zuständigkeitsbereichen von 18,5 % (n=5) der Befragten wurden diese lediglich zum Teil 

und in den Zuständigkeitsbereichen von 3,7 % (n=1) der Befragten nicht informiert. Ganze 

22,2 % (n=6) der Befragten wussten nicht, ob in ihrem Zuständigkeitsbereich eine 

Information der neu anspruchsberechtigten Personen erfolgt war.  

 

Umfang der Inanspruchnahme von Beratung 

Hinsichtlich der Entwicklung der Beratungsanfragen nahmen die meisten der Befragten 

(63 %; n=17) wahr, dass der Umfang, in dem sie beratend hinzugezogen wurden, 

insgesamt konstant blieb. Für 22,2 % (n=6) der Befragten nahm der Umfang insgesamt zu 

und jeweils 7,4 % (n=2) berichteten, dass der Umfang, in dem sie für eine Beratung 

angefragt wurden, insgesamt zurück ging oder stark schwankte. 

Von 26 der Befragten gaben 38,5 % (n=10) an, dass seit Anfang des Jahres 2012 Personen 

bzw. Stellen zu ihnen Kontakt aufnahmen, von denen sie in den Jahren zuvor nicht 

beratend hinzugezogen worden waren. Für 61,5 % (n=16) waren es nach wie vor dieselben 

Personen bzw. Stellen, von denen sie für eine Beratung angefragt wurden. 

Von denjenigen Befragten, die seit Anfang 2012 von neuen Personen bzw. Stellen für eine 

Beratung angefragt wurden (n=10), schätzte die Hälfte (50 %; n=5) den Zuwachs an 

Anfragen neuer Personen bzw. Stellen mäßig und 10 % (n=1) stark ein. Etwa ein Drittel 

dieser Befragten (30 %; n=3) schätzte diesen hingegen eher schwach und 10 % (n=1) 

schwach ein. 

Von den Befragten, die seit Anfang 2012 von neuen Personen bzw. Stellen beratend 

hinzugezogen wurden, gaben 40 % (n=4) an, überhaupt nicht das Gefühl zu haben, ihre 

Kenntnisse aufgrund des größeren Spektrums an Personen, die sie beratend hinzuziehen, 

erweitern zu müssen. Ebenso viele waren der Ansicht, ihre Kenntnisse ein wenig erweitern 

zu müssen und 20 % (n=2) hatten das Gefühl, ihre Kenntnisse eher weniger erweitern zu 

müssen. Ein Zusammenhang zwischen der Einschätzung des Zuwachses an Anfragen 

neuer Personen bzw. Stellen und dem Gefühl, die eigene Kenntnisse müssten erweitert 

werden, ließ sich nicht erkennen (p=0,28; rs=0,38). 
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Tabelle 22 zeigt, wie häufig die teilnehmenden Befragten von verschiedenen 

Personengruppen in Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung für eine Beratung 

angefragt wurden. 

 

Tabelle 22: Inanspruchnahme durch ausgewählte Personengruppen 

Farbige Felder dienen dem schnellen Erfassen hervorzuhebender Ergebnisse. 

Inanspruchnahme durch … 
bisher 
noch 
nie 

wenige 
Male 
im 
Jahr 

viertel-
jährlich 

monatlich wöchentlich 
gültige 
Antworten 

Fachkräfte der ambulanten, 
teilstationären oder vollstationären 
Erziehungshilfen (ohne 
Erziehungsberatung)  

50,0 % 50,0 % 0 % 0 % 0 % 26  

Vollzeitpflegepersonen (Pflegeeltern) 95,7 % 4,3 % 0 % 0 % 0 % 23 

Beraterinnen und Berater der Ehe-, 
Familien-, Erziehungs- und/oder 
Jugendberatung 

82,6 % 17,4 % 0 % 0 % 0 % 23 

Erzieherinnen und Erzieher von 
Kindertageseinrichtungen 

7,7 % 46,2 % 23,1 % 19,2 % 3,8 % 26 

Tagespflegepersonen (Tageseltern) 78,3 % 17,4 % 0 % 4,3 % 0 % 23 

Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter 43,5 % 39,1 % 8,7 % 8,7 % 0 % 23 

Sozialarbeiterinnen und -arbeiter/ 
Sozialpädagoginnen und -pädagogen 
der offenen/verbandlichen Kinder- 
und Jugendarbeit 

56,5 % 26,1 % 4,3 % 13,0 % 0 % 23 

niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 
aus Praxen 

76,9 % 23,1 % 0 % 0 % 0 % 26 

Ärztinnen und Ärzte aus 
Kliniken/Krankenhäusern 

84,6 % 15,4 % 0 % 0 % 0 % 26 

niedergelassene Kinder- und 
Jugendpsychotherapeutinnen und -
therapeuten aus Praxen 

88,5 % 11,5 % 0 % 0 % 0 % 26 

Kinder- und 
Jugendpsychotherapeutinnen und -
therapeuten aus Kliniken 

96,0 % 4,0 % 0 % 0 % 0 % 25 

freiberufliche 
Hebammen/Entbindungspfleger 

73,1 % 19,2 % 3,8 % 3,8 % 0 % 26 

Hebammen/Entbindungspfleger aus 
Kliniken 

88,5 % 7,7 % 3,8 % 0 % 0 % 26 

Personen aus Rehabilitationsdiensten 
und -einrichtungen 

91,7 % 8,3 % 0 % 0 % 0 % 24 

Personen aus dem öffentlichen 
Gesundheitsdienst (z. B. Kinder- und 
Jugendärztlicher Dienst des 
Gesundheitsamtes) 

92,3 % 7,7 % 0 % 0 % 0 % 26 
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Inanspruchnahme durch … 
bisher 
noch 
nie 

wenige 
Male 
im 
Jahr 

viertel-
jährlich 

monatlich wöchentlich gültige 
Antworten 

Beraterinnen und Berater der 
Suchtberatung 

92,3 % 7,7 % 0 % 0 % 0 % 26 

Beraterinnen der 
Schwangerschaftskonfliktberatung 

73,1 % 23,1 % 0 % 3,8 % 0 % 26 

Lehrerinnen und Lehrer 30,8 % 46,2 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 26 

Berufspsychologinnen und -
psychologen (z. B. 
Schulpsychologinnen und -
psychologen) 

88,0 % 8,0 % 4,0 % 0 % 0 % 25 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Jobcenters 

84,6 % 15,4 % 0 % 0 % 0 % 26 

sonstige Personen 80,7 % 15,4 % 0 % 3,8 % 0 % 26 

 

Es fällt auf, dass die deutliche Mehrheit aller Befragten von der überwiegenden Anzahl der 

aufgeführten Personengruppen bisher noch nie beratend zu Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung hinzugezogen wurde. Ausnahmen bildeten Erzieherinnen und 

Erzieher von Kindertageseinrichtungen sowie Lehrerinnen und Lehrer, bei denen die 

meisten Zustimmungen innerhalb der jeweiligen Gruppe auf „wenige Male im Jahr“ 
entfielen. Von Fachkräften der ambulanten, teilstationären und vollstationären 

Erziehungshilfen wurde die Hälfte der Befragten wenige Male im Jahr, die andere Hälfte 

hingegen nie angefragt. 

Betrachtet man die Personengruppen aus Bereichen des Gesundheitswesens, so zeigt sich 

ebenfalls, dass die deutliche Mehrheit der Befragten bisher noch nie und ein kleiner Teil 

der Befragten lediglich wenige Male im Jahr von diesen beratend hinzugezogen wurde. 

Dabei stellte die Gruppe der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte diejenige Gruppe, von 

denen die meisten Befragten wenige Male im Jahr angefragt wurden. Ausnahmen bildeten 

freiberufliche Hebammen/Entbindungspfleger, von denen jeweils eine der befragten 

Personen zumindest vierteljährlich oder monatlich beratend zu Fällen mutmaßlicher 

Kindeswohlgefährdung hinzugezogen wurde sowie Hebammen/Entbindungspfleger aus 

Kliniken, von denen eine Person vierteljährlich angefragt wurde. 

Über die aufgeführten Personengruppen hinaus wurden von den Befragten weitere 

Personengruppen genannt, für die sie in Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung 

beratend tätig waren. Je eine Person gab an, wenige Male im Jahr von Ehrenamtlichen aus 

der Jugendarbeit, ehrenamtlichen Lesepaten und Schulelternratsmitgliedern, Kolleginnen 
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und Kollegen aus anderen Geschäftsbereichen oder einer Pfarrerin hinzugezogen zu 

werden. Zudem beriet eine Person monatlich Logopädinnen bzw. Logopäden. 

 

Gefährdungsfälle im Rahmen der Beratungstätigkeit 

Folgende Tabelle veranschaulicht, wie häufig die Befragten im Rahmen ihrer 

Beratungstätigkeit mit Anhaltspunkten für bestimmte Gefährdungsformen konfrontiert 

waren. 

 

Tabelle 23: Gefährdungsformen im Rahmen der Beratungstätigkeit 

Farbige Felder dienen dem schnellen Erfassen hervorzuhebender Ergebnisse. 

Anhaltspunkte für ... nie selten oft sehr häufig 
gültige 
Antworten 

Vernachlässigung 0 % 18,5 % 44,4 % 37,0 % 27 

körperliche Misshandlung 3,7 % 55,6 % 40,7 % 0 % 27 

psychische Misshandlung 15,4 % 34,6 % 34,6 % 15,4 % 26 

sexuellen Missbrauch 18,5 % 66,7 % 11,1 % 3,7 % 27 

das Miterleben von Partnerschaftsgewalt 19,2 % 34,6 % 46,2 % 0 % 26 

Selbst- und Fremdgefährdung 33,3 % 44,4 % 22,2 % 0 % 27 

 

Wurden die Befragten zu Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung hinzugezogen, so 

handelte es sich für die meisten Beraterinnen und Berater oft oder sehr häufig um Fälle mit 

Anhaltspunkten für Vernachlässigung. Vergleichsweise eher selten oder nie berieten die 

meisten Befragten in Fällen mit Anhaltspunkten für sexuellen Missbrauch und in Fällen 

mit Anhaltspunkten für Selbst- und Fremdgefährdung. Zu Fällen mit Anhaltspunkten für 

psychische Misshandlung wurden etwas mehr als ein Drittel der Befragten selten und 

ebenso viele oft hinzugezogen, ein kleiner Teil gleichermaßen nie und sehr häufig. Über 

die Hälfte der Befragten gab an, selten in Fällen mit Anhaltspunkten für körperliche 

Misshandlung beraten zu haben, während hingegen über ein Drittel der Befragten oft zu 

Anhaltspunkten für körperliche Misshandlung hinzugezogen wurde. Für Fälle mit 

Anhaltspunkten für das Miterleben von Partnerschaftsgewalt wurde etwas weniger als die 

Hälfte der Befragten oft, etwas mehr als ein Drittel hingegen selten angefragt. 
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Tabelle 24 zeigt, welcher Altersgruppe die Kinder angehörten, wenn die Befragten zu 

Fällen mit Anhaltspunkten für bestimmte Gefährdungsformen hinzugezogen wurden. 

 
Tabelle 24: Altersgruppe der Kinder bei bestimmten Gefährdungsformen 

Farbige Felder dienen dem schnellen Erfassen hervorzuhebender Ergebnisse. 

Anhaltspunkte für … 
Kinder bis 
zu drei 
Jahren 

Kinder von 
4 bis 7 
Jahren 

Kinder von 
8 bis 14 
Jahren 

Jugendliche 
ab 14 Jahren 

keine 
Angabe 
möglich 

gültige 
Antworten 

Vernachlässigung 59,3 % 70,4 % 48,1 % 11,1 % 7,4 % 27 
körperliche 
Misshandlung  

29,6 % 51,9 % 40,7 % 22,2 % 14,8 % 27 

psychische 
Misshandlung  

28,0 % 68,0 % 48,0 % 20,0 % 20,0 % 25 

sexuellen 
Missbrauch  

12,5 % 41,7 % 45,8 % 12,5 % 37,5 % 24 

das Miterleben von 
Partnerschaftsgewalt  

37,5 % 58,3 % 54,2 % 25,0 % 25,0 % 24 

für Selbst- und 
Fremdgefährdung  

0 % 4,2 % 33,3 % 50,0 % 41,7 % 24 

 

Bei Anhaltspunkten für Vernachlässigung berieten die meisten Befragten Fälle, in denen 

Kinder im Alter von bis zu 7 Jahren betroffen waren. Wurden die Befragten zu Fällen 

mutmaßlicher körperlicher Misshandlung, mutmaßlicher psychischer Misshandlung, 

sexuellem Missbrauch oder Anhaltspunkten für das Miterleben von Partnerschaftsgewalt 

hinzugezogen, handelte es sich für die meisten Befragten um Kinder zwischen 4 und 7 

Jahren und um Kinder zwischen 8 und 14 Jahren. Bei Anhaltspunkten für Selbst- und 

Fremdgefährdung waren die Kinder in den Fällen eines Drittel der Befragten zwischen 8 

und 14 Jahren und in den meisten Fällen im Jugendalter.  

 

Wahrgenommener inhaltlicher Beratungs- und Unterstützungsbedarf 

Aus nachfolgender Tabelle ist ersichtlich, mit welcher Häufigkeit die Befragten einen 

bestimmten inhaltlichen Bedarf an Beratung und Unterstützung bei Rat suchenden 

Personen wahrnahmen. 
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Tabelle 25: Wahrgenommener inhaltlicher Beratungs- und Unterstützungsbedarf 

Farbige Felder dienen dem schnellen Erfassen hervorzuhebender Ergebnisse. 

Die hinzuziehende Person benötigte … nie selten oft 
(fast) 
immer 

gültige 
Antworten 

eine Beratung zur Einschätzung einer Gefährdung. 0 % 25,9 % 22,2 % 51,9 % 27 
fachlichen Rat (z. B. um eine Vermutung 
gegenüber den Eltern anzusprechen). 

3,8 % 19,2 % 57,7 % 19,2 % 26 

organisatorischen Rat (z. B. Informationen zu 
geeigneten Unterstützungsangeboten oder 
Ansprechpartnerinnen und -partnern). 

3,8 % 34,6 % 50,0 % 11,5 % 26 

rechtlichen Rat. 18,5 % 40,7 % 25,9 % 14,8 % 27 
emotionale Unterstützung. 15,4 % 26,9 % 38,5 % 19,2 % 26 
Unterstützung in der Organisation 
unterschiedlicher Hilfsangebote. 

14,8 % 37,0 % 44,4 % 3,7 % 27 

Unterstützung bei der Entscheidung für oder gegen 
die Informationsweitergabe an das Jugendamt. 

7,4 % 29,6 % 29,6 % 33,3 % 27 

eine Beratung zur Reflexion ihrer Rolle. 7,4 % 48,1 % 40,7 % 3,7 % 27 

	

Über die Hälfte aller Befragten gab an, (fast) immer einen Beratungsbedarf hinsichtlich der 

Einschätzung einer Gefährdung wahrzunehmen. Ebenso berichtete über die Hälfte der 

Befragten, dass Rat suchende Personen oft fachlichen Rat benötigten. Exakt die Hälfte der 

Befragten wurde oft mit dem Bedarf an organisatorischem Rat konfrontiert. Einen 

Unterstützungsbedarf bei der Organisation unterschiedlicher Hilfsangebote nahm etwas 

weniger als die Hälfte der Befragten oft wahr und über ein Drittel der Befragten war oft 

mit dem Bedürfnis nach emotionaler Unterstützung konfrontiert. Während jeweils etwa ein 

Drittel der Befragten (fast) immer und oft einen Beratungsbedarf bei der Entscheidung für 

oder gegen die Informationsweitergabe an das Jugendamt wahrnahm, gab ebenfalls etwa 

ein Drittel der Befragten an, selten mit diesem Beratungsbedarf konfrontiert zu werden. 

Die meisten Befragten nahmen selten wahr, dass die Rat suchenden Personen rechtlichen 

Rat benötigten, etwa ein Viertel der Befragten nahm dies hingegen oft wahr. Mit dem 

Bedarf an eine Beratung zur Reflexion der Rolle wurde fast die Hälfte der Befragten 

selten, ein etwas kleinerer Teil der Befragten hingegen oft konfrontiert.  

 

2.7 Vorgehen der Befragten im konkreten Fall 

Um das Vorgehen der Befragten im konkreten Beratungsfall erfassen zu können, wurden 

diesen folgende zwei Fallbeispiele dargestellt. 
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Fallbeispiel 1: 

Ein niedergelassener Kinderarzt kontaktiert Sie telefonisch. 

Er berichtet Ihnen, dass eine Mutter mit ihrer vierjährigen Tochter in diesem Moment in 

seiner Praxis stehe und soeben erzählt habe, ihr Ex-Mann und Vater des Kindes habe 

dieses sexuell missbraucht. Der Arzt nimmt dies als akute Situation wahr und fühlt sich 

überfordert, die geeigneten Hilfen zu finden und zu koordinieren. 

Er bittet Sie um Unterstützung. 

 

Fallbeispiel 2:  

Ein Kinderarzt wendet sich telefonisch an Sie. 

Während einer Untersuchung eines knapp zweijährigen Jungen war ihm vor einigen 

Monaten aufgefallen, dass dieser noch kein Wort sprach und noch nicht laufen konnte. Die 

Mutter leidet an manischer Depression und aggressiven Verhaltensstörungen und aus ihren 

Erzählungen schloss der Arzt, dass der Junge zu Hause keine Förderung erhielt. Zum 

damaligen Zeitpunkt weigerte sich die Mutter, an einer Therapie teilzunehmen. 

Gemeinsam mit dem Jugendamt gelang es dann, den Jungen in einer Pflegefamilie 

unterzubringen, in der er sich nach Ansicht des Arztes hervorragend entwickelte. 

Inzwischen besucht die Mutter eine Therapie und nimmt eine Familienhilfe in Anspruch, 

woraufhin der Junge der Mutter zurückgegeben wurde. Der Arzt ist der Meinung, dass 

diese Entscheidung viel zu schnell getroffen wurde, ohne eine deutliche Tendenz der 

Besserung bei der Mutter feststellen zu können. Obwohl der Arzt versuchte, seine Sorgen 

und Bedenken mitzuteilen, kam der Junge zu seiner Mutter zurück. Seitdem nimmt der 

Arzt wahr, dass der Junge deutlich weniger Entwicklungsfortschritte macht. Zugleich sieht 

er, wie die Mutter fremde Leute auf der Straße verbal und körperlich angreift – eine 

Situation, in der er das Kind nie zur Mutter zurückgegeben hätte und daher mit dem 

Vorgehen des Jugendamtes nicht einverstanden ist. 

Er bittet Sie um Unterstützung. 

 

Während es sich in Fallbeispiel 1 um Anhaltspunkte für sexuellen Missbrauch handelt, 

liegen in Fallbeispiel 2 Anhaltspunkte für Vernachlässigung vor. In Fallbeispiel 1 öffnet 

sich die Mutter gegenüber dem Arzt, scheint Hilfe zu suchen und an der Situation etwas 

verändern zu wollen. In Fallbeispiel 2 zeigen sich hingegen keine Bestrebungen der 

Mutter, an der aktuellen Situation etwas verändern zu wollen. Die Bestrebungen, die 

Situation des Kindes zu verbessern, gehen in diesem Fallbeispiel vom Arzt aus. In 
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Fallbeispiel 1 ist das Jugendamt noch nicht in den Fall involviert, während es in 

Fallbeispiel 2 bereits Verantwortung für den Fall übernommen hat.  

Zunächst sollten die Befragten Angaben darüber machen, wie akut sie die Situation für das 

Kind und wie dringlich sie den Beratungsbedarf des Rat suchenden Arztes einschätzten. 

Folgende Abbildungen zeigen die Einschätzungen der Befragten für Fallbeispiel 1 und 

Fallbeispiel 2 hinsichtlich der Situation des Kindes. 

 

 
Abbildung 1: Einschätzung der Situation des Kindes in Fallbeispiel 1 

 

 
Abbildung 2: Einschätzung der Situation des Kindes in Fallbeispiel 2 
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Fall	2:	Einschätzung	der	Situation	des	Kindes	
(n=27)	
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Die Situation des Kindes wurde in Fallbeispiel 1 am häufigsten als sehr akut und in 

Fallbeispiel 2 am häufigsten als eher akut eingeschätzt. Die Abbildungen verdeutlichen, 

dass die Einschätzungen zur Situation des Kindes innerhalb der einzelnen Fallbeispiele 

recht unterschiedlich ausfielen. 

Mit 77,8 % (n=21) schätzten die meisten Befragten den Beratungsbedarf des Arztes in 

Fallbeispiel 1 als besonders dringlich ein. Als eher dringlich wurde der Beratungsbedarf 

des Arztes von 18,5 % (n=5) und als weniger dringlich von 3,7 % (n=1) der Befragten 

eingeschätzt. In Fallbeispiel 2 schätzten die meisten Befragten (63 %; n=17) den 

Beratungsbedarf des Arztes als eher dringlich, 33,3 % (n=9) als besonders dringlich und 

3,7 % (n=1) als weniger dringlich ein.  

 

Die Befragten wurden zudem um die Einschätzung ihrer Kompetenz für die Beratung im 

jeweiligen Fall gebeten. Nachfolgende Abbildungen zeigen die Einschätzungen der 

Befragten für Fallbeispiel 1 und Fallbeispiel 2. 

 

  
Abbildung 3: Einschätzung der eigenen Kompetenz für Fallbeispiel 1 
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Fall	1:	Einschätzung	der	eigenen	Kompetenz	(n=27)	
	

Fühlen	Sie	sich	mit	Ihrer	QualiAikation	und	Ihren	bisherigen	
Erfahrungen	ausreichend	kompetent,	um	in	diesem	Fall	

beratend	tätig	zu	sein?	
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Für Fallbeispiel 1 gaben die meisten Befragten an, sich eher kompetent zu fühlen. Etwa ein 

Drittel der Befragten fühlten sich auf jeden Fall kompetent und ebenso viele überhaupt 

nicht oder eher nicht kompetent.  

 

 
Abbildung 4: Einschätzung der eigenen Kompetenz für Fallbeispiel 2 

Für Fallbeispiel 2 gaben die meisten Befragten an, sich auf jeden Fall kompetent für die 

Beratung zu fühlen. Fast ein Viertel der Befragten gab hingegen an, sich überhaupt nicht 

oder eher nicht kompetent für die Beratung des Falles zu fühlen.  

Zwischen der Einschätzung der Kompetenz für Fallbeispiel 1 und Fallbeispiel 2 zeigt sich 

ein Zusammenhang, wonach sich die Befragten in einem Fallbeispiel umso kompetenter 

fühlten, desto kompetenter sie sich auch in dem jeweils anderen Fallbeispiel fühlten 

(p<0,05; rs=0,85). 

 

In beiden Fallbeispielen wurden die Befragten gebeten, in offene Felder Rückfragen 

einzutragen, die sie den Ärzten stellen würden. Diese lassen sich zu folgenden 

Themenbereichen zusammenfassen und wurden mit folgender Häufigkeit von den 

Befragten benannt:  
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Fall	2:	Einschätzung	der	eigenen	Kompetenz	(n=27)	
	

Fühlen	Sie	sich	mit	Ihrer	QualiAikation	und	Ihren	bisherigen	
Erfahrungen	ausreichend	kompetent,	um	in	diesem	Fall	

beratend	tätig	zu	sein?	
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Tabelle 26: Thematische Bereiche der Rückfragen in Fallbeispiel 1 und 2 

Farbige Felder dienen dem schnellen Erfassen hervorzuhebender Ergebnisse. 

Thematische Bereiche der Rückfragen in  
Fallbeispiel 1 

Thematische Bereiche der Rückfragen in  
Fallbeispiel 2 

Beobachtungen des Arztes (bei 
Untersuchung des Kindes) hinsichtlich 
Verletzungen und unmittelbaren Gefahren 
für das Kind 

44,4 % 
(n=12) 

Beobachtungen des Arztes, aktuelle 
Gefährdungsmomente und Einschätzung 
der Gefährdungssituation 

33,3 % 
(n=9) 

Gesamtsituation der Familie 
(Lebenssituation, familiäre Situation, 
Betreuungssituation des Kindes) 

33,3 % 
(n=9) 

Gesamtsituation der Familie 
(Lebenssituation, familiäre Situation, 
Wohnsituation) 

22,2 % 
(n=6) 

Kontakt zwischen Arzt und Familie 
(Vertrauensbeziehung, regelmäßige 
Wahrnehmung der Termine, Kennen des 
Vaters) 

25,9 % 
(n=7) 

Kontakt zwischen Arzt und Familie 
(Vertrauensbeziehung, regelmäßige 
Wahrnehmung der Termine, Häufigkeit 
des Kontakts) 

22,2 % 
(n=6) 

Eindruck des Arztes von der Mutter 11,1 % 
(n=3) 

Eindruck des Arztes von der Mutter 
hinsichtlich ihrer Verhaltensweisen auch 
gegenüber dem Kind (z. B. Aggressivität) 

18,5 % 
(n=5) 

Interaktion zwischen Mutter und Kind  3,7 % 
(n=1) 

Eindruck des Arztes vom Kind z. B. 
hinsichtlich des Verhaltens  

37,0 % 
(n=10) 

Eindruck des Arztes vom Kind z. B. 
hinsichtlich Entwicklung und 
Verletzungen 

11,1 % 
(n=3) 

Erfahrungen des Arztes mit dem 
Jugendamt und gegenwärtige 
Zusammenarbeit  

7,4 % 
(n=2) 

Erfahrungen des Arztes mit dem 
Jugendamt, ggf. gegenwärtige 
Zusammenarbeit und Information des 
Jugendamtes 

25,9 % 
(n=7) 

Dokumentation des Falles durch den Arzt 3,7 % 
(n=1) 

Dokumentation des Falles durch den Arzt 11,1 % 
(n=3) 

Kontaktaufnahme der Mutter mit anderen 
Stellen 

7,4 % 
(n=2) 

Kontakt des Arztes zu weiteren beteiligten 
Personen 

11,1 % 
(n=3) 

Unterstützung des Arztes, um Sicherheit zu 
haben 

11,1 % 
(n=3) 

Persönliche Belastung des Arztes durch 
den Fall 

3,7 % 
(n=1) 

Einschätzung der Glaubwürdigkeit bzw. 
auch Wahrnehmungsfähigkeit der Mutter  

37,0 % 
(n=10) 

Unterscheidung zwischen der 
Wahrnehmung des Arztes und 
Informationen durch Dritte 

11,1 % 
(n=3) 

Möglichkeit der Mutter, das Kind zu 
schützen 

37,0 % 
(n=10) 

Möglichkeiten der Förderung des Kindes 7,4 % 
(n=2) 

geplante Schritten des Arztes 11,1 % 
(n=3) 

bisher vollzogenen Schritte des Arztes 3,7 % 
(n=1) 

Schilderung des Vorfalls durch die Mutter 25,9 % 
(n=7) 

weitere Personen, die Beobachtungen 
gemacht haben könnten (Abstände des 
Kontakts der SPFH mit Familie; 
Sprechstundenhilfe) 

14,8 % 
(n=4) 

konkrete Rückfragen zum Vorfall 22,2 % 
(n=6) 

Beratung der Mutter 3,7 % 
(n=1) 

Gespräch mit der Mutter (Information der 
Mutter über Beobachtungen, ggf. weiterer 
Unterstützungsbedarf der Mutter) 

11,1 % 
(n=3) 

Wünsche der Mutter an Unterstützung und 
Bereitschaft, Hilfe in Anspruch zu nehmen 

18,5 % 
(n=5) 

Versprechungen des Arztes gegenüber der 
Mutter 

3,7 % 
(n=1) 
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Thematische Bereiche der Rückfragen in 
Fallbeispiel 1 

Thematische Bereiche der Rückfragen in  
Fallbeispiel 2 

Bekannte Hilfsangebote  3,7 % 
(n=1) 

Möglichkeit eines gemeinsamen 
Gesprächs mit Mutter und SPFH (liegt 
eine Schweigepflichtentbindung vor?) 

14,8 % 
(n=6) 

Umgangskontakt des Vaters mit dem 
Kind 

44,4 % 
(n=12) 

Vorgeschichte (familiengerichtliche 
Entscheidung, Rückführung des Kindes, 
Auflagen für die Mutter) 

7,4 % 
(n=2) 

Rat des Arztes gegenüber der Mutter zur 
Anzeige  

3,7 % 
(n=1) 

  

Aussagen des Kindes 14,8 % 
(n=4) 

  

 

In beiden Fallbeispielen betrafen die meisten Rückfragen an den Arzt seine Beobachtungen 

zu unmittelbaren Gefahren für das Kind. Auch Fragen zur Gesamtsituation der Familie 

stellten in beiden Fallbeispielen vergleichsweise häufig genannte Rückfragen dar, ebenso 

wie Rückfragen zum Kontakt zwischen dem Arzt und der Familie insbesondere 

hinsichtlich der Vertrauensbeziehung und der regelmäßigen Wahrnehmung von Terminen. 

In Fallbeispiel 1 wurden außerdem vergleichsweise häufig Rückfragen zu den 

Umgangskontakten des Vaters mit dem Kind, zu Verhaltensweisen des Kindes, zur 

Einschätzung der Glaubwürdigkeit der Mutter, zur Möglichkeit der Mutter, das Kind zu 

schützen und zur Schilderung des Vorfalls durch die Mutter gestellt. In Fallbeispiel 2 

wurden hingegen vergleichsweise häufig Rückfragen hinsichtlich der Erfahrungen und ggf. 

derzeitigen Zusammenarbeit mit dem Jugendamt bzw. auch der Information des 

Jugendamtes und zu den Verhaltensweisen der Mutter gegenüber ihrem Kind gestellt. 

