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1. Vorbemerkung
Der vorliegende Bericht „Kinderschutz und
Hilfen zur Erziehung: Ergebnisse zur Umsetzung des § 8a SGB VIII in der Praxis
der Jugendämter in Rheinland-Pfalz im
Jahr 2015“ bereitet zum sechsten Mal die
zentralen Befunde zu Gefährdungsmeldungen gem. § 8a SGB VIII in RheinlandPfalz auf und stellt diese umfassend vor.
Die Daten zur Umsetzung des
§ 8a SGB VIII in der Praxis der Jugendämter werden im Rahmen des rheinlandpfälzischen Projektes „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen“ seit 2010 erhoben und sowohl auf Landes- wie auch auf
kommunaler Ebene aufbereitet und kommentiert.
Das Projekt „Qualitätsentwicklung durch
Berichtswesen“ wurde bereits im Jahr
2002 mit dem Ziel initiiert, für alle Kommunen in Rheinland-Pfalz vergleichbare Daten zu Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zu erheben und auszuwerten.
Intendiert war sowohl die Beförderung der
Jugendhilfeplanung in den Landkreisen
und den kreisfreien sowie großen kreisangehörigen Städten, als auch die empirische Fundierung der fachlichen und fachpolitischen Diskussion. Seit dem Jahr
2002 existiert somit eine valide Datenbasis
für den Bereich der Hilfen zur Erziehung.
2010 wurde die Erhebung in RheinlandPfalz auf Wunsch der beteiligten Jugendämter um die Dokumentation der Gefährdungsmeldungen nach § 8a SGB VIII erweitert.

Seit 2012 erfolgt eine bundesweite Erhebung der Gefährdungseinschätzungen
gem. § 8a SGB VIII, in die die rheinlandpfälzische Erhebung integriert wurde. Die
bundesweite Erhebung geht auf das Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes
von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz) zurück, welches zum
1. Januar 2012 in Kraft getreten ist. Seit
2012 werden demnach auch im Rahmen
einer bundesweiten Pflichtstatistik Daten
zu Gefährdungsmeldungen gem.
§ 8a SGB VIII von allen Jugendämtern in
Deutschland dokumentiert. Nach wie vor
werden im rheinland-pfälzischen Kontext
zusätzliche Variablen erhoben und ausgewertet, die insbesondere Aussagen zur
Lebenssituation der Familien und zu Verfahren im Jugendamt in Folge einer Meldung ermöglichen, über die die Bundesstatistik aktuell keine Aussagen machen
kann.
Das Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes 2012 kann als ein weiterer
Meilenstein der in den letzten Jahren öffentlich und (fach-)politisch geführten Diskussion um das Thema Kinderschutz gesehen werden. Ausgelöst durch tragische
Fälle von Kindesmisshandlungen und
Kindstötungen wurden im Zuge dieser
Debatte zahlreiche Veränderungen im
deutschen Kinderschutzsystem umgesetzt. Nach wie vor ist die Sicherstellung
eines qualifizierten Schutzes von Kindern
und Jugendlichen dabei die ureigene Aufgabe der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. Eine systematische Wissensbasis
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über das Meldeverhalten der Bevölkerung,

entwicklung der Kinderschutzarbeit unter

die Lebenssituation der Familien sowie

Berücksichtigung sachlicher Begrün-

den Umgang mit Gefährdungsmeldungen

dungszusammenhänge.

bzw. -einschätzungen gem. § 8a SGB VIII

Mit den Ergebnissen der „§ 8a-Statistik“

durch die Fachkräfte im Allgemeinen So-

2015 in Rheinland-Pfalz können inzwi-

zialen Dienst kann als wichtige Vorausset-

schen Zeitreihen aus sechs Zeitpunkten

zung gesehen werden, um die Praxis der

gebildet werden. Insgesamt zeigen die

Jugendämter in diesem bisher wenig eva-

Daten für das Jahr 2015 im Vergleich zu

luierten Aufgabenbereich beschreiben und

den Erhebungsjahren seit 2010 viele Pa-

weiterentwickeln zu können.

rallelen in den Ergebnissen. Deutlich wird

Im rheinland-pfälzischen Kontext ergeben

für 2015:

sich zusätzliche Auswertungsmöglichkei-

Ergebnis der Gefährdungseinschät-

ten dadurch, dass die Erhebung der Ge-

zung: Auch im Berichtsjahr 2015 ist ein

fährdungsmeldungen nach § 8a SGB VIII

„überzogenes“ Meldeverhalten nicht

Teil des Projektes „Qualitätsentwicklung

feststellbar. In fast drei Viertel der Fälle

durch Berichtswesen" ist: Die zentralen

(71,2 %) verbirgt sich hinter einer Mel-

Befunde können vor dem Hintergrund der

dung ein tatsächlicher Hilfebedarf. Ei-

Daten zu anderen Leistungsbereichen der

ne (akute oder latente) Kindeswohlge-

Kinder- und Jugendhilfe analysiert und

fährdung liegt hingegen seltener vor

somit unter Berücksichtigung der individu-

(38,3 %). Als gegenstandslos (weder

ellen Situation der einzelnen Jugendamts-

Kindeswohlgefährdung noch Hilfebe-

bezirke ausgewertet und interpretiert wer-

darf feststellbar) erweisen sich ledig-

den, um fachplanerische und fachpoliti-

lich 28,8 %. Hier zeigt sich, dass Ge-

sche Entscheidungen zu fundieren.

fährdungsmeldungen gem.

Die Integrierte Berichterstattung wurde

§ 8a SGB VIII auch als Zugangstor zu

bereits 2002 initiiert. Seither konnten zwi-

unterstützenden Leistungen für Kinder

schen den rheinland-pfälzischen Jugend-

und Familien werden können, unab-

ämtern, dem zuständigen Ministerium und

hängig davon, ob eine (akute) Gefähr-

dem Landesjugendamt Arbeitsstrukturen

dungslage vorliegt oder nicht.

aufgebaut werden, im Rahmen derer Be-

Umfang der Meldungen: Im Jahr 2015

funde gemeinsam besprochen und dialog-

wurde für insgesamt 5.975 Kinder eine

orientierte Transferstrategien in Politik und

Gefährdungseinschätzung gem.

Fachpraxis geplant und umgesetzt werden

§ 8a SGB VIII vorgenommen. Bezogen

können. Dabei ermöglicht die vorliegende

auf alle Kinder und Jugendlichen unter

Evaluation der Gefährdungsmeldungen

18 Jahren ergibt sich damit ein Eck-

bzw. -einschätzungen gem. § 8a SGB VIII

wert von 9,8 pro 1.000 Minderjährige.

eine planvolle und systematische Weiter-

Damit wird deutlich, dass es sich bei
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Kinderschutzverdachtsmeldungen al-

Kontakt mit der betroffenen Familie

lein quantitativ um eine nicht mehr zu

bzw. dem betroffenen

vernachlässigende Größe handelt. Et-

Kind/Jugendlichen erfolgte in fast 9

wa ein Prozent aller Kinder und Ju-

von 10 Fällen.

gendlichen unter 18 Jahren in Rhein-

Einleitung von Hilfen: Insgesamt wurde

land-Pfalz ist 2015 von einer Gefähr-

in fast einem Viertel aller Fälle

dungsmeldung bzw. -einschätzung be-

(23,9 %), unabhängig davon, ob eine

troffen.

Kindeswohlgefährdung festgestellt

Tätigwerden und fachliche Schritte der

wurde oder nicht, Hilfen zur Erziehung

Fachkräfte: Unabhängig von der ab-

gem. §§ 27 ff. SGB VIII, Eingliede-

schließenden Einschätzung durch die

rungshilfen gem. § 35a SGB VIII oder

Fachkräfte zieht jede Meldung ein

Hilfen gem. § 19 SGB VIII neu einge-

aufwendiges Verfahren nach sich, bei

richtet. Auch darüber hinaus erhalten

dem abgeklärt werden muss, ob und in

Familien Hilfe- und Unterstützungsleis-

welcher Weise Schutz- bzw. Hilfebe-

tungen in Form von Beratung oder

darf vorhanden ist und wie die not-

niedrigschwelligen/frühen Hilfen.

wendigen und geeigneten Unterstützungsmaßnahmen aussehen können.

Zentrale Befunde wie soziodemographi-

Allein 2015 fanden im Rahmen dieses

sche Daten der betroffenen Kinder, An-

Verfahrens 3.937 (angekündigte und

haltspunkte für eine Gefährdung oder Da-

unangekündigte) Hausbesuche statt.

ten zur Lebenssituation der Familien sind

Die kollegiale Beratung sowie Bespre-

über die letzten Jahre weitgehend stabil

chungen im Zusammenwirken mehre-

geblieben. Dies bekräftigt die inzwischen

rer Fachkräfte im Zuge der Gefähr-

gute Datenqualität und Belastbarkeit der

dungseinschätzung gehören zum

Daten in der Diskussion um die Sicherstel-

„Standardrepertoire“ in den Jugendäm-

lung eines qualifizierten Kinderschutzes.

tern.

Die Datengrundlage des vorliegenden Be-

Kontaktaufnahme: Zur Einschätzung

richts basiert auf den Erhebungen von 40

einer möglichen Kindeswohlgefähr-

Jugendämtern in Rheinland-Pfalz. Die

dung wählen die Fachkräfte der Ju-

Daten geben einen Überblick über das

gendämter aus einem breiten Spekt-

Meldeverhalten der Bevölkerung sowie

rum an Möglichkeiten der Kontaktauf-

Hinweise auf den fachlichen Umgang mit

nahme, der Informationseinholung

Gefährdungsmeldungen und auf die Le-

bzw. des Einbezugs anderer hilfeer-

benssituation der Familien, auf die sich die

bringender Dienste. In über der Hälfte

Gefährdungseinschätzungen beziehen.

der Fälle wurde mit weiteren Beteilig-

Dabei gilt es zu beachten, dass die darge-

ten Kontakt aufgenommen. Ein direkter

stellten Befunde ohne eine Kenntnis der
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Strukturen und Arbeitsprozesse vor Ort

Schutz von Kindern und Jugendlichen poli-

nicht zu interpretieren sind. Sie dienen

tisch zu unterstützen und weiter zu qualifi-

auch nicht als Bewertungsmaßstab „guter“

zieren.

oder „schlechter“ Jugendamtsarbeit. Das

In diesem Sinne wendet sich der Bericht

Ziel ist vielmehr, mittels der berichteten

zum anderen auch gezielt an (Fach-) Poli-

Zahlen die Diskussion in Politik und Praxis

tik und Öffentlichkeit. Außerdem erweitert

zu versachlichen und das Thema Kinder-

der Bericht den aktuellen Forschungs- und

schutz weiter zu qualifizieren.

Kenntnisstand zu einem bedeutsamen
Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe,

Der vorliegende Bericht richtet sich zum

indem er einen Überblick über zentrale

einen an die Träger der öffentlichen Kin-

Befunde und Begründungszusammen-

der- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz.

hänge gibt und damit hoffentlich auch auf

Daten zur quantitativen Dimension des

ein breites Interesse aller im Kinderschutz

Meldeverhaltens sowie Informationen zur

beteiligten Akteure und Akteurinnen sowie

Arbeitspraxis in den Sozialen Diensten im

mit dem Thema Kinderschutz befassten

Zuge der Einschätzung einer Gefähr-

Personengruppen stößt.

dungsmeldung können als Indikatoren für

Die ausführliche Dokumentation aller beim

die Arbeitsbelastung in den Sozialen

Jugendamt durchgeführten Gefährdungs-

Diensten herangezogen werden. Angaben

einschätzungen erfordert einen hohen

über meldende Personen und Einrichtun-

Arbeitsaufwand und -einsatz der Fachkräf-

gen geben Hinweise auf notwendige und

te in den Allgemeinen Sozialen Diensten

sinnvolle Kooperationspartner im Kinder-

des öffentlichen Jugendhilfeträgers. Allen

schutz. Die Daten zu Arbeitsabläufen und

beteiligten Fach- und Leitungskräften sei

Handlungsstrategien in den einzelnen Äm-

an dieser Stelle für die zeitaufwändige

tern dienen der Reflexion der eigenen

Dokumentation und die gute Zusammen-

Praxis der Fachkräfte in den Sozialen

arbeit herzlich gedankt. Ohne die vielen

Diensten und können Anlass sein, interne

Anregungen und Hinweise aus der Praxis

Verfahrensschritte zu überprüfen und ge-

wäre eine dem Gegenstand angemessene

gebenenfalls zu modifizieren. Darüber

Betrachtung und Interpretation der Daten

hinaus können die Ergebnisse genutzt

nicht möglich.

werden, um die fachpolitische Diskussion
sachlich zu untermauern und damit den
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2. Zur Datengrundlage und
zur Methode

tistik angepasst. Bei der Erfassung gelten
alle Definitionen und Vorgaben des Statistischen Bundesamtes. Die einzelnen Fra-

Seit 2010 werden im Rahmen des Projektes „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen“ die Meldungen bzw. Gefährdungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII
erhoben.
Das Berichtsjahr 2015 stellt das sechste
Erhebungsjahr dar; es haben sich 40 der
41 Jugendämter beteiligt.
Im Rahmen der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes zum 01.01.2012
und der damit verbunden Erweiterung der
amtlichen Statistik zu Gefährdungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII wurde
der bis einschließlich 2011 in RheinlandPfalz genutzte Erhebungsbogen an das
Erfassungssystem der Bundesstatistik
angepasst, jedoch weiterhin um zentrale
Angaben zum Verfahren in den Jugendämtern und zur Lebenssituation der Familien ergänzt (vgl. Anhang). Aufgrund einer
großen Ähnlichkeit beider Erhebungsinstrumente können die Daten für Rheinland-Pfalz trotz der Anpassungen an die
Bundesstatistik auch über die Erhebungsjahre 2010 und 2011 hinaus in ihrer Entwicklung beschrieben werden.

gen aus der ism-Statistik sind dieser Logik
untergeordnet bzw. ergänzen den Bogen,
insbesondere zu Verfahrensfragen im Jugendamt und zur Lebenssituation der Familie. Da es viele Parallelen zwischen dem
aktuellen Erhebungsinstrument ab dem
Jahr 2012 (vgl. Anhang) und den Instrumenten aus den Vorjahren gibt, ist eine
valide Darstellung von Entwicklungen im
Kinderschutz möglich. Die zusätzlichen
Fragen in Rheinland-Pfalz ermöglichen
vielfältige zusätzliche Auswertungen, die
mit der Bundesstatistik nicht möglich sind.
Folgende Angaben stehen durch die Fragen der ism-Statistik zusätzlich zur Verfügung:
Datum der Meldung
Zeitpunkt der Meldung (innerhalb
oder außerhalb der Geschäftszeiten des Jugendamtes)
Anzahl der von der Mitteilung betroffenen Kinder
Migrationshintergrund des Kindes
Geburtsjahr der Mutter
Einkommenssituation der Familie
Anzahl der minderjährigen Kinder

2.1 Erhebungsinstrument
Zur Vermeidung einer Doppelerhebung
der Gefährdungsmeldungen gem.
§ 8a SGB VIII bei den rheinlandpfälzischen Jugendämtern wurde die Erfassung der § 8a SGB VIII-Daten entlang

am Aufenthaltsort des Kindes zum
Zeitpunkt der Meldung
Bekanntheit der Familie beim Jugendamt
Differenzierte Angaben zur Inanspruchnahme von einzelnen Hilfen

der bundesweiten Vorgaben der Pflichtsta-
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zum Zeitpunkt der Gefährdungs-

ten. Der Anstieg geht insbesondere auf die

einschätzung

zusätzliche Beteiligung dreier Jugendäm-

Differenzierte Angaben zu den neu

ter zurück. Die Gesamtzahl der Meldungen

eingerichteten Hilfen im Anschluss

hat sich aktuell auf einem hohen Niveau

an die Gefährdungseinschätzung

stabilisiert, nachdem in den letzten Jahren

Differenzierte Angaben zu konkre-

kontinuierliche Anstiege zu verzeichnen

ten Anhaltspunkten für eine mögli-

waren. Die leichte Verringerung der Ge-

che Kindeswohlgefährdung

samtzahlen im Jahr 2013 lässt sich nach-

Differenzierte Angaben zu den

träglich auf verschiedene Probleme im

fachlichen Schritten zur Abschät-

Rahmen der Dokumentation der Gefähr-

zung des Gefährdungsrisikos

dungseinschätzungen zurückführen, die

Mitwirkungsbereitschaft der Eltern

mitunter aufgrund von Personalwechsel

Vorhandensein eines persönlichen

oder dem Umstieg von Papier auf eine

Kontaktes mit dem Kind (mit Da-

computergestützte Erhebung auftraten

tum)

und zu einer Untererfassung im Jahr 2013
führten. Vor diesem Hintergrund relativiert

Die Auswertung der Daten erfolgt mit dem

sich der überdurchschnittlich hohe Anstieg

statistischen Analyseprogramm SPSS.

von 2013 auf 2014. Für das aktuelle Berichtsjahr liegen derartige erhebungsbe-

2.2 Grundgesamtheit und Datenauswertung

dingte Rückmeldungen (noch) nicht vor,

Die Datengrundlage bilden 2015 in Rhein-

zahl der Gefährdungseinschätzungen

land-Pfalz 5.975 von den beteiligten 40

auch im nächsten Jahr konstant bleibt o-

Jugendämtern dokumentierte Fälle einer

der sich nachträglich Hinweise auf eine

Gefährdungseinschätzung gem.

Untererfassung ergeben. Ein Vergleich der

§ 8a SGB VIII. Zu Beginn der (freiwilligen)

Daten 2015 des Instituts für Sozialpäda-

Erhebungen 2010 und 2011 wurden Mel-

gogische Forschung (ism) mit den Daten

dungen und jeweils betroffene Kinder do-

des Statistischen Landesamtes zeigt eine

kumentiert, seit 2012 wird pro abgeschlos-

deutliche Übereinstimmung der registrier-

sener Gefährdungseinschätzung zu einem

ten Fälle auf.

betroffenen Kind/Jugendlichen ein Erhebungsbogen ausgefüllt. Insgesamt wurde

sodass abzuwarten bleibt, ob die Gesamt-

Dokumentierte Meldungen: Wann ist
ein Fall ein Fall?

also für 5.975 Minderjährige eine Gefährdungseinschätzung gemäß § 8a SGB VIII

Die nachfolgenden Definitionen sind Vor-

durchgeführt. Im Vergleich zum Vorjahr ist

gaben des Statistischen Bundesamtes zur

für die Zahl der dokumentierten Fälle ein

Erfassung der Gefährdungseinschätzun-

geringer Anstieg von 1,4 % zu beobach-

gen gem. § 8a SGB VIII. Das Erhebungs-
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instrument des Instituts für Sozialpädago-

jede einzelne Gefährdungsein-

gische Forschung Mainz orientiert sich an

schätzung eine Falldokumentation

den hier aufgeführten Definitionen.

abzugeben (vgl. Anmerkungen

Eine Gefährdungseinschätzung

zum Fragebogen zur Erfassung

gemäß § 8a Absatz 1 SGB VIII ist

des Gefährdungsmeldungen gem.

immer dann zu melden, wenn dem

§ 8a SGB VIII des Statistischen

Jugendamt gewichtige Anhalts-

Bundesamtes).

punkte für die Gefährdung des
Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt werden, es sich da-

Berechnung und Darstellung der
Daten

raufhin einen unmittelbaren Ein-

In Kapitel 4 erfolgt eine Grundauswertung

druck von dem/der Minderjährigen

des Gesamtdatensatzes, also der Gefähr-

und seiner/ihrer persönlichen Um-

dungseinschätzungen aller an der Erhe-

gebung verschafft hat (z. B. durch

bung beteiligten Jugendämter. Weitere

einen Hausbesuch, den Besuch

Auswertungen nach verschiedenen Merk-

der Kindertageseinrichtung oder

malen (z. B. Alter, Geschlecht, Migrations-

der Schule, der eigenen Wohnung

hintergrund, Bekanntheit der Familie im

des/der Jugendlichen oder die Ein-

Jugendamt u. ä.) liegen ebenfalls vor.

bestellung der Eltern ins Jugend-

Die Auswertung und Darstellung der aus-

amt) und die Einschätzung des Ge-

schließlich für Rheinland-Pfalz vorhande-

fährdungsrisikos anschließend im

nen Variablen ist an den entsprechenden

Zusammenwirken mehrerer Fach-

Stellen durch Textkästen gekennzeichnet.

kräfte erfolgt ist. Zu einer gemelde-

Zu einzelnen Variablen wurden außerdem

ten Gefährdungseinschätzung

Eckwerte berechnet, um einen Vergleich

können auch weitere vereinbarte

der rheinland-pfälzischen Jugendamtsbe-

Hausbesuche oder zusätzliche Re-

zirke untereinander zu ermöglichen. Dafür

cherchearbeiten gehören.

werden die Daten auf je 1.000 im Land-

Wurde für mehrere Minderjährige

kreis oder in der Stadt lebende Kinder und

in einer Familie eine Gefährdungs-

Jugendliche bis unter 18 Jahren bezogen,

einschätzung durchgeführt, ist für

sodass der berechnete Wert auch zwi-

jeden Minderjährigen/jede Minder-

schen Kommunen unterschiedlicher Grö-

jährige, für den/die das Verfahren

ße vergleichbar ist. Ein Eckwert von acht

durchgeführt wurde, eine Meldung

bedeutet zum Beispiel, dass bei 1.000 Kin-

abzugeben.

dern und Jugendlichen der jeweiligen Al-

Wird für ein Kind im Berichtsjahr

tersgruppe bei acht Personen der entspre-

mehr als eine Gefährdungsein-

chende Sachverhalt – etwa eine Gefähr-

schätzung durchgeführt, so ist für

dungseinschätzung nach § 8a SGB VIII –
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aufgetreten ist. Die Darstellung der Ergebnisse als Eckwerte ist jedoch die Ausnahme, der Großteil der Ergebnisse wird anhand prozentualer Anteilswerte dargestellt.
Zudem befindet sich im Anhang des Berichts eine zusätzliche Datenübersicht, in
der zentrale Fallzahlen für das jeweilige
Jugendamt abgebildet sind. In Kapitel 4
werden die Befunde zu einzelnen Aspekten graphisch dargestellt sowie kommentiert. Die an der Erhebung teilnehmenden
Jugendämter erhalten darüber hinaus einen Bericht, der die jeweiligen Ergebnisse
jugendamtsspezifisch aufbereitet. Hierdurch kann sich jeder Jugendamtsbezirk
vor dem Hintergrund der Daten der Gesamtauswertung selbst „verorten“ und
Ideen für die Ausgestaltung im Umgang
mit Meldungen nach § 8a SGB VIII entwickeln.
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3. Ein qualifizierter Kinderschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Seit in den 2000-er Jahren mehrere tragische Fälle von Kindstötungen für großes
öffentliches Aufsehen sorgten, ist das
Handlungsfeld des Kinderschutzes deutlich in den Fokus von Öffentlichkeit, Politik
und Fachpraxis gerückt. Im Zuge der sich
an diese Ereignisse anschließenden öffentlichen Kinderschutzdebatte wurden auf
verschiedenen Ebenen Maßnahmen für
eine Verbesserung des Kinderschutzes in
Deutschland diskutiert und umgesetzt. Die
Politik reagierte mit einer Reihe von Gesetzesänderungen, die insbesondere die
Praxis des institutionellen Kinderschutzes
in Deutschland deutlich verändert haben.
Das folgende Kapitel dient als inhaltliche
Hinführung und Rahmung der Befunde zu
Kindeswohlgefährdungen gem.
§ 8a SGB VIII.

3.1 Rechtliche Maßgaben zum
Kinderschutz in Deutschland

dards für regelgeleitetes fachliches Handeln in Fällen von Kindesmisshandlungen
und -vernachlässigungen herauszustellen
und ein tragfähiges Kindesschutzmanagement im Zusammenwirken mit anderen Trägern und Diensten aufzubauen.
Auch auf der Landesebene wurden rechtliche Regelungen zur Verbesserung des
Kinderschutzes initiiert, so z. B. 2008 in
Rheinland-Pfalz das Landeskinderschutzgesetz (vgl. Landesgesetz zum Schutz
von Kindeswohl und Kindergesundheit in
Rheinland-Pfalz; MIFKJF 2011; 2015a).
Der nächste Meilenstein war die Verabschiedung des Bundeskinderschutzgesetzes im Januar 2012. Hier erfolgte als eine
von vielen Maßnahmen die Einführung der
neuen Teilerhebung zu den Gefährdungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII als
ein Baustein zur „Erweiterung der Wissensbasis zum Kinderschutz durch Weiterentwicklung der amtlichen Statistik“ (vgl.
Mühlmann/Pothmann/Kopp 2015, 106ff.).
Das Gesetz hat insbesondere die bundesweite Verbesserung von Präventionsund Interventionsansätzen sowie die stär-

Mit der Einführung des § 8a SGB VIII im
Rahmen des KICK (Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz 2005) wurde
der Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe bzw. der Jugendämter präziser
definiert und auch die Mitverantwortung
der Träger von Einrichtungen und Diensten deutlicher herausgestellt (vgl. Wabnitz
2015, 317ff.). Hierdurch erfolgte ein erster
Qualifizierungsschub mit Blick auf die Herausforderung, deutlicher als zuvor Stan-

kere Beteiligung unterschiedlicher Akteure
zur Sicherstellung des Wohlergehens von
Kindern und Jugendlichen zum Ziel. Damit
trägt das Gesetz der Erkenntnis Rechnung, dass ein wirksamer Kindesschutz
nur in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und in einem abgestimmten Zusammenspiel aller Institutionen, die es mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, realisiert werden kann. Somit kommen auch
die Potenziale anderer Sozialleistungsbe-
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reiche sowie des Gesundheits- oder Bil-

sog. staatliche Wächteramt seine verfas-

dungssystems in den Blick, was durchaus

sungsrechtliche Grundlage“ (ebd., 9, Her-

als positiver Ertrag dieser auf allen staatli-

vorhebung im Original). Im SGB VIII wird

chen Ebenen geführten Debatte verbucht

im Sinne des staatlichen Wächteramts ein

werden kann. Durch eine verbesserte

klarer Handlungsauftrag und eine Leis-

Früherkennung von Gefährdungslagen,

tungsverpflichtung für die Kinder- und Ju-

die Vernetzung der beteiligten Akteure und

gendhilfe formuliert (vgl. Münder 2006,

Institutionen und den Einsatz von Frühen

107). Zentral ist dabei die Aufgabenvertei-

Hilfen sollen Kindeswohlgefährdungen

lung zwischen Eltern und Staat, die zuwei-

effektiver als bisher vermieden werden.

len eine Gratwanderung darstellen kann:
In Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG sowie

Das staatliche Wächteramt

§ 1 Abs. 2 SGB VIII wird den Eltern die

Der allgemeine Auftrag der Kinder- und

sogenannte „Elternverantwortung“ zuge-

Jugendhilfe leitet sich aus § 1 des Achten

wiesen: „Pflege und Erziehung sind das

Sozialgesetzbuchs ab und formuliert als

natürliche Recht der Eltern und die zuvör-

Aufgabe, junge Menschen in ihrer indivi-

derst ihnen obliegende Pflicht“. Dabei ist

duellen und sozialen Entwicklung zu för-

die Wahrnehmung des staatlichen Wäch-

dern, Benachteiligungen abzubauen und

teramts durch die Kinder- und Jugendhilfe

Eltern in ihrer Erziehungs- und Elternver-

der Wahrnehmung des Erziehungsauf-

antwortung zu unterstützen sowie dazu

trags durch die Eltern nachgeordnet (vgl.

beizutragen, positive Lebensbedingungen

Wiesner 2006, 9). Das staatliche Wächter-

für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

amt begründet sich wesentlich darin, dass

wie auch eine familienfreundliche Umwelt

auch Kinder Grundrechtsträger sind, das

zu schaffen bzw. zu erhalten. Darüber

heißt das Recht auf eigene Menschen-

hinaus wird in § 1 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII

würde und Entfaltung der eigenen Persön-

auch das staatliche Wächteramt explizit

lichkeit gilt für Kinder und Jugendliche

als Aufgabe des öffentlichen Jugendhilfe-

ebenso wie für Erwachsene. Dieses darf

trägers benannt. Entsprechend dem

nicht „durch den Missbrauch der elterli-

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-

chen Rechte oder eine Vernachlässigung“

land ist die Pflege und Erziehung der Kin-

(Entscheidung des Bundesverfassungsge-

der und Jugendlichen das natürliche Recht

richtes vom 29.07.1968 zit. nach Wiesner

der Eltern. Dieses Recht verpflichtet Eltern

2006, 12) beeinträchtigt werden.

zugleich für den Schutz ihrer Kinder Sorge

Die Kinder- und Jugendhilfe kommt ins

zu tragen (vgl. Wiesner 2006). Aufgabe

Spiel, wenn es den Eltern aus unter-

der staatlichen Gemeinschaft ist es dar-

schiedlichsten Gründen nicht gelingt, ihrer

über zu wachen, dass Eltern dieser Ver-

„Elternverantwortung“ gerecht zu werden

antwortung nachkommen. „Hier hat das

und stellt geeignete Hilfen zur Verfügung.
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Sofern gewichtige Anhaltspunkte für eine

Zum Wächteramt gehört demnach mehr

Gefährdung des Kindeswohls vorliegen,

als die Krisenintervention im Ernstfall: Um

greift der öffentliche Jugendhilfeträger

dem allgemeinen Auftrag und dem mit

aufgrund seiner Garantenpflicht durch Ge-

dem Wächteramt verbundenen Hand-

und Verbote und geeignete Interventions-

lungsauftrag gerecht zu werden, umfasst

strategien in das Elternrecht ein. Der

die Kinder- und Jugendhilfe heute ein brei-

Schutzauftrag unterscheidet die öffentliche

tes Spektrum von Regelangeboten der

Kinder- und Jugendhilfe von allen anderen

Kindertagesbetreuung, allgemeiner Bera-

Sozialleistungsträgern (vgl. Wiesner 2006,

tungen und Familienbildungsangeboten

9, 14). Für Interventionen seitens des

bis hin zur Jugend- und Schulsozialarbeit.

Staates gilt der Grundsatz der Verhältnis-

Darauf aufbauend verfügt sie über spezifi-

mäßigkeit. „Art und Ausmaß des Eingriffs

sche Hilfe- und Förderangebote für junge

bestimmen sich nach dem Ausmaß des

Menschen und Eltern, um sie bei bestimm-

Versagens der Eltern und danach, was im

ten Lebenslagenproblemen, Bewältigungs-

Interesse des Kindes geboten ist. Der

oder Entwicklungsaufgaben sowie in Kri-

Staat muss daher nach Möglichkeit zu-

sen- und Notsituationen zu unterstützen.

nächst versuchen, durch helfende, unter-

Eine qualifizierte Kinder- und Jugendhilfe

stützende, auf Herstellung oder Wieder-

braucht bedarfsgerechte erzieherische

herstellung eines verantwortungsgerech-

Hilfen, die im Einzelfall in Problem- und

ten Verhaltens der natürlichen Eltern ge-

Konfliktlagen eingesetzt werden und mit

richtete Maßnahmen sein Ziel zu errei-

Blick auf mögliche Gefährdungen des Kin-

chen“ (ebd., 12). Wenn diese Maßnahmen

deswohls im Vorfeld potenzieller Verdich-

nicht ausreichen, kann der Staat den El-

tungen oder Eskalationen von Problemla-

tern die Erziehungs- und Pflegerechte vo-

gen präventiv wirken können. Gleichwohl

rübergehend oder dauerhaft entziehen,

müssen sie immer auch eingebettet sein in

zugleich muss er positive „Lebensbedin-

normalisierende Regelangebote und in

gungen für ein gesundes Aufwachsen des

Kinderschutzansätze.

Kindes schaffen“ (ebd.).
Die Konkretisierung dieser grundgesetzlichen Verpflichtung in Befugnissen und

Weitere zentrale Bestimmungen des
Bundeskinderschutzgesetzes

Handlungsaufträgen erfolgt im BGB hin-

Mit der Verabschiedung des Bundeskin-

sichtlich der Familiengerichte, im SGB VIII

derschutzgesetzes wurde ein rechtlicher

für die Kinder- und Jugendhilfe sowie seit

Rahmen geschaffen, der weiterhin der

01.01.2012 im Bundeskinderschutz für die

Kinder- und Jugendhilfe eine zentrale Rol-

Kinder- und Jugendhilfe, das Gesund-

le im Kinderschutz zuweist, darüber hin-

heitswesen sowie weitere relevante ge-

aus aber auch andere Leistungsbereiche

sellschaftliche Akteure.

und Handlungsfelder in Aufgaben des
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Kinderschutzes einbezieht und damit die

Fachkraft bei Hinweisen auf eine mögliche

Verantwortung der staatlichen Gemein-

Kindeswohlgefährdung zugemessen wird.

schaft unterstreicht und auf „breitere Füße

Die Professionen, für die dieser Anspruch

stellt“. Der Bundesgesetzgeber reagierte

gilt, werden im Einzelnen an entsprechen-

damit auf die Einführung von Kinder-

der Stelle aufgezählt.

schutzgesetzen verschiedener Bundes-

Mit dem Bundeskinderschutzgesetz wird

länder, die insbesondere Vorgaben zum

ein präventiver Kinderschutz in Deutsch-

Aufbau von Netzwerken Früher Hilfen, zur

land forciert und gestärkt. Dazu trägt we-

verbindlicheren Nutzung von Vorsorgeun-

sentlich die Schaffung einer rechtlichen

tersuchungen für Kinder sowie daten-

Grundlage für die Frühen Hilfen bei, aber

schutzrechtliche Bestimmungen enthiel-

auch die Regelungen zu Kooperation und

ten. Mit dem Bundeskinderschutzgesetz

Vernetzung. Hinsichtlich des fallbezoge-

soll eine bundesweite Vereinheitlichung,

nen Handelns im Kinderschutz liegt der

insbesondere bezogen auf den Daten-

Fokus allerdings deutlich auf dem frühzei-

schutz und die Netzwerke Frühe Hilfen,

tigen Erkennen und der Klärung von Ver-

vorangebracht werden (vgl. Münder et al.

fahrenswegen, mit dem Ziel, bedarfsge-

2013, 140).

rechte und passgenaue Hilfen anzubieten.

§ 3 Abs. 2 KKG (Gesetz zur Kooperation

Die weitergehende Begleitung der jungen

und Information im Kinderschutz), listet

Menschen und ihrer Familien nach erfah-

eine Reihe von Akteuren auf, die in die

rener Kindeswohlgefährdung wird in den

Netzwerke der Frühen Hilfen einbezogen

Kommentierungen zum Gesetz weniger in

werden sollen. Die Aufgaben der Netzwer-

den Blick genommen. Aus § 1 Abs. 1 KKG

ke Frühe Hilfen sind zuvor in Abs. 1 mar-

lässt sich aber auch in diesem Sinne ein

kiert und beziehen sich allein auf die fall-

weiteres Verständnis von Kinderschutz

übergreifende Handlungsebene. Dabei

ableiten, da die Förderung der körperli-

geht es vor allem um das Kennenlernen

chen, geistigen und seelischen Entwick-

und die abgestimmte Weiterentwicklung

lung hier ausdrücklich erwähnt wird (vgl.

von unterstützenden Angeboten für wer-

Meysen in Münder et al. 2013, 141).

dende Eltern und junge Familien sowie um
Verfahrensabläufe im Kinderschutz. Insgesamt wird mit dieser rechtlichen Regelung gewissermaßen ein leistungsbereich-

3.2 Kinderschutz als Aufgabe
einer umfassenden Kinderund Jugendhilfe

sübergreifendes Kinderschutzsystem mar-

Die Ausführungen zu den gesetzlichen

kiert. Dieses wird mit § 4 KKG weiter quali-

Bestimmungen haben deutlich gemacht,

fiziert, indem den Geheimnisträgern ein

dass es sich beim Kinderschutz weiterhin

Anspruch gegenüber dem Jugendamt auf

um ein Aufgabenfeld handelt, das in

Beratung durch eine insoweit erfahrene

Deutschland insbesondere von der Kinder-
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und Jugendhilfe intensiv bearbeitet wird

an Angeboten und Unterstützungsmaß-

und zu deren Zuständigkeitsbereich ge-

nahmen wirken kann, beginnt Kinder-

hört. Obwohl der Schutz von Kindern und

schutz bereits bei der Unterstützung aller

Jugendlichen vor Gefährdungen eine

Familien zur Wahrnehmung ihrer Eltern-

Kernaufgabe des öffentlichen Jugendhilfe-

verantwortung (vgl. Abbildung 1).

trägers darstellt, wurden über die gesetzlichen Neuregelungen auch andere Leis-

.

tungsbereiche und Handlungsfelder in
Aufgaben des Kinderschutzes einbezogen, wodurch die gemeinsame Verantwortung der staatlichen Gemeinschaft unterstrichen wird. Damit wird auch einem „weiten“ Begriffsverständnis von Kinderschutz
Rechnung getragen: Kinderschutz umfasst
demnach die Bereiche der Prävention
(Frühe Hilfen), Diagnostik und Intervention. Dazu gehören alle organisierten Aktivitäten, um Fälle von Kindeswohlgefährdung
zu erkennen und zu handhaben (enges
Verständnis) sowie zusätzlich alle Formen
psychosozialer Unterstützung von Familien, die darauf abzielen, einem Entstehen
von Kindeswohlgefährdung entgegenzuwirken (weites Verständnis) (vgl. Kindler
2013, 15ff.).

Handlungsebenen im Kinderschutz
Mit Blick auf die Kinder- und Jugendhilfe
wird deutlich, dass ein qualifizierter Kinderschutz nicht nur aus Interventionsstrategien (Gebote und Verbote, Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII, Sorgerechtsentzüge nach § 1666 BGB o. ä.) für die Fälle
besteht, in denen das Kindeswohl nicht
(mehr) gewährleistet werden kann. Im
Sinne einer Kinder- und Jugendhilfe, die
nur in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit
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Abbildung 1 Handlungsebenen im Kinderschutz (eigene Darstellung)

Hierzu stehen unterschiedliche Angebote

erhöhtem Maße auf Hilfe angewiesen

im Bereich der Kindertagesbetreuung und

sind.

Familienbildung, pädiatrische Früherken-

Wenn im Einzelfall ohne eine sozialpäda-

nungsuntersuchungen sowie Frühe Hilfen

gogische Hilfe eine dem Wohl des Kindes

zur Verfügung. Gefolgt wird hierbei dem

oder Jugendlichen entsprechende Erzie-

weiter oben genannten „extensiven“ Kin-

hung nicht mehr gewährleistet werden

derschutzbegriff.

kann und eine erzieherische Hilfe „geeig-

Benötigt eine Familie Unterstützung in

net“ und „notwendig“ ist, haben die Eltern

schwierigen oder belastenden Lebenssitu-

einen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Er-

ationen, können Beratungen in Fragen der

ziehung gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII oder

Erziehung (§§ 16, 28 SGB VIII) oder in

können Eingliederungshilfe nach

Fragen der Partnerschaft, Trennung und

§ 35a SGB VIII in Anspruch nehmen (vgl.

Scheidung sowie bei der Ausübung der

Münder 2006, 383).

Personensorge (§§ 17, 18 SGB VIII) un-

Vor dem Hintergrund der emotional und

terstützend wirken. Maßnahmen der Ju-

teils unsachlich geführten Debatten zum

gendsozialarbeit und Schulsozialarbeit

Kinderschutz sollte nicht übersehen wer-

richten sich gezielt an junge Menschen,

den, dass die überwiegende Mehrheit der

die aufgrund sozialer Benachteiligung

Familien ohne familiengerichtliche Inter-

und/oder individueller Beeinträchtigung in

vention zur Mitarbeit gewonnen werden
kann. Insofern scheint es der Kinder- und
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Jugendhilfe in aller Regel zu gelingen,
ihren Schutzauftrag mittels bedarfsgerechter Hilfen wahrzunehmen. Umgekehrt zeigt
sich aber auch, dass immer mehr Hilfen
zur Erziehung notwendig sind und gleichzeitig immer mehr Fälle im Grenzbereich
der Kindeswohlgefährdung verortet sind.
In diesem Zusammenhang suchen die
Fachkräfte nach fachlich adäquaten und
gegebenenfalls eingriffsintensiveren Lösungen (vgl. MIFKJF 2014a). In einigen
Fällen werden hier Eingriffe in die Elternverantwortung notwendig.
Neben der Anrufung des Familiengerichts
stehen den Jugendämtern hierzu Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII zur Verfügung. Diese Maßnahmen der Krisenintervention machen jedoch nur die „Spitze des
Eisbergs“ im Kinderschutz und in der Kinder- und Jugendhilfe aus (vgl. Schrapper
2008). Dabei ist die Jugendamtsarbeit
immer gekennzeichnet vom fachlich verantwortungsvollen Umgang mit der für
professionelles Handeln konstitutiven Ambivalenz von Hilfe und Kontrolle. Ein zu
frühes Eingreifen in die Elternrechte oder
unzureichende Begründungen für ein Verletzen der Privatsphäre durch Kontrollbesuche oder insistierende Nachfragen lassen das Jugendamt schnell als verantwortungslose „Kinder-Klau-Bürokratie“ erscheinen. Umgekehrt müssen sich die
Jugendämter verantworten, wenn zu spät
interveniert wird und ein Kind zu Schaden
kommt.

Familiale Lebenswelten im Wandel
In keinem anderen Arbeitsfeld bilden sich
Lebenslagen von Familien stärker ab als
in der Kinder- und Jugendhilfe. Ob Eltern
bzw. Personensorgeberechtigte in der
Lage sind, ohne staatliche Hilfe und Unterstützung ihre Kinder zu erziehen und
den Schutz der jungen Menschen angemessen sicherzustellen, hängt von einer
Vielzahl von Faktoren ab: Familien in Armutslagen verfügen über deutlich weniger
materielle Ressourcen, um ihren Kindern
Förderung, erlebnisreiche Umwelten und
kulturelle Bildung zukommen zu lassen.
Materielle Armut in der Kombination mit
körperlichen oder psychischen Erkrankungen führt schnell zu Überforderungen,
wenn kaum monetäre Spielräume zur Verfügung stehen, um Unterstützungsmöglichkeiten selbst zu organisieren.
Zudem steht ein wachsender Bedarf an
staatlicher Unterstützung in engem Zusammenhang mit der Veränderung von
Familie. Familienformen und konstellationen pluralisieren sich in modernen Gesellschaften (vgl. Gerlach
2010). Ein-Eltern-Familien verfügen über
weniger materielle und oft auch soziale
Ressourcen als Zwei-Eltern-Familien. Bei
Trennungen und Scheidungen handelt es
sich meist um kritische Lebensereignisse,
die auch das Erziehungsgeschehen nachhaltig beeinflussen und bewältigt werden
müssen. Psychische Erkrankungen oder
körperliche Beeinträchtigungen von Eltern
und/oder Kindern, Bildungsbenachteili-
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gungen oder kritische Lebensereignisse

nem hohen Niveau konsolidiert – ähnlich

können ebenso zu Überforderungen, un-

wie die Entwicklung der Kinderschutzver-

angemessenen oder gar schädigenden

dachtsmeldungen (vgl. Kap. 4). Für die

Erziehungshandlungen führen. Allerdings

zuletzt steigenden Zahlen liegt es nahe,

besteht hier kein Kausalzusammenhang:

die Auswirkungen der öffentlichen und

Weder Armut, das Merkmal alleinerzie-

medialen Kinderschutzdebatte der letzten

hend noch eine psychische Erkrankung

Jahre (höhere Sensibilität in der Öffent-

bedingen per se schwierige erzieherische

lichkeit und ein Ansteigen von Kinder-

Verhältnisse. Je nach Fall können protek-

schutzverdachtsmeldungen) als (weiteres)

tive Faktoren negative Ereignisse und

Erklärungsmoment heranzuziehen (vgl.

Umstände kompensieren und abwenden

Abbildung 2). So zeigten die Daten der

(vgl. hierzu die vielfältigen Befunde aus

vergangenen Jahre, dass die ansteigende

der Resilienzforschung).

Inanspruchnahme von Hilfen zur Erzie-

Hieraus leitet sich die Bedeutung einer

hung von einem Anstieg der Kinder-

bedarfsgerecht ausgestatteten Regelstruk-

schutzverdachtsmeldungen, der Anzahl

tur in der Kinder- und Jugendhilfe ab, die

der Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII), der

zunächst für alle Kinder gute Startchancen

Anträge zum Entzug der elterlichen Sorge

ins Leben sichern und die Folgen von Be-

nach § 1666 BGB beim Familiengericht

nachteiligungen verhindern oder verrin-

und der von den Gerichten verfügten Ent-

gern soll. Insofern hängt der Bedarf an

züge der elterlichen Sorge begleitet war

einzelfallbezogenen und eingriffsintensi-

(vgl. MIFKJF 2013, 265f.; ism 2016;

ven Erziehungshilfen sowie Interventionen

MFFJIV 2016).

zur Sicherung des Wohlergehens von Kindern und Jugendlichen auch davon ab, ob
und wie die Regelstrukturen von der Kindertagesstätte bis hin zur Schulsozialarbeit und der Jugendarbeit in einer Kommune ausgestattet sind.

Kinderschutz und Hilfen zur Erziehung – zwei Seiten einer Medaille
In den letzten Jahren – insbesondere bis
2010 – waren stetig steigende Inanspruchnahmequoten der Hilfen zur Erziehung zu beobachten. Inzwischen haben
sich die Inanspruchnahmequoten auf ei-
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Abbildung 2 Einflussfaktoren auf den Bedarf und die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung

Selektionseffekte
durch andere
Institutionen (z.B.
Schule)

Armut,

Kinderschutz

Lebenslagen

Familialer Wandel

Hilfen zur
Erziehung

Ausbaugrad der
sozialen
Infrastruktur &
Praxis in den
Jugendämtern

Im Rahmen der Integrierten Berichterstat-

liche Fallzahlzunahme der Hilfen zur Er-

tung über die Hilfen zur Erziehung in

ziehung.

Rheinland-Pfalz wurde in den vergange-

Auch wenn sich die Zahlen aktuell nicht

nen Jahren eine „Sogwirkung“ beschrie-

mehr drastisch erhöhen, verdeutlichen die

ben: Ein starker Anstieg der Sorgerechts-

Ergebnisse der letzten Jahre, dass Kin-

entzüge und der Inobhutnahmen verlief

derschutz, d. h. Meldungen nach

analog zur Entwicklung der Hilfen zur Er-

§ 8a SGB VIII, Gefährdungseinschätzun-

ziehung nach §§ 27ff. SGB VIII (vgl. ism

gen sowie die damit verbundene Hilfege-

2016). Dies begründete die These, dass

währung, in einem engen Zusammenhang

durch eine gesteigerte öffentliche Auf-

zu erzieherischen Hilfen stehen. So muss

merksamkeit auf mögliche Kinderschutz-

der Einflussfaktor „Kinderschutz“ auch bei

fälle einerseits vermehrt „Kriseninterven-

der Suche nach Erklärungsmustern für

tionen“ gem. § 42 SGB VIII und § 1666

interkommunale Unterschiede bei der In-

BGB notwendig werden und andererseits

anspruchnahme von Hilfen zur Erziehung

auch der aufgedeckte Hilfebedarf ansteigt

berücksichtigt werden. Einerseits zeigt

und in der Konsequenz die Inanspruch-

sich bei den Daten zu den Hilfen zur Er-

nahme der Hilfen zur Erziehung höher ist.

ziehung in Rheinland-Pfalz, dass eine

Bezogen auf den gesamten Bereich der

starke Ausprägung von Armut in einer

erzieherischen Hilfen bedeuten ansteigen-

Kommune zwar mit hoher Wahrscheinlich-

de Zahlen der Inobhutnahmen und Sorge-

keit mit einer höheren Hilfebedarfsquote

rechtsentzüge sowie veränderte Reakti-

einhergeht, oftmals aber alleine nicht aus-

onsweisen im Jugendamt eine kontinuier-

reicht, um die Höhe der Inanspruchnahme
von Hilfen zu erklären. So kann es aber
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auch sein, dass im Zuge der Kinder-

mens zunehmenden Gefährdungsmeldun-

schutzdebatte in einem Landkreis mit ge-

gen statistisch zu belegen und in ihrer

ringer Armutsquote trotzdem durch Nach-

Entwicklung zu verfolgen. Zum anderen

barn, Kindertagesstätten und Schulen sehr

liegen erstmals empirische, fallbezogene

viele Kinder dem Jugendamt gemeldet

Daten zum Themenkomplex der Kindes-

werden und im Zuge der Risikoabschät-

wohlgefährdung vor, die bundesweit er-

zung in vielen Fällen Hilfebedarf festge-

fasst und regelmäßig ausgewertet werden.

stellt wird.

Die Daten liefern inzwischen wichtige Hinweise über die Anzahl der Fälle bzw. Ver-

3.3 Zwischenbilanz zur „§ 8aStatistik“: welche Möglichkeiten und Verbesserungspotenziale zeigen sich?

fahren der Jugendämter im Rahmen von
§ 8a SGB VIII, Personen und Institutionen,
die die Meldung bekannt gemacht haben
sowie zum Meldungskontext, dem an-

Chancen und Grenzen der Erhebung
Mittlerweile sind verschiedene Veröffentlichungen und Stellungnahmen zur bundesweiten „§ 8a-Statistik“ erschienen1,
zuletzt im Rahmen der Evaluation des
Bundeskinderschutzgesetzes durch die
Kooperationsplattform Evaluation Bundeskinderschutzgesetz (vgl. Mühlmann/Pothmann/Kopp 2015).
Die Bilanz ist durchmischt: so wird einerseits darauf verwiesen, dass die Daten der
„8a-Statistik“ einen wichtigen Beitrag zur
Erweiterung der Wissensbasis im institutionellen Kinderschutz leisten können2. Andererseits wird auf Grenzen der Erhebung
verwiesen (z.B. Kindler/Pluto 2013).

schließenden Verfahren (Handhabung von
Gefährdungsfällen), den vorhandenen und
neu eingeleiteten Hilfen sowie auch Wissen zur Lebenssituation der Familien bzw.
Informationen zu den von der Meldung
betroffenen Kindern und ihren Gefährdungslagen. Damit sind erstmals objektive
Daten zu Familien im Kinderschutz für
Deutschland verfügbar (vgl. MIFKJF
2015b). Auch die Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes verweist auf den
empirischen Gewinn durch die Verbesserung bzw. Erweiterung der Datengrundlage über die Prävalenz und Entwicklungsdynamik angezeigter und von den Jugendämtern festgestellter Kindesvernachlässigungen und –misshandlungen (vgl.

Die neuen Daten ermöglichen zum einen,

Mühlmann/Pothmann/Kopp 2015, 107ff.).

die in den vergangenen Jahren einhellig
aus den Jugendämtern berichteten im-

Zum anderen wurde bereits kurz nach der
Einführung von verschiedenen Autoren

1

Vgl. insbesondere AKJ 2014a; 2014b; 2014c; 2015;
2016; Pothmann 2013; 2014a; 2014b; 2014c; Köckeritz
2014; Kindler/Pluto 2013.
2
Vgl. Mühlmann/Pothmann/Kopp 2015, 106ff.; AKJ 2016;
Müller et al. 2012; MIFKJF 2015b.

bemängelt, dass die Aussagefähigkeit für
das gesamte Kinderschutzsystem begrenzt sei (vgl. Kindler/Pluto 2013). Die
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Kritik, es fehle in Deutschland an Daten

Strategie zur Erfassung der Prävalenzda-

zur Prävalenz, d. h. der Häufigkeit und

ten, wie in angloamerikanischen und an-

Verteilung von Kindeswohlgefährdung

deren europäischen Ländern (nationale

sowie deren Determinanten (vgl. z. B.

Datenregister), ist in Deutschland aktuell

Kindler 2007, 6f.; Pillhofer et al. 2011),

nicht etabliert. Bis 2012 ließen sich ledig-

bleibt auch nach Einführung der „§ 8a-

lich indirekte Hinweise auf die Häufigkeit

Statistik“ erhalten. Bislang stand in

von Kindeswohlgefährdungen in Deutsch-

Deutschland eher eine auf Einzelfälle fo-

land über Sekundäranalysen erhalten, die

kussierte Perspektive, wie sie aktuell im

allerdings nur Ausschnitte des Gegen-

Rahmen der Fehlerforschung häufig ein-

standes beschreiben, z. B. über öffentlich

genommen wird, im Vordergrund. Ver-

verfügbare Statistiken (polizeiliche Krimi-

schiedene Autoren bemerken, dies sei

nalstatistik, Kinder- und Jugendhilfestatis-

zwar in vielerlei Hinsicht fruchtbar, reiche

tik – Inobhutnahmen, Sorgerechtsentzüge)

für eine Gesamteinschätzung des Feldes

wie auch empirische Studien (retrospekti-

3

jedoch nicht aus (vgl. Kindler 2007, 5) .

ve Befragungen, Dunkelfeldstudien) (vgl.

Detaillierteres Wissen zum Ausmaß und

Übersichten in Pillhofer et al. 2011).

zur Verbreitung des Phänomens sowie

Mit Blick auf für Deutschland noch gänz-

Veränderungen im Zeitverlauf sind gerade

lich fehlende Daten zur Prävalenz von

vor dem Hintergrund der aktuellen Bemü-

Gefährdungen und Misshandlungen bleibt

hungen um eine Verbesserung des Kin-

die Aussagekraft der § 8a-Statistik daher

derschutzsystems auf allen gesellschaftli-

begrenzt: das Dunkelfeld wird nicht abge-

chen Ebenen für eine Ressourcenallokati-

bildet und die Erhebung umfasst nur den

on relevant. So könnten epidemiologische

Zeitraum der Gefährdungseinschätzung

Daten Erkenntnisse zu Risikofaktoren für

und der Einleitung von Hilfen. Somit wer-

Gefährdungen und zur Wirksamkeit von

den z. B. keine Informationen darüber ge-

Hilfesystemen ergänzen (vgl. Pillhofer et

sammelt, inwieweit betroffene Kinder zu-

al. 2011, 65). Eine umfassende nationale

künftig sicher und gut aufwachsen können

3

(vgl. Kindler/Pluto 2013). Zudem ist die

Gleichwohl muss darauf hingewiesen werden, dass mit
Blick auf Forschungen zum Kinderschutz in den letzten
Jahren vielfältige Anstrengungen unternommen worden
sind, um den Kinderschutz und Maßnahmen seiner Verbesserung im Rahmen von Gesetzesinitiativen und Bundesprogrammen, aber auch lokalen Evaluationen, Forschungsprojekten und Dissertationen methodisch fundiert
zu analysieren. So sind zunehmend Veröffentlichungen zur
Risiko- und Fehlerforschung (vgl. z. B. BMFSFJ 2008;
Fegert/Ziegenhain/ Fangerau 2010; Wolff et al. 2013;
MIFKJF 2012c), zu Standards und Indikatoren für Qualität
(vgl. Kindler 2013) sowie zu Instrumenten für die Fachpraxis, die den schwierigen Prozess der Gefährdungseinschätzung erleichtern bzw. standardisieren können (vgl. für
einen Überblick Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
2010), in der Diskussion.

Erhebung auf Aktivitäten des institutionellen Kinderschutzes begrenzt. Kindler und
Pluto geben ebenfalls zu bedenken, dass
allein die Anzahl der registrierten und
überprüften Gefährdungsmitteilungen
noch keine Aussage über die Qualität im
Kinderschutz in Deutschland ermöglicht
und plädieren perspektivisch für eine Verknüpfung der amtlichen Statistik mit einer
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Beobachtung des Dunkelfeldes sowie ei-

te“ als Sammelkategorie zu grob bzw. un-

nem Monitoring der Entwicklungsverläufe

spezifisch scheint (vgl. ebd., 115; AKJ

von Kindern, die eine Gefährdung erleben.

2016, 9). Schließlich wird die Einführung

Durch die zusätzliche Erfassung dieser

zusätzlicher Erhebungsmerkmale vorge-

Daten wäre die amtliche Statistik besser in

schlagen: „Wiederholte Meldung zu dem-

der Lage, neben Handlungen und Maß-

selben Kind innerhalb eines Jahres“ (vgl.

nahmen auch wichtige Hinweise zur

ebd., 9f.) und „Ort der Kindeswohlgefähr-

Reichweite und Wirkung des Kinder-

dung“ (vgl. Mühlmann/Pothmann/Kopp

schutzsystems zu geben (vgl. ebd.).

2015).

Weitere konkrete Verbesserungspotenziale stellen Kaufhold und Pothmann (vgl.

Es bleibt zu bilanzieren, dass die Erhe-

AKJ 2016) mit Blick auf das Erhebungs-

bungen im Rahmen der § 8a Statistik –

instrument vor: Vor dem Unterschied häu-

trotz der benannten Einschränkungen –

figer, aber auch unterschiedlich verteilter

einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung

„falscher“ Meldungen (keine Kindeswohl-

des Forschungsstands im Kinderschutz

gefährdung und kein Hilfebedarf) schlagen

leisten. Bedenkt man, dass die Forschun-

sie eine Schärfung des Erhebungsgegen-

gen zum Kinderschutz in Deutschland in

standes vor, um die Datenqualität zu ver-

vielerlei Hinsicht noch ganz am Anfang

bessern und Angaben vergleichbarer zu

stehen, können zumindest im Bereich des

machen (vgl. ebd., 8). Notwendig er-

institutionellen Kinderschutzes For-

scheint auch die Präzisierung von Begrif-

schungslücken geschlossen werden.

fen wie beispielsweise „latente Kindes-

Die nun zur Verfügung stehenden Daten

wohlgefährdung“, deren Bedeutungsgehalt

zu Meldungen gem. § 8a SGB VIII bieten

unklar und nur schwer interpretierbar ist

hinsichtlich der Erfassung des Phänomens

(ebd. 8; auch Mühlmann/Pothmann/Kopp

der Kindeswohlgefährdung Material für

2015, 115). Ein weiterer Vorschlag bezieht

vielfältige vertiefende Analysen zu ver-

sich auf die Verbesserung der Trennschär-

schiedenen im Kontext der Qualitätsent-

fe und Differenziertheit von Meldergrup-

wicklung und Weiterentwicklung des Kin-

pen. Dies betrifft zum einen die nicht aus-

derschutzes relevanten Fragen, z. B. zu

reichende Abgrenzbarkeit der Merkmals-

Besonderheiten bei verschiedenen Grup-

ausprägungen „Einrichtung der Kinder-

pen von Adressatinnen und Adressaten

und Jugendhilfe“ und „andere Einrich-

(nach Geschlecht, Alter differenziert, in

tung/Dienst der Erziehungshilfe“, zum an-

Rheinland-Pfalz auch Migrationshinter-

deren die stärkere Ausdifferenzierung der

grund), den unterschiedlichen Gefähr-

Meldergruppe aus dem Gesundheitswe-

dungsformen (z. B. Profilierung der Kon-

sen, die mit der Ausprägung „Hebam-

texte von Vernachlässigung, sexuellem

me/Arzt/Klinik/Gesundheitsamt u.ä. Diens-

Missbrauch u. Ä.) und Besonderheiten im
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Verfahren bzw. der Hilfeeinleitung je nach

Fachpraxis und können Anstoß für eine

Ergebnis der Gefährdungseinschätzung.

fachliche Weiterentwicklung sein.

In den jährlich erscheinenden Monitoring-

In diesem Sinne kann die Erhebung der

berichten für Rheinland-Pfalz wird neben

Gefährdungsmeldungen als „Instrument

der allgemeinen Grundauswertung aller

der Qualitätsentwicklung im kommunalen

Meldungen bzw. Gefährdungseinschät-

Kinderschutz“ und damit als Teil der aktu-

zungen (vgl. Kapitel 4 im vorliegenden

ellen „Qualitätsdiskussion“ im Kinder-

Bericht) jeweils ein Aspekt im Rahmen

schutz angesehen werden: In der Folge

einer Sonderauswertung vertieft (z. B. Be-

der öffentlichen Kinderschutzdebatte ka-

sonderheiten bei bestätigten Gefährdungs-

men in den letzten Jahren Bemühungen

fällen im Bericht 2014, Migration im vorlie-

rund um das Thema Qualitätsentwicklung

genden Bericht).

und -sicherung im Kinderschutz in Gang,
die bislang ganz verschiedene Ebenen

Potenziale der „8a-Statistik“ zur
Qualifizierung der Arbeit „vor Ort“

und Bereiche des Kinderschutzes betref-

Wenig beachtet wird die Erhebung zu den

in diesem Zusammenhang auch die Ein-

Gefährdungseinschätzungen gem.

führung von Falldokumentationen. So

§ 8a SGB VIII bislang als Instrument der

werden zusätzliche Dokumentationsauf-

Qualitätsentwicklung in den einzelnen Ju-

gaben in der Praxis oftmals als zeitauf-

gendämtern.

wendig und ressourcenverschlingend

fen4. Kontrovers diskutiert wurde und wird

Durch die Einführung der „§ 8a-Statistik“
ergeben sich Chancen für die konkrete
Evaluation und Weiterentwicklung der Arbeit vor Ort in den Kommunen. Zentral ist
dabei der Dialog: Zur Interpretation der
Befunde können die Daten vor Ort in den
Jugendämtern besprochen, diskutiert und
hinsichtlich der je spezifischen Ausgangslage und Situation innerhalb der Stadt oder des Landkreises ausgewertet werden.
Eine Bewertung im Sinne "guter" oder
"schlechter" Arbeit in den Jugendämtern
soll und kann an dieser Stelle nicht vorgenommen werden. Die hier berichteten Daten dienen der Schaffung einer systematischen Wissensbasis als Grundlage für
eine weitere vertiefende Analyse in der

4 So betrifft ein Diskussionsstrang die Kompetenzen und
Qualifizierungsbedarfe der Fachkräfte, die als „die wichtigste Ressource im Kinderschutz“ (NZFH 2013, 22) gelten, woraus sich Forderungen nach neuen, „attraktiven“
Fortbildungsangeboten ableiten, die auf die Vermittlung
von Wissen und Stärkung der Selbstreflexionsfähigkeit
setzen, über das bloße case management hinaus aber
auch Fertigkeiten in Moderation und Kommunikation vermitteln, die nicht ohne weiteres vorauszusetzen sind, im
„lebendigen System“ Kinderschutz jedoch dringend benötigt werden (vgl. Wolff et al. 2013, 15). Weitere Aspekte
von Qualitätsentwicklung betreffen z. B. den migrationssensiblen Umgang mit Kinderschutzfragen (vgl. Jagusch et
al. 2012, Projekt "Migrationssensibler Kinderschutz");
Risikomuster in der Fallbearbeitung (vgl. MIFKJF 2012c,
Projekt "Qualitätsentwicklung für den Kinderschutz in
Jugendämtern in Rheinland-Pfalz"), oder Rechtssicherheit
im Handlungsfeld, Organisationsstrukturen und professionelles Handeln im Kinderschutz (Projekt "Individuelle
Ressourcen und professionelle Unterstützung bei der
Bewältigung von Systemumbrüchen", vgl. NZFH 2013; hier
findet sich auch eine Übersicht zu weiteren Projekten).
Neben Risiko- und Fehlerforschung wird auch über Standards und Indikatoren für Qualität diskutiert (vgl. Kindler
2013) sowie über Instrumente für die Fachpraxis, die den
schwierigen Prozess der Gefährdungseinschätzung erleichtern bzw. standardisieren können (vgl. für einen Überblick Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 2010).
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empfunden und es wird der Vorwurf geäu-

Grundlage für weitere Entwicklungs- und

ßert, dass aufgrund der Bürokratie weni-

Planungsschritte im Bereich der Personal-

ger Zeit bleibe, um mit den Familien zu

planung und Qualifikationsentwicklung

arbeiten. Gleichzeitig haben die zuvor ge-

sind.

nannten Entwicklungen zu einer breiten

Die berichteten Daten schaffen in Rhein-

Sensibilisierung gegenüber dem Thema

land-Pfalz eine Grundlage und sind die

der Kindeswohlgefährdung geführt, die

Voraussetzung, um durch systematische

sich insbesondere in einem geänderten

Kenntnis der fachlichen Praxis im Umgang

Meldeverhalten äußern; der durchaus ge-

mit Gefährdungsmeldungen nach

wollte Effekt der gesteigerten öffentlichen

§ 8a SGB VIII Weiterentwicklungs- und

Sensibilität für Not- und Problemlagen von

Qualifizierungsbedarf auf Landesebene

jungen Menschen führt folglich zu einer

sowie für einzelne Kommunen aufzuzei-

deutlichen Zunahme der Arbeitsbelastung

gen.

in den Jugendämtern.
Die jährliche Aufbereitung der Daten (vgl.
MIFKJF 2012a; 2012b; 2014a; 2014b;
2015b), jeweils kommunal in Form von
Profilen für alle sich beteiligenden Jugendämter, kann dazu genutzt werden, die
Kinderschutzarbeit vor Ort fachlich adäquat weiterzuentwickeln. Dies betrifft zunächst das systematische Wissen um
Meldepraxen und fachliche Handlungsabläufe, um Unsicherheiten und Schwachstellen frühzeitig identifizieren und entsprechend bearbeiten zu können. Darunter fallen beispielsweise Informationen
über die meldenden Personen und Institutionen, die im jeweiligen Fall zugrundeliegenden Problemlagen und Ressourcen,
die jeweiligen fachlichen Reaktionen und
damit verbundenen Zeitabläufe usw. Anhand dieser Informationen lassen sich in
einem nächsten Schritt die sich (quantitativ wie qualitativ) ändernden Anforderungen an die Fachkräfte in den ASDs herauskristallisieren, welche wiederum
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4. Befunde der Untersuchung

fassung ergeben5. Da mehrere Kinder von
derselben Meldung betroffen sein können,
beläuft sich die Anzahl der Meldungen auf

Im Jahr 2015 wurden Gefährdungsein-

rund 4.000.

schätzungen zu insgesamt 5.975 Kindern
und Jugendlichen dokumentiert. 40 der 41
Jugendämter in Rheinland-Pfalz haben
sich an der Erhebung beteiligt. Im Vergleich zum Vorjahr (5.893) zeigt sich somit
eine leichte Zunahme der dokumentierten
Fälle um etwa 1,4 %.
Der Anstieg geht insbesondere auf die
zusätzliche Beteiligung dreier Jugendämter zurück. Die Gesamtzahl der Meldungen
hat sich aktuell auf einem hohen Niveau
stabilisiert, nachdem in den letzten Jahren
kontinuierliche Anstiege zu verzeichnen
waren. Die leichte Verringerung der Gesamtzahlen 2013 lässt sich nachträglich
auf verschiedene Probleme im Rahmen
der Dokumentation zurückführen, die mitunter aufgrund von Personalwechsel oder
dem Umstieg von Papier auf eine computergestützte Erhebung auftraten und zu
einer Untererfassung im Jahr 2013 führten. Vor diesem Hintergrund relativiert sich
der überdurchschnittlich hohe Anstieg von
2013 auf 2014. Für das aktuelle Berichtsjahr liegen derartige erhebungsbedingte
Rückmeldungen (noch) nicht vor, so dass
abzuwarten bleibt, ob die Gesamtzahl der
Gefährdungseinschätzungen auch im
nächsten Jahr konstant bleibt oder sich
nachträglich Hinweise auf eine Unterer5

Ein Vergleich der Grunddaten 2015 im ism mit den Daten
des Statistischen Landesamtes zeigt eine deutliche Übereinstimmung der registrierten Fälle auf.
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Abbildung 3 Gefährdungsmeldungen gem. § 8a SGB VIII in den Jahren 2010 bis 2015
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Beim Vergleich der absoluten Zahlen ist zu bedenken, dass in den verschiedenen Erhebungsjahren Daten von einzelnen
Jugendämtern fehlen: 2010 waren 36 Jugendämter beteiligt, 2011-2014: 37; 2015: 40 Jugendämter.
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Die Eckwerte für Rheinland-Pfalz sind in
der Graphik in weißen Textfeldern dargestellt – sie beziehen sich auf die Bevölkerungszahlen der unter 18-Jährigen der
tatsächlich beteiligten Jugendamtsbezirke.
Umgerechnet auf die Bevölkerung der
unter 18-Jährigen ergibt sich für 2015 in
Rheinland-Pfalz ein Eckwert von 9,8. Damit waren in Rheinland-Pfalz 2015 rund 10
von 1.000 Kindern und Jugendlichen dieser Altersgruppe von einer Kinderschutzverdachtsmeldung bzw. Gefährdungseinschätzung betroffen. In den kreisangehörigen Städten lag dieser Eckwert mit 14,6
etwas höher als in den kreisfreien Städten
mit 11,5. In den Landkreisen war der Eckwert mit 8,8 vergleichsweise niedrig.
Über den Gesamtzeitraum von 2010 bis
2015 ist ein deutlicher Anstieg des Eckwertes von 7,4 auf 9,8 zu verzeichnen (um
32,4%).

4.1 Meldungskontext

Melder nach § 8a SGB VIII in Rheinland-Pfalz 2015
Das Kinderschutzsystem in Deutschland
kann als Kooperations- und Vernetzungsstruktur beschrieben werden. Eine Vielzahl
von gesellschaftlichen Akteuren, die beruflich in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen, ist daran beteiligt. Unterschiedliche Institutionen und Personen
können die mögliche Gefährdung des Kindeswohls bekannt machen. Aber auch
Privatpersonen aus dem sozialen Nahraum wie Bekannte/Nachbarn oder Verwandte sind unter den Meldern stark vertreten. Ein Blick auf die meldenden Personen und Institutionen in Rheinland-Pfalz
verdeutlicht, dass diese oft bestehende
Netzwerke im Bereich Kinderschutz/Frühe
Hilfen bzw. getroffene Kooperationsvereinbarungen zur Umsetzung des
§ 8a SGB VIII vor Ort widerspiegeln. Das
Wissen über die Zusammensetzung der
Melder kann für das einzelne Jugendamt

In diesem Abschnitt werden Befunde zum

Hinweise darauf geben, ob und in welcher

Meldungskontext abgebildet. Hierzu gehö-

Weise Kooperationen mit wichtigen Mel-

ren neben den Personen und Institutionen,

degruppen bereits entwickelt sind und wo

die durch ihre „§ 8a-Meldung“ eine Ge-

es gegebenenfalls sinnvoll sein könnte,

fährdungseinschätzung auslösen, Anga-

Kooperationsstrukturen weiterzuentwi-

ben zur Bekanntheit der Familie im Ju-

ckeln oder neu aufzubauen.

gendamt. Darüber hinaus wird dargestellt,

Am häufigsten meldete in Rheinland-Pfalz

ob und wenn ja, welche Leistungen der

im Jahr 2015 die Meldergruppe „Polizei,

Kinder- und Jugendhilfe von den Familien

Gericht, Staatsanwaltschaft“ (22,3 %) den

zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschät-

Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung.

zung in Anspruch genommen wurden.

Die Polizei ist häufig in Folge von Eskalationen und Krisensituationen beteiligt, aber
auch im Zusammenhang mit abgängigen
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Jugendlichen oder Schulverweigerern.

einem gegenseitigen Verständnis der Sys-

Zudem wird sie außerhalb der Geschäfts-

teme, der Handlungsroutinen und der un-

zeiten des Jugendamtes kontaktiert. Die

terschiedlichen Aufgaben zu gelangen

zentrale Aufgabe der Polizei ist es in die-

(vgl. Meysen 2008, 44; DIJuF 2007). Im

sem Zusammenhang, Gefahren für die

Vergleich zu 2012 hat die Meldergruppe

öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzu-

Polizei/Gericht/Staatsanwalt-schaft im

wehren. Zur Gefahrenabwehr wird die Po-

Zeitraum bis 2015 mit einer Zunahme von

lizei immer dann tätig, „wenn Situationen,

33 % deutlich an Bedeutung gewonnen.

die im konkreten Fall, in absehbarer Zeit,

An zweiter Stelle folgen mit 14,7 % aller

mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu

Meldungen Bekannte und Nachbarn. In

einem Schaden (zum Beispiel an Leib,

fast jedem siebten Fall geht eine Meldung

Leben und Gesundheit eines Kindes) füh-

bzw. eine Gefährdungseinschätzung somit

ren würden, zu beenden bzw. zu verhin-

auf die soziale Kontrolle und Aufmerksam-

dern sind“ (Programm Polizeiliche Krimi-

keit des „sozialen Nahraums“ zurück. Hier

nalprävention der Länder und des Bundes

spielt die andauernde hohe mediale Auf-

2012, 30). Besteht ein Anfangsverdacht

merksamkeit zum Thema Kinderschutz

für eine Straftat, muss die Polizei diesem

eine Rolle für eine steigende Sensibilisie-

nach § 163 Strafprozessordnung nachge-

rung und Aufmerksamkeit in der Bevölke-

hen (Legalitätsprinzip). Sexueller Miss-

rung.

brauch und körperliche Misshandlung von

Neben Bekannten und Nachbarