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In einer Gesellschaft, die seit mehreren Jahrzehnten durch Migrationsprozesse pluralisiert wird, ist die
Auseinandersetzung mit der Frage, welche Anforderungen sich aus der zunehmenden Vielfalt für die unterschiedlichen Bereiche der Sozialen Arbeit ergeben, von erheblicher Relevanz für die Ausgestaltung und
Ausrichtung der Profession. Für den Bereich des Kinderschutzes können über das Projekt „Migrationssensibler Kinderschutz” erstmals Zahlen Aufschluss über migrationsspezifische Fragestellungen geben und
damit einen Beitrag zur Normalisierung einer auch durch Migration geprägten Jugendhilfe leisten. Das
Projekt wurde von 2008 bis 2011 vom Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e. V. in Kooperation mit der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen e. V. durchgeführt.
Die folgenden Zahlen basieren auf der Auswertung einer Zielgruppenanalyse, die an drei Modellstandorten
im Rahmen des Projekts durchgeführt wurde. Hierzu wurden alle Kinderschutzverdachtsfälle (unabhängig
davon, ob das betroffene Kind einen Migrationshintergrund hatte oder nicht) der beteiligten Standorte, in
denen im Jahr 2008 eine Meldung bei den Allgemeinen Sozialdiensten einging, erhoben und ausgewertet.
Insgesamt gingen 718 Kindeswohlgefährdungsmeldungen, verteilt über die drei Standorte, ein. Die Gesamtzahl der betroffenen Haushalte beläuft sich dabei auf 507.
Die Auswertung der Kindeswohlgefährdungsmeldungen der Modellprojektstandorte aus dem Jahr 2008
zeigt, dass 1 bis 2 % (2 % in Stadtbezirken mit stark verdichteten Problemlagen) der Kinder und Jugendlichen unter 21 Jahre in den Projektbezirken von einer Verdachtsmeldung auf eine Kindeswohlgefährdung
betroffen sind.
Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund an diesen Verdachtsmeldungen liegt bei durchschnittlich
52,4 % und entspricht dabei dem Anteil an allen Kindern und Jugendlichen in der altersgleichen Bevölkerung. Dabei variieren die Anteile der in den Projektbezirken lebenden Kinder/Jugendlichen mit Migrationshintergrund an der altersgleichen Bevölkerung zwischen 34,1 % (Landkreis) und 60,3 % bzw. 61,8 %
(urbane Ballungsräume). Dies bedeutet, dass Kinder mit Migrationshintergrund nicht häufiger und nicht
seltener von einem Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung betroffen sind als Kinder ohne Migrationshintergrund.
Die Daten zeigen weiterhin, dass es nicht der Migrationshintergrund ist, der dazu führt, dass Kinder von
ihren Eltern nicht hinreichend geschützt werden können bzw. von diesen selbst gefährdet werden, sondern
dass u. a. prekäre Lebenslagen die Lebensbedingungen der Familien wesentlich charakterisieren. So sind
beispielweise die Anteile von minderjährigen Müttern, von kinderreichen Familien, von Familien, die auf
staatliche Transferleistungen angewiesen sind, und von Familien mit formal niedrigen Bildungsabschlüssen
sowie von alleinerziehenden Müttern unter den Familien mit und ohne Migrationshintergrund, bei denen
eine Verdachtsmeldung einging, im Vergleich zum Bundesdurchschnitt deutlich überrepräsentiert. Diese
Indikatoren sind zwar nicht per se ein Indiz für eine Kindeswohlgefährdung, prägen aber den Alltag und die
Lebensbedingungen wesentlich mit und können zu Erschwernissen in der Lebensgestaltung führen. Dieser
Befund gilt bei den vorliegenden Daten für Familien, ganz unabhängig davon, ob sie einen Migrationshintergrund besitzen oder nicht.
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Vergleich des Anteils der Kinder mit Migrationshintergrund an allen Kinderschutzverdachtsfällen in 2008
und dem Anteil der Minderjährigen mit Migrationshintergrund am 31.12.2008 (Angaben in Prozent)
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Differenzsensibilität ohne Differenzdogmatismus
Ein wesentliches Ergebnis der Datenanalyse verweist auf die Notwendigkeit, sich im Kontext der migrationssensiblen Ausgestaltung der Kinderschutzarbeit mit den Migrationsbiographien und spezifischen Lebenslagen auseinanderzusetzen. So wurde etwa deutlich, dass aufseiten der Fachkräfte ein hohes Maß an
Nichtwissen bezüglich der aufenthaltsrechtlichen Situation der Familien mit Migrationshintergrund im
Kinderschutz zu konstatieren ist. Hinsichtlich der Migrationsgeschichten offenbart die empirische Analyse,
dass sich zwischen Eltern und Kindern deutliche intergenerationale Unterschiede in der Art der Migrationserfahrungen feststellen lassen: Während die Eltern überwiegend eigene Migrationserfahrungen gemacht
haben, sind die Kinder zu einem großen Teil in Deutschland geboren und werden hier sozialisiert. In Bezug
auf die Herkunftskontexte zeigt sich ein äußerst plurales Bild, das keine Rückschlüsse in Form von bestimmten Herkunftsländern, die im Kinderschutz besonders häufig vertreten sind, zulässt. Im Gegenteil
spiegelt sich -- analog zur Gesamtbevölkerung mit Migrationshintergrund -- eine Vielzahl an Herkunftsländern und -kontexten wider.
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Um sich in der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund im Kinderschutz entsprechend ein
Bild der familiären Lage zu machen, bedarf es einer Gratwanderung auf Seiten der Fachkräfte. Zum einen
gilt es die unterschiedlichen Differenzlinien -- Migrationsursachen, soziale, ökonomische, bildungsbezogene, sozio-geographische Positionierungen, rechtliche Rahmenbedingungen, Alter, Geschlecht und Migrationsgeschichten -- zu berücksichtigen und gleichzeitig mit möglichst wenig vorgefertigten Bildern an die
Familien heranzutreten. Nur so können die Familien(-mitglieder) kompetente Akteur_innen ihrer eigenen
Lebensrealität sein und ihre Wahrnehmungen, Bedürfnisse und Hilfebedarfe mitteilen.
Gleichzeitig zeigen die Projektergebnisse, dass speziell im Bereich der rechtlichen Rahmenbedingungen für
die Fachkräfte Qualifizierungsbedarf besteht. Insbesondere bei Familien, die in aufenthaltsrechtlich prekären Situationen leben, wird die Lebenssituation durch diese gravierend beeinflusst. Hier gilt es, spezifisches
Wissen zu fördern, möglicherweise durch spezielle Schulungsangebote oder Kontaktaufbau zu entsprechenden Einrichtungen auf der lokalen Ebene. Zudem wäre es sinnvoll, auf Leitungsebene die Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Ausländerbehörde zu forcieren.
Migrationssensibilität im Kinderschutz kann insofern verstanden werden als grundlegende selbstreflexive
Haltung von Personen, die in der Sozialen Arbeit tätig sind. Diese impliziert das Bewusstsein darüber, dass
Migrationsprozesse sich auf Familiensysteme und die einzelnen beteiligten Individuen auswirken und mit
einer Reihe an spezifischen Herausforderungen (auf psycho-emotionaler wie auch sozio-ökonomischer,
rechtlicher, kulturell und bildungsbezogener Ebene) verknüpft sein können. Gleichzeitig sind die Migrationsbiographien und -geschichten so plural, dass Migrationssensibilität kein Wissen über Patentrezepte
enthalten kann, sondern vielmehr eine den jeweiligen Familien wertschätzend begegnende Grundhaltung
impliziert. Zur Migrationssensibilität gehört wesentlich auch die Kompetenz, einen produktiven Umgang mit
Uneindeutigkeiten und Ambivalenzen zu erlernen, die sich in jeder Familie manifestieren können. Diese
hilft in der Alltagspraxis, einerseits tatsächliche Besonderheiten zu erfassen und andererseits vermeintliche
Differenzen, die sich in Stereotypen manifestieren, über Bord zu werfen.

Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie im Werkbuch, das im Rahmen des Projekts veröffentlicht wurde:
Jagusch, Birgit/Sievers, Britta/Teupe, Ursula (2012) (Hg.): Migrationssensibler Kinderschutz. Ein Werkbuch.
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ism kompakt. Kinder- und Jugendhilfe bündelt zentrale Befunde unterschiedlicher Projektkontexte und
fasst diese in Form kurzer Kommentierungen zu den Themen Kinder- und Jugendhilfe, Familie und Migration zusammen. ism kompakt richtet sich an interessierte Fachleute und Institutionen aus unterschiedlichen
Arbeitsfeldern.