Damit betrafen die Rückfragen in Fallbeispiel 1, in dem Anhaltspunkte für einen sexuellen 

Missbrauch vorliegen und in dem die Mutter Hilfe beim Arzt ersucht, häufig den Schutz 

des Kindes vor (weiteren) sexuellen Übergriffen durch den Vater und die Glaubwürdigkeit 

der Erzählungen der Mutter, während hingegen die Rückfragen in Fallbeispiel 2, in dem 

der Arzt selbst Anhaltspunkte für eine Vernachlässigung wahrnimmt und mit dem 

Vorgehen des Jugendamtes nicht einverstanden ist, häufig die Zusammenarbeit mit dem 

Jugendamt und mögliche Gefährdungen des Kindes durch die Mutter betrafen. 

 

In beiden Fallbeispielen wurden die Befragten zudem darum gebeten, in offene Felder 

einzutragen, welche nächsten Schritte sie den Ärzten jeweils in den einzelnen 

Fallbeispielen empfehlen würden. Diese lassen sich zu folgenden Themenbereichen 

zusammenfassen und wurden mit folgender Häufigkeit von den Befragten genannt. 
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Tabelle 27: Thematische Bereiche der Empfehlungen in Fallbeispiel 1 und 2 

Farbige Felder dienen dem schnellen Erfassen hervorzuhebender Ergebnisse. 

Thematische Bereiche der Empfehlungen in 
Fallbeispiel 1 

Thematische Bereiche der Empfehlungen in 
Fallbeispiel 2 

Untersuchung des Kindes und 
Abschätzung der Gefährdung und 
Erforderlichkeit sofortiger medizinischer 
Behandlung, ggf. Einleiten notwendiger 
Schritte 

33,3 % 
(n=9) 

Einschätzung von Risiken, Ressourcen, 
Bereitschaft und Fähigkeit der Mutter 
zur Abwendung der Gefährdung 

3,7 % 
(n=1) 

Untersuchung des Kindes 7,4 % 
(n=2) 

Kontextbedingungen berücksichtigen, 
weitere Betreuungspersonen einbeziehen 

3,7 % 
(n=1) 

Gespräch mit SPFH 3,7 % 
(n=1) 

(weiteres) Gespräch mit der Mutter (in 
Abwesenheit des Kindes) 

51,9 % 
(n=14) 

Gespräch mit Mutter 25,9 % 
(n=7) 

über Hilfen informieren und auf die 
Inanspruchnahme hinwirken 

37,0 % 
(n=10) 

bei Mutter auf Veränderungen/Hilfen 
hinwirken 

14,8 % 
(n=4) 

Besprechung von Hilfs- und 
Schutzmöglichkeiten mit der Mutter, 
Schutz gewährleisten 

37,0 % 
(n=10) 

Gespräch mit Mutter und SPFH 22,2 % 
(n=6) 

Gespräch mit Mutter, SPFH und ASD 7,4 % 
(n=2) 

Gefährdungseinschätzung mit Fachteam, 
Jugendamt oder einer i.e.F. 

18,5 % 
(n=5) 

Gefährdungseinschätzung mit i.e.F. 7,4 % 
(n=2) 

ggf. Einholen deiner 
Schweigepflichtentbindung bzw. 
Information über eine 
Informationsweitergabe an das Jugendamt 

7,4 % 
(n=2) 

ggf. Information der Mutter über 
Einbezug des Jugendamtes, 
Schweigepflichtentbindung für die 
Kontaktaufnahme zu weiteren Stellen 

7,4 % 
(n=2) 

Kontaktaufnahme zum Jugendamt, ggf. 
Meldung 

22,2 % 
(n=6) 

Kontaktaufnahme zum Jugendamt, ggf. 
Meldung 

37,0 % 
(n=10) 

nicht überstürzt reagieren 3,7 % 
(n=1) 

ruhig bleiben, denn das Jugendamt ist 
bereits involviert 

3,7 % 
(n=1) 

ggf. Kontakt zu einer Beratungsstelle 
herstellen 

14,8 % 
(n=4) 

Verantwortung der SPFH nutzen, 
geeignete Fördermöglichkeiten zu 
suchen 

3,7 % 
(n=1) 

Verweis der Mutter an das Jugendamt 11,1 % 
(n=3) 

ärztliche Stellungnahme an das 
Jugendamt 

3,7 % 
(n=1) 

Dokumentation von Informationen, 
Gesprächen und Untersuchungsbefunden 

25,9 % 
(n=7) 

Mutter hinsichtlich Anzeige beraten 3,7 % 
(n=1) 

Gerichtsmedizin in Anspruch nehmen, 
falls Gespräch mit Mutter und SPFH 
nicht möglich 

3,7 % 
(n=1) 

Sorge der Mutter ernst nehmen 7,4 % 
(n=2) 

Arzt sollte sich in seinen Aktivitäten 
gegen die Entscheidung des 
Jugendamtes zurücknehmen 

3,7 % 
(n=1) 

Befragung des Kindes 7,4 % 
(n=2) 

  

 

In Fallbeispiel 1 empfahl über die Hälfte der Befragten ein Gespräch mit der Mutter (in 

Abwesenheit des Kindes) und ein Drittel der Befragten die Untersuchung des Kindes 

sowie die Abschätzung der Gefährdung und Erforderlichkeit medizinischer Behandlung. 

Über ein Drittel der Befragten empfahl die Information zu Hilfen sowie das Hinwirken auf 



              Ergebnisse 

  

114 

die Inanspruchnahme von Hilfen, die Besprechung von Hilfs- und Schutzmöglichkeiten 

mit der Mutter und etwa ein Viertel der Befragten riet zur Dokumentation von 

Informationen, Gesprächen und Untersuchungsbefunden. In Fallbeispiel 2 hingegen 

empfahlen vergleichsweise wenige Befragte ein gemeinsames Gespräch mit Mutter und 

Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) und lediglich ein Viertel der Befragten ein 

Gespräch allein mit der Mutter. Dafür rieten sie im Vergleich zu Fallbeispiel 1 häufiger zur 

Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt. 

Damit empfahlen die Befragten in Fallbeispiel 1, in dem Anhaltspunkte für einen sexuellen 

Missbrauch vorliegen und in dem die Mutter Hilfe beim Arzt ersucht, häufig die 

Untersuchung des Kindes, das Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Hilfen sowie die 

Besprechung von Hilfs- und Schutzmöglichkeiten gemeinsam mit der Mutter, während 

hingegen die Befragten in Fallbeispiel 2, in dem der Arzt selbst Anhaltspunkte für eine 

Vernachlässigung wahrnimmt und mit dem Vorgehen des Jugendamtes nicht einverstanden 

ist, häufiger die Kontaktaufnahme zum Jugendamt und vergleichsweise seltener ein 

Gespräch mit der Mutter und der vom Jugendamt bereits installierten SPFH empfahlen. 

 

Zusätzlich wurde für Fallbeispiel 1 eine Frage danach gestellt, was der Arzt 

berücksichtigen müsste, um das Jugendamt rechtmäßig zu informieren. Folgende Tabelle 

veranschaulicht, von wie vielen der Befragten die aufgeführten Antworten ausgewählt 

wurden. Dabei sind die Befragte in zwei Gruppen eingeteilt (Gruppe A: Personen, die sich 

nicht oder eher nicht kompetent für den Fall fühlten und Gruppe B: Personen, die sich eher 

oder auf jeden Fall kompetent für den Fall fühlten). 
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Tabelle 28: Empfehlungen zum rechtmäßigen Vorgehen 

*N umfasst die gesamte Anzahl an gültigen Antworten. Da Mehrfachantworten erlaubt waren, übertrifft N 
die Anzahl der Fälle von 27. 
** Gruppe A = Personen, die sich nicht oder eher nicht kompetent für den Fall fühlten 
*** Gruppe B = Personen, die sich eher oder auf jeden Fall kompetent für den Fall fühlten 
Farbige Felder dienen dem schnellen Erfassen hervorzuhebender Ergebnisse. 

Rechtmäßiges Vorgehen bei der 
Informationsweitergabe an das Jugendamt 

Häufigkeit Prozent der 
Fälle 

Innerhalb 
Gruppe A** 
(N=8) 

Innerhalb 
Gruppe 
B*** 
(N=19) 

Der Arzt darf das Jugendamt ohne weiteres 
informieren, weil er Anhaltspunkte für eine 
Gefährdung wahrgenommen hat. 

10 37,0 % 12,5 % 47,4 % 

Der Arzt muss zunächst versuchen, bei der 
Mutter auf die Inanspruchnahme von Hilfen 
hinzuwirken. 

17 63,0 % 75,0 % 57,9 % 

Der Arzt muss die Mutter im Vorab über das 
Einbeziehen des Jugendamtes informieren. 

14 51,9 % 62,5 % 47,4 % 

Der Arzt kann das Jugendamt bei gewichtigen 
Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 
auch dann rechtmäßig informieren, wenn die 
Mutter keine Hilfsangebote annehmen möchte 
und mit einer Informationsweitergabe nicht 
einverstanden ist. 

25 92,6 % 87,5 % 94,7 % 

Ich könnte dem Arzt diese Frage auf die 
Schnelle nicht beantworten. 

2 7,4 % 12,5 % 5,3 % 

Gesamt (N*) 68 251,9 %   
 

Zwei der Befragten gaben an, dem Arzt die Frage nach dem rechtmäßigen Vorgehen zur 

Informationsweitergabe an das Jugendamt nicht beantworten zu können. Dabei handelte es 

sich jeweils um eine Person aus der Gruppe derer, die angaben, sich nicht oder eher nicht 

kompetent für den Fall zu fühlen (Gruppe A) und um eine Person aus der Gruppe derer, die 

angaben, sich eher oder auf jeden Fall kompetent zu fühlen (Gruppe B). Fast alle Befragten 

stimmten der Aussage zu, dass das Jugendamt bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung auch dann rechtmäßig informiert werden kann, wenn die Mutter 

keine Hilfsangebote annehmen möchte und mit einer Informationsweitergabe an das 

Jugendamt nicht einverstanden ist. Das Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Hilfen 

hielten etwa zwei Drittel der Befragten in diesem Fallbeispiel vor der 

Informationsweitergabe an das Jugendamt für erforderlich. Dabei wählten verhältnismäßig 

mehr Personen aus der Gruppe A dieses Vorgehen. Die Mutter über das Einbeziehen des 

Jugendamtes zu informieren hielt etwas mehr als die Hälfte der Befragten vor der 

Informationsweitergabe durch den Arzt für erforderlich. Auch hierbei wählten 

verhältnismäßig mehr Personen aus der Gruppe A dieses Vorgehen. 
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Über ein Drittel der Befragten stimmten der Aussage zu, dass der Arzt das Jugendamt ohne 

weiteres rechtmäßig informieren kann, weil er Anhaltspunkte für eine Gefährdung 

wahrgenommen hat. Dabei handelte es sich um eine Person aus der Gruppe A und um fast 

die Hälfte (n=9) der Personen aus der Gruppe B. Obwohl diese Antwort ausgewählt wurde, 

gaben 20 % (n=2) von diesen auch an, dass der Arzt zunächst versuchen muss, bei der 

Mutter auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken und 40 % (n=4), dass der Arzt 

die Mutter im Vorab über das Einbeziehen des Jugendamtes informieren muss. 

 

Für beide Fallbeispiele wurden die Befragten gebeten, aus vorgegebenen 

Antwortmöglichkeiten auszuwählen, wie sie im jeweiligen Fallbeispiel vorgehen würden. 

Nachfolgende Tabelle zeigt, mit welcher Häufigkeit die Befragten in Fallbeispiel 1 

vorgegebene Vorgehensweisen ausgewählt haben. Dabei sind die Befragten ebenfalls in 

zwei Gruppen eingeteilt (Gruppe A: Personen, die sich nicht oder eher nicht kompetent für 

den Fall fühlten und Gruppe B: Personen, die sich eher oder auf jeden Fall kompetent für 

den Fall fühlten). 
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Tabelle 29: Vorgehen der Befragten in Fallbeispiel 1 

*N umfasst die gesamte Anzahl an gültigen Antworten. Da Mehrfachantworten erlaubt waren, übertrifft N 
die Anzahl der Fälle von 27. 
** Gruppe A = Personen, die sich nicht oder eher nicht kompetent für den Fall fühlten 
*** Gruppe B = Personen, die sich eher oder auf jeden Fall kompetent für den Fall fühlten 
Farbige Felder dienen dem schnellen Erfassen hervorzuhebender Ergebnisse. 

Vorgehen der Befragten in Fallbeispiel 1 Häufigkeit 
Prozent der 
Fälle 

Innerhalb 
Gruppe A** 
(N=8) 

Innerhalb 
Gruppe 
B*** 
(N=19) 

Ich rufe selbst bei den aus meiner Sicht 
erforderlichen Stellen an. 

2 7,4 % 12,5 % 5,3 % 

Ich stoße selbst entsprechende Maßnahmen 
und Hilfsangebote an. 

1 3,7 % 12,5 % 0 % 

Ich tausche mich zunächst mit Kolleginnen 
und Kollegen oder in einem Team aus, um 
mich selbst über das weitere Vorgehen 
rückzuversichern. 

4 14,8 % 25,0 % 10,5 % 

Ich übernehme die Verantwortung für den 
Fall so lange, bis ich mir sicher sein kann, 
dass die Familie gut an die aus meiner Sicht 
erforderlichen Stellen angebunden ist. 

1 3,7 % 0 % 5,3 % 

Ich bitte den Arzt, sich trotz knapper 
zeitlicher Ressourcen selbst an die aus 
meiner Sicht geeigneten Stellen zu wenden. 

17 63,0 % 50,0 % 68,4 % 

Ich vermittle dem Arzt die Kontaktdaten zu 
den aus meiner Sicht geeigneten Stellen. 

18 66,7 % 75,0 % 63,2 % 

Ich bitte den Arzt, sich an eine insoweit 
erfahrene Fachkraft zu wenden, die 
Erfahrung in der Beratung von Ärztinnen 
und Ärzten hat. 

8 29,6 % 37,5 % 26,3 % 

Ich bitte den Arzt, sich an eine insoweit 
erfahrene Fachkraft zu wenden, die 
Erfahrung mit Fällen von sexuellem 
Missbrauch hat. 

12 44,4 % 75,0 % 31,6 % 

Ich bitte den Arzt, sich an eine spezielle 
Fachberatungsstelle zu wenden (z. B. 
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt). 

15 55,6 % 75,0 % 47,4 % 

Gesamt (N*) 78 288,9 %   
 

Etwa zwei Drittel der Befragten hätten dem Arzt in diesem Fallbeispiel die Kontaktdaten 

der aus ihrer Sicht geeigneten Stellen vermittelt und diesen darum gebeten, sich trotz 

knapper zeitlicher Ressourcen selbst an diese Stellen zu wenden. Über die Hälfte aller 

Befragten hätte den Arzt darum gebeten, sich an eine spezielle Fachberatungsstelle (z. B. 

Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt) zu wenden und etwas weniger als die Hälfte aller 

Befragten hätte den Arzt darum gebeten, sich an eine i.e.F. zu wenden, die mehr Erfahrung 

mit Fällen von sexuellem Missbrauch hat. Fast ein Drittel aller Befragten hätte den Arzt 
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darum gebeten, sich an eine i.e.F. zu wenden, die mehr Erfahrung in der Beratung von 

Ärztinnen und Ärzten hat. Dabei zeigt sich, dass Beraterinnen und Berater, die sich nicht 

oder eher nicht kompetent für den Fall fühlten, prozentual häufiger weiterverwiesen als 

Beraterinnen und Berater, die sich für die Beratung des Falles kompetent fühlten. Auch 

hätten sich prozentual mehr von den Beraterinnen und Beratern der Gruppe A in einem 

Team ausgetauscht, um sich über das weitere Vorgehen rückzuversichern. Die wenigsten 

der Befragten hätten selbst die aus ihrer Sicht erforderlichen Stellen angerufen, selbst 

entsprechende Maßnahmen oder Hilfsangebote angestoßen oder gar die Verantwortung für 

den Fall übernommen. 

 

Aus nachfolgender Tabelle ist ersichtlich, mit welcher Häufigkeit die Befragten in 

Fallbeispiel 2 vorgegebene Vorgehensweisen ausgewählt haben. Auch dabei sind die 

Befragten in zwei Gruppen eingeteilt (Gruppe A: Personen, die sich nicht oder eher nicht 

kompetent für den Fall fühlten und Gruppe B: Personen, die sich eher oder auf jeden Fall 

kompetent für den Fall fühlten). 
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Tabelle 30: Vorgehen der Befragten in Fallbeispiel 2 

*N umfasst die gesamte Anzahl an gültigen Antworten. Da Mehrfachantworten erlaubt waren, übertrifft N 
die Anzahl der Fälle von 27. 
** Gruppe A = Personen, die sich nicht oder eher nicht kompetent für den Fall fühlten 
*** Gruppe B = Personen, die sich eher oder auf jeden Fall kompetent für den Fall fühlten 
Farbige Felder dienen dem schnellen Erfassen hervorzuhebender Ergebnisse. 

Vorgehen der Befragten in Fallbeispiel 2 Häufigkeit 
Prozent der 
Fälle 

Innerhalb 
Gruppe A** 
(N=7) 

Innerhalb 
Gruppe 
B*** 
(N=20) 

Ich rufe selbst bei den aus meiner Sicht 
erforderlichen Stellen an. 

1 3,7 % 0 % 5,0 % 

Ich versuche ein Überdenken der 
Entscheidung des Jugendamtes anzustoßen. 

2 7,4 % 14,3 % 5,0 % 

Ich bitte den Arzt, sich selbst an die aus 
meiner Sicht geeigneten Stellen zu wenden. 

19 70,4 % 57,1 % 75,0 % 

Ich bitte den Arzt, sich mit seinem Anliegen 
an eine (andere) insoweit erfahrene Fachkraft 
zu wenden. 

7 25,9 % 42,9 % 20,0 % 

Ich vermittle dem Arzt die Kontaktdaten zu 
den aus meiner Sicht geeigneten Stellen. 

17 63,0 % 71,4 % 60,0 % 

Ich tausche mich zunächst mit Kolleginnen 
und Kollegen oder in einem Team aus, um 
mich selbst über das weitere Vorgehen 
rückzuversichern. 

9 33,3 % 42,9 % 30,0 % 

Da das Jugendamt bereits in dem Fall 
involviert ist, sehe ich mich für die 
Bearbeitung des Falles nicht zuständig. 

3 11,1 % 14,3 % 10,0 % 

Ich schlage ein gemeinsames Gespräch mit 
dem Arzt und dem zuständigen 
Sozialdienstmitarbeiter vor. 

12 44,4 % 28,6 % 50,0 % 

Gesamt (N*) 70 259,3 %   
 

Ebenso wie in Fallbeispiel 1, so zeigt sich auch für Fallbeispiel 2, dass die meisten der 

Befragten den Arzt gebeten hätten, sich selbst an die aus ihrer Sicht geeigneten Stellen zu 

wenden. Etwa zwei Drittel der Befragten hätten dem Arzt die entsprechenden 

Kontaktdaten vermittelt und etwa ein Viertel der Befragten hätte den Arzt an eine (andere) 

i.e.F. verwiesen. In Fallbeispiel 2 hätten sich etwa ein Drittel der Befragten und damit etwa 

doppelt so viele wie in Fallbeispiel 1 in einem Team über das weitere Vorgehen beraten. 

Etwas weniger als die Hälfte der Befragten hätte ein gemeinsames Gespräch mit dem Arzt 

und dem zuständigen Sozialdienstmitarbeiter vorgeschlagen. Dabei handelt es sich um die 

Hälfte der Beraterinnen und Berater, die sich für den Fall kompetent oder eher kompetent 

fühlten (Gruppe B) und um etwa ein Drittel der Beraterinnen und Berater, die sich nicht 

oder eher nicht kompetent für die Beratung des Falles fühlten (Gruppe A). Auch bei 

diesem Fallbeispiel zeigt sich, dass prozentual mehr Beraterinnen und Berater der Gruppe 
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A an (andere) i.e.F. verwiesen und prozentual mehr Beraterinnen und Berater dieser 

Gruppe sich in einem Team ausgetauscht hätten, um sich über das weitere Vorgehen 

rückzuversichern. Die wenigsten Befragten hätten in diesem Fall selbst die aus ihrer Sicht 

geeigneten Stellen angerufen oder selbst ein Überdenken der Entscheidung des 

Jugendamtes angeregt. 

 

2.8 Bedarf der Befragten an Fortbildungen 

Nachfolgende Tabelle zeigt, mit welcher Häufigkeit die teilnehmenden Befragten angaben, 

das Gefühl zu haben, ihre Kenntnisse in den aufgeführten Bereichen erweitern oder 

vertiefen zu müssen. 
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Tabelle 31: Bedarf der Befragten an Fortbildungen 

*N umfasst die gesamte Anzahl an gültigen Antworten. Da Mehrfachantworten erlaubt waren, übertrifft N 
die Anzahl der Fälle von 27. 

Bedarf an Fortbildungen Häufigkeit Prozent der Fälle 

Kindeswohlgefährdung aus der Sicht von Ärztinnen und Ärzten 17 63,0 % 

Kindeswohlgefährdung aus der Sicht von Schulen 11 40,7 % 

Umgang mit Abwehr und Widerstand von Familien 10 37,0 % 

Instrumente zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung 9 33,3 % 

Konfliktmanagement im Kinderschutz 8 29,6 % 

Gesprächsführung mit traumatisierten Kindern 7 25,9 % 

rechtmäßiges Vorgehen bei Anhaltspunkten für eine 
Kindeswohlgefährdung 

6 22,2 % 

Erziehungskompetenz und Veränderungsfähigkeit von Eltern 6 22,2 % 

Qualitätsentwicklung und -sicherung im Kinderschutz 6 22,2 % 

Verantwortungsbereiche als Beraterin bzw. Berater bei mutmaßlicher 
Kindeswohlgefährdung 

5 18,5 % 

Gesprächsführung mit Eltern bei Anhaltspunkten für eine 
Kindeswohlgefährdung 

5 18,5 % 

Formen, Ursachen und Indikatoren von Kindeswohlgefährdung 4 14,8 % 

Einbeziehung von Eltern in den Hilfeprozess 4 14,8 % 

Schutzauftrag im Beziehungsdreieck von Eltern, Kind und 
Helferinnen und Helfern 

4 14,8 % 

Entwicklung interner Prozessabläufe zur Gefährdungseinschätzung 4 14,8 % 

Hilfesystem, Netzwerkarbeit und Kooperationsformen 4 14,8 % 

Rolle und Auftrag als Beraterin bzw. Berater bei mutmaßlicher 
Kindeswohlgefährdung 

4 14,8 % 

Einbeziehung von Kindern in den Prozess der 
Gefährdungseinschätzung 

3 11,1 % 

Beurteilung der Wirksamkeit von Hilfen 3 11,1 % 

Zusammenarbeit mit dem Familiengericht 3 11,1 % 

Risiko- und Schutzfaktoren 2 7,4 % 

Auftrag des Jugendamtes und Abläufe in Kinderschutzfällen 2 7,4 % 

Dokumentation von Entscheidungsgrundlagen 2 7,4 % 

Methoden der kollegialen Beratung 2 7,4 % 

Ursachen und Wirkungen von Gewalt in Familien 1 3,7 % 

Gesamt (N*) 132 488,9 % 
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Die meisten Befragten fühlten sich in einer Vielzahl der aufgeführten Themenbereiche 

zum Kinderschutz kompetent. Allerdings fällt auf, dass über zwei Drittel der Befragten das 

Gefühl hatten, die eigenen Kenntnisse zum Thema Kindeswohlgefährdung aus der Sicht 

von Ärztinnen und Ärzten noch erweitern bzw. vertiefen zu müssen. Auch zu den Themen 

Kindeswohlgefährdung aus der Sicht von Schulen, Umgang mit Abwehr und Widerstand 

von Familien, Instrumente zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung und 

Konfliktmanagement im Kinderschutz bekundeten die Befragten gehäuft einen Bedarf an 

Fortbildungen.
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IV. Diskussion  

Mit dem Inkrafttreten des BKiSchG am 01.01.2012 wurde der Beratungsauftrag für i.e.F. 

um Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe erweitert. Nach § 4 KKG haben 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen und weiteren Bereichen seither 

gegenüber dem Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe einen Anspruch auf 

Beratung durch eine i.e.F., wenn diese im Rahmen ihrer Berufsausübung gewichtige 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung wahrnehmen. Angesichts dieser 

gesetzlichen Neuerung stellte sich die Frage nach der Umsetzung des erweiterten 

Beratungsauftrags und möglichen Auswirkungen auf die Beratung durch i.e.F. 

Vor diesem Hintergrund war es Ziel der hier vorgestellten Untersuchung, ein erstes Abbild 

von den durch die gesetzliche Neuerung angestoßenen Veränderungen hinsichtlich der 

Beratung durch i.e.F. zu schaffen. Hierfür wurde zum einen eine qualitative Befragung von 

zwei Personen zweier Jugendämter, die für die Bereitstellung von i.e.F. in ihrem 

Jugendamtsbezirk (mit-)verantwortlich waren, mittels Experteninterview durchgeführt. 

Diese gab Hinweise darauf, wie die Kinder- und Jugendhilfe auf ihren Auftrag reagiert, 

i.e.F. für Personen außerhalb der Kinder und Jugendhilfe bereitzustellen. Zum anderen 

diente eine Interviewbefragung von zwei Kinder- und Jugendärzten, einer Kinder- und 

Jugendpsychotherapeutin und einem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten sowie zwei 

Hebammen zur Untersuchung des Bedarfs von Berufsgeheimnisträgern aus dem 

Gesundheitswesen an Beratung und Unterstützung bei der Wahrnehmung von 

Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung. Mögliche Auswirkungen aus der 

Perspektive von i.e.F. wurden ebenfalls mittels der Durchführung zweier Interviews 

erfasst. Aufbauend auf die qualitativen Befragungen wurde für eine anschließende 

quantitative Befragung ein standardisierter Online-Fragebogen entwickelt. Im Rahmen 

einer Pilotbefragung konnten mit diesem 27 im Kinderschutz beratend tätige Personen 

befragt werden. Mit dem Einbezug der unterschiedlichen Perspektiven sowie der 

Verwendung sowohl qualitativer als auch quantitativer Methoden war eine erste 

Einschätzung zur aktuellen Umsetzung der gesetzlichen Neuerung möglich. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass die Beratung durch i.e.F. von 

Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen bislang kaum in Anspruch genommen 

wurde und i.e.F. in ihrer Beratungstätigkeit folglich kaum mit Veränderungen konfrontiert 

waren. Dennoch lieferte die Untersuchung erste Hinweise auf mögliche Gründe, an denen 

eine Etablierung der erweiterten Beratung in der Praxis scheitern kann und die zur 

Weiterentwicklung der interdisziplinären Beratung im Kinderschutz zu diskutieren sind.  
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1. Die Beratung durch insoweit erfahrene Fachkräfte seit Inkrafttreten  

des BKiSchG  

Im Rahmen der qualitativen Befragung von zwei Personen aus Jugendämtern, die für die 

Bereitstellung von i.e.F. in ihrem Jugendamtsbezirk (mit-)verantwortlich waren, zeigte 

sich, dass sich diese den Vorgaben zur Bereitstellung von i.e.F. für Personen außerhalb der 

Kinder- und Jugendhilfe stellten, indem sie für einige der bisher nach § 8a SGB VIII 

beratend tätigen i.e.F. erweiterte Zuständigkeiten festlegten. Für die i.e.F. eines freien 

Trägers wurden diese in den Vereinbarungen mit dem öffentlichen Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe aufgenommen, für die i.e.F. eines öffentlichen Trägers hingegen nicht formal 

festgelegt. Die Jugendämter nutzten also die bereits vorhandenen Strukturen und kamen 

den gesetzlichen Vorgaben zur Bereitstellung von i.e.F. für Personen außerhalb der 

Kinder- und Jugendhilfe nach. 

Die quantitative Befragung von 27 im Kinderschutz beratend tätigen Personen zeigte, dass 

mehr als die Hälfte der befragten Beraterinnen und Berater auch für Personen außerhalb 

der Kinder- und Jugendhilfe zuständig war. Von diesen war der deutlich überwiegende 

Teil bei einem Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe und lediglich vier Personen 

bei einem freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe angestellt. Damit betrauten die 

Jugendämter vorwiegend i.e.F. aus Einrichtungen und Diensten in eigener Trägerschaft mit 

der Beratung von Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe. Etwa ein Drittel der 

Befragten machte keine Angabe dazu, ob sie innerhalb und/oder außerhalb der Kinder- und 

Jugendhilfe beratend tätig waren. Möglicherweise waren die Zuständigkeiten für diese 

diesbezüglich nicht festgelegt worden.  

Etwas weniger als ein Viertel aller Befragten stand erstmalig nach Inkrafttreten des 

BKiSchG für Beratungsanfragen in Kinderschutzfällen zur Verfügung. Diese gaben alle 

an, (auch) Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe zu beraten, jedoch nicht 

schwerpunktmäßig für Personen aus Bereichen des Gesundheitswesens zuständig zu sein. 

Damit wurden alle seit Anfang 2012 neu hinzugekommenen Beraterinnen und Berater mit 

dem erweiterten Auftrag zur Beratung von Personen außerhalb der Kinder- und 

Jugendhilfe betraut, aber nicht ausschließlich für die Beratung von Berufsgeheimnisträgern 

aus dem Gesundheitswesen zur Verfügung gestellt. Auch die Interviews mit den beiden 

Personen aus Jugendämtern zeigten, dass zwar gezielt spezifische Zuständigkeiten 

beispielsweise für die Beratung in Kindertagesstätten, nicht aber für die Beratung von 

Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen festgelegt waren.  

Im Rahmen der quantitativen Befragung gaben zwei der vier Beraterinnen und Berater 

freier Träger, die für Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe beratend tätig waren 
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und deren Beratungstätigkeit auf einer Vereinbarung mit einem öffentlichen Träger der 

Kinder- und Jugendhilfe beruhte, an, dass in diesen seit Inkrafttreten des BKiSchG 

Veränderungen hinsichtlich der Zuständigkeiten vorgenommen worden waren. Die 

quantitativen Ergebnisse lassen zwar keine Aussagen darüber zu, ob diese möglicherweise 

bereits vor Inkrafttreten des BKiSchG in den Vereinbarungen festgelegt waren. Dies 

scheint allerdings eher fragwürdig, da ein gesetzlicher Beratungsanspruch vor Inkrafttreten 

des BKiSchG lediglich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Einrichtungen und 

Diensten, die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, bestand und auch die Interviews 

mit den Personen aus Jugendämtern solch eine Festlegung in den Vereinbarungen bereits 

vor Inkrafttreten des BKiSchG nicht erkennen ließen. 

Die Ergebnisse zur Festlegung von erweiterten Zuständigkeiten in den Vereinbarungen 

zwischen öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe erscheinen 

insgesamt nicht überraschend. So zeigte sich bereits der Abschluss von Vereinbarungen 

nach Inkrafttreten des damaligen § 8a SGB VIII für die Mehrheit der Jugendämter als ein 

langwieriger Prozess (Münder 2007; Schone 2007; Pluto et al. 2012). Offensichtlich bedarf 

es Erfahrungen darüber, wie die gesetzlichen Vorgaben praktikabel und im Sinne des 

Kinderschutzes umgesetzt werden können, weshalb auch Veränderungen oder 

Erweiterungen hinsichtlich der Zuständigkeiten für Personen aus Bereichen des 

Gesundheitswesens in den Vereinbarungen ebenfalls eine gewisse Zeit beanspruchen 

können. 

Hinsichtlich der Qualifikation der Beraterinnen und Berater lassen die Ergebnisse der 

vorliegenden Arbeit erkennen, dass die meisten Befragten mit ihrem erworbenen 

Berufsabschluss in einer einschlägigen Fachrichtung, ihren mehrjährigen Erfahrungen in 

verschiedenen Arbeitsfeldern sowie ihren Erfahrungen in kinderschutzrelevanten 

Aufgabenbereichen für die Beratung im Kinderschutz grundsätzlich qualifiziert sind. 

Betrachtet man die Ergebnisse aus der quantitativen Befragung hinsichtlich des durch die 

Beraterinnen und Berater im Allgemeinen – nicht auf die Gruppe der 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen beschränkten – wahrgenommenen 

Bedarfs an Beratung und Unterstützung, so zeigt sich, dass sich dieser nicht spezifisch von 

dem aus den Interviews erschlossenen inhaltlichen Bedarf der Berufsgeheimnisträger aus 

dem Gesundheitswesen unterscheidet. Während der Bedarf auf organisatorischer Ebene 

eine Beratung zu geeigneten Hilfsangeboten, zur Klärung von Zuständigkeiten möglicher 

weiterführender Stellen und die Unterstützung bei der Organisation entsprechender 

Angebote umfasste, beinhaltete der Bedarf auf fachlich-inhaltlicher Ebene den Austausch 

über einen Fall im Sinne einer Reflexion, die Beratung und Rückmeldung zur 
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Gefährdungseinschätzung und zum weiteren Vorgehen, rechtlichen Rat sowie fachlichen 

Rat zur Zusammenarbeit mit Kind, Eltern und weiteren Bezugspersonen. Abgesehen von 

einer Beratung zur rechtlichen Situation, die mindestens Kenntnisse über die für 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen geltenden Regelungen des § 4 KKG 

voraussetzt, werden i.e.F. bei Beratungsanfragen von Seiten der Berufsgeheimnisträger aus 

dem Gesundheitswesen nicht mit einem anderen inhaltlichen Bedarf an Beratung und 

Unterstützung konfrontiert als in der Zeit vor Inkrafttreten des BKiSchG.  

Aus den Interviews ließen sich Erwartungen an die Kenntnisse und Kompetenzen einer 

i.e.F., wie Erfahrung im Kinderschutz, entsprechende Fachkompetenz, rechtliche 

Kenntnisse oder Kenntnisse verschiedener Hilfsangebote für Familien vor Ort erschließen. 

Vergleicht man diese mit den quantitativ gewonnenen Informationen über die 

Qualifikation der befragten Beraterinnen und Berater, ihrer Arbeitsweise und den durch sie 

übernommenen Aufgaben, so kann für einen Teil der Befragten davon ausgegangen 

werden, dass diese insbesondere die Erwartungen, die mit den als typisch anzusehenden 

Aufgaben in Kinderschutzfällen verbunden sind (z. B. Gefährdungseinschätzung, 

Vermittlung von Hilfen), erfüllen können. Insgesamt stellte sich allerdings heraus, dass die 

Kenntnisse und Kompetenzen der Befragten recht unterschiedlich ausgeprägt waren. 

Anhand des abgefragten Vorgehens der Beraterinnen und Berater in den im Fragebogen 

aufgeführten Fallbeispielen zeigte sich, dass etwas weniger als die Hälfte von ihnen einen 

Arzt beim Verdacht auf sexuellen Missbrauch an eine andere i.e.F. verwiesen hätte, die 

mehr Erfahrung in der Beratung von Fällen vermuteten sexuellen Missbrauchs hat. Über 

die Hälfte der Befragten hätte den Arzt an eine spezielle Beratungsstelle weiter verwiesen. 

Obwohl über 90 % der Befragten angaben, keinen Schwerpunkt hinsichtlich der Beratung 

von Fällen mit bestimmten Misshandlungsformen zu haben und demzufolge auch in Fällen 

vermuteten sexuellen Missbrauchs hinzugezogen werden können, gaben die meisten 

befragten Beraterinnen und Berater an, selten und einige bislang noch nie für die Beratung 

solcher Fälle angefragt worden zu sein. Demnach halten sich die Erfahrungen in der 

Beratung von Fällen mit Verdacht auf sexuellen Missbrauch in Grenzen. Aus den 

Interviews mit den Personen zweier Jugendämter ging hervor, dass in den beiden 

Jugendamtsbezirken zur Beratung in Fällen mit Verdacht auf sexuellen Missbrauch 

spezialisierte Beratungsstellen vorhanden waren, an die bei Bedarf vermittelt wurde. Das 

Vorhandensein spezialisierter Beratungsstellen bei sexueller Gewalt und fehlende 

Erfahrungen in der Beratung von Fällen vermuteten sexuellen Missbrauchs mögen das 

Weiterverweisen an diese erklären. Zudem könnten die vergleichsweise seltenen Anfragen 

zur Beratung in Fällen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs darauf zurückzuführen sein, 
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dass sich von sexueller Gewalt Betroffene selbst, aber auch Berufsgeheimnisträger aus 

dem Gesundheitswesen in solchen Fällen direkt an diese Stellen wenden. 

Mit der Abfrage des Vorgehens im zweiten Fallbeispiel zeigte sich, dass im Falle von 

Vernachlässigung, in dem ein Arzt mit dem Vorgehen des Jugendamtes nicht 

einverstanden ist, etwa ein Viertel der Befragten an eine andere i.e.F. verwiesen hätten. 

Etwas weniger als ein Viertel der Befragten gab an, die eigenen Kenntnisse zum 

rechtmäßigen Vorgehen im Kinderschutz erweitern oder vertiefen zu müssen, ein Drittel 

der Befragten äußerte einen Fortbildungsbedarf zum Thema Konfliktmanagement im 

Kinderschutz und knapp ein Fünftel der Befragten sah einen eigenen Fortbildungsbedarf 

hinsichtlich des Führens von Gesprächen mit Eltern bei der Wahrnehmung von 

Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung. Die unterschiedlich ausgeprägten 

Kenntnisse und Kompetenzen der befragten Beraterinnen und Berater sind offensichtlich 

die Folge des Erwerbens eines Qualifikationsprofils im Sinne des „Learning by Doing“. 

Die Erweiterung des Auftrags zur Beratung von Personen außerhalb der Kinder- und 

Jugendhilfe legt nahe, dass von i.e.F. für die Beratung anderer Systeme auch andere 

Qualifikationen erwartet werden als für die Beratung von Personen aus der Kinder- und 

Jugendhilfe. Für die Beratung in Bereichen des Gesundheitswesens erscheint das Erwerben 

von Kenntnissen über das Gesundheitswesen erforderlich, beispielsweise über die 

arztrechtliche Situation, Abläufe in Arztpraxen und Kliniken oder die Arbeits- und 

Rahmenbedingungen, welche die Möglichkeiten und Grenzen der Akteurinnen und 

Akteure des Gesundheitswesens im Kinderschutz zu einem gewissen Grad reglementieren. 

Die Anforderungen, welche speziell mit der Beratung von Berufsgruppen aus anderen 

Systemen verbunden sind, wurden in den Interviews als besondere Herausforderungen für 

i.e.F. benannt. So treffe die i.e.F. bei der Beratung von Personen aus Bereichen des 

Gesundheitswesens auf Berufsgruppen, die infolge ihrer jeweils spezifischen beruflichen 

Sozialisation Gefährdungen auch innerhalb des Systems des Gesundheitswesens anhand 

unterschiedlicher Kriterien einschätzten und das erforderliche Vorgehen in der 

Konsequenz auch unterschiedlich bewerteten. Auch können für i.e.F. Situationen zur 

Herausforderung werden, wenn sie die im Alltag verwendete Sprache insbesondere des 

medizinischen Bereichs verstehen müssen.  

Die besonderen Anforderungen an die Qualifikation von i.e.F., die mit der Beratung 

insbesondere von Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen verbunden sind, 

wurden von den befragten und für die Bereitstellung von i.e.F. (mit-)verantwortlichen 

Personen der beiden Jugendämter erkannt. Allerdings waren weder im Rahmen der 

qualitativen noch im Rahmen der quantitativen Untersuchung Auswirkungen auf eine 
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gezielte Qualifizierung von i.e.F. für die Beratung von Akteurinnen und Akteuren des 

Gesundheitswesens festzustellen. So wurden von den Jugendämtern in den 

Vereinbarungen der wenigsten quantitativ befragten Beraterinnen und Berater freier Träger 

Erweiterungen oder Veränderungen hinsichtlich der Qualifikationskriterien für die 

Beratungstätigkeit vorgenommen. Diesbezüglich ist zu berücksichtigen, dass sich in den 

Vereinbarungen bereits in der Zeit vor Inkrafttreten des BKiSchG und auch im ersten Jahr 

nach Inkrafttreten des BKiSchG noch kein einheitlicher Maßstab für die Anforderungen an 

die Qualifikation von i.e.F. erkennen ließ und in diesen häufig keine näheren 

Bestimmungen zur i.e.F. festgelegt waren (Münder 2007; Institut für Soziale Arbeit e. V. 

2011; Dittrich 2012). Entsprechend müssen sich Jugendämter, die in den Vereinbarungen 

bislang keine Qualifikationskriterien festgelegt hatten, spätestens mit Inkrafttreten des 

BKiSchG und der darin formulierten Verpflichtung zur Formulierung von 

Qualitätskriterien (§ 8a Abs. 4 SGB VIII) dieser Aufgabe nun stellen und Jugendämter, die 

bislang keine spezifischen Qualifikationskriterien zur Beratung von Personen aus 

Bereichen des Gesundheitswesens festgelegt haben, mit den notwendigen Anforderungen 

an die Beratung infolge des erweiterten Kreises an Adressatinnen und Adressaten erst 

auseinandersetzen.  

Auch eine gezielte Qualifizierung von i.e.F. in der Praxis hat seit Inkrafttreten des 

BKiSchG offenbar nicht stattgefunden. Zwar kann nicht ausgeschlossen werden, dass i.e.F. 

bereits vor Inkrafttreten des BKiSchG für die Beratung von Personen aus dem 

Gesundheitswesen qualifiziert wurden oder die Befragten in Schulungen und Fort- und 

Weiterbildungen, die von den meisten im Zeitraum des letzten Jahres vor der Befragung 

besucht wurden, entsprechende Kenntnisse und Kompetenzen erworben wurden. 

Allerdings bekundeten die meisten Befragten, ihre Kenntnisse zum Thema „Kinderschutz 

aus der Sicht von Ärztinnen und Ärzten“ noch erweitern bzw. vertiefen zu müssen. 

Anhand des Vorgehens der Befragten im ersten Fallbeispiel zeigte sich zudem, dass knapp 

ein Drittel aller Befragten an eine i.e.F. weiterverwiesen hätten, die mehr Erfahrung in der 

Beratung von Ärztinnen und Ärzten hat. Damit scheint eher unwahrscheinlich, dass die 

Befragten Qualifikationen für eine Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus dem 

Gesundheitswesen erworben hatten. In den Interviews mit den Personen zweier 

Jugendämter wurde zudem deutlich, dass Fort- und Weiterbildungen nur bedingt 

verpflichtend waren und die Jugendämter einer Zertifizierung von i.e.F. eher kritisch 

gegenüber standen. So müsse eine i.e.F. über bestimmte Schlüsselkompetenzen und 

entsprechendes Know-How verfügen, das nur durch die praktische Arbeit und durch 

Erfahrung, nicht aber durch das Absolvieren einer zertifizierten Fort- oder Weiterbildung 
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erworben werden könne. Obwohl es sich bei der Beratung in mutmaßlichen 

Kinderschutzfällen um eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe handelt und Rat suchende 

Personen eine kompetente und qualifizierte Beratung in unsicheren Situationen erwarten, 

wird allein das Sammeln von Erfahrungen für diese Aufgabe vorausgesetzt. Es steht außer 

Frage, dass entsprechende Erfahrungen in diesem Feld für eine kompetente Beratung in 

Fällen vermuteter Kindeswohlgefährdung von enormer Relevanz sind. Doch während in 

den verschiedensten Arbeitsbereichen und Tätigkeitsfeldern Fort- und Weiterbildungen ein 

hoher Stellenwert für die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der eigenen 

Arbeit zukommt, spielen diese hier – wenn überhaupt – eine nachgeordnete Rolle. 

Angesichts dessen, dass in vorliegender Untersuchung keine Festlegung von 

Qualitätskriterien für i.e.F. zur Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus dem 

Gesundheitswesen erkennbar und eine auf einem gewissen Standard vereinheitlichte 

Qualifizierung von i.e.F. bereits vor Inkrafttreten des BKiSchG und auch im ersten Jahr 

nach Inkrafttreten des BKiSchG in der Praxis nur teilweise erfolgt war – mancherorts 

hatten alle i.e.F. eine zertifizierte Fortbildung absolviert (Lebwohl et al. 2011), während 

andernorts auch i.e.F. berieten, die an keiner Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen 

hatten (Köckeritz & Dern 2012; Dittrich 2012) – erscheinen die Ergebnisse zur bislang 

nicht erfolgten gezielten Qualifizierung von i.e.F. nicht überraschend. Es ist anzunehmen, 

dass eine gezielte Qualifizierung von i.e.F. für die Beratung von Berufsgeheimnisträgern 

aus dem Gesundheitswesen insbesondere von Seiten der Jugendämter, die bislang eher auf 

einschlägige Erfahrungen von i.e.F. fokussiert haben, bisweilen nicht erfolgte. Bereits mit 

der Einführung des § 8a SGB VIII überließ es der Gesetzgeber den Jugendämtern, wie sie 

ihren Auftrag zur Bereitstellung von i.e.F. umsetzen und auch mit dem BKiSchG macht er 

keine konkreteren Vorgaben dazu, wen die Jugendämter als i.e.F. bereitstellen können und 

wie diese für ihre Beratungstätigkeit qualifiziert sein sollten. Diesen Spielraum hat die 

Kinder- und Jugendhilfe bislang vielerorts nicht genutzt, um Standards für die 

Bereitstellung von i.e.F. zu entwickeln. 

Hinsichtlich der Möglichkeit zur Inanspruchnahme der Beratung durch i.e.F. äußerten 

sich die befragten Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen positiv und schlossen 

grundsätzlich nicht aus, künftig eine i.e.F. beratend zu Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung hinzuzuziehen. Die Jugendämter rechneten hingegen nicht mit 

einem großen Anstieg an Beratungsanfragen durch Personen außerhalb der Kinder- und 

Jugendhilfe, da sich die Inanspruchnahme von i.e.F. selbst durch Personen aus Bereichen 

der Kinder- und Jugendhilfe nach eigener Erfahrung in der Zeit vor Inkrafttreten des 

BKiSchG bereits als gering herausstellte. So wurde die derzeitige Umsetzung der 
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Bereitstellung von i.e.F. für Personen aus Bereichen des Gesundheitswesens als 

ausreichend bewertet. Tatsächlich zeigte die quantitative Befragung, dass die meisten 

Beraterinnen und Berater von der überwiegenden Anzahl der aufgeführten 

Personengruppen (sowohl Personen innerhalb als auch außerhalb der Kinder- und 

Jugendhilfe) und auch speziell von Personen aus Bereichen des Gesundheitswesens noch 

nie beratend zu Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung hinzugezogen wurden, 

womit diese bislang kaum mit potentiellen veränderten Anforderungen an ihre Beratung 

konfrontiert wurden.  

Die Ergebnisse zur bislang geringen Inanspruchnahme der Beratung von Seiten der 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen überraschen nicht. So bestätigen die 

Ergebnisse der Untersuchung von Köckeritz und Dern (2012) die Erfahrung der 

Jugendämter dahingehend, dass sich Beratungsanfragen selbst aus Bereichen der Kinder- 

und Jugendhilfe in der Zeit vor Inkrafttreten des BKiSchG in Grenzen hielten. Mit Blick 

auf Beratungsanfragen speziell aus dem Bereich des Gesundheitswesens zeigen die Zahlen 

der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik, die seit Inkrafttreten des BKiSchG die 

Anzahl durchgeführter Gefährdungseinschätzungen sowie ihre Meldewege erfasst, dass 

mit lediglich 7 % vergleichsweise wenige Meldungen zur Gefährdungseinschätzung aus 

dem Bereich des Gesundheitswesens eingehen (Pothmann 2014; Statistisches Bundesamt 

2012b).  

Eine fehlende Information über den Anspruch auf Beratung durch i.e.F. und 

Schwierigkeiten beim Auffinden der zuständigen i.e.F. mitunter auch aufgrund nicht 

geregelter oder zumindest nicht kommunizierter Zuständigkeiten zeigten sich in 

vorliegender Untersuchung für die Inanspruchnahme einer i.e.F. hinderlich und können ein 

Grund für die bislang geringe Inanspruchnahme von i.e.F. durch Berufsgeheimnisträger 

aus dem Gesundheitswesen sein. Ein aktives Werben um den Beratungsanspruch und ein 

aktives Zugehen auf die neu anspruchsberechtigten Personen war von Seiten der 

Jugendämter zum Zeitpunkt der Interviews noch nicht bzw. kaum erfolgt und eine 

Information über den Beratungsanspruch zum Zeitpunkt der quantitativen Befragung 

lediglich in etwa der Hälfte der Zuständigkeitsbereiche der Befragten. Von den 

Jugendämtern wurde für die bislang nicht umfassend erfolgte Information ihrerseits die 

schwierige Erreichbarkeit von Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen, 

insbesondere von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, als besondere Herausforderung 

benannt. Begrenzte Ressourcen und damit verbunden auch Befürchtungen vor einem 

deutlichen Anstieg an Beratungsanfragen aus dem Gesundheitswesen könnten ebenfalls 
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Gründe dafür sein, dass die Jugendämter mit der Information über den Beratungsanspruch 

und entsprechende Zuständigkeiten bislang eher zurückhaltend waren. 

Die Befragung der Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen zeigte zudem, dass 

diese vielfältige und auch andere Möglichkeiten der Beratung neben der 

Beratungsmöglichkeit durch eine i.e.F. für sich genutzt hatten. Dazu zählte beispielsweise 

der Austausch in einer klinikinternen Kinderschutzgruppe, in ärztlichen Qualitätszirkeln, 

Supervisionsgruppen, mit Rechtsmedizinern oder der informelle Austausch unter 

Kolleginnen und Kollegen aber auch die Beratung durch Kinderschutzstellen. Nicht 

ausschließlich aber überwiegend wurde also von Beratungsmöglichkeiten aus dem 

Gesundheitswesen berichtet, womit die Berufsgeheimnisträger zumeist in ihrem eigenen 

System blieben. Damit konnte die vom Gesetzgeber intendierte Verzahnung zwischen 

Gesundheitswesen und Kinder- und Jugendhilfe mit Blick auf die Beratung im 

Kinderschutz bislang lediglich ansatzweise erreicht werden. 

Ein Bedarf an Beratung konnte bei den Berufsgeheimnisträgern aus dem 

Gesundheitswesen in Abhängigkeit der eigenen Kenntnisse und Kompetenzen, über die sie 

infolge eigener Erfahrungen in mutmaßlichen Kinderschutzfällen verfügten, bestehen. 

Entscheidend war insbesondere, inwieweit sich ihre bisherigen Vorgehensweisen in 

mutmaßlichen Kinderschutzfällen für sie etabliert hatten und im konkreten Fall anwenden 

ließen. Beratungsanlässe zeigten sich in Fällen, in denen eine Gefährdung als akut 

wahrgenommen und folglich eine dringende Interventionsnotwendigkeit gesehen wurde, 

bei mangelnder Kooperationsbereitschaft oder -fähigkeit der Eltern, wenn die eigenen 

Möglichkeiten zur Hilfe und Unterstützung von Familien nicht geeignet oder ausreichend 

erschienen, es Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit mit dem ASD gab oder 

Unsicherheit darüber bestand, ob dieser überhaupt einbezogen werden sollte. Die 

Situationen, in denen die befragten Berufsgeheimnisträger bereits eine i.e.F. hinzugezogen 

hatten oder sich vorstellen konnten, künftig eine i.e.F. hinzuzuziehen, unterschieden sich 

nicht von den Situationen, in denen sie generell einen Beratungsanlass sahen. Deutlich 

wurde auch, dass die befragten Berufsgeheimnisträger teilweise erst dann Beratung 

aufsuchten, wenn sie selbst bereits eingeschätzt hatten, dass es sich um eine 

Kindeswohlgefährdung handelt. Im Interview mit dem niedergelassenen Kinder- und 

Jugendarzt zeigte sich, dass dieser Unterstützung durch Fachkräfte einer 

Kinderschutzstelle in Anspruch nahm, jedoch nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob es sich 

bei diesen um i.e.F. im Sinne des § 4 KKG handelte. Deutlich wurde, dass es den 

Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen bei der Inanspruchnahme von 

Beratung nicht darauf ankam, ob es sich bei der beratenden Person um eine „offizielle“ 
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i.e.F. handelte. Viel wichtiger schien zu sein, inwieweit sich ihre bisherigen 

Beratungsmöglichkeiten bereits für sie bewährt hatten. Entsprechend zogen sie diese einer 

Beratung durch eine für sie bislang nicht bekannte i.e.F. vor und traten zunächst mit den 

ihnen bereits bekannten Personen und Stellen in Kontakt. Auf menschlicher Ebene 

erscheint dies nachvollziehbar. Die Nutzung bereits etablierter Beratungsmöglichkeiten 

mag das Bedürfnis des Einzelnen, sich auszutauschen und über das weitere Vorgehen zu 

versichern, befriedigen und je nach genutzter Beratungsmöglichkeit auch zu einer 

qualifizierten Gefährdungseinschätzung und Entscheidung zum weiteren Vorgehen 

beitragen. Allerdings ist in Frage zu stellen, inwieweit die Inanspruchnahme von 

Beratungsmöglichkeiten, die insbesondere deshalb gewählt und genutzt werden, weil sie 

bereits bekannt sind, unter professionellem Handeln angenommen werden kann. Zudem 

handelt es sich im Falle der Wahrnehmung gewichtiger Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung ausschließlich bei der Inanspruchnahme einer Beratung durch 

i.e.F. gem. § 4 KKG um eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Beratung. Dies 

war im Bewusstsein der befragten Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen 

offensichtlich nicht verankert und könnte nicht nur mit einer fehlenden Information über 

den Beratungsanspruch zusammenhängen, sondern auch damit, dass das BKiSchG als 

Kinder- und Jugendhilfegesetz wahrgenommen und diesem aus anderen Bereichen 

entsprechend keine besondere Relevanz beigemessen wird. So war an dessen Entwicklung, 

wie eingangs bereits dargelegt, lediglich das Bundesfamilienministerium, nicht aber das 

Bundesgesundheitsministerium beteiligt (Fegert et al. 2013; Fegert 2015). Ein 

Zusammenwirken auf politischer Ebene hat also nicht stattgefunden, jedoch wird ein 

solches in der Praxis des Kindeschutzes von den beiden Systemen Kinder- und Jugendhilfe 

und Gesundheitswesen erwartet. Zudem gingen mit Inkrafttreten des BKiSchG diverse 

Veränderungen im Kinder- und Jugendhilfegesetz einher. Obwohl das BKiSchG – wie 

§ 4 KKG – auch Regelungen für Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe enthält, 

gehen von diesem aber keine Veränderungen in dem für das Gesundheitswesen 

vornehmlich geltenden SGB V aus. 

Auch gab es Bedenken der Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen, die diese 

am Hinzuziehen einer i.e.F. hindern konnten. Zu den Bedenken zählten eine mögliche 

Gefährdung der Vertrauensbeziehung zum Kind, persönliche Schwellen, z. B. jemanden zu 

Rate zu ziehen, mit dem man bislang noch nicht zusammengearbeitet hat, aber auch eine 

mögliche Nicht-Gewährleistung der Anonymität einer Familie, insbesondere wenn die 

i.e.F. im ASD oder „zu nah“ am Jugendamt angesiedelt ist. Die Bedenken, eine i.e.F. aus 

dem Jugendamt hinzuzuziehen sind offensichtlich in der Sorge der Berufsgeheimnisträger 
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aus dem Gesundheitswesen begründet, dass das Jugendamt – entsprechend seines in der 

Öffentlichkeit vorherrschenden negativen Images – unverhältnismäßig interveniert und 

Kinder zu rasch von ihren Familien trennt. Die Ergebnisse vorliegender Untersuchung 

zeigen, dass der deutlich überwiegende Teil von für Personen außerhalb der Kinder- und 

Jugendhilfe zuständigen i.e.F. bei öffentlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe 

angestellt und alle befragten Beraterinnen und Berater nicht im ASD beschäftigt waren. 

Damit nehmen die Jugendämter einerseits Bedenken Rat suchender Personen und 

andererseits die Schwierigkeiten ernst, mit denen Fachkräfte des ASD konfrontiert würden, 

wenn sie für externe Personen eine entsprechende Beratung leisten. 

Auch negative Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit einer i.e.F. oder die Angst, die 

eigene Arbeit könne kritisch bewertet werden, konnten mögliche Bedenken darstellen, eine 

i.e.F. (wiederholt) zu Rate zu ziehen. Neben diesen Bedenken zeigte sich auch der 

Zeitdruck im Arbeitsalltag als ein möglicher Grund, der das Hinzuziehen einer i.e.F. 

erschweren konnte. 

 

Mit den bislang nicht überall formal festgelegten erweiterten Zuständigkeiten, 

unveränderten Qualifikationskriterien und einer ausbleibenden (Weiter-)Qualifizierung für 

die Beratung von Akteurinnen und Akteuren des Gesundheitswesens werden i.e.F. von 

Seiten der Jugendämter bislang kaum mit Veränderungen konfrontiert. Fehlende 

Informationen über den Beratungsanspruch oder entsprechende Zuständigkeiten vor Ort, 

aber auch mögliche Bedenken oder der Zeitdruck im Arbeitsalltag von 

Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen wirken sich sicherlich nicht 

grundsätzlich auf den Bedarf an eine Beratung in mutmaßlichen Kinderschutzfällen aus, 

können wohl aber der Inanspruchnahme einer Beratung durch eine i.e.F. entgegenstehen. 

Bestehende und bislang genutzte (alternative) Beratungsmöglichkeiten, die sich bewährt 

haben, werden der Beratung durch eine bislang nicht bekannte i.e.F. vorgezogen. 

Angesichts dieser Erkenntnisse überrascht es nicht, dass die Beratungsanfragen von 

Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen gering ausfielen und i.e.F. bislang 

kaum mit potentiellen veränderten Anforderungen an ihre Beratungstätigkeit konfrontiert 

wurden.  

Mit der derzeitigen Umsetzung der Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus dem 

Gesundheitswesen wird das Potential, das diese für die Qualitätssicherung im Kinderschutz 

haben könnte, nicht ausgeschöpft. Entgegen der gesetzlichen Intention eines verbesserten 

Kinderschutzes hat der Beratungsanspruch für Berufsgeheimnisträger aus dem 

Gesundheitswesen und der damit verbundene erweiterte Auftrag für Jugendämter zur 
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Bereitstellung von i.e.F. weder zu einer deutlich erkennbaren Qualifizierung noch zu einer 

Quantifizierung der Beratung geführt und bislang insgesamt wenig Relevanz in der Praxis 

des Kinderschutzes erfahren. Zu berücksichtigen ist, dass die Umsetzung neuer 

gesetzlicher Regelungen und das Entfalten ihrer Wirkungen Zeit beansprucht (Sicko 2011). 

Sowohl die Kinder- und Jugendhilfe als auch das Gesundheitswesen müssen gemeinsam 

Erfahrungen für eine praxistaugliche Umsetzung im Sinne des Kinderschutzes sammeln. 

Für die Etablierung der Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen 

durch i.e.F. bedarf es einer (weiteren) Annährung der Systeme Kinder- und Jugendhilfe 

und Gesundheitswesen, was angesichts des besonderen Spannungsfeldes zwischen beiden 

Systemen (Fegert et al. 2010b) ebenfalls Zeit beansprucht. Dass Zeit alleine nicht 

ausreicht, sondern die verschiedenen Akteurinnen und Akteure im Kinderschutz 

aufgefordert sind, Entwicklungen aktiv voranzutreiben, wird im weiteren Verlauf noch 

diskutiert werden.  

 

2. Grenzen der Untersuchung zum erweiterten Beratungsauftrag 

Für die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung ist zu berücksichtigen, dass diese nicht 

repräsentativ und somit auch nicht verallgemeinerbar sind. Während die qualitativen 

Befragungen dazu dienten, die Auswirkungen der erweiterten Beratung von 

Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen auf die Beratungstätigkeit von i.e.F. 

aus verschiedenen Perspektiven zu explorieren, diente die quantitative Befragung von 

Personen, die in mutmaßlichen Kinderschutzfällen beratend tätig sind, der Gewinnung 

erster vorläufiger Daten im Rahmen einer Pilotbefragung. 

Die qualitativen Befragungen ermöglichten durch ihre Offenheit im Forschungsprozess – 

sowohl während der Erhebung als auch bei der späteren Auswertung – die Exploration des 

Feldes. Mit diesen gelang es, tiefergehende Erkenntnisse zur derzeitigen Umsetzung des 

erweiterten Beratungsauftrags von i.e.F. sowie zu möglichen Auswirkungen auf ihre 

Beratungstätigkeit zu erhalten. Für die qualitativen Ergebnisse aus den Interviews mit 

Personen aus Jugendämtern und i.e.F. ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich diese 

insbesondere aufgrund der föderalen Jugendhilfestrukturen nicht pauschal auf alle anderen 

Jugendamtsbezirke übertragen lassen. Auch für die Ergebnisse aus der qualitativen 

Befragung des niedergelassenen Kinder- und Jugendarztes, des Kinder- und Jugendarztes 

einer Klinik, der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und des Kinder- und 

Jugendpsychotherapeuten sowie der beiden Hebammen ist zu berücksichtigen, dass sich 

diese nicht auf alle Akteurinnen und Akteure aus Bereichen des Gesundheitswesens 

übertragen lassen. So umfasst das Gesundheitswesen eine Vielzahl weiterer Berufsgruppen 
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und eine Vielfalt an Arbeitsfeldern, in denen sich der Bedarf an Beratung und 

Unterstützung bei der Wahrnehmung gewichtiger Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung anders darstellen kann. Auch die Erfahrung, über die 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen in mutmaßlichen Kinderschutzfällen 

verfügen, beeinflusst den Bedarf an Beratung und Unterstützung. Diesbezüglich ist auch zu 

berücksichtigen, dass die Interviewpartnerinnen und -partner ein besonderes Interesse am 

Thema Kinderschutz hatten und für die Thematik entsprechend sensibilisiert waren. 

Die anschließende quantitative Befragung von Beraterinnen und Beratern im Kinderschutz 

mittels Online-Fragebogen lieferte erste quantifizierbare Daten zur derzeitigen Umsetzung 

des Beratungsauftrags von i.e.F. und ermöglichte die Erprobung solch einer Befragung. 

Die Anzahl von Beraterinnen und Beratern, die über die fünf Schlüsselpersonen erreicht 

werden konnte und die Rücklaufquote von 45 % sprechen für eine gut praktikable 

Umsetzung der Befragung von i.e.F. in mutmaßlichen Kinderschutzfällen mittels Online-

Befragung innerhalb eines Erhebungszeitraums von sechs Wochen. Hinsichtlich der 

Reliabilität und der Validität des Fragebogens lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

keine Aussagen treffen. Obwohl sich der Fragebogen nicht ausschließlich an i.e.F., 

sondern an alle Personen richtete, die in mutmaßlichen Kinderschutzfällen Beratung 

leisten, nahmen fast ausschließlich i.e.F. an der Befragung teil. Dies bedeutet nicht 

zwangsläufig, dass sich neben der Beratung durch i.e.F. kaum andere 

Beratungsmöglichkeiten etabliert hätten, sondern es ist eher zu vermuten, dass die 

Befragung beratend tätige Personen, die nicht als i.e.F. arbeiten, über die kontaktierten 

Schlüsselpersonen bei Einrichtungen, Diensten und Fachstellen der Kinder- und 

Jugendhilfe öffentlicher und freier Träger kaum erreichte. Somit lassen sich etablierte 

Beratungsmöglichkeiten neben der Beratung durch i.e.F. lediglich in den qualitativen 

Ergebnissen erkennen und für die Auswirkungen auf die Beratung von i.e.F. 

berücksichtigen. Auch handelte es sich bei den befragten i.e.F., die für Personen außerhalb 

der Kinder- und Jugendhilfe beratend tätig waren, überwiegend um i.e.F. öffentlicher 

Träger. Die Ergebnisse zu veränderten oder erweiterten Vereinbarungen zwischen 

öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe beruhen auf Angaben von 

vergleichsweise wenigen i.e.F. freier Träger. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die 

Befragung der Beraterinnen und Berater im Kinderschutz ausschließlich deren Perspektive 

wiedergibt und auf Entwicklungen bei den Jugendämtern lediglich indirekt geschlossen 

werden kann. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Umsetzung des erweiterten Beratungsauftrags für 

i.e.F. als Prozess mit fortwährenden Weiterentwicklungen zu begreifen ist und die 
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Ergebnisse vorliegender Untersuchung lediglich Hinweise zum Stand der Umsetzung zum 

Zeitpunkt der Befragungen abbilden können. 

Für künftige Untersuchungen wäre es sinnvoll, weitere Berufsgruppen und Arbeitsfelder 

aus dem Gesundheitswesen einzubeziehen, um ein umfassenderes Bild des Bedarfs an 

Beratung und Unterstützung zu erhalten, auf den i.e.F. in der Beratung dieser kompetent 

reagieren können sollten. Aus diesen ließen sich gezielt Qualifikationskriterien für i.e.F. 

zur Beratung verschiedener Akteurinnen und Akteure des Gesundheitswesens ableiten. 

Eine größer angelegte Befragung von im Kinderschutz beratend tätigen Personen könnte 

repräsentative Ergebnisse zur Entwicklung der Umsetzung des erweiterten 

Beratungsauftrags liefern. Dabei könnte die Befragung beispielsweise auch gezielt an 

Kinderschutzgruppen an Kliniken gerichtet werden, damit auch bereits etablierte 

Beratungsmöglichkeiten in Bereichen des Gesundheitswesens für die Erkenntnisse über 

mögliche Auswirkungen auf die Beratung durch i.e.F. berücksichtigt werden können.  

 

3. Chancen der Untersuchung zum erweiterten Beratungsauftrag 

Durch die Kombination verschiedener Perspektiven und die Verwendung sowohl 

qualitativer als auch quantitativer Methoden gelang es, sich gegenseitig ergänzende 

Erkenntnisse zur derzeitigen Umsetzung des erweiterten Beratungsauftrags für i.e.F. und 

zu möglichen Auswirkungen auf ihre Beratungstätigkeit zu gewinnen. Zusammenfassend 

lässt sich konstatieren, dass sich durch den Beratungsanspruch für Berufsgeheimnisträger 

aus dem Gesundheitswesen und den damit verbundenen erweiterten Auftrag für die 

Jugendämter zur Bereitstellung von i.e.F. bislang nicht viel in der Praxis des 

Kinderschutzes verändert hat. Die von allen Interviewpartnerinnen und -partnern 

grundsätzlich positive Bewertung des Beratungsanspruchs nach § 4 KKG lässt erkennen, 

dass in diesem ein Potential zur Verbesserung des Kinderschutzes gesehen wird. 

Allerdings zeigte sich, dass dieses für die Qualitätssicherung in der Praxis des 

Kinderschutzes bisweilen noch nicht ausgeschöpft wurde. 

Für die Weiterentwicklung der interdisziplinären Beratung im Kinderschutz ermöglichen 

die Ergebnisse vorliegender Untersuchung erste Anregungen. Damit die Beratung von 

Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen durch i.e.F. zu einem verbesserten 

Kinderschutz beitragen kann, wäre es wichtig, dass Jugendämter und i.e.F. aktiv auf die 

Berufsgeheimnisträger des Gesundheitswesens zugehen und sie über ihren 

Beratungsanspruch informieren. Dabei müssten ihnen auch die Kontaktinformationen der 

für sie zuständigen i.e.F. zugänglich gemacht werden. Sinnvoll scheint dies in einer 

gemeinsamen Veranstaltung, in der sich die i.e.F. den Berufsgeheimnisträgern aus dem 
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Gesundheitswesen persönlich vorstellen, wie es beispielsweise auch schon im Rahmen 

eines städtischen Projektes (Ziegenhain & Künster 2014) umgesetzt wurde. Auch Fegert 

und Kollegen (2013) benannten es bereits als Notwendigkeit, das Wissen um die neuen 

gesetzlichen Regelungen zu disseminieren. Eine Untersuchung von Frank (1995) zeigte, 

dass die Bereitschaft zur Diagnose von Misshandlung und Vernachlässigung zumindest bei 

Klinikern deutlich zunahm, wenn nicht nur positive weiterführende Hilfen für Familien, 

sondern durch den Einsatz von kompetenten Ansprechpersonen in potentiellen 

Kinderschutzfällen Unterstützung auch für sie selbst verfügbar war. Demnach könnten 

Beratungsanfragen von Berufsgeheimnisträgern ansteigen, wenn diesen ihr Anspruch auf 

Beratung sowie die entsprechende i.e.F. bekannt sind. 

Damit die Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen durch i.e.F. 

an Verbindlichkeit gewinnt, wäre die Aufnahme der (erweiterten) Zuständigkeiten in 

Vereinbarungen sinnvoll. Um die Qualität der Beratung möglichst kontinuierlich zu 

gewährleisten, sollten in diesem Zusammenhang auch Qualifikationskriterien für i.e.F. 

festgelegt werden, die Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen beraten. 

Für eine gelingende interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Gesundheitswesen und 

Kinder- und Jugendhilfe wurden dem Einfühlen in die Erwartungen, die Situation und die 

Rahmenbedingungen des anderen, dem Wissen um strukturelle Gegebenheiten, um 

Kompetenzen und Grenzen des anderen (Ziegenhain et al. 2011) und dem Wissen um 

aktuell geltende gesetzliche Grundlagen (Fegert et al. 2010b) bereits große Bedeutung 

beigemessen. Entsprechend wäre insbesondere für i.e.F., die im Gesundheitswesen beraten, 

das Erwerben von Kenntnissen über Strukturen, Rahmenbedingungen, rechtlich geltende 

Regelungen und Abläufe in der Arbeit verschiedener Berufsgruppen im System des 

Gesundheitswesens von besonderer Bedeutung, um im Falle einer Beratung deren Sicht- 

und Vorgehensweisen verstehen und diese tatsächlich auch unter Berücksichtigung der 

jeweiligen berufsspezifischen Rahmenbedingungen kompetent beraten zu können. Hierbei 

ist zu berücksichtigen, dass sich der Bedarf an die Beratung sowie die Arbeitsweisen und 

Rahmenbedingungen verschiedener Arbeitsfelder und Berufsgruppen auch innerhalb des 

Gesundheitswesens unterscheiden können. Deshalb ist es erforderlich, dass i.e.F. über die 

jeweils spezifischen Kenntnisse zu dem von ihnen beratenen Arbeitsfeld bzw. zu den von 

ihnen beratenen Berufsgruppen verfügen. Über spezifische Kenntnisse zu verfügen 

bedeutet auch, dass es Bereiche gibt, in denen keine Spezialisierung erfolgt ist und in 

denen in der Konsequenz weniger kompetent beraten werden kann. Insofern ist die Frage 

danach zu stellen, inwieweit eine i.e.F. als einzelne Person überhaupt über all die 

Kenntnisse, Kompetenzen und Erfahrungen verfügen kann, die von ihr in den 
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unterschiedlichsten Fällen gefordert sind. Wie es im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch 

diskutiert werden wird, könnte ein interdisziplinär zusammengesetztes Team von i.e.F. 

verschiedene Kenntnisse und Kompetenzen bündeln und je nach Situation auf diese 

zurückgreifen, sie kombinieren und passgenau einsetzen.  

Mögliche Bedenken in Form von Vorurteilen oder Vorbehalten können durch gemeinsame 

Erfahrungen und Erlebnisse aufgelöst werden, welche die gegenseitigen Vorstellungen 

voneinander verändern. Gemeinsame Fortbildungserfahrungen können eine neue 

Gemeinsamkeit aber auch ein besseres Verständnis über die jeweiligen Wahrnehmungen 

und Wahrnehmungsmöglichkeiten schaffen (Ziegenhain et al. 2011). Dies bestätigt sich 

auch in der Aussage des niedergelassenen Kinder- und Jugendarztes, für den der Zugang 

zur Kinder- und Jugendhilfe insbesondere infolge einer Fortbildungsveranstaltung, bei der 

er die zuständigen Ansprechpartner kennenlernte, viel niedrigschwelliger geworden sei. 

Auch die Äußerungen des niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, der die 

Beratung durch eine Kinderschutzstelle präferieren würde, zu der er aus seiner früheren 

beruflichen Tätigkeit noch Kontakte pflegte, verdeutlichen die Bedeutung eines bereits 

aufgebauten persönlichen Kontakts für die Auswahl einer beratenden Person bzw. Stelle. 

Entsprechend könnten gemeinsame Informations- und Fortbildungsveranstaltungen z. B. 

zur Arbeit von i.e.F. aber umgekehrt auch zur Arbeit von unterschiedlichen Berufsgruppen 

aus Bereichen des Gesundheitswesens in Fällen vermuteter Kindeswohlgefährdung dazu 

beitragen, mögliche Bedenken zu mindern und über das persönliche Kennenlernen 

mögliche Hemmschwellen zu senken, in mutmaßlichen Kinderschutzfällen 

zusammenzuarbeiten.  

Die Ergebnisse vorliegender Untersuchung zeigten, dass Berufsgeheimnisträger zwar einen 

gesetzlichen Anspruch auf Beratung durch eine i.e.F. haben, diese aber teilweise erst dann 

Beratung aufsuchen, wenn sie selbst zu der Einschätzung gekommen sind, dass eine 

Kindeswohlgefährdung vorliegt. Es darf nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden, 

dass alle Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen über die notwendigen 

Kenntnisse verfügen, Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung als solche zu 

erkennen und einzuschätzen. Es zeigte sich, dass das Aufmerksam werden auf 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sowie die Einschätzung einer 

Kindeswohlgefährdung von der subjektiven Wahrnehmung des Einzelnen abhängt. 

Entsprechend erscheinen Schulungen und Fortbildungen sinnvoll, in denen 

Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen über kindeswohlgefährdende 

Risikoindikatoren erfahren und in denen sie anhand von Wahrnehmungsbögen und 

Ablaufschemata erkennen lernen, wann der Einbezug einer i.e.F. ratsam wäre. So wurde 
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auch von einer der befragten Personen eines Jugendamtes erkannt, dass eine reine 

Information über den Beratungsanspruch nicht gewährleiste, dass die Regelung auch 

entsprechend verstanden und in Handeln umgesetzt werde und es deshalb einer 

spezifischen Aufbereitung entsprechender Informationen bedarf. Beispielhaft erfolgte 

solch eine Vermittlung von Kenntnissen und Kompetenzen bereits in einem Projekt 

(Ziegenhain & Künster 2014), in dem Fachpersonen aus Kliniken im Umgang mit 

Einschätzungsinstrumenten für ein frühes Risikoscreening vertraut gemacht wurden, der 

„Anhaltsbogen für ein vertiefendes Gespräch“ (Kindler 2009) sowie die „Skala elterlicher 

Feinfühligkeit“ (Ziegenhain et al. 2010) vorgestellt wurden und Fachkräfte aus dem 

Gesundheitssystem für diskrete und (noch) nicht klinisch auffällige Zeichen von 

(drohender) Kindeswohlgefährdung sensibilisiert wurden. Zwar gibt es in der 

medizinischen Lehre an Universitäten und im Bereich der Fort- und Weiterbildung einige 

Leuchtturmprojekte – beispielsweise das Kompetenzzentrum Kinderschutz in der Medizin 

in Baden-Württemberg, das u.a. das Ziel hat, interdisziplinäre, fächerübergreifende 

Kursangebote für Medizinstudierende in Baden-Württemberg landesweit zu etablieren– 

insgesamt fehlt es vielerorts jedoch an einem flächendeckenden, qualitätssichernden 

Angebot (Fegert et al. 2013).  

Für die Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen durch i.e.F. sind 

auch Entwicklungen im Gesundheitswesen zu berücksichtigen, welche die 

Inanspruchnahme künftig wahrscheinlicher machen können. Dies betrifft zum einen 

Abrechnungsmöglichkeiten zur Diagnostik und Intervention bei Vernachlässigung, 

Misshandlung und sexuellem Missbrauch sowie zur Zusammenarbeit mit anderen 

Personen und Stellen im Kinderschutz. Erst seit 2013 gibt es den OPS-Kode 1-945, mit 

dem die Diagnose einer Vernachlässigung, einer körperlichen Kindesmisshandlung, 

häuslicher Gewalt, sexuellen Missbrauchs, einer psychischen Misshandlung und weiterer 

Formen des Missbrauchs kodiert und die Abklärung von Kinderschutzfällen im 

Krankenhaus sowie die notwendigen diagnostischen und Vernetzungsleistungen 

abgerechnet werden können (Fegert et al. 2013; Fegert 2015). Zum anderen ist zu 

berücksichtigen, dass für an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Ärztinnen 

und Ärzte und Einrichtungen sowie Krankenhäuser nach § 108 SGB V bei vorliegenden 

Hinweisen auf drittverursachte Gesundheitsschäden die Verpflichtung galt, den 

Krankenkassen die erforderlichen Daten, einschließlich der Angaben über Ursachen und 

den möglichen Verursacher mitzuteilen. Am 13.08.2013 wurde § 294a SGB V durch den 

Zusatz in Abs. 1 Satz 2 ergänzt: „Bei Hinweisen auf drittverursachte Gesundheitsschäden, 

die Folge einer Misshandlung, eines sexuellen Missbrauchs oder einer Vernachlässigung 
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von Kindern und Jugendlichen sein können, besteht keine Mitteilungspflicht nach Satz 1.“ 

Mit der Änderung entfallen für die Behandlerinnen und Behandler im Gesundheitswesen 

belastende Anfragen, die vor allem das Vertrauensverhältnis zwischen Behandlerin bzw. 

Behandler und Patientin bzw. Patient stark belasten können (Fegert et al. 2013; Fegert 

2013/14; Fegert 2015). Mit diesen Entwicklungen wurden im Gesundheitswesen 

grundlegende förderliche Bedingungen für eine gelingende Kinderschutzarbeit geschaffen, 

die auch die Inanspruchnahme einer Beratung durch eine i.e.F. wahrscheinlicher machen 

können. Auch eine abgestimmte und fächer- sowie systemübergreifende Leitlinie zum 

Vorgehen bei Kindesmisshandlung, Vernachlässigung und sexuellem Missbrauch, die von 

Fegert und Kollegen (2013) als Desiderat bezeichnet und von der Arbeitsgemeinschaft 

Kinderschutz in der Medizin im Konsens über die einzelnen medizinischen 

Fachgesellschaften hinweg und unter Beteiligung von Kooperationspartnern aus der 

Jugendhilfe umgesetzt werden soll (Fegert 2015), wird zu einer verbesserten 

interdisziplinären Zusammenarbeit im Kinderschutz beitragen und bietet damit das 

Potential, auch die Inanspruchnahme der Beratung im Kinderschutz weiter zu etablieren.  

Die Beratung durch eine i.e.F. ist ein Qualitätsmerkmal im Kinderschutz, das sich seit 

2005 auf Seiten der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt, bisweilen offensichtlich aber – so 

zeigt es die Inanspruchnahme der befragten Beraterinnen und Berater der vorliegenden 

Untersuchung – noch nicht umfassend etabliert hat. Mit § 4 KKG wird 

Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen bei der Wahrnehmung gewichtiger 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung der Anspruch auf Beratung durch eine 

i.e.F. gewährt, die praktische Umsetzung scheint bisweilen jedoch entwickelte und 

teilweise etablierte Vorgehensweisen, Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten auf 

Seiten des Gesundheitswesens zu vernachlässigen. Einerseits ist zwar nicht auszuschließen 

aber dennoch fraglich, inwieweit der von vielen Berufsgeheimnisträgern genannte 

Austausch unter Kolleginnen und Kollegen der eigenen Berufsgruppe in Fällen 

mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung zu einer qualifizierten Gefährdungseinschätzung 

und zur qualifizierten Entscheidungsfindung über das weitere Vorgehen beiträgt. 

Andererseits zeigen sich aber z. B. Kinderschutzgruppen an Kliniken als interdisziplinäre 

Teams mit unterschiedlichen Kompetenzen, die sowohl in der Gefährdungseinschätzung 

als auch in der Entscheidungsfindung über das weitere Vorgehen routiniert sind. 

Grundsätzlich ist auch zu berücksichtigen, dass bei der Wahrnehmung von Anhaltspunkten 

für eine Kindeswohlgefährdung nicht selten auch spezifische Kenntnisse und 

Kompetenzen aus Bereichen des Gesundheitswesens erforderlich sind, beispielsweise bei 

(schweren) Verletzungen eines Kindes oder psychischen Auffälligkeiten. So erfordert eine 
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qualifizierte Gefährdungseinschätzung nicht immer ausschließlich nur qualifizierte 

Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, sondern ebenso qualifizierte Personen aus 

Bereichen des Gesundheitswesens. Entsprechend fordern Fegert und Kollegen (2013) die 

Etablierung eines Beratungsangebots durch tatsächlich in den medizinischen Kontexten 

akuter Entscheidungssituationen erfahrene Fachkräfte. Präventive Angebote und Hilfen 

wurden für einen verbesserten Kinderschutz bereits als interdisziplinäre und 

systemübergreifende Angelegenheit erkannt, die nicht mit einer isolierten Maßnahme oder 

den Kompetenzen einer einzelnen fachlichen Disziplin oder Zuständigkeit allein abgedeckt 

werden kann, weshalb eine klare und verbindliche Zusammenarbeit zwischen den 

beteiligten Fachkräften unterschiedlicher Disziplinen und eine systematische Kooperation 

mit geregelten Absprachen und Verfahrenswegen insbesondere zwischen dem 

Gesundheitswesen und der Kinder- und Jugendhilfe als notwendig erachtet wird (Fegert et 

al. 2010b). Entsprechend ist auch anzuregen, bisherige Beratungs- und 

Unterstützungsmöglichkeiten, die sich im Gesundheitswesen – auch ganz unabhängig von 

der Kinder- und Jugendhilfe – entwickelt und etabliert haben, zu nutzen und systematisch 

in die interdisziplinäre Kinderschutzarbeit zwischen Gesundheitswesen und Kinder- und 

Jugendhilfe einzubinden. 

Laut Gesetzesbegründung handelt es sich bei i.e.F. um im Kinderschutz erfahrene 

Fachkräfte, die das System der Kinder- und Jugendhilfe den Personen, die einen Anspruch 

auf Beratung haben, in ausreichender Zahl zur Verfügung stellen muss. Über 

Vereinbarungen zwischen Personen und Institutionen des Gesundheitswesens und den 

öffentlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe könnten auch im Kinderschutz erfahrene 

Personen aus Bereichen des Gesundheitswesens als i.e.F. zur Verfügung stehen. So 

könnten beispielsweise auch Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte und Fachärztinnen 

und -ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, die in ihrer beruflichen 

Laufbahn bereits umfassende Erfahrungen in (mutmaßlichen) Kinderschutzfällen 

gesammelt haben, ebenso wie weitere Berufsgruppen des Gesundheitswesens ihre 

spezifischen Kenntnisse und Kompetenzen bei Bedarf bereitstellen.  

Ein mögliches interdisziplinäres Modell zur Beratung von Personen außerhalb der Kinder- 

und Jugendhilfe, insbesondere von Akteurinnen und Akteuren des Gesundheitswesen, zeigt 

sich auch in der Idee von Fegert und Kollegen (2013) und Fegert (2014a). Dieser 

Überlegung nach könnte die bisweilen regional angesiedelte und zeitlich eingeschränkt 

nutzbare Beratung durch i.e.F. zur Gefährdungseinschätzung in akuten Situationen auch 

durch ein zentrales und über eine Telefonhotline rund um die Uhr erreichbares 

interdisziplinär zusammengesetztes Team erfolgen. Solch eine Beratungsmöglichkeit stellt 
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insbesondere für Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen – vor dem 

Hintergrund knapper zeitlicher Ressourcen im Arbeitsalltag und dem zeitlich begrenzten 

Kontakt zu Familien beispielsweise während des Klinikaufenthaltes eines Kindes, aber 

auch in Notfallsituationen, im Nachtdienst und am Wochenende (Fegert & Richter 2015) – 

eine rasche und unkomplizierte Möglichkeit zur Inanspruchnahme einer auch für den 

Gesundheitsbereich qualifizierten Beratung dar. Laut Fegert und Kollegen (2013) dauert es 

in der Regel mehrere Tage, bis ein Gespräch mit einer i.e.F. zustande kommt. Die 

Handlungsfristen und -notwendigkeiten sind aber z. B. auf einer Intensivstation sehr viel 

kürzer und es müssen auch in der Nacht oder am Wochenende abgewogene 

Entscheidungen getroffen werden, worauf die örtliche Jugendhilfe bislang noch nicht 

eingestellt sei. Die Erreichbarkeit einer kompetenten Ansprechperson im Kinderschutz 

müsste also auch über die üblichen Sprechzeiten der i.e.F. der Kinder- und Jugendhilfe 

hinaus reichen. So fordert auch die Kinderkommission des Deutschen Bundestages in 

Anbetracht komplexer Entscheidungssituationen in Notfallambulanzen und Notfallpraxen 

den Aufbau einer Kinderschutzberatungs-Hotline für Kinder- und Jugendärztinnen und -

ärzte, die eine zeitnahe kompetente und praxisnahe Beratung durch medizinisch besonders 

geschulte Fachkräfte ermöglichen soll (BT-Kommissionsdrucksache 18/03).  

Eine Erweiterung der interdisziplinären Beratungskompetenz eines Teams bzw. einer 

Fachstelle um die medizinische Expertise zur Beratung in mutmaßlichen 

Kinderschutzfällen empfehlen auch Ziegenhain und Künster (2014) in einem Bericht über 

die Entwicklung und Koordinierung Früher Hilfen. Mit dieser könnte im Rahmen der 

fallbezogenen Beratung von professionellen Akteurinnen und Akteuren bei der 

Vermittlung und Zusammenstellung von Hilfen und Leistungen eine passgenaue und 

interdisziplinär zusammengesetzte Versorgung sichergestellt werden. 

Ein von den Jugendämtern bereit gestelltes Team von i.e.F., in das über Vereinbarungen 

auch bewusst und gezielt Personen aus Bereichen des Gesundheitswesens aufgenommen 

werden, könnte die Kenntnis des Beratungsanspruchs von Berufsgeheimnisträgern aus dem 

Gesundheitswesen weiter verbreiten und die Beratung durch eine i.e.F. qualifizieren. I.e.F. 

mit spezifischen Kenntnissen und Kompetenzen im medizinischen Bereich könnten bei 

jugendhilfespezifischen Fragestellungen an eine i.e.F. mit entsprechenden Kenntnissen und 

Kompetenzen aus ihrem Team vermitteln. Umgekehrt könnten i.e.F. aus Bereichen der 

Kinder- und Jugendhilfe an i.e.F. mit spezifischen Kenntnissen und Erfahrungen in 

Bereichen des Gesundheitswesens vermitteln, wenn es z. B. um die Klärung medizinischer 

Fragestellungen geht. Zudem würden Teams von i.e.F. unterschiedlicher Disziplinen auch 

– wie es in den Interviews von den befragten Personen der Jugendämter und einer i.e.F. für 
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eine gelingende Beratung als erforderlich bezeichnet wurde – eine gegenseitigen Beratung 

und anonyme Fallbesprechung untereinander ermöglichen und so auch die Qualität ihrer 

eigenen Beratung im Kinderschutz erhöhen. Auf diese Weise würde die Beratung durch 

i.e.F. – wie es der Kinderschutz grundsätzlich erfordert – interdisziplinär bewältigt und mit 

einem erweiterten und vernetzten Pool an Kompetenzen an Qualität gewinnen. Sinnvoll 

wäre es, Projekte zu initiieren, in denen Modelle der interdisziplinären Beratung zunächst 

erprobt werden, um entsprechende Erfahrungswerte für eine qualifizierte 

Weiterentwicklung der interdisziplinären Beratung im Kinderschutz gewinnen zu können.  

Mit der ersten Untersuchung zur Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus dem 

Gesundheitswesen durch i.e.F. seit Inkrafttreten des BKiSchG liefert die vorliegende 

Arbeit zu einem relativ frühen Zeitpunkt Erkenntnisse zur Umsetzung des Prozesses. Diese 

zeigen, dass das Potential dieser gesetzlich verankerten Beratung für die 

Qualitätssicherung im Kinderschutz in der Praxis noch nicht ausgeschöpft wurde. Die 

Beratung durch i.e.F. wurde von Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen 

bislang kaum genutzt, weshalb i.e.F. auch nicht mit möglichen veränderten Anforderungen 

an ihre Beratung konfrontiert wurden.  

Die Praxis ist gefordert, die gesetzliche Regelung für die Akteurinnen und Akteure im 

Kinderschutz unter bewusster und gemeinsamer Auseinandersetzung über vorhandene 

Herausforderungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit so auszugestalten, dass diese 

ihr Potential für einen verbesserten Kinderschutz wirksam entfalten kann. Dieser Prozess 

benötigt Zeit, in der sich die beiden Systeme Kinder- und Jugendhilfe und 

Gesundheitswesen weiter annähern und in der gemeinsam Erfahrungen für eine 

praxistaugliche und im Sinne des Kinderschutzes funktionierende Umsetzung gesammelt 

werden. Auch die Politik und der Gesetzgeber sind gefordert, die Verzahnung zwischen 

Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheitswesen für einen verbesserten Kinderschutz 

voranzutreiben. Die Akteurinnen und Akteure müssen sich auf allen Ebenen weiterhin die 

Frage stellen, inwieweit die Versäulung der Systeme Kinder- und Jugendhilfe und 

Gesundheitswesen überhaupt sinnvoll ist und wichtige Weiterentwicklungen, wie "die 

Große Lösung" – ein einheitliches Leistungs- und Unterstützungssystem für alle Kinder- 

und Jugendliche mit und ohne Behinderung als Hilfen aus einer Hand (z. B. BMFSFJ 

2009; Fegert 2014b) –, weiter diskutieren und sich darüber verständigen, wie diese 

sinnvoll auf den Weg gebracht werden können.  

Für die Weiterentwicklung der interdisziplinären Beratung im Kinderschutz bietet die 

vorliegende Arbeit erste Anregungen. Darüber hinaus können die Erkenntnisse dieser 

Arbeit gemeinsam mit Erkenntnissen aus der gesetzlich verankerten Evaluation des 
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BKiSchG sowie aus weiteren künftigen Untersuchungen den Entwicklungsprozess der 

Umsetzung der Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen und 

damit verbunden auch sich verändernde Anforderungen an die Beratung durch i.e.F. 

sichtbar machen. 
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V. Zusammenfassung  

Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) am 01.01.2012 wurde 

der Beratungsauftrag für insoweit erfahrene Fachkräfte (i.e.F.) um Personen außerhalb der 

Kinder- und Jugendhilfe erweitert. Berufsgeheimnisträger aus dem Gesundheitswesen, 

denen im Kinderschutz eine bedeutende Rolle beizumessen ist, haben nach § 4 KKG 

(Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz) seither gegenüber dem Träger 

der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe einen Anspruch auf Beratung durch eine i.e.F., 

wenn diese im Rahmen ihrer Berufsausübung gewichtige Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung wahrnehmen. Angesichts dieser gesetzlichen Neuerung stellte sich 

die Frage nach der Umsetzung des erweiterten Beratungsauftrags und möglichen 

Auswirkungen auf die Beratung durch i.e.F.  

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, ein erstes Abbild von den durch die 

gesetzliche Neuerung angestoßenen Veränderungen zu schaffen und Erkenntnisse sowohl 

zu Auswirkungen auf die Beratungstätigkeit als auch zur derzeitigen Umsetzung der 

Beratung zu gewinnen, um davon ausgehend einen Beitrag zur Weiterentwicklung der 

Beratung in der interdisziplinären Kinderschutzarbeit zu leisten. Mit einer qualitativen 

Befragung von zwei Personen aus zwei Jugendämtern, zwei i.e.F. sowie sechs 

Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen und einer darauf aufbauenden 

quantitativen Befragung von 27 im Kinderschutz beratend tätigen Personen war es 

möglich, erste und sich ergänzende Erkenntnisse zu gewinnen. 

Mit der Beratung nach § 4 KKG hat sich in der Praxis des Kinderschutzes bislang wenig 

verändert. Auswirkungen zeigten sich für einige der bisher nach § 8a SGB VIII (Achtes 

Buch Sozialgesetzbuch) beratend tätigen i.e.F. in einer nicht überall formal festgelegten 

Erweiterung ihres Beratungsauftrags dahingehend, dass sie nun auch für Personen 

außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe zuständig sind. Vorwiegend betrauten Jugendämter 

i.e.F. aus Einrichtungen und Diensten in eigener Trägerschaft mit erweiterten aber nicht 

ausschließlich auf das Gesundheitswesen festgelegten Zuständigkeiten. Veränderte 

Qualifikationskriterien oder eine gezielte (Weiter-)Qualifizierung von i.e.F. waren nicht 

festzustellen, womit der vom Gesetzgeber offen gelassene Spielraum auch mit Inkrafttreten 

des BKiSchG noch nicht für eine flächendeckende Ausgestaltung qualifizierter Standards 

zur Bereitstellung von i.e.F. genutzt wurde. Mit der Information der Berufsgeheimnisträger 

über ihren Beratungsanspruch waren die Jugendämter bislang zurückhaltend. Fehlende 

Informationen über den Beratungsanspruch und über die Zuständigkeiten von i.e.F. vor 

Ort, aber auch bestehende und bisher genutzte alternative Beratungsmöglichkeiten konnten 
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neben möglichen Bedenken oder dem Zeitdruck im Arbeitsalltag dem Hinzuziehen einer 

i.e.F. entgegen stehen. Entsprechend hielten sich Beratungsanfragen von 

Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen in Grenzen, womit i.e.F. bislang kaum 

mit veränderten Anforderungen an ihre Beratung konfrontiert wurden.  

Damit sich die Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen durch 

i.e.F. etablieren und zu einem verbesserten Kinderschutz beitragen kann, regen die 

Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit dazu an, dass Jugendämter und i.e.F. aktiv auf die 

Berufsgeheimnisträger zugehen und sie über ihren Beratungsanspruch und entsprechende 

Zuständigkeiten vor Ort informieren. Gemeinsame Informationsveranstaltungen könnten 

mögliche Bedenken in Form von Vorurteilen und Vorbehalten abbauen. Mit der Aufnahme 

erweiterter Zuständigkeiten und entsprechender Qualifikationskriterien in die 

Vereinbarungen zwischen öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe 

würde die Beratung qualifiziert und an Verbindlichkeit gewinnen. Schulungen und 

Fortbildungen für Akteurinnen und Akteure des Gesundheitswesens könnten diese für die 

Wahrnehmung von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung sensibilisieren und 

vermitteln, wann der Einbezug einer i.e.F. sinnvoll wäre. Beratungsmöglichkeiten, die sich 

im Gesundheitswesen etabliert haben, könnten bei der Umsetzung der Beratung nach 

§ 4 KKG Berücksichtigung finden und über Vereinbarungen systematisch in das 

Beratungsangebot eingebunden werden. Damit fänden Rat suchende Personen einen an 

Kompetenz erweiterten Pool vor, der es den i.e.F. gleichzeitig ermöglichen würde, die 

Qualität der eigenen Beratung durch die Inanspruchnahme einer gegenseitigen Beratung 

und das Abhalten anonymer Fallkonferenzen zu erhöhen. Damit würde die Beratung im 

Kinderschutz interdisziplinär qualifiziert und bewältigt und könnte auf diese Weise ihre 

potentielle Wirkung für einen verbesserten Kinderschutz zunehmend entfalten. Zu 

berücksichtigen ist, dass die Umsetzung der gesetzlichen Regelung Zeit benötigt, in der 

sich die Systeme Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheitswesens – nicht nur auf Ebene 

der Praxis – aktiv (weiter) annähern und gemeinsam Erfahrungen für eine praxistaugliche 

und im Sinne des Kinderschutzes funktionierende Zusammenarbeit sammeln. 

Die vorliegende Arbeit liefert zu einem relativ frühen Zeitpunkt nach Inkrafttreten des 

BKiSchG erste Erkenntnisse zur Umsetzung der Beratung von Berufsgeheimnisträgern aus 

dem Gesundheitswesen durch i.e.F. Diese zeigen, dass die Praxis das Potential der 

gesetzlichen Regelung für einen verbesserten Kinderschutz bislang nicht ausgeschöpft hat. 

Sie ist gefordert, die gesetzliche Neuerung in bewusster Auseinandersetzung über 

bestehende Herausforderungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit sinnvoll 

auszugestalten.  



            Literaturverzeichnis 

  
147 

VI. Literaturverzeichnis 
1. AFET Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.; AWO Bundesverband e.V.; 

Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst/Kommunaler Sozialer Dienst e.V. 

(BAG ASD/KSD); Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.; Deutsches Institut für 

Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF); Die Kinderschutzzentren – 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutzzentren; Evangelischer Erziehungsverband – 

Bundesverband evangelischer Einrichtungen und Dienste e.V. (EREV); Gewerkschaft 

Erziehung und Wissenschaft, Vorstandsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit (GEW); 

Internationale Gesellschaft für Erzieherische Hilfen e.V. (IGfH) (2009). Offener Brief zum 

Entwurf eines Kinderschutzgesetzes. Zugriff am 21.08.2014. Verfügbar unter 

http://www.erev.de/auto/Downloads/Positionspapiere/2009_Offener_Brief_ %20Kinderschu

tzgesetz_Juni_2009.pdf 

2. Alvarez, K. M., Kenny, M. C., Donohue, B. & Carpin, K. M. (2004). Why are professionals 

failing to initiate mandated reports of child maltreatment, and are there any empirically 

based training programs to assist professionals in the reporting process? Aggression and 

Violent Behavior, 9. Jg. (5), 563–578. 

3. AWO Bundesverband e. V. (2010). Die "insoweit erfahrene Fachkraft" im Kinderschutz 

nach § 8a SGB VIII. Schriftenreihe Theorie und Praxis. Zugriff am 21.08.2014. Verfügbar 

unter http://caritas.erzbistum-koeln.de/export/sites/caritas/dicv-

koeln/.content/.galleries/downloads/kinderschutz/arbeitshilfen/beratungsdienste/Insoweit_erf

ahrene_Fachkraft_AWO_Bundesverband.pdf 

4. BAG, BKJPP & DGKJP. (2011). Stellungnahme der drei kinder- und jugendpsychiatrischen 

Fachverbände zum Referentenentwurf Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG). Gesetz zur 

Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen. Zugriff am 26.03.2012. 

Verfügbar unter http://www.pfad-bv.de/dokumente/Blog/2011-

01 %20Ulm %20Stellungnahme_BKiSchG.pdf 

5. Baker, T. L. (1994). Doing Social research (2. Aufl.). New York: McGraw-Hill Inc. 

6. Beneke, D. (2008). Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Fachliche Herausforderungen 

für freie Träger und deren Fachkräfte. In E. Jordan (Hrsg.), Kindeswohlgefährdung. 

Rechtliche Neuregelungen und Konsequenzen für den Schutzauftrag der Kinder- und 

Jugendhilfe (3. Aufl., S. 169–184). Weinheim und München: Juventa. 

7. Bertsch, B. (2011). Kinderschutz im ärztlichen Handeln. Eine Untersuchung zur 

interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen der städtischen Kinderklinik Olgahospital und 

dem Kinderschutzteam des Jugendamtes Stuttgart. Unveröffentlichte Masterarbeit. Fakultät 

Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege. Hochschule Esslingen. Esslingen am Neckar. 

8. BGH (14.07.1956) Beschluss. IV ZB 32/56. NJW, 39, S. 1434. 

9. BGH (30.06.1988) Urteil. 1 StR 165/88. NJW, 3, S. 176. 



            Literaturverzeichnis 

  
148 

10. BMFSFJ (Hrsg.). (2009). 13. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation 

junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland (2. Aufl.). 

Berlin: DruckVogt. 

11. Bogner, A. & Menz, W. (2005). Das theoriegenerierende Experteninterview. 

Erkenntnisinteresse, Wissensformen, Interaktion. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz 

(Hrsg.), Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung (2. Aufl., S. 33–70). 

Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 

12. BR-Drs. 59/09. Drucksache des Deutschen Bundesrates 59/09 vom 23.01.2009: 

Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des 

Kinderschutzes (Kinderschutzgesetz). 

13. BR-Drs. 202/11. Drucksache des Deutschen Bundesrates 202/11 vom 15.04.2011: 

Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung eines aktiven 

Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG). 

14. Bringewat, P. (2011). Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung und 

Bundeskinderschutzgesetz/Anmerkungen zum Reg-E eines BKiSchG vom 16.03.2011. 

Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe (8), 278–281. 

15. Bringewat, P. (2012). Strafrechtliche relevante Fehler bei der „Einschätzung des 

Gefährdungsrisikos“ nach § 8a SGB VIII. Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe 

(9), 330–336. 

16. BT-Drs. 16/12429. Drucksache des Deutschen Bundestages 16/12429 vom 25.03.2009: 

Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des 

Kinderschutzes (Kinderschutzgesetz). 

17. BT-Drs. 17/6256. Drucksache des Deutschen Bundestages 17/6256 vom 22.06.2011: 

Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung eines aktiven 

Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG). 

18. BT-Kommissionsdrucksache 18/03. Kommissionsdrucksache des Deutschen Bundestages 

18/03 vom 15.01.2015: Stellungnahme der Kinderkommission des Deutschen Bundestages 

zum Thema „Kinder und Gesundheit“. 

19. Buhr, R. (2012). Arzt und Kinderschutz. Ein Jahr Bundeskinderschutzgesetz 

(Landesärztekammer Baden Württemberg mit den Bezirksärztekammern, Hrsg.). Zugriff am 

22.08.2014. Verfügbar unter http://www.aerztekammer-

bw.de/news/2012/2012_12/schweigepflicht_kinderschutz/publikation.pdf 

20. Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e. V. (2009). (Interne) Zertifizierung 

der Fachmitarbeiter(innen) der Kinderschutz-Zentren für die Fachberatung für 

Kinderschutzarbeit und Krisenhilfe in Kinderschutz-Zentren. Köln: 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e. V. 

21. Bundesärztekammer. (1998). Zum Problem der Mißhandlung Minderjähriger aus ärztlicher 

Sicht (Diagnostik und Interventionsmöglichkeiten) - Konzept der Bundesärztekammer. Texte 



            Literaturverzeichnis 

  
149 

und Materialien der Bundesärztekammer zur Fortbildung und Weiterbildung (Bd. 17, 1. 

Aufl.). Köln: Bundesärztekammer. 

22. Bundesärztekammer & Kassenärztliche Bundesvereinigung. (2011). Gemeinsame 

Stellungnahme der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zum 

Referentenentwurf des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für 

ein „Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen“ 

(Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG), Berlin. Zugriff am 15.03.2015. Verfügbar unter 

http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/StellRefKinderschutzgesetz_15022011.pdf 

23. Bundespsychotherapeutenkammer. (2009). Bundeskabinett beschließt Kinderschutzgesetz. 

BPtK-Newsletter (1), 2. Zugriff am 21.08.2014. Verfügbar unter http://www.lpk-

bw.de/archiv/bptk_newsletter/bptk_nl_2009_01.pdf 

24. Bunting, L., Lazenbatt, A. & Wallace, I. (2010). Information Sharing and Reporting Systems 

in the UK and Ireland: Professional Barriers to Reporting Child Maltreatment Concerns. 

Child Abuse Review, 19. Jg. (3), 187–202. 

25. BVerfG (08.03.1972) Beschluss. BVerfG, 32, 373. 

26. Czerner, F. (2012). Optimierung des staatlichen Schutzauftrages bei (vermuteter) 

Kindeswohlgefährdung durch Novellierungsgesetze vom KICK (01.10.2005) bis zum 

BKiSchG (01.01.2012)? (Teil 2). Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe (8), 301–

305. 

27. Deutsche Gesellschaft für Soziologie & Berufsverband Deutscher Soziologen. (1993). Ethik-

kodex der Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) und des Berufsverbandes Deutscher 

Soziologen (BDS). Zugriff am 22.08.2014. Verfügbar unter 

http://soziologie.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_soziologie/DGS_Ethik.pdf 

28. Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e. V. (2009). Qualität für Kinder. Empfehlung 

zur Umsetzung des § 8a SGB VIII im DKSB. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. 

Zugriff am 03.11.2012. Verfügbar unter http://www.kinderschutzbund-

bayern.de/fileadmin/user_upload/pdf/Login/Ehrenamt/DKSB_Empfehlung_Umsetzung___8

a.pdf 

29. Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e. V. (2011). Mindeststandards für die 

Weiterbildung zur „insoweit erfahrenen Fachkraft“/Kinderschutzfachkraft gem. § 8a SGB 

VIII. Standards für einen qualitativen Kinderschutz, Berlin. Zugriff am 03.11.2012. 

Verfügbar unter 

http://www.dksb.de/images/web/Broschüre %20zu %20Mindeststandards %202011-10-

04 %20CLT.pdf 

30. Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Berlin e. V. (2008). Stellungnahme des 

Berliner Kinderschutzbundes zum Referentenentwurf eines Berliner Gesetzes zum Schutz und 

Wohl des Kindes vom 08.08.2008. Zugriff am 15.03.2014. Verfügbar unter 

http://www.kinderschutzbund-berlin.de/jahresbericht0708/seite_4.html 



            Literaturverzeichnis 

  
150 

31. Deutsches Jugendinstitut e. V. (2010). Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes 

zur Stärkung des aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz 

BKiSchG) (2010). Zugriff am 03.11.2012. Verfügbar unter http://www.brigitta-

goldberg.de/pdf/Stellungnahmen_BKiSchG/110215_dji-Stellungnahme_BKiSchG.pdf 

32. Deutsches Netzwerk evidenzbasierte Medizin e. V. (2007). Misshandlung von Säuglingen 

und Kleinkindern - Zwangsvorsorge - Untersuchungen sind der falsche Weg. Wirksame 

Vorbeugung sollte auf gezielte Fürsorge für Risikofamilien setzen. Zugriff am 15.03.2015. 

Verfügbar unter http://www.ebm-netzwerk.de/pdf/stellungnahmen/30-01-07.pdf 

33. Diakonie. (2013). Die insoweit erfahrene Fachkraft nach dem Bundeskinderschutzgesetz – 

Rechtsfragen, Befugnisse und erweiterte Aufgaben. Diakonie Texte. Zugriff am 23.03.2014. 

Verfügbar unter http://www.diakonie.de/media/Texte-06_2013-insoweit-erfahrene-

fachkraft.pdf 

34. Diekmann, A. (2010). Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. 

(4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: rowohlts enzyklopädie. 

35. Diekmann, A. (2013). Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen 

(7. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: rowohlts enzyklopädie. 

36. DIJuF. (2011). SYNOPSE zum Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und 

Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG). Zugriff am 21.08.2014. Verfügbar 

unter http://www.dijuf.de/tl_files/downloads/2011/2012/DIJuF-

Synopse_BKiSchG_2012.pdf 

37. Discher, B. & Schimke, H.-J. (2011). Die Rolle der insoweit erfahrenen Fachkraft nach § 8a 

Abs. 2 SGB VIII in einem kooperativen Kinderschutz. Zeitschrift für Kindschaftsrecht und 

Jugendhilfe (1), 12–17. 

38. Dittrich, M. (2012). Zur aktuellen Situation der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ - eine 

empirische Untersuchung im Freistaat Sachsen. Diplomarbeit. Fakultät 

Sozialwissenschaften. Hochschule Zittau/Görlitz. Zittau/Görlitz. Zugriff am 20.08.2014. 

Verfügbar unter 

http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/11354/Diplomarbeit.pdf 

39. Ehrmann, G. (2010). Neuer Anlauf für ein Kinderschutzgesetz. Zeitschrift für 

Kindschaftsrecht und Jugendhilfe (8), 266–271. 

40. Ehrmann, G. & Breitfeld, F. (2012). Besserer Kinderschutz nach Inkrafttreten des 

Bundeskinderschutzgesetzes? Familie, Partnerschaft, Recht, 18. Jg. (10), 418–422. 

41. Fegert, J. M. (2009). Kommentar Kinderschutz und Schweigepflicht: Bundeseinheitliche 

Regelung dringend notwendig. Deutsches Ärzteblatt, 106. Jg. (26), A 1348. 

42. Fegert, J. M. (2011). Stellungnahme von Prof. Dr. Jörg M. Fegert, Kinder- und 

Jugendpsychiatrie/Psychotherapie, Universitätsklinikum Ulm zum Regierungsentwurf BT-

Drs. 17/6256 vom 22.6.2011. Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) Gesetz zur Stärkung 



            Literaturverzeichnis 

  
151 

eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Deutscher Bundestag & Ausschuss 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Hrsg.) (Ausschussdrucksache 17(13)116d). 

43. Fegert, J. (2013/2014). Bedingungen, Prinzipien und Herausforderungen interdisziplinärer 

Kooperation im Kinderschutz. IzKK-Nachrichten (1), 4–9. 

44. Fegert, J. M. (2014a). Chancen und Herausforderungen von Kooperation/Vernetzung 

zwischen Jugend- und Gesundheitshilfe für einen verbesserten Kinderschutz. Vortrag auf der 

Veranstaltung Alle in einem Boot: Wirksamer Kinderschutz durch Vernetzung von 

Gesundheitswesen und Jugendhilfe am 19. November 2014 in Erfurt. Zugriff am 27.03.2015. 

Verfügbar unter http://www.uniklinik-

ulm.de/fileadmin/Kliniken/Kinder_Jugendpsychiatrie/Praesentationen/FE_14_11_19_Erfurt

_Vortrag.pdf 

45. Fegert, J. M. (2014b). Die sog. „Große Lösung“ im KJHG (§ 35a n. F.) – eine 

Jahrhundertherausforderung für die Kinder- und Jugendhilfe? Recht der Jugend und des 

Bildungswesens, 62. Jg. (4), 536–543. 

46. Fegert, J. M. (2015). Stellungnahme im Rahmen der Evaluation des 

Bundeskinderschutzgesetzes. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 

Psychosomatik und Psychotherapie. Zugriff am 13.03.2015. Verfügbar unter 

http://www.dgkjp.de/images/files/stellungnahmen/2015/BKiSchG/DGKJP %20Stellungnah

me_Evaluation %20des %20BKiSCHG %2011.02.2015.pdf 

47. Fegert, J. M., Jud, A. & Plener, P. L. (2013). Kinder- und Betroffenenschutz in der Medizin. 

Nervenheilkunde, 32. Jg. (11), 834–840. 

48. Fegert, J. M. & Richter, R. (2015). Vertrauen in die Heilberufe. Deutsches Ärzteblatt, 112. 

Jg. (10), A 406–409. 

49. Fegert, J. M., Ziegenhain, U. & Fangerau, H. (2010a). Problematische Kinderschutzverläufe. 

Mediale Skandalisierung, fachliche Fehleranalyse und Strategien zur Verbesserung des 

Kinderschutzes (Studien und Praxishilfen zum Kinderschutz). Weinheim und München: 

Juventa. 

50. Fegert, J. M., Ziegenhain, U., Knorr, C. C. & Künster, A. K. (2010b). Kinderschutz im 

Spannungsfeld von Gesundheits- und Jugendhilfe: Bedeutung evidenzbasierter Strategien. In 

G. J. Suess & W. Hammer (Hrsg.), Kinderschutz. Risiken erkennen, Spannungsverhältnisse 

gestalten (S. 103–125). Stuttgart: Klett-Cotta. 

51. Fieseler, G. (2009). § 8a SGB VIII soll erneut geändert werden - (Bundes-) 

Kinderschutzgesetz. Entwürfe und Kritik. Jugendhilfe, 47. Jg. (2), 154–159. 

52. Flick, U. (2002). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung (6. Aufl.). Reinbek bei 

Hamburg: rowohlts enzyklopädie. 

53. Flick, U. (2011). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung (4. Aufl.). Reinbek bei 

Hamburg: rowohlts enzyklopädie. 



            Literaturverzeichnis 

  
152 

54. Flick, U. (2012). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung (5. Aufl.). Reinbek bei 

Hamburg: rowohlts enzyklopädie. 

55. Frank, R. (1995). Kinderärztlich/kinderpsychiatrische Untersuchungen an mißhandelten und 

vernachlässigten Kindern und deren Familien. Eine prospektive Untersuchung an einer 

Kinderklinik. Medizinische Habilitationsschrift. Institut für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und Psychotherapie. Ludwig-Maximilians-Universität. München. 

56. Gläser, J. & Laudel, G. (2010). Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse (4. Aufl.). 

Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 

57. Goldbeck, L. (2008). Sekundärpräventionsstrategien im Kinderschutz. In U. Ziegenhain & J. 

M. Fegert (Hrsg.), Kindeswohlgefährdung und Vernachlässigung (2. Aufl., S. 109–118). 

München: Ernst Reinhardt. 

58. Groß, K. (2008). Die "insoweit erfahrene Fachkraft". Anlass Hintergrund und Gestaltung 

einer Fachberatung im Sinne des § 8a SGB VIII. In Institut für Soziale Arbeit e. V. (Hrsg.), 

ISA-Jahrbuch zur sozialen Arbeit (S. 177–198). Münster: Waxmann. 

59. Hartmann, W. (2011, 30. Oktober). Pädiater lehnen Kinderschutzgesetz ab. Ärzte Zeitung 

Online. Zugriff am 02.03.2012. Verfügbar unter 

http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/berufspolitik/article/676357/paediater-

lehnen-kinderschutzgesetz-ab.html 

60. Herrmann, B. & Eydam, A.-K. (2010). Leitlinien und Evidenz. Neue Entwicklungen im 

somatischen medizinischen Kinderschutz. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – 

Gesundheitsschutz, 53. Jg. (11), 1173–1179. 

61. Hopf, C. (1993). Soziologie und qualitative Sozialforschung. In C. Hopf & E. Weingarten 

(Hrsg.), Qualitative Sozialforschung (3. Aufl., S. 11–37). Stuttgart: Klett-Cotta. 

62. Hopf, C. (2012). Forschungsethik und qualitative Forschung. In U. Flick, E. von Kardorff & 

I. Steinke (Hrsg.), Qualitative Forschung. Ein Handbuch (9. Aufl., S. 589–600). Reinbek bei 

Hamburg: rowohlts enzyklopädie. 

63. Institut für Soziale Arbeit e. V. (2011). Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes 

zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen 

(Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG), Münster. Zugriff am 03.11.2012. Verfügbar unter 

http://www.isa-muenster.de/cms/upload/downloads/ISA-Stellungnahme-BKiSchG_28-02-

11.pdf 

64. Institut für Soziale Arbeit e. V. (2012). Handlungsempfehlungen zum 

Bundeskinderschutzgesetz. Expertise: Anforderungen an Ausstattung und Leistungsfähigkeit 

der Jugendämter bzw. der Allgemeinen Sozialen Dienste in NRW unter besonderer 

Berücksichtigung von Vorgaben aus dem Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG). Zugriff am 

27.03.2015. Verfügbar unter http://www.isa-

muenster.de/cms/upload/pdf/Expertise_ASD_Broscheure_Web.pdf 



            Literaturverzeichnis 

  
153 

65. Institut für Soziale Arbeit e. V., Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW & 

Bildungsakademie BiS. (2010). Der Schutzauftrag. Überlegungen zur Ausgestaltung der 

Rolle der Kinderschutzfachkraft. Sozialmagazin, 35. Jg. (2), 52–57. 

66. Institut für Soziale Arbeit e. V., Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e. V. & 

Bildungsakademie BiS. (o. J.). Die Kinderschutzfachkraft - eine zentrale Akteurin im 

Kinderschutz. Zugriff am 22.03.2014. Verfügbar unter http://www.isa-

muenster.de/cms/upload/downloads/ISA_Kinderschutzfachkr_Web.pdf 

67. Jacobi, G., Dettmeyer, R., Banaschak, S., Brosig, B. & Herrmann, B. (2010). Misshandlung 

und Vernachlässigung von Kindern - Diagnose und Vorgehen. Deutsches Ärzteblatt, 107. Jg. 

(13), 231–240. 

68. Jones, R., Flaherty, E. G., Binns, H. J., Price, L. L., Slora, E., Abney, D., Harris, D.L., 

Christoffel, K. K., Sege, R. D. (2008). Clinicians’ Description of Factors Influencing Their 

Reporting of Suspected Child Abuse: Report of the Child Abuse Reporting Experience Study 

Research Group. Pediatrics, 122. Jg. (2), 259–266. 

69. Jordan, E. (2008). Kindeswohlgefährdung im Spektrum fachlicher Einschätzungen und 

rechtlicher Rahmenbedingungen. In E. Jordan (Hrsg.), Kindeswohlgefährdung. Rechtliche 

Neuregelungen und Konsequenzen für den Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe (3. 

Aufl., S. 23–37). Weinheim und München: Juventa. 

70. Kallus, K. W. (2010). Erstellung von Fragebogen (1. Aufl.). Wien: Fakultas. 

71. Kemper, A., Kölch, M., Fangerau, H. & Fegert, J. M. (2010). Ärztliche Schweigepflicht bei 

Kindeswohlgefährdung. Mehr Handlungssicherheit durch die neuen Kinderschutzgesetze? 

Ethik Med, 22. Jg. (1), 33–47. 

72. Kindler, H. (2007). Kinderschutz in Deutschland stärken. Analyse des nationalen und 

internationalen Forschungsstandes zu Kindeswohlgefährdung und die Notwendigkeit eines 

nationalen Forschungsplanes zur Unterstützung der Praxis. München: Deutsches 

Jugendinstitut e. V. (Eine Expertise im Auftrag des Informationszentrums 

Kindesmisshandlung/Kindesvernachlässigung). 

73. Kindler, H. (2009). Wie könnte ein Risikoinventar für frühe Hilfen aussehen? In T. Meysen, 

L. Schönecker & H. Kindler (Hrsg.), Frühe Hilfen im Kinderschutz. Rechtliche 

Rahmenbedingungen und Risikodiagnostik in der Kooperation von Gesundheits- und 

Jugendhilfe (Studien und Praxishilfen zum Kinderschutz, S. 173-234). Weinheim und 

München: Juventa. 

74. Kliemann, A. & Fegert, J. M. (2011). Informationsweitergabe im Kinderschutz. Zeitschrift 

für Rechtspolitik, 44. Jg. (4), 110–112. 

75. Knorr, C. C., Fangerau, H., Ziegenhain, U. & Fegert, J. M. (2009). „Ich rede mit den 

Jugendschutzmenschen über alles, was mir am Herzen liegt.“. Schweigepflicht, 

Meldepflicht, Befugnisnorm, Frühe Hilfen und die verwirrende Rechtslage für Ärzt/inn/e/n 

bei der Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe. Das Jugendamt, 82. Jg. (07-08), 352–357. 



            Literaturverzeichnis 

  
154 

76. Köckeritz, C. & Dern, S. (2012). Umsetzung von § 8a SGB VIII (Schutzauftrag) in Baden-

Württemberg. Abschlussbericht (Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-

Württemberg, Hrsg.). Zugriff am 21.08.2014. Verfügbar unter 

http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/kvjs-forschung/Schutzauftrag-Abschluss-lang.pdf 

77. Kohaupt, G. (2006). Der Schutzauftrag der Jugendhilfe nach § 8a KJHG. Vortrag auf dem 

Kinderschutzfachtag des Bezirkes Neukölln am 3. Mai 2006. Zugriff am 26.03.2012. 

Verfügbar unter http://www.kinderschutz-zentrum-

berlin.de/download/ksz_Schutzauftrag8a_Kohaupt.pdf 

78. Kohaupt, G. (2011). Stellungnahme der Kinderschutz-Zentren zu zentralen Teilen des 

Entwurfes eines Bundeskinderschutzgesetzes. Die Kinderschutz-Zentren. Zugriff am 

23.03.2014. Verfügbar unter http://www.dgfpi.de/tl_files/pdf/medien/2011-09-

07_Stellungnahme_Bundeskinderschutzgesetz_Die_Kinderschutz-Zentren.pdf 

79. Kohaupt, G. (o. J.). Expertise zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung aus der Sicht 

eines Mitarbeiters der Kinderschutz-Zentren. Kinderschutz-Zentrum Berlin. Zugriff am 

26.03.2012. Verfügbar unter 

http://www.nachbarschaftshaus.de/fileadmin/user_upload/Kinderschutzkonferenz/G.Kohaup

t_SchutzAuftrag.pdf 

80. Kuckartz, U. (2012). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 

Weinheim und Basel: Beltz Juventa. 

81. Kühnl, B. (2014). Die insoweit erfahrene Fachkraft nach § 8a und § 8b SGB VIII: Neue 

Herausforderungen für Erziehungsberatungsstellen. Erziehungsberatung aktuell - aus der 

Arbeit des Vorstandes (1), 16–18. 

82. Kunkel, P.-C. (2007). Risikoabschätzung durch Fachkräfte außerhalb des Jugendamtes. 

Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe (4), 150–151. 

83. LAGuS. (2011). Empfehlungen zur Umsetzung der §§ 8a und 72a SGB VIII in Mecklenburg 

– Vorpommern. Beschlossen durch den 5. Landesjugendhilfeausschuss Mecklenburg-

Vorpommern. Zugriff am 21.08.2014. Verfügbar unter http://www.lagus.mv-

regierung.de/cms2/LAGuS_prod/LAGuS/_Bilder/Bilder_LAGuS/Jugend/kinderschutz_Emp

fehlungen_8a_LJHA.pdf 

84. Lazenbatt, A. & Freeman, R. (2006). Recognizing and reporting child physical abuse: a cross 

sectional survey of primary health care professionals. Journal of Advanced Nursing, 56. Jg. 

(3), 227–237. 

85. Lebwohl, V., Fischer, J. & Zech, K. (2011). Professionelle Selbstwahrnehmung von 

Kinderschutzfachkräften in Sachsen-Anhalt. Studie im Auftrag des Landesjugendamtes 

Sachsen-Anhalt. Jena: Friedrich-Schiller-Universität. Zugriff am 21.08.2014. Verfügbar 

unter http://www.fh-

erfurt.de/soz/fileadmin/SO/Dokumente/Lehrende/Fischer_Joerg_Prof_Dr/Abschlussbericht.p

df 



            Literaturverzeichnis 

  
155 

86. Leitner, H. (2009). Die insoweit erfahrene Fachkraft. Keine Beschreibung eines neuen 

Berufsbildes, sondern ein verbindliches Element der Qualitätssicherung im Kinderschutz. 

Zugriff am 26.03.2011. Verfügbar unter http://www.fachstelle-

kinderschutz.de/cms/upload/Publikationen/Fachartikel/Die_insoweit_erfahrene_Fachkraft.pd

f 

87. Leitner, H. (2011). Begriffserklärung und Neuregelungen. In Arbeitsgruppe Fachtagungen 

Jugendhilfe im Deutschen Institut für Urbanistik (Hrsg.), Erfolg im zweiten Anlauf? 

Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes in der kommunalen Praxis (Aktuelle Beiträge 

zur Kinder- und Jugendhilfe, Bd. 83, S. 57–63). Berlin.  

88. Lienert, G. A. & Raatz, U. (1998). Testaufbau und Testanalyse. Weinheim: Beltz. 

89. Littig, B. (2011). Interviews mit Experten und Expertinnen. In S. Maschke & L. Stecher 

(Hrsg.), EEO Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online. Fachgebiet: Methoden der 

empirischen erziehungswissenschaftlichen Forschung, Qualitative Forschungsmethoden (S. 

1–17). Weinheim und München: Juventa. 

90. Lüders, C. (2011). Gütekriterien. In R. Bohnsack, W. Marotzki & M. Meuser (Hrsg.), 

Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung (3. Aufl., S. 80–82). Opladen: Barbara Budrich. 

91. Mayring, P. (2007). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (9. Aufl.). 

Weinheim und Basel: Beltz. 

92. Mayring, P. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (11. Aufl.). 

Weinheim und Basel: Beltz. 

93. Mayring, P. (2012). Qualitative Inhaltsanalyse. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke 

(Hrsg.), Qualitative Forschung. Ein Handbuch (9. Aufl., S. 468–474). Reinbek bei 

Hamburg: rowohlts enzyklopädie. 

94. Mayring, P. & Brunner, E. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Friebertshäuser, A. 

Langer & A. Prengel (Hrsg.), Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der 

Erziehungswissenschaft (S. 323–333). Weinheim und München: Juventa. 

95. Maywald, J. (2007). Das Kindeswohl als zentraler Bezugspunkt in der Kinder- und 

Jugendhilfe. In J. Maywald & R. Eichholz (Hrsg.), Kindeswohl und Kinderrechte. 

Orientierungen und Impulse aus der UN-Kinderrechtskonvention. Expertise im Auftrag des 

AFET, Sonderveröffentlichung (S. 7–34). Hannover. 

96. Maywald, J. (2009). Zum Begriff des Kindeswohls. Impulse aus der UN-

Kinderrechtskonvention. IzKK-Nachrichten (1), 16–20. 

97. Mehnert, A., Lehmann, C. & Koch, U. (2012). Schwierige Gesprächssituationen in der Arzt-

Patient-Interaktion. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 

55. Jg. (9), 1134–1143. 

98. Merk, K.-P. (2014). § 4 KKG - Professionelle Kooperation im Kinderschutz? Kinder- und 

Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis, 59. Jg. (1), 8–11. 



            Literaturverzeichnis 

  
156 

99. Meysen, T. (2008a). Das Recht zum Schutz von Kindern. In Institut für Sozialarbeit und 

Sozialpädagogik e. V. (Hrsg.), Vernachlässigte Kinder besser schützen. Sozialpädagogisches 

Handeln bei Kindeswohlgefährdung (S. 15–55). München: Ernst Reinhardt. 

100. Meysen, T. (2008b). Rechtliche Vorgaben zur Kommunikation bei interdisziplinärer 

Kooperation. In U. Ziegenhain & J. M. Fegert (Hrsg.), Kindeswohlgefährdung und 

Vernachlässigung (2. Aufl., S. 30–36). München: Ernst Reinhardt. 

101. Meysen, T. & Eschelbach, D. (2012). Das neue Bundeskinderschutzgesetz (1. Aufl.). Baden-

Baden: Nomos. 

102. Meysen, T. & Schönecker, L. (2009). Kooperation für einen guten Start ins Kinderleben - 

der rechtliche Rahmen. In T. Meysen, L. Schönecker & H. Kindler (Hrsg.), Frühe Hilfen im 

Kinderschutz. Rechtliche Rahmenbedingungen und Risikodiagnostik in der Kooperation von 

Gesundheits- und Jugendhilfe (Studien und Praxishilfen zum Kinderschutz, S. 25–79). 

Weinheim und München: Juventa. 

103. Moch, M. & Junker-Moch, M. (2009). Kinderschutz als Prozessberatung - Widersprüche und 

Praxis der ieF nach § 8a SGB VIII. Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe (4), 

148–151. 

104. Mummendey, H. D. & Grau, I. (2008). Die Fragebogen-Methode (5. Aufl.). Göttingen, 

Bern, Wien, u.a.: Hogrefe. 

105. Münder, J. (2007). Untersuchung zu den Vereinbarungen zwischen den Jugendämtern und 

den Trägern von Einrichtungen und Diensten nach § 8a Abs.2 SGB VIII, Berlin. Zugriff am 

26.03.2012. Verfügbar unter http://www.gsw.tu-

berlin.de/fileadmin/i54/Downloads/Dateien_der_MitarbeiterInnen/Prof._Dr._Johannes_Mue

nder/Jugendaemter_020207.pdf 

106. Pluto, L., Gadow, T., Seckinger, M. & Peucker, C. (2012). Gesetzliche Veränderungen im 

Kinderschutz – empirische Befunde zu § 8a und § 72a SGB VIII. Perspektiven verschiedener 

Arbeitsfelder. Projekt Jugendhilfe und sozialer Wandel – Leistungen und Strukturen. 

München: Deutsches Jugendinstitut e. V. 

107. Polit, D. F., Beck, C. T. & Hungler, B. P. (2001). Essentials of Nursing Research: Methods, 

Appraisal and Utilization (5. Aufl.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

108. Porst, R. (2009). Fragebogen. Ein Arbeitsbuch (2. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für 

Sozialwissenschaften. 

109. Pothmann, J. (2014). Erweiterte Wissensbasis zum kommunalen Kinderschutz: 

Gefährdungseinschätzungen im Spiegel amtlicher Daten. Zeitschrift für Kindschaftsrecht 

und Jugendhilfe (1), 8–11. 

110. Reichertz, J. (1999). Über das Problem der Gültigkeit von Qualitativer Sozialforschung. In 

R. Hitzler, J. Reichertz & N. Schröer (Hrsg.), Hermeneutische Wissenssoziologie. 

Standpunkte zur Theorie der Interpretation (S. 319–346). Konstanz: Universitätsverlag 

Konstanz. 



            Literaturverzeichnis 

  
157 

111. Salgo, L. (2011). Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung/Entwurf eines 

Gesetzes zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen 

(Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG). (BT-Drucks. 17/6256 v. 22.06.2011). Zugriff am 

02.11.12. Verfügbar unter http://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/FamSoz-

Portal/Dokumente/Beitraege/Stellungnahme_zum_Gesetzesentwurf_der_Bundesregierung.p

df 

112. Schimke, H.-J. (2012). Empfehlungen für die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes 

vom 01.01.2012. Zugriff am 14.03.2015. Verfügbar unter http://www.isa-

muenster.de/cms/upload/pdf/Empfehlungen_BkiSchG_ISA.pdf 

113. Schindler, G. (2006). Datenschutz und Wahrnehmung des Schutzauftrags bei 

Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII. IKK-Nachrichten (1-2), 9–15. 

114. Schone, R. (2006). Probleme und Hürden bei der Umsetzung des § 8a SGB VIII. IKK-

Nachrichten (1-2), 20–23. 

115. Schone, R. (2007). Zu den Herausforderungen bei der Umsetzung des § 8a Abs. 2 SGB VIII. 

Kind, Jugend, Gesellschaft, 52. Jg. (2), 36–41. 

116. Schone, R. (2008). Die Sicherung des Kindeswohls im Spannungsfeld von Prävention und 

Schutzauftrag. In E. Jordan (Hrsg.), Kindeswohlgefährdung. Rechtliche Neuregelungen und 

Konsequenzen für den Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe (3. Aufl., S. 111–127). 

Weinheim und München: Juventa. 

117. Schönecker, L. & Meysen, T. (2010). Datenschutz. Hemmnis oder hilfreiche Orientierung 

für Kooperation bei Frühen Hilfen? Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – 

Gesundheitsschutz, 53. Jg. (11), 1150–1157. 

118. Senger, K. (2009). Einblick in die Arztpraxis niedergelassener Kinderärzte: Was erwarten 

Ärzte von der Jugendhilfe im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kindeschutzgesetzes? 

In Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugendhilfe im Deutschen Institut für Urbanistik (Hrsg.), 

Vom Willkommensbesuch zum verpflichtenden Hausbesuch. Veränderte Auftragslage für die 

Jugendhilfe (durch das Kinderschutzgesetz)? Eine Praxisdebatte zu aktuellen 

Fragestellungen im Kinderschutz (Aktuelle Beiträge zur Kinder- und Jugendhilfe, Bd. 73, S. 

86–96). Berlin. 

119. Sicko, C. (2011). Gesetzesfolgenabschätzung und -evaluation: Ein Beitrag zum besseren 

Umgang mit dem Risikofaktor Recht. In J. Scharrer, M. Dalibor, K. Rodi, K. Fröhlich & P. 

Schächterle (Hrsg.), Risiko im Recht – Recht im Risiko (50. Assistententagung Öffentliches 

Recht, S. 199–223). Baden-Baden: Nomos.  

120. Slüter, R. (2007). Die "insoweit erfahrene Fachkraft"/Überlegungen zu Standards der 

Fachberatung nach § 8a SGB VIII. Das Jugendamt, 80. Jg. (11), 515–520. 

121. Slüter, R. (2009). Fachberatung nach § 8a SGB VIII. Zugriff am 21.08.2014. Verfügbar 

unter http://www.kinderschutz-in-nrw.de/fileadmin/medien/Materialien/fachberatung-nach-

8a.pdf 



            Literaturverzeichnis 

  
158 

122. Stascheit, U. (Hrsg.). (2007). Gesetze für Sozialberufe (14. Aufl.). Baden-Baden: Nomos. 

123. Statistisches Bundesamt. (2012a). 10 500 Hebammen und Entbindungspfleger leisteten 2010 

in Krankenhäusern Geburtshilfe. Pressemitteilung vom 4. Mai 2012 – 154/12. Zugriff am 

21.08.2014. Verfügbar unter 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2012/05/PD12_154_23

1pdf.pdf?__blob=publicationFile 

124. Statistisches Bundesamt. (2012b). Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. 

Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII. Wiesbaden: Destatis. 

125. Stigler, H. & Felbinger, G. (2005). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In H. 

Stigler & H. Reicher (Hrsg.), Praxisbuch empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und 

Bildungswissenschaften (S. 129–134). Innsbruck: Studien Verlag. 

126. Thyen, U., Meysen, T. & Dörries, A. (2010). Kinderschutz im Spannungsfeld ärztlichen 

Handelns. In G. J. Suess & W. Hammer (Hrsg.), Kinderschutz. Risiken erkennen, 

Spannungsverhältnisse gestalten (S. 126–149). Stuttgart: Klett-Cotta. 

127. Ullrich, C. G. (1999). Deutungsmusteranalyse und diskursives Interview. Zeitschrift für 

Soziologie, 28. Jg. (6), 429–447. 

128. van Teijlingen, Edwin R. & Hundley, V. (2001). The importance of pilot studies. social 

research UPDATE (35). Zugriff am 22.08.2014. Verfügbar unter 

http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU35.pdf 

129. Wabnitz, R. J. (2009). Verflechtung des Kinderschutzgesetzes mit den Länderregelungen: 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Probleme in der Umsetzung. In Arbeitsgruppe 

Fachtagungen Jugendhilfe im Deutschen Institut für Urbanistik (Hrsg.), Vom 

Willkommensbesuch zum verpflichtenden Hausbesuch. Veränderte Auftragslage für die 

Jugendhilfe (durch das Kinderschutzgesetz)? Eine Praxisdebatte zu aktuellen 

Fragestellungen im Kinderschutz (Aktuelle Beiträge zur Kinder- und Jugendhilfe, Bd. 73, S. 

75–85). Berlin.  

130. Wiesner, R. (2006). Rechtliche Grundlagen für die Kooperation von Pädiatrie und Kinder- 

und Jugendhilfe. In Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugendhilfe im Deutschen Institut für 

Urbanistik (Hrsg.), Frühe Intervention und Hilfe. Vom Neben- zum Miteinander von 

Pädiatrie und Jugendhilfe (Aktuelle Beiträge zur Kinder- und Jugendhilfe, Bd. 57, S. 27–

37). Berlin.  

131. Wiesner, R. (2011a). 20 Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz/Rückblick und 

Zukunftsanforderungen. Kindesmisshandlung und -vernachlässigung, 14. Jg. (2), 100–115. 

132. Wiesner, R. (2011b). Der Kinderschutz auf der Agenda des Bundesgesetzgebers. Zeitschrift 

für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe (10), 377–381. 

133. Wiesner, R. (2011c). SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe. Kommentar (4., überarbeitete 

Aufl.). München: Beck. 



            Literaturverzeichnis 

  
159 

134. Wiesner, R. & Büttner, P. (2008). Zur Umsetzung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII 

in der Praxis. Erfahrungen aus der praktischen Arbeit und der Fortbildung. Zeitschrift für 

Kindschaftsrecht und Jugendhilfe (7/8), 292–297. 

135. ZBFS – Bayerisches Landesjugendamt. (2006). Empfehlungen zur Umsetzung des 

Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII. Landesjugendhilfeausschuss A 1 31 00/011/05, 

München. Zugriff am 26.03.2012. Verfügbar unter 

http://www.blja.bayern.de/imperia/md/content/blvf/bayerlandesjugendamt/empfehlungen/15.

03.2006_schutzauftrag____8a.pdf 

136. ZBFS – Bayerisches Landesjugendamt. (2012). Das neue Bundeskinderschutzgesetz - 

Änderungen - Herausforderungen - Klärungen. Mitteilungsblatt: 1/2012. Zugriff am 

13.03.2014. Verfügbar unter 

http://www.blja.bayern.de/textoffice/fachbeitraege/bundeskinderschutzgesetz.html 

137. ZBFS – Bayerisches Landesjugendamt. (2013). Fachliche Empfehlungen zur Anwendung 

des § 8b Abs. 1 SGB VIII. Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses in der 125. Sitzung 

am 22.10.2013. Zugriff am 21.08.2014. Verfügbar unter 

http://www.blja.bayern.de/textoffice/empfehlungen/FachlicheEmpfehlungenAnwendung8b2

0131022.html 

138. Ziegenhain, U., Gebauer, S., Ziesel, B., Künster, A. K. & Fegert, J. M. (2010). 

Lernprogramm Baby-Lesen. Übungsfilme für Hebammen, Kinderärzte, 

Kinderkrankenschwestern und Sozialberufe. Stuttgart: Hippokrates. 

139. Ziegenhain, U. & Künster, A. K. (2014). Entwicklung und Koordinierung Früher Hilfen in 

Braunschweig. Abschlussbericht, Ulm. Zugriff am 14.03.2015. Verfügbar unter 

http://www.braunschweig.de/leben/soziales/erziehungshilfe/allgemeine/Abschlussbericht_Fr

uehe_Hilfen_Braunschweig.pdf 

140. Ziegenhain, U., Schöllhorn, A., Künster, A. K., Hofer, A., König, C. & Fegert, J. M. (2011). 

Modellprojekt Guter Start ins Kinderleben. Werkbuch Vernetzung. Chancen und 

Stolpersteine interdisziplinärer Kooperation und Vernetzung im Bereich Früher Hilfen und 

im Kinderschutz (4. Aufl.). Niestetal: Silber Druck. 



                  Anhang 

  
160 

Anhang 

 

Anhang A: Interviewleitfaden zur Befragung von Berufsgeheimnisträgern aus  

                    dem Gesundheitswesen 

Der erweiterte Beratungsauftrag für insoweit erfahrene Fachkräfte  
durch das Bundeskinderschutzgesetz 

Leitfaden zur Befragung von  Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen  
______________________________________________________________________________________ 

!
1. Was bedeutet Kindeswohlgefährdung für Sie?/Was verstehen Sie unter 

Kindeswohlgefährdung? !
2. Welchen Stellenwert hat Kinderschutz für Sie als _________ (Berufsbezeichnung) in Ihrem 

beruflichen Alltag? !

!
3. Wenn Sie bei einer Untersuchung/während Ihrer Arbeit Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung wahrnehmen, in welchen Fällen würden Sie Unterstützung oder 
Beratung aufsuchen? 
• Grundsätzlich in allen Fällen, in denen Sie Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 

wahrnehmen?  
• Wann?/Unter welchen Umständen? 
 
Falls nicht erwähnt, folgende Punkte nachfragen:  !

• ...  bei der Einschätzung der Gefährdung? Wann? 
     z.B. bestimmte Formen von Kindesmisshandlung 
            nicht eindeutige Befunde/Anhaltspunkte !

• ... betreffend der Arbeit und Gespräche mit Eltern? Wann? 
    z. B. Eltern zur Kooperation nicht bereit oder in der Lage 
            Unstimmigkeiten zwischen Aussagen der Eltern und Befunden/Anhaltspunkten 
            größere Gefährdung des Kindes durch das Ansprechend der Vermutung   
            Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Hilfen !

• ... bei der Überlegung zur Einbeziehung weiterer Stellen? Wann? 
    z. B. Auswahl geeigneter Hilfen 
            Kooperation mit Einrichtungen/Diensten, die weiterführende Hilfen erbringen 
            Informationsweitergabe an das Jugendamt !

4.  Wenn Beratung und Unterstützung aufgesucht würde:   
• Warum würden Sie gerade in diesen Fällen Unterstützung oder Beratung aufsuchen? 

Wo liegen hier Ihrer Meinung nach besondere Schwierigkeiten? !
      Wenn keine Unterstützung oder Beratung aufgesucht würde:    

• Aus welchen Gründen würden Sie keine Unterstützung oder Beratung aufsuchen?  !
5. Haben Sie sich (in solchen Fällen/Situationen) schon einmal Unterstützung geholt? 

 Wenn ja: -> Weiter mit Frage 6. 

Einstieg: Allgemeine Fragen zum Kinderschutz

Beratungs- und Unterstützungsbedarf
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Der erweiterte Beratungsauftrag für insoweit erfahrene Fachkräfte  
durch das Bundeskinderschutzgesetz 

Leitfaden zur Befragung von  Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen  
______________________________________________________________________________________ 

 Wenn nein: Aus welchen Gründen haben Sie sich bisher keine Unterstützung geholt?  
 -> Weiter mit Inanspruchnahme einer i.e.F. !

6. An wen haben Sie sich in diesen Fällen bisher gewandt?  !
7. Könnten Sie mir von einem Fall berichten, in dem Sie Unterstützung oder Beratung  aufgesucht 

haben und der aus Ihrer Sicht positiv verlaufen ist? 
• Was hat diesen Fall aus Ihrer Sicht zu einem positiv verlaufenen Fall gemacht? 
• Worin konnten die genannten Personen/Stellen Sie gut in diesem Fall unterstützen? 
• Wie haben diese Personen/Stellen Sie in diesem Fall unterstützt? (Fachliche Unterstützung? 

Medizinischer Rat? Emotionale Unterstützung?) 
• Worin konnten Sie die genannten Personen/Stellen in diesem Fall weniger gut unterstützen? 
• Woran lag das Ihrer Meinung nach? !

8. Könnten Sie mir auch von einem Fall berichten, in dem Sie Unterstützung oder Beratung 
aufgesucht haben und der aus Ihrer Sicht eher negativ verlaufen ist? 
• Was hat diesen Fall aus Ihrer Sicht zu einem eher negativ verlaufenen Fall gemacht? 
• Woran hat dies Ihrer Meinung nach gelegen? 
• Wie hätte der Fall besser verlaufen können? 
• Welche Unterstützung hätten Sie sich dafür gewünscht? !

 
Zu Beginn diesen Jahres ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Das 
Bundeskinderschutzgesetz sieht vor, dass Sie, wenn Ihnen als ______ (Berufsbezeichnung) in 
Ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des 
Wohls bekannt werden, mit dem Kind bzw. dem Jugendlichen und den Eltern zunächst die 
Situation erörtern und – soweit erforderlich – bei den Eltern auf die Inanspruchnahme von Hilfen 
hinwirken, wenn der wirksame Schutz des Kindes bzw. Jugendlichen dadurch nicht in Frage 
gestellt wird (vgl. § 4 KKG, Abs.1). Wenn dieses Vorgehen ausscheidet oder Sie es für erfolglos 
halten, sind Sie befugt, das Jugendamt zu informieren. Darauf müssen Sie die Betroffenen im 
Vorab hinweisen, es sei denn, dass der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen dadurch 
in Frage gestellt wird (vgl. § 4, Abs. 3 KKG). 
Mit dem neu eingeführten § 8b SGB VIII haben (1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern 
oder Jugendlichen stehen, bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall 
gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit 
erfahrene Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür erforderlichen 
Daten nach Pseudonymisierung zu übermitteln (§ 4 Abs. 2 KKG).  !
Für Sie bedeutet das:  
Wenn Sie während Ihrer Arbeit Anhaltspunkte wahrnehmen, die beispielsweise auf eine 
Vernachlässigung oder eine körperliche Misshandlung eines Kindes hindeuten, können Sie eine 

Inanspruchnahme einer „insoweit erfahrenen Fachkraft”
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Der erweiterte Beratungsauftrag für insoweit erfahrene Fachkräfte  
durch das Bundeskinderschutzgesetz 

Leitfaden zur Befragung von  Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen  
______________________________________________________________________________________ 

sogenannte „insoweit erfahrene Fachkraft“ hinzuziehen, die Sie bei der Einschätzung der 
Kindeswohlgefährdung berät und Sie in dem Prozess begleitet. !
9. Haben Sie schon von dieser Regelung gehört? 

Wenn ja: Wodurch ist Ihnen diese Regelung bekannt? !
10.  a) Sie haben berichtet, dass Sie in Fällen von .../ bei ...  Unterstützung und Beratung  

     aufsuchen (würden). 
• Können Sie sich vorstellen, in diesen Fällen die Beratung durch eine „insoweit erfahrene 

Fachkraft“ in Anspruch zu nehmen? 
Wenn ja: -> Weiter mit Frage 11  
 
Wenn nein: Aus welchen Gründen nicht?  

•  Können Sie sich vorstellen die „insoweit erfahrene Fachkraft“ in anderen Fällen/unter          
anderen Umständen hinzuzuziehen?  
Wenn ja: In welchen Fällen? Warum gerade in die diesen Fällen ? -> Weiter mit Frage 11  
Wenn nein: Aus welchen Gründen nicht? -> Weiter mit Fragen 14*, 15, 16, 18 und 
abschließende Fragen 
 
b) Falls von keinen Fällen berichtet, in denen Unterstützung aufgesucht wurde oder würde: 

• Können Sie sich vorstellen, in potentiellen Kinderschutzfällen eine „insoweit erfahrene 
Fachkraft“ hinzuziehen? 
Wenn ja: Wann/In welchen Fällen würden Sie eine „insoweit erfahrene Fachkraft“   
hinzuziehen? -> Weiter mit Frage 11  
Wenn nein: aus welchen Gründen nicht? -> Weiter mit Fragen 14*, 15, 16, 18 und 
abschließende Fragen !

11. Mit welchen Fragen würden Sie sich hierbei an die „insoweit erfahrene Fachkraft“ wenden? !
12. Welche Erwartungen hätten Sie in diesen Fällen an die „insoweit erfahrene Fachkraft“? !
13. Wie müsste eine gelungene Unterstützung durch die „insoweit erfahrene Fachkraft“ Ihrer 

Meinung nach aussehen? !
14. Hätten Sie auch Bedenken, eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ hinzuziehen?  

• *Welche Bedenken hätten Sie?  
• *Warum haben Sie diese Bedenken? !

15. Welche konkreten Probleme können Sie sich in potentiellen Kinderschutzfällen vorstellen, bei 
denen Sie die „insoweit erfahrene Fachkraft“ möglicherweise nicht gut unterstützen könnte? 
• Warum denken Sie, dass die „insoweit erfahrene Fachkraft“ Sie hierbei nicht gut unterstützen 

könnte? !
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Der erweiterte Beratungsauftrag für insoweit erfahrene Fachkräfte  
durch das Bundeskinderschutzgesetz 

Leitfaden zur Befragung von  Berufsgeheimnisträgern aus dem Gesundheitswesen  
______________________________________________________________________________________ 

16. (In welchen Fällen) würden Sie die Unterstützung und Beratung anderer Personen/Stellen der 
Beratung durch die „insoweit erfahrene Fachkraft“ vorziehen? 
Weshalb? 
An wen würden Sie sich wenden? !

17. Können Sie sich Fälle vorstellen, in denen Sie das Hinzuziehen einer „insoweit erfahrenen 
Fachkraft“ grundsätzlich ausschließen würden?  
• In welchen Fällen? 
• Weshalb würden Sie in diesen Fällen das Hinzuziehen einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“ 

ausschließen? !
18. Inwieweit könnten Faktoren wie beispielsweise Zeitdruck Sie an dem Hinzuziehen einer 

„insoweit erfahrenen Fachkraft“ hindern? 
Gibt es weitere Faktoren, die für Sie das Hinzuziehen einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“ 
erschweren könnten? Welche? !

!
19. Denken Sie, dass die Beratung von ________ (Berufsbezeichnung) durch eine „insoweit 

erfahrene Fachkraft” zu einem verbesserten Kinderschutz beiträgt? Warum / Warum nicht?  !
20. Wenn Sie etwas verändern könnten, damit Kinderschutz besser gelingen kann, was wäre das? !
21. Gibt es noch irgendetwas, das Sie mir mitteilen möchten und von dem wir bis jetzt noch gar 

nicht gesprochen haben?  !!
Vielen Dank für das Gespräch! 

 

Abschließende Fragen
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Anhang B: Interviewleitfaden zur Befragung von Personen aus Jugendämtern  

                    mit Verantwortung für die Bereitstellung von i.e.F. 

  

Angestrebte 
Veränderungen 

Der erweiterte Beratungsauftrag für insoweit erfahrene Fachkräfte   
durch das Bundeskinderschutzgesetz 

Leitfaden zur Befragung von Personen auf Organisationsebene der Jugendämter 

_____________________________________________________________________ 
Veränderungen im Hinblick auf die Beratung durch insoweit erfahrene Fachkräfte 
Am 1.1.2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Mit dem § 8b SGB 
VIII erweitert sich der Beratungsauftrag für insoweit erfahrene Fachkräfte um Personen 
außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe und mit § 4 KKG insbesondere um 
Berufsgeheimnisträger wie z.B. Ärzte. 
!
• Welche Veränderungen wurden bei Ihnen im Hinblick auf die Beratung durch insoweit 

erfahrene Fachkräfte seither angestrebt?  

• Wie sind Sie diese Veränderungen angegangen? 
!
• Welches sind im Hinblick auf den erweiterten Beratungsauftrag für insoweit erfahrene 

Fachkräfte Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen auf der 
Organisationsebene der Jugendämter? 

• Wie gehen Sie mit diesen Herausforderungen um? 
_____________________________________________________________________ 
Insoweit erfahrene Fachkräfte 
!
• Inwieweit hat sich die Erweiterung des Beratungsauftrags von insoweit erfahrenen 

Fachkräften zahlenmäßig auf Ihre insoweit erfahrenen Fachkräfte ausgewirkt? 
!
• Wer sind bei Ihnen insoweit erfahrene Fachkräfte?  

• Berufsgruppe/Berufserfahrung? 

• Wo sind diese angesiedelt? 
!
• Werden zwischen Ihnen und den Personen, die als insoweit erfahrene Fachkräfte 

tätig sind, bzw. zwischen Ihnen und der Institution, der die insoweit erfahrene 
Fachkraft angehört, Vereinbarungen geschlossen?  

• Wurden die Vereinbarungen, die das Jugendamt bereits mit den freien Trägern 
der Jugendhilfe geschlossen hat, verändert? In welchen Punkten? 

!
• Welche Vorraussetzungen muss jemand erfüllen, um bei Ihnen als insoweit erfahrene 

Fachkraft tätig zu werden? 
!
• Gibt es Unterschiede zwischen insoweit erfahrenen Fachkräften, die nach § 8a SGB 

VIII hinzugezogen werden und den insoweit erfahrenen Fachkräften, die nach § 8b 
SGB VIII bzw. § 4 KKG hinzugezogen werden? Handelt es sich um dieselben 
insoweit erfahrenen Fachkräfte? 
!
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Der erweiterte Beratungsauftrag für insoweit erfahrene Fachkräfte   
durch das Bundeskinderschutzgesetz 

Leitfaden zur Befragung von Personen auf Organisationsebene der Jugendämter 

• Welches sind Ihrer Meinung nach die zentralen Veränderungen für die 
Beratungstätigkeit insoweit erfahrene Fachkräfte? 
!
• Wie haben Sie die insoweit erfahrenen Fachkräfte über die neuen gesetzlichen 

Regelungen informiert?  

• z.B. durch eine Schulung oder Informationsveranstaltung? 
!
• Welches sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für die insoweit 

erfahrenen Fachkräfte selbst?  

• Was muss eine insoweit erfahrene Fachkraft mitbringen, um diese 
Herausforderungen zu meistern?  

• Wie würden Sie die Qualifikation Ihrer insoweit erfahrenen Fachkräfte 
diesbezüglich bewerten? 

!
• Wie haben Sie Ihre insoweit erfahrenen Fachkräfte auf die neu hinzukommende 

Aufgabe - die Beratung von Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe - 
vorbereitet?  

• Was wurde angeboten? Fortbildungen? 

• Waren diese Angebote für insoweit erfahrene Fachkräfte verpflichtend? 

• Welche Möglichkeiten bieten Sie Ihren insoweit erfahrenen Fachkräften zum 
gegenseitigen Austausch? Supervision? 

_____________________________________________________________________ 

Der erweiterte Personenkreis 

• Wie ist die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit einer insoweit erfahrenen Fachkraft 
bei Ihnen geregelt? Wie kann z.B. ein Arzt, eine insoweit erfahrene Fachkraft 
erreichen, wenn er diese hinzuziehen will?  
!
• Haben Sie die neu anspruchsberechtigten Personen, z.B. Ärzte und Hebammen 

darüber informiert, dass Sie nun einen Anspruch auf Beratung durch eine insoweit 
erfahrene Fachkraft haben, wenn Sie Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
wahrnehmen? Wie? Wann?  

• Wie häufig/regelmäßig werden solche Informationsveranstaltungen stattfinden? 
!
• Wie nehmen Sie den Beratungsbedarf dieser neu anspruchsberechtigten Personen 

seit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes wahr?  

• Welche Personen ziehen eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzu?  

• Wie häufig kommt das vor? 

• Welche Personen ziehen keine oder nur selten eine insoweit erfahrene Fachkraft 
hinzu? Woran liegt das Ihrer Meinung nach? 
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Der erweiterte Beratungsauftrag für insoweit erfahrene Fachkräfte   
durch das Bundeskinderschutzgesetz 

Leitfaden zur Befragung von Personen auf Organisationsebene der Jugendämter 

_____________________________________________________________________ 
!
Abschließende Beurteilungen 
!
• Denken Sie, dass die Beratung von Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 

durch insoweit erfahrene Fachkräfte zu einem verbesserte Kinderschutz beiträgt? 
Warum? Warum nicht? 
!

• Was bräuchte die Kinder- und Jugendhilfe, damit die Erweiterung des 
Beratungsauftrags für insoweit erfahrene Fachkräfte zu einem verbesserten 
Kinderschutz führt? 
!
• Was muss eine insoweit erfahrene Fachkraft Ihrer Meinung nach mitbringen, damit 

Ihre Beratung von Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe zu einem 
verbesserten Kinderschutz führt? 
!
• Gibt es noch irgendetwas, das Sie mir mitteilen möchten und von dem wir bis jetzt 

noch gar nicht gesprochen haben?  
_____________________________________________________________________ 
!
!

Vielen Dank für das Gespräch!
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Anhang C: Interviewleitfaden zur Befragung von insoweit erfahrenen Fachkräften 

  

Wahrnehmung 
von 

Veränderungen 

zentrale 
Aufgaben 

Spezialisierung 

bestimmte 
Fallkonstellationen

bestimmte 
Berufsgruppen

Der erweiterte Beratungsauftrag für insoweit erfahrene Fachkräfte  

durch das Bundeskinderschutzgesetz 

Leitfaden zur Befragung von insoweit erfahrenen Fachkräften 

_____________________________________________________________________ 

!
Einstiegsfrage zur Tätigkeit als insoweit erfahrene Fachkraft !
• Was würden Sie als insoweit erfahrene Fachkraft als Ihre zentralen Aufgaben 

beschreiben?    

!
Wahrnehmung von Veränderungen durch das Bundeskinderschutzgesetz 

Am 1.1.2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Mit dem § 8b SGB 

VIII erweitert sich der Beratungsauftrag für insoweit erfahrene Fachkräfte um Personen 

außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe und mit § 4 KKG insbesondere um 

Berufsgeheimnisträger wie z.B. Ärzte. 

!
• Inwieweit bemerken Sie in Ihrer Tätigkeit als insoweit erfahrene Fachkraft seitdem 

Veränderungen?  

• Mehr Anfragen? Neue Berufsgruppen? 

!
• Bitte beschreiben Sie, welche Veränderungen Sie bemerken. 

_____________________________________________________________________ 

Fallkonstellationen, in denen die i.e.F. beratend hinzugezogen wird !
• In welchen Fällen werden Sie als insoweit erfahrene Fachkraft zur Beratung 

hinzugezogen? 

• Spezielle Fallkonstellationen? Bestimmte Misshandlungsformen? 

!
• Sind Sie auf die Beratung in bestimmten Fällen von Kindeswohlgefährdung 

spezialisiert (z.B. sexueller Missbrauch?)  

• Wie haben Sie sich auf diesen Bereich spezialisiert? 

!
• Bemerken Sie seit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes 

Veränderungen hinsichtlich der Fälle, in denen Sie beratend hinzugezogen werden? 

Welche? 

!
• Sind Sie auf die Beratung bestimmter Berufsgruppen spezialisiert?  

• Wie haben Sie sich auf diesen Bereich spezialisiert? 

!
• Von wem werden Sie zur Beratung hinzugezogen?  

• Bemerken Sie seit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes 

diesbezüglich Veränderungen? Welche? 
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Vorbereitung auf 
den erweiterten 

Beratungsauftrag

Information für 
Personen mit 

Beratungsanspruch

Kontaktaufnahme

Erwartungen

nicht erfüllbare  
Erwartungen

Der erweiterte Beratungsauftrag für insoweit erfahrene Fachkräfte  
durch das Bundeskinderschutzgesetz 

Leitfaden zur Befragung von insoweit erfahrenen Fachkräften 

!
• Wie haben Sie sich darauf vorbereitet, nun auch die Beratung von Personen 

außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe übernehmen zu können?  

• Wurden Ihnen Fortbildungen oder ähnliches angeboten?  

• Waren diese für Ihre Tätigkeit verpflichtend? 
!
• Gab es für diese Personen, die mit dem BKiSchG nun einen Anspruch auf Beratung 

durch Sie als insoweit erfahrene Fachkraft bekommen haben, eine 
Informationsveranstaltung oder ähnliches, in der sie über ihren Anspruch auf 
Beratung sowie die Organisation hier in Ihrem Zuständigkeitsbereich informiert 
wurden? Wann? 

_____________________________________________________________________ 
Beratungsablauf !
• Wie erfolgt die Kontaktaufnahme, wenn jemand Sie als insoweit erfahrene Fachkraft 

beratend hinzuziehen möchte?  
!
• Welche Erwartungen haben die hinzuziehenden Personen an Sie? Mit welchen 

Fragen wenden sich diese Personen an Sie? 
!
• Stellen Sie hinsichtlich der Erwartungen an Sie als insoweit erfahrene Fachkraft 

Unterschiede zwischen verschiedenen Personengruppen fest? 
!
• Inwieweit können Sie diese Erwartungen erfüllen?  

• In welchen Punkten können Sie die hinzuziehenden Personen besonders gut 
unterstützen? 

• Wie haben Sie diese bisher dabei unterstützt?  
!
• In welchen Punkten können Sie die hinzuziehenden Personen weniger gut 

unterstützen?  

• Aus welchen Gründen konnten Sie die hinzuziehenden Personen in diesen 
Punkten bisher weniger gut unterstützen?  

!
• Kommen Personen manchmal auch mit unrealistischen Erwartungen auf Sie zu, bzw. 

mit Erwartungen, die sie nicht als Ihre Aufgabe ansehen?  

• Um welche Erwartungen handelt es sich hierbei?  

• Wie gehen Sie mit solchen Situationen um? 
!
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Bedenken

Fehlende 
Kenntnisse

Gefährdungs-
einschätzung

Ansprechen 
der Vermutung

Hinwirken auf 
Hilfen

Information des 
Jugendamt

Der erweiterte Beratungsauftrag für insoweit erfahrene Fachkräfte  
durch das Bundeskinderschutzgesetz 

Leitfaden zur Befragung von insoweit erfahrenen Fachkräften 

• Hatten Sie das Gefühl, es gab von Seiten der hinzuziehenden Personen auch 
Bedenken, Sie beratend hinzuzuziehen?  

• Welche Bedenken gab es?  

• Was glauben Sie, weshalb gab es diese Bedenken? 
!
• Gab es mal eine Situation, in der Sie als insoweit erfahrene Fachkraft das Gefühl 

hatten, dass Sie selbst nicht über die notwendigen Kenntnisse verfügen, um in einem 
Fall kompetent beraten zu können?  

• Bitte berichten Sie von dieser Situation.  

• Wie sind Sie damit umgegangen? 
!
• Wie gehen Sie bei der Einschätzung der Gefährdungssituation vor? 

• Inwieweit stehen Sie hierbei persönlich im Kontakt mit dem Kind und den Eltern?  

• Wie gestaltet sich dieser persönliche Kontakt? / Aus welchen Gründen nicht?  

• Gibt es besondere Schwierigkeiten, die bei der Gefährdungseinschätzung 
auftauchen können? 

• Wie reagieren Sie als insoweit erfahrene Fachkraft auf diese Schwierigkeiten? 
!
• Unterstützen Sie die hinzuziehenden Personen dabei, Vermutungen gegenüber den 

Eltern anzusprechen? Wie?  

• Kommt es auch zu einem persönlicher Kontakt mit Kind und Eltern? 

• Gibt es besondere Schwierigkeiten, die beim Ansprechen der Vermutung 
gegenüber den Eltern auftauchen können? Welche?  

• Wie gehen Sie als insoweit erfahrene Fachkraft vor, wenn solche Schwierigkeiten 
auftreten? 

!
• Unterstützen Sie die hinzuziehenden Personen dabei, bei den Eltern auf 

weiterführende Hilfen hinzuwirken? Wie?  

• Kommt es auch zu einem persönlicher Kontakt mit Kind und Eltern? 

• Gibt es besondere Schwierigkeiten, die beim Hinwirken auf weiterführende Hilfen 
auftauchen können? Welche?  

• Wie gehen Sie als insoweit erfahrene Fachkraft vor, wenn solche Schwierigkeiten 
auftreten? 

!
• Unterstützen Sie die hinzuziehenden Personen dabei, das Jugendamt über den Fall 

zu informieren? Wie?  

• Gibt es besondere Schwierigkeiten, die bei der Informationsweitergabe an das 
Jugendamt auftauchen können? Welche?  
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Meinungs-
verschiedenheit

en 
/Konflikte

Ende der 
Beratung

Verbesserung 
des 

Kinderschutzes

größte 
Herausforderung

Der erweiterte Beratungsauftrag für insoweit erfahrene Fachkräfte  
durch das Bundeskinderschutzgesetz 

Leitfaden zur Befragung von insoweit erfahrenen Fachkräften 

• Wie gehen Sie als insoweit erfahrene Fachkraft vor, wenn solche Schwierigkeiten 
auftreten? 

!
• Kam es auch schon einmal zu Meinungsverschiedenheiten oder sogar zu  

Konfliktsituationen zwischen Ihnen und einer hinzuziehenden Person?  

• Würden Sie solch eine Situation bitte schildern.  

• Wie haben Sie den Konflikt gelöst? 

• Würden Sie bei solch einem Konflikt in Zukunft genauso vorgehen?  

• Wenn nein: Wie würden Sie vorgehen? Aus welchen Gründen würden Sie 
anders vorgehen? 

!
• Wann ist der Beratungsprozess beendet?  

• Wer beendet den Beratungsprozess?  

• Wodurch kennzeichnet sich das Ende des Beratungsprozesses? 
_____________________________________________________________________ 
Abschließende Fragen 
  
• Welches sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen für insoweit 

erfahrene Fachkräfte seit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes? 
!
• Denken Sie, dass die Beratung durch Sie als insoweit erfahrene Fachkraft zu einem 

verbesserten Kinderschutz beiträgt? Warum? Warum nicht?  
!
• Was bräuchten insoweit erfahrene Fachkräfte Ihrer Meinung nach, damit Ihre 

Beratungsarbeit zu einem verbesserten Kinderschutz beitragen kann? 
!
• Gibt es noch irgendetwas, das Sie mir mitteilen möchten und von dem wir bis jetzt 

noch gar nicht gesprochen haben? 
!

_____________________________________________________________________ 
!
!

Vielen Dank für das Gespräch! 
!

!
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Anhang D: PDF-Vorlage des Fragebogens zur Online-Befragung 

 

 

Fragebogen zur Befragung von Personen, die in Fällen mutmaßlicher  

Kindeswohlgefährdung beratend tätig sind !
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Beratung in Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal im Kinderschutz und fand 
mit der Einführung des § 8a SGB VIII im Jahr 2005 Eingang in die gesetzlichen Bestimmungen zum Kinderschutz.  
In den vergangenen Jahren haben sich vielfältige Formen der Beratung bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 
entwickelt. So leisten Sie als insoweit erfahrene Fachkraft, Supervisorin oder Supervisor, Mitglied eines einrichtungsinternen 
Fachteams oder in anderer Form Beratung in Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung. Bislang liegen jedoch nur wenige 
Studien vor, die Informationen zu den vielfältigen Entwicklungen der Beratung in Kinderschutzfällen liefern.  
Am 01.01.2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) in Kraft getreten. Mit § 8b SGB VIII haben nun auch Personen 
außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe einen Anspruch auf Beratung und mit § 4 KKG insbesondere Berufsgeheimnisträger 
wie beispielsweise Ärztinnen und Ärzte, wenn diese gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung wahrnehmen. 
Im Hinblick auf Ihre Beratungstätigkeit interessiert es uns sehr, inwieweit sich dadurch Veränderungen, Konfrontationen mit 
neuen Herausforderungen oder aber auch neue Möglichkeiten ergeben haben, die Sie in Ihrer Beratungstätigkeit 
unterstützen können. 
Aus diesem Anlass richten wir diese Befragung an alle, die die anspruchsvolle Funktion der Beratung in Fällen 
mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung übernehmen, um Aufschluss über unterschiedliche Beratungsformen, Ihre 
Inanspruchnahme sowie Ihre Beratungstätigkeit zu erhalten.   
Ziel ist es, die Umsetzung der Beratung bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung in der Praxis zu erfassen, um 
davon ausgehend einen Beitrag zur Weiterentwicklung der interdisziplinären Zusammenarbeit im Kinderschutz zu leisten. 
Die Untersuchung wird von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm unter 
der Leitung von Prof. Dr. Ute Ziegenhain und Dr. Anne Katrin Künster durchgeführt. 
Wir möchten Sie ganz herzlich bitten, diesen Fragebogen auszufüllen und damit an der Weiterentwicklung der 
Kinderschutzarbeit in Deutschland mitzuwirken. Die Bearbeitung wird etwa 20 bis 30 Minuten in Anspruch nehmen und ist 
selbstverständlich anonym. Kreuzen Sie im Zweifelsfall bitte diejenige Antwortmöglichkeit an, die noch am ehesten zutrifft.  

!
Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft und die Zeit, die Sie sich dafür nehmen!

I. Beratungstätigkeit bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung!!
1. Seit welchem Jahr können Sie beratend zu Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung hinzugezogen werden? 
        
        Seit: ________ (bitte Jahr angeben) !!
2. In welcher Funktion leisten Sie Ihre Beratungstätigkeit bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung? (mehrere Antwortmöglichkeiten)  

 
Bitte beachten Sie: Sollten Sie als insoweit erfahrene Fachkraft bzw. Kinderschutzfachkraft tätig sein und die Bezeichnungen bei Ihnen identisch verwendet werden, kreuzen Sie 
bitte beide Bezeichnungen an.  

!
3. Für welche Personen/Stellen sind Sie als BeraterIn bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung zuständig? (mehrere Antwortmöglichkeiten) 

!
4. In welchem Rahmen leisten Sie Ihre Beratungstätigkeit bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung? (eine Antwortmöglichkeit) 

!
5. Falls Sie angestellt sind, wo sind Sie angestellt? (eine Antwortmöglichkeit) 

!
6. Falls Sie nicht bei einem öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe angestellt sind: Beruht Ihre Beratungstätigkeit bei Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung auf einer Vereinbarung zwischen Ihnen bzw. Ihrem Anstellungsträger und dem Jugendamt? (eine Antwortmöglichkeit) 

!  Als insoweit erfahrene Fachkraft 
!  Als Kinderschutzfachkraft  
!  Als SupervisorIn

!  Als Mitglied eines einrichtungsinternen Fachteams  
!  Als Teil eines Tandems 
!  In anderer Funktion, und zwar: _________________________________

!  Für KollegInnen aus meinem eigenen einrichtungsinternen Team  
!  Für KollegInnen aus meiner Einrichtung, die jedoch nicht in meinem eigenen Team sind 
!  Für Personen aus anderen Einrichtungen, deren Tätigkeitsbereich mit dem meiner Einrichtung vergleichbar ist 
!  Für Personen aus anderen Einrichtungen, deren Tätigkeitsfelder ganz unterschiedlich sind

!  Für Personen innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 
!  Für Personen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 
!  Für Fachkräfte meines eigenen Trägers 
!  Für Fachkräfte anderer Träger

!  Im Rahmen meines regulären Arbeitsverhältnisses 
!  Im Rahmen einer honorierten Nebentätigkeit

!  Im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
!  Freischaffend

!  In einem anderen Rahmen, und zwar: 
_________________________________

!  Bei einem öffentlichen Träger der    
     Kinder- und Jugendhilfe

!  In einem andere Bereich, und zwar: 
_______________________________

!  Im Gesundheitswesen und zwar:  
_______________________________

!  Bei einem freien Träger der Kinder- und    
     Jugendhilfe

!  Ja !  Nein    !  Ich weiß es nicht
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7. Wurden in dieser Vereinbarung seit 01.01.2012 im Hinblick auf Ihre Beratungstätigkeit in mutmaßlichen Kinderschutzfällen Erweiterungen bzw. Veränderungen 
vorgenommen? (mehrere Antwortmöglichkeiten) 

!
8. Wo arbeiten Sie hauptberuflich? (mehrere Antwortmöglichkeiten) 

!
9. Sind Sie in Ihrem Hauptberuf in leitender Funktion tätig? (eine Antwortmöglichkeit) 

!
10. Haben Sie im Rahmen Ihrer Beratungstätigkeit bei mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung einen Schwerpunktbereich hinsichtlich der Gefährdungsform?  

(mehrere Antwortmöglichkeiten) 

!
11. Beraten Sie in Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung schwerpunktmäßig Fälle mit Kindern in bestimmten Altersgruppen? (mehrere Antwortmöglichkeiten) 

!
12. Beraten Sie in Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung schwerpunktmäßig in bestimmten Einrichtungen/Institutionen? (mehrere Antwortmöglichkeiten) 

!  Ja, und zwar hinsichtlich der Regelung von Zuständigkeiten. 
!  Ja, und zwar hinsichtlich der Finanzierung meiner Beratungsleistung. 
!  Ja, und zwar hinsichtlich der erforderlichen Qualifikationen für die Beratungstätigkeit.  
!  Ja, und zwar hinsichtlich meiner Aufgaben im Rahmen der Beratungstätigkeit. 

!  Ja, und zwar hinsichtlich sonstiger Bereiche: __________________ 
!  Nein 
!  Ich weiß es nicht

!  Erziehungsberatungsstelle 
!  ambulante Erziehungshilfe (ohne  Erziehungsberatung) 
!  teilstationäre Erziehungshilfe 
!  stationäre Erziehungshilfe

!  Beratungsstelle bei sexueller Gewalt 
!  Betreuungseinrichtung außerhalb der Erziehungshilfen  
     (z.B. Kindertagesstätte) 
!  Schulsozialarbeit

!  offene/verbandliche Kinder- und Jugendarbeit 
!  Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) 
!  Gesundheitswesen, und zwar als: ________________ 
!  Sonstiges, und zwar: ____________________

!  Ja !  Nein  

!  Ja, ich berate schwerpunktmäßig in Fällen von mutmaßlicher Vernachlässigung.  
!  Ja, ich berate schwerpunktmäßig in Fällen von mutmaßlicher Misshandlung. 

!  Ja, ich berate schwerpunktmäßig in Fällen von mutmaßlichem sexuellem Missbrauch.  
!  Nein, ich habe keinen Schwerpunktbereich.

!  Ja, ich berate schwerpunktmäßig Fälle, in denen Säuglinge und Kleinkinder betroffen sind.  
!  Ja, ich berate schwerpunktmäßig Fälle, in denen Kindergartenkinder betroffen sind.  
!  Ja, ich berate schwerpunktmäßig Fälle, in denen Schulkinder betroffen sind. 

!  Ja, ich berate schwerpunktmäßig Fälle, in denen Jugendliche betroffen sind.  
!  Nein, ich habe keinen Schwerpunktbereich.

!  Ja, ich berate schwerpunktmäßig in Kindertagesstätten.  
!  Ja, ich berate schwerpunktmäßig in Schulen.  
!  Ja, ich berate schwerpunktmäßig in Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe. 

!  Ja, ich berate schwerpunktmäßig in Bereichen des Gesundheitswesens. 
!  Ich berate schwerpunktmäßig in einem anderen Bereich, und zwar: __________ 
!  Nein, ich habe keinen Schwerpunktbereich.

Seite �  von �3 18

!
13. Wie viele Stunden sind Sie pro Woche beratend in Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung tätig? !
 ca. ______  Stunden  !  variiert je nach Bedarf !!
14. Erhalten Sie Möglichkeiten, sich mit anderen Personen, die bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung beratend tätig sind,  auszutauschen?  

(eine Antwortmöglichkeit) 

!!
II. Fallaufkommen!!!
1. Falls Sie im Jahr 2011 bereits beratend zu Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung hinzugezogen werden konnten:  

Wie häufig wurden Sie im Jahr 2011 beratend zu einem Fall hinzugezogen? 
  
  in ca. ______ Fällen !
2. Falls Sie im Jahr 2012 bereits beratend zu Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung hinzugezogen werden konnten:  

Wie häufig wurden Sie im Jahr 2012 beratend zu einem Fall hinzugezogen? 
  
  in ca. ______ Fällen !
3. Falls Sie im Jahr 2013 bereits beratend zu Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung hinzugezogen werden konnten:  

Wie häufig wurden Sie im Jahr 2013 beratend zu einem Fall hinzugezogen? 
  
  in ca. ______ Fällen !
4. Wie hat sich Ihre Inanspruchnahme insgesamt entwickelt, seit Sie zu Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung beratend hinzugezogen werden können?  

(eine Antwortmöglichkeit) 

!

 !  Nein, überhaupt nicht               !  Ja, aber zu wenig               !  Ja, in ausreichendem Maße      

!  Der Umfang, in dem ich hinzugezogen werde, ist insgesamt konstant.  
!  Der Umfang, in dem ich hinzugezogen werde, nimmt insgesamt zu. 

!  Der Umfang, in dem ich hinzugezogen werde, geht insgesamt zurück. 
!  Der Umfang, in dem ich hinzugezogen werde, schwankt stark.
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5. Hat sich der Kreis der Personen/Stellen, der Sie beratend hinzuzieht, seit Anfang des Jahres 2012 erweitert? (eine Antwortmöglichkeit) 

!!
 Falls Ja:  
 a. Wie stark schätzen Sie den Zuwachs an Anfragen dieser Personen/Stellen ein? (eine Antwortmöglichkeit) 
       
 !  sehr schwach                    !  eher schwach                    !  mäßig                    !  stark                    !  sehr stark !
 b. Haben Sie persönlich das Gefühl, Sie müssten Ihre Kenntnisse aufgrund des größeren Spektrums an Personen, die Sie beratend hinzuziehen, erweitern?  
                  (eine Antwortmöglichkeit) 
 
  !  Nein, überhaupt nicht               !  eher weniger               !  ein wenig               !  Ja, sehr 
 !
6. Wurden die Personen, die mit dem Bundeskinderschutzgesetz einen Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft erhalten haben, in Ihrem 

Zuständigkeitsbereich darüber informiert (z.B. im Rahmen einer Informationsveranstaltung)? (eine Antwortmöglichkeit)  !
 !  Ja               !  zum Teil               !  Nein               !  ich weiß es nicht !

!  Ja, es nehmen Personen/Stellen Kontakt zu mir auf, die mich zuvor nicht hinzugezogen haben.  
!  Nein, es sind immer noch dieselben Personen/Stellen, die mich beratend hinzuziehen. (Falls Nein, bitte weiter mit Frage 6 auf Seite 5)

Seite �  von �5 18

!
7. Wie häufig werden Sie von folgenden Personengruppen beratend zu Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung hinzugezogen?  

(pro Zeile eine Antwortmöglichkeit) 

bisher noch 
nie

bisher wenige 
Male im Jahr

bisher eher 
vierteljährlich

bisher eher 
monatlich

bisher eher 
wöchentlich

bisher eher 
mehrmals in 
der Woche

Fachkräfte der ambulanten, stationären oder vollstationären 
Erziehungshilfen (ohne Erziehungsberatung)

Vollzeitpflegepersonen (Pflegeeltern)

BeraterInnen der Ehe-, Familien-, Erziehungs- und/oder Jugendberatung

ErzieherInnen von Kindertageseinrichtungen

Tagespflegepersonen (Tageseltern)

SchulsozialarbeiterInnen

SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen der offenen/verbandlichen 
Kinder- und Jugendarbeit

niedergelassene ÄrztInnen aus Praxen

ÄrztInnen aus Kliniken/Krankenhäusern

niedergelassene Kinder- und JugendpsychotherapeutInnen aus Praxen

Kinder- und JugendpsychotherapeutInnen aus Kliniken

freiberufliche Hebammen/Entbindungspfleger

Hebammen/Entbindungpfleger aus Kliniken 

Personen aus Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen

Personen aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst (z. B. Kinder- und 
Jugendärztlicher Dienst des Gesundheitsamtes)

BeraterInnen der Suchtberatung

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!!!
8. Wie häufig nehmen Sie während Ihrer Beratungstätigkeit bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung folgende Beratungs- oder Unterstützungsbedarfe wahr?  

(pro Zeile eine Antwortmöglichkeit) 

!!!

BeraterInnen der Schwangerschaftskonfliktberatung

LehrerInnen

BerufspsychologInnen (z.B. SchulpsychologInnen)

MitarbeiterInnen des Jobcenters

Sonstige Personen, und zwar:   _________________________

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

nie selten oft (fast) immer

Die hinzuziehende Person benötigt eine Beratung zur Einschätzung einer Gefährdung. 

Die hinzuziehende Person benötigt fachlichen Rat (z.B. um eine Vermutung 
gegenüber den Eltern anzusprechen).

Die hinzuziehende Person benötigt organisatorischen Rat (z.B. Informationen zu  
geeigneten Unterstützungsmöglichkeiten oder Ansprechpartnern).

Die hinzuziehende Person benötigt rechtlichen Rat. 

Die hinzuziehende Person benötigt emotionale Unterstützung. 

Die hinzuziehende Person benötigt Unterstützung in der Organisation 
unterschiedlicher Hilfsangebote. 

Die hinzuziehende Person benötigt Unterstützung bei der Entscheidung für oder 
gegen die Informationsweitergabe an das Jugendamt. 

Die hinzuziehende Person benötigt eine Beratung zur Reflexion ihrer Rolle. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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9. Wie häufig handelt es sich um folgende Gefährdungsformen, wenn Sie beratend zu Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung hinzugezogen werden?  
(pro Zeile eine Antwortmöglichkeit)   

!!!
10. In welchem Alter sind die Kinder, wenn Sie beratend zu Anhaltspunkten für folgende Gefährdungsformen hinzugezogen werden?  

(pro Zeile mehrere Antwortmöglichkeiten) 

!
     

nie selten oft sehr häufig

Anhaltspunkte für Vernachlässigung

Anhaltspunkte für körperliche Misshandlung

Anhaltspunkte für psychische Misshandlung

Anhaltspunkte für sexuellen Missbrauch

Anhaltspunkte für das Miterleben von Partnerschaftsgewalt

Anhaltspunkte für Selbst- und Fremdgefährdung !

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

Kinder bis zu 
drei Jahren

Kinder von 4 
bis 7 Jahren

Kinder von 8 
bis 14 Jahren

Jugendliche 
ab 14 Jahren

keine Angabe 
möglich

Anhaltspunkte für Vernachlässigung

Anhaltspunkte für körperliche Misshandlung

Anhaltspunkte für psychische Misshandlung

Anhaltspunkte für sexuellen Missbrauch

Anhaltspunkte für das Miterleben von Partnerschaftsgewalt

Anhaltspunkte für Selbst- und Fremdgefährdung

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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     III. Beratungsprozess!!
1. Wie entsteht der Kontakt zwischen Ihnen und der ratsuchenden Person bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung?  

(mehrere Antwortmöglichkeiten) !
!  Meine Kontaktdaten stehen auf einer Liste, die in meinem Zuständigkeitsbereich ausgehändigt wurde. 
!  Meine Kontaktdaten sind öffentlich einsehbar (z.B. im Internet). 
!  Es gibt eine zentrale Nummer, über die ratsuchende Personen an mich weitervermittelt werden. 
!  Es gibt ein Kontaktformular für Beratungsanfragen. 
!  Das Jugendamt leitet mir Anfragen weiter. 
!  Das Jugendamt vermittelt den ratsuchenden Personen meine Kontaktdaten. 
!  Zu ratsuchenden Personen besteht bereits Kontakt aufgrund der gemeinsamen Einbindung in die Organisation. 
!  Zu ratsuchenden Personen besteht bereits Kontakt aufgrund von regelmäßigen Fachteamberatungen. 
!  Zu vielen Personen besteht bereits Kontakt infolge meiner bisherigen beruflichen Tätigkeit. 
!  Zu vielen Personen besteht bereits Kontakt infolge einer gemeinsamen Veranstaltung (z. B. einer Informationsveranstaltung). !!
2. Wie hoch ist der zeitliche Umfang der von Ihnen geleisteten Beratung bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung pro Fall?  

(pro Zeile eine Antwortmöglichkeit) 

!

nie selten oft (fast) immer

einmalige kurze Beratung (z.B. Klärung einer Frage am Telefon) 

einmalige Beratung bis zu zwei Stunden

zweimalige Beratung bis zu je zwei Stunden

mehrmalige Beratung

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!
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!
3. Wie arbeiten Sie, wenn Sie beratend zu Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung hinzugezogen werden? (pro Zeile eine Antwortmöglichkeit) 

!

nie selten oft (fast) immer

Ich orientiere mich an einem standardisierten Ablauf für den Beratungsprozess.

Ich kläre zunächst, welchen Auftrag die ratsuchende Person an mich hat.

Ich mache zu Beginn deutlich, für welche Anliegen ich zuständig bin und für welche nicht. 

Ich frage gezielt Risikomerkmale ab (z.B. anhand einer Checkliste).

Ich rege ggf. an, weitere Informationen zu sammeln, die zur Gefährdungseinschätzung relevant 
sind.

Im Laufe des Beratungsprozesses sehe ich mir das Kind selbst an.

Im Laufe des Beratungsprozesses nehme ich auch am Gespräch mit den Eltern teil.

Ich dokumentiere die Gefährdungseinschätzung. 

Ich berate bei der Erstellung von Schutz- und Hilfeplänen. 

Ich treffe die Entscheidung für das weitere Vorgehen.

Ich koordiniere unterschiedliche Stellen bzw. Hilfsangebote.

Ich weise ggf. auf offensichtliche Fehlentscheidungen und unzureichende Schlussfolgerungen hin.

Ich vermittle der ratsuchenden Person fachliches Wissen (z.B. zu Gefährdungsursachen).

Ich fungiere als methodischer Ratgeber (z.B. zum Gespräch mit Eltern).

Ich überprüfe mit der ratsuchenden Person die Wirksamkeit einer Hilfe. 

Ich orientiere mich an den Bedürfnissen der ratsuchenden Person. 

!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!
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!
4. Wie häufig nehmen Sie folgende Umstände wahr, wenn Sie beratend zu Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung hinzugezogen werden?  

(pro Zeile eine Antwortmöglichkeit)  

!!
5. Erkundigen Sie sich im Nachgang zu Ihrer Beratung bei der ratsuchenden Person über den weiteren Fallverlauf? (eine Antwortmöglichkeit)  !
 !  Nein, nie                  !  selten                  !  teilweise                  !  häufig                  !  (fast) immer !!
6. Erhalten Sie von den ratsuchenden Personen im Nachgang zu Ihrer Beratung eine Rückmeldung über den Fallverlauf? (eine Antwortmöglichkeit)  !
 !  Nein, nie                  !  selten                  !  teilweise                  !  häufig                  !  (fast) immer  !!!

nie selten oft (fast) immer

Zu wenig Zeit, den Beratungsanfragen angemessen gerecht zu werden

Überhöhte Erwartungen an meine Funktion

Organisatorische Probleme bei der hinzuziehenden Person/Einrichtung (z. B. fehlende 
Räumlichkeiten, fehlerhafte Terminabsprachen)

Fehlende inhaltliche Vorbereitung der hinzuziehende Person/Einrichtung

Ungünstiges Beratungsklima (z. B. abwehrende Haltung oder spürbare Konflikte im Team)

Die hinzuziehende Person/Einrichtung und ich kommen zu sehr unterschiedlichen 
Gefährdungseinschätzungen

Die hinzuziehende Person/Einrichtung und ich haben unterschiedliche Ansichten zum weiteren 
Vorgehen 

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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IV. Qualifikation  !
1. Haben Sie für Ihre Beratungstätigkeit bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung an einer zertifizierten Qualifizierungsmaßnahme (z. B. Zertifikatskurs zur 

Kinderschutzfachkraft) teilgenommen? (eine Antwortmöglichkeit) 

 Falls Ja:  
 a. Wieso haben Sie an dieser Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen? (mehrere Antwortmöglichkeiten) !

!
 b. War diese Qualifizierungsmaßnahme Voraussetzung für Ihre Beratungstätigkeit in Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung? 

!
 c. In welchem Jahr haben Sie an der Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen? 
  
 im Jahr: ________ !!
2. Wie lange liegt Ihre letzte Nutzung folgender Möglichkeiten zurück, sich zu Themen des Kinderschutzes zu informieren? (pro Zeile eine Antwortmöglichkeit) 

 !  Ja      !  Nein   (Falls Nein: bitte weiter mit Frage 2 auf Seite 12)

!   Aufforderung durch meinen Arbeitgeber/Vorgesetzten      
!   Eigenes Interesse, mich im Bereich Kinderschutz weiter zu qualifizieren

!   Es gab außer mir kaum Personen, die für meinen Zuständigkeitsbereich in Frage  
      gekommen wären 
!   Sonstige Gründe

 !  Ja                    !  Nein                    !  ich weiß es nicht

weniger als 6 
Monate

6 Monate  
bis 1 Jahr 1 bis 2 Jahre 2 bis 3 Jahre

länger als  
3 Jahre

bisher noch 
nicht genutzt

Teilnahme an einer Schulung, Fort- oder Weiterbildung

Teilnahme an einer Informationsveranstaltung

Teilnahme an Online-Angeboten (z. B. Online-Kurse)

Lesen aktueller Fachliteratur

Sonstige, und zwar: ________________________ ---

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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3. Welches ist Ihr höchster beruflicher Bildungsabschluss? (eine Antwortmöglichkeit) 

4. In welcher Fachrichtung haben Sie Ihren höchsten Abschluss erworben? (bitte die am ehesten zutreffende Fachrichtung angeben) (eine Antwortmöglichkeit) 

5.  Aus welchen Arbeitsfeldern bringen Sie Erfahrung für Ihre Beratungstätigkeit in Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung mit? (mehrere Antwortmöglichkeiten)

!
6. Wie lange haben Sie in diesen Arbeitsfeldern insgesamt Erfahrung gesammelt, bevor Sie in der Beratung von Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung tätig 

wurden?  !
  ca.  _________ Jahr(e) !!
7. In welchen Bereichen konnten Sie bereits Erfahrung sammeln, bevor Sie in der Beratung von Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung tätig wurden?  

(mehrere Antwortmöglichkeiten) 

!
8. Erhalten Sie Möglichkeiten, sich zu kinderschutzrelevanten Themen fortzubilden? 

!

!   Abgeschlossene Berufsausbildung       
!   Abgeschlossenes Studium     

!   Abgeschlossene Promotion     
!   Sonstiger Abschluss und zwar: ________________________

!   Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
!   Psychologie

!   Erziehungswissenschaft 
!   Lehramt 

!   Medizin 
!   Sonstige, und zwar: ____________________________

!  Erziehungsberatungsstelle 
!  ambulante Erziehungshilfe (ohne  Erziehungsberatung) 
!  teilstationäre Erziehungshilfe 
!  stationäre Erziehungshilfe

!  Betreuungseinrichtung außerhalb der Erziehungshilfen  
     (z.B. Kindertagesstätte) 
!  Schulsozialarbeit 
!  offene/verbandliche Kinder- und Jugendarbeit

!  Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) 
!  Gesundheitswesen 
!  Sonstiges, und zwar: ____________________

!  Einschätzung von Kindeswohlgefährdung 
!  Fallkoordination in Kinderschutzfällen 
!  Führen von Elterngesprächen in Kinderschutzfällen 
!  Anwendung von 
Gefährdungseinschätzungsinstrumenten

!  Erstellung von Schutz-/Hilfeplänen 
!  Gespräche mit gefährdeten Kindern 
!  kollegiale Beratung 
!  Arbeit mit traumatisierten Kindern        

!  Inobhutnahme von Kindern 
!  familiengerichtliche Verfahren 
!  Kooperation mit der Polizei 
!  Abläufe im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)

 !  Nein, überhaupt nicht               !  Ja, aber zu wenig               !  Ja, in ausreichendem Maße      
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V. Vorgehen im konkreten Fall – Mögliche neue Herausforderungen !
Nachfolgend werden Ihnen zwei Fallbeispiele dargestellt. Hierbei werden Sie um Ihre Einschätzung hinsichtlich der Situation und des weiteren Vorgehens gebeten, die – insbesondere 
vor dem Hintergrund möglicher neuer Herausforderungen durch das Bundeskinderschutzgesetz – zur Erfassung unterschiedlicher Bearbeitungsweisen von Fällen dienen soll.  !
Fallbeispiel 1:  
Ein niedergelassener Kinderarzt kontaktiert Sie telefonisch. Er berichtet Ihnen, dass eine Mutter mit ihrer vierjährigen Tochter in diesem Moment in seiner Praxis stehe und soeben  
erzählt habe, ihr Ex-Mann und Vater des Kindes habe dieses sexuell missbraucht. Der Arzt nimmt dies als akute Situation wahr und fühlt sich überfordert, die geeigneten Hilfen zu 
finden und zu koordinieren. Er bittet Sie um Unterstützung. !
1. Wie akut schätzen Sie die Gefährdungssituation für das Kind anhand dieser ersten Informationen ein? (eine Antwortmöglichkeit)  !
 !  gar nicht akut            !  eher weniger akut          !  eher akut          !  sehr akut          !  keine Angabe möglich !
2. Wie  dringlich schätzen Sie den Beratungsbedarf des Arztes anhand dieser ersten Informationen ein? (eine Antwortmöglichkeit) 
 
 !  gar nicht dringlich         !  weniger dringlich          !  eher dringlich          !  besonders dringlich          !  keine Angabe möglich !
3. Welche Rückfragen würden Sie dem Kinderarzt stellen?  

!
4. Welche Schritte sollte der Arzt Ihrer Ansicht nach als erstes vollziehen? 

!
5. Der Arzt überlegt, ob er vorsichtshalber das Jugendamt über diesen Fall informieren soll und möchte wissen, was er hierbei beachten müsste, um rechtmäßig zu 

handeln. Was antworten Sie ihm? (mehrere Antwortmöglichkeiten) !
!  Der Arzt darf das Jugendamt ohne weiteres informieren, weil er Anhaltspunkte für eine Gefährdung wahrgenommen hat. 
!  Der Arzt muss zunächst versuchen, bei der Mutter auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken.  
!  Der Arzt darf das Jugendamt erst informieren, wenn er abgeklärt hat, dass es sich tatsächlich um sexuellen Missbrauch handelt.  
!  Der Arzt muss die Mutter im Vorab über das Einbeziehen des Jugendamtes informieren.  
!  Der Arzt kann das Jugendamt bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung auch dann rechtmäßig informieren, wenn die Mutter keine Hilfsangebote annehmen   
     möchte und mit einer Informationsweitergabe nicht einverstanden ist.  
!  Ich könnte dem Arzt diese Frage auf die Schnelle nicht beantworten. 
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6. Der Arzt hat zeitlich nicht die Möglichkeit, die Koordination unterschiedlicher Hilfsangebote zu übernehmen. Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu? 
(mehrere Antwortmöglichkeiten) !

!  Ich rufe selbst bei den aus meiner Sicht erforderlichen Stellen an. 
!  Ich stoße selbst entsprechende Maßnahmen und Hilfsangebote an.  
!  Ich übernehme die Koordination von Angeboten  
!  Ich tausche mich zunächst mit KollegInnen oder in einem Team aus, um mich selbst über das weitere Vorgehen rückzuversichern.  
!  Ich übernehme die Verantwortung für den Fall so lange, bis ich mir sicher sein kann, dass die Familie gut an die aus meiner Sicht erforderlichen Stellen angebunden ist. 
!  Ich bitte den Arzt, sich trotz knapper zeitlicher Ressourcen selbst an die aus meiner Sicht geeigneten Stellen zu wenden.  
!  Ich vermittle dem Arzt die Kontaktdaten zu den aus meiner Sicht geeigneten Stellen.  
!  Ich bitte den Arzt, sich an eine insoweit erfahrene Fachkraft zu wenden, die Erfahrung in der Beratung von ÄrztInnen hat. 
!  Ich bitte den Arzt, sich an eine insoweit erfahrene Fachkraft zu wenden, die Erfahrung mit Fällen von sexuellem Missbrauch hat. 
!  Ich bitte den Arzt, sich an eine spezielle Fachberatungsstelle zu wenden (z.B. Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt).  !
7. Fühlen Sie sich mit Ihrer Qualifikation und Ihren bisherigen Erfahrungen ausreichend kompetent, um in diesem Fall beratend tätig zu sein? 
 
 !  Nein, überhaupt nicht               !  eher nicht               !  eher schon               !  Ja, auf jeden Fall         !!!!
Fallbeispiel 2:  
Ein Kinderarzt wendet sich telefonisch an Sie.  
Während einer Untersuchung eines knapp zweijährigen Jungen war ihm vor einigen Monaten aufgefallen, dass dieser noch kein Wort sprach und noch nicht laufen konnte. Die Mutter 
leidet an Manischer Depression und aggressiven Verhaltensstörungen und aus ihren Erzählungen schloss der Arzt, dass der Junge zu Hause keine Förderung erhielt. Zum damaligen 
Zeitpunkt weigerte sich die Mutter eine Therapie zu machen. Gemeinsam mit dem Jugendamt gelang es dann, den Jungen in einer Pflegefamilie unterzubringen, in der er sich nach 
Ansicht des Arztes hervorragend entwickelte. Inzwischen besucht die Mutter eine Therapie und nimmt eine Familienhilfe in Anspruch, woraufhin der Junge der Mutter zurückgegeben 
wurde. Der Arzt ist der Meinung, dass diese Entscheidung viel zu schnell getroffen wurde, ohne eine deutliche Tendenz der Besserung bei der Mutter feststellen zu können. Obwohl 
der Arzt versuchte, seine Sorgen und Bedenken mitzuteilen, kam der Junge zu seiner Mutter zurück. Seitdem nimmt der Arzt wahr, dass der Junge deutlich weniger 
Entwicklungsfortschritte macht. Zugleich sieht er die Mutter mit fremden Leuten auf der Straße schimpfen und sich mit diesen schlagen – eine Situation, in der er das Kind nie zur 
Mutter zurückgegeben hätte und daher mit dem Vorgehen des Allgemeinen Sozialen Dienstes nicht einverstanden ist. Er bittet Sie um Unterstützung. !
8. Wie akut schätzen Sie die Gefährdungssituation für das Kind anhand dieser ersten Informationen ein? (eine Antwortmöglichkeit) 
 
 !  gar nicht akut          !  eher weniger akut          !  eher akut          !  sehr akut          !  keine Angabe möglich !
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9. Wie  dringlich schätzen Sie den Beratungsbedarf des Arztes anhand dieser ersten Informationen ein? (eine Antwortmöglichkeit) !
 !  nicht dringlich          !  weniger dringlich          !  eher dringlich         !  besonders dringlich          !  keine Angabe möglich !!
10. Welche Rückfragen würden Sie dem Kinderarzt stellen? 

!!!
11. Welche Schritte sollte der Arzt Ihrer Ansicht nach als erstes vollziehen? 

!!
12. Der Arzt sieht in diesem Fall dringenden Handlungsbedarf und bitten Sie um Unterstützung. Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu?  

(mehrere Antwortmöglichkeiten) !
!  Ich rufe selbst bei den aus meiner Sicht erforderlichen Stellen an. 
!  Ich versuche ein Überdenken der Entscheidung des Jugendamtes anzustoßen.  
!  Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass die Entscheidung des Jugendamtes noch einmal überdacht wird. 
!  Ich bitte den Arzt, sich selbst an die aus meiner Sicht geeigneten Stellen zu wenden.  
!  Ich bitte den Arzt, sich mit seinem Anliegen an eine (andere) insoweit erfahrene Fachkraft zu wenden. 
!  Ich vermittle dem Arzt die Kontaktdaten zu den aus meiner Sicht geeigneten Stellen.   
!  Ich tausche mich zunächst mit KollegInnen oder in einem Team aus, um mich selbst über das weitere Vorgehen rückzuversichern.  
!  Da das Jugendamt bereits in dem Fall involviert ist, sehe ich mich für die Bearbeitung des Falles nicht zuständig.  
!  Ich schlage ein gemeinsames Gespräch mit dem Arzt und dem zuständigen Sozialdienstmitarbeiter vor. !!
13. Fühlen Sie sich mit Ihrer Qualifikation und Ihren bisherigen Erfahrungen ausreichend kompetent, um in diesem Fall beratend tätig zu sein?  !
 !  Nein, überhaupt nicht               !  eher nicht               !  eher schon               !  Ja, auf jeden Fall !!
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VI. Abschließende Fragen !
1. Was denken Sie, zu welchen Themen sollten Sie Ihr Wissen für Ihre Beratungstätigkeit in Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung noch erweitern bzw. vertiefen?  

(mehrere Antwortmöglichkeiten) 

!
2. Bitte geben Sie Ihr Alter an: !
 _______ Jahre !!
3. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht: 
  
 !  männlich  !  weiblich !!
4. Wo sind Sie in Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung beratend tätig? (eine Antwortmöglichkeit) 

!!

!  Formen, Ursachen und Indikatoren von Kindeswohlgefährdung  
!  Instrumente zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung 
!  Risiko- und Schutzfaktoren 
!  Ursachen und Wirkungen von Gewalt in Familien 
!  Kindeswohlgefährdung aus der Sicht von ÄrztInnen 
!  Kindeswohlgefährdung aus der Sicht von Schulen 
!  rechtmäßiges Vorgehen bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 
!  Gesprächsführung mit traumatisierten Kindern 
!  Einbeziehung von Kindern in den Prozess der Gefährdungseinschätzung 
!  Gesprächsführung mit  Eltern bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung 
!  Einbeziehung von Eltern in den Hilfeprozess 
!  Erziehungskompetenz und Veränderungsfähigkeit von Eltern 
!  Umgang mit Abwehr und Widerstand von Familien

!  Beurteilung der Wirksamkeit von Hilfen 
!  Schutzauftrag im Beziehungsdreieck von Eltern, Kind und HelferInnen 
!  Auftrag des Jugendamtes und Abläufe in Kinderschutzfällen 
!  Zusammenarbeit mit dem Familiengericht 
!  Entwicklung interner Prozessabläufe zur Gefährdungseinschätzung 
!  Hilfesystem, Netzwerkarbeit und Kooperationsformen 
!  Dokumentation von Entscheidungsgrundlagen 
!  Methoden der kollegialen Beratung 
!  Rolle und Auftrag als BeraterIn bei mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung 
!  Verantwortungsbereiche als BeraterIn bei mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung 
!  Konfliktmanagement im Kinderschutz  
!  Qualitätsentwicklung und -sicherung im Kinderschutz 
!  Sonstige, und zwar: _________________________________________________

!  eher im ländlichen Bereich (Orte mit weniger als 5000 Einwohnern) 
!  eher im kleinstädtischen Bereich (Städte mit 5000 bis unter 20 000 Einwohnern) 
!  eher im mittelstädtischen Bereich (Städte mit 20 000 bis unter 100 000 Einwohnern)

!  eher im großstädtischen Bereich (Städte ab 100 000 Einwohnern) 
!  sowohl im ländlichen als auch im städtischen Bereich
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5. In welchem Bundesland sind Sie in Fällen mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung beratend tätig? !

!!!
6. ggf. eigene Anmerkungen: 

! !
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! !

 

!    Baden-Württemberg 
!    Bayern 
!    Berlin 
!    Brandenburg

!    Sachsen 
!    Sachsen-Anhalt 
!    Schleswig-Holstein 
!    Thüringen

!    Niedersachsen  
!    Nordrhein-Westfalen 
!    Rheinland-Pfalz 
!    Saarland

!    Bremen 
!    Hamburg 
!    Hessen 
!    Mecklenburg-Vorpommern

!!!!!!!!!!!!!
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Anhang E: Ablaufschema zur Auswertung der Experteninterviews  
 

Angelehnt an das Ablaufmodell nach Mayring (2010) zur zusammenfassenden 

Inhaltsanalyse:  

 

1. Bestimmung der Analyseeinheiten 

Für die vorliegende Untersuchung sind die zehn Experteninterviews als Analyseeinheit 

festgelegt. 

 

2. Paraphrasierung 

Jede Transkription der zehn Interviews wird komplett paraphrasiert. Die Paraphrasen 

werden textnah vorgenommen und im Programm MAXQDA in den sogenannten 

Textmemos festgehalten. 

 

3. Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus; Generalisierung der Paraphrasen 

unter diesem Abstraktionsniveau 

Aus den einzelnen Paraphrasen werden Codes entwickelt (induktive Kategoriebildung), 

die in einzelnen Worten oder kurzen Sätzen den Inhalt der Paraphrase wiedergeben. 

Diese werden in MAXQDA mit der Codierfunktion vergeben. Für inhaltlich gleiche 

oder sinngemäß sehr ähnliche Textstellen wird der gleiche Code vergeben. Textstellen 

können auch mit mehreren Codes versehen werden, wenn diese inhaltlich sinnvoll 

verschiedenen Codes zugeordnet werden können, die Textstelle also mehrere 

Auswertungsbereiche ansprechen. Bei diesem Schritt werden Paraphrasen, die unter 

dem Abstraktionsniveau liegen, verallgemeinert. 

 

4. Erste Reduktion durch Selektion und Streichen bedeutungsgleicher Paraphrasen 

Dieser Schritt wurde für die vorliegende Untersuchung nicht umgesetzt, da die Autorin 

es für sinnvoll erachtet, vermeintlich unwichtige Inhalte nicht vorschnell aus der 

weiteren Auswertung auszuschließen. Das Selektieren und Streichen von Inhalten 

erfolgt erst bei der Ergebnisdarstellung, da eine Gesamtsicht auf die Ergebnisse es 

erlaubt, eindeutiger zwischen wichtigen und unwichtigen Inhalten zu unterscheiden.  
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5. Zweite Reduktion durch Bündelung, Konstruktion und Integration von Paraphrasen auf 

dem angestrebten Abstraktionsniveau 

Mehrere sich aufeinander beziehende Paraphrasen werden zusammengefasst. Für 

codierte Paraphrasen mit Inhalten, die zu einem Gegenstand zugeordnet werden 

können, wird entweder ein neuer übergeordneter Code generiert oder ähnliche codierte 

Paraphrasen werden unter einem bereits bestehenden Code zusammengefasst. Bei 

diesem Schritt werden auch die inhaltsgleichen und vermeintlich unwichtigen 

Paraphrasen, die im vorherigen Schritt bewusst nicht gestrichen wurden, entsprechend 

zugeordnet. 

 

6. Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriensystem 

 

7. Rücküberprüfung des Kategoriensystems am Ausgangsmaterial 

Am Ende der Reduktionsphase muss überprüft werden, ob die als Kategoriensystem 

zusammengestellten neuen Aussagen das Ausgangsmaterial noch repräsentieren. Alle 

ursprünglichen Paraphrasen müssen in diesem Kategoriensystem aufgehen. 

 

8. Weitere Reduktion des Materials 

Für eine weitere Zusammenfassung im Sinne der Reduzierung des Materials sind die 

Auswertungsschritte ab Schritt 2. erneut zu durchlaufen. 

 

9. Verschriftlichung der Ergebnisse einer jeden Stichprobengruppe 

Hierbei werden Hauptüberschriften aus den Überkategorien und Unterüberschriften aus 

den Unterkategorien formuliert und die entsprechenden Inhalte in Textform dargestellt. 

Für jede Stichprobengruppe entsteht auf diese Weise ein Ergebnistext. 

 

10. Zusammenfassung der Ergebnistexte aller drei Stichprobengruppen 

Hierbei werden gleiche oder ähnliche Themen zu entsprechenden Themenblöcken aus 

allen Stichprobengruppen zusammengefasst. Am Ende entsteht ein Textdokument, das 

die relevanten Inhalte aller Interviews unter entsprechenden Überschriften und 

Unterüberschriften in einer sinnvoll erscheinenden Reihenfolge darstellt.  
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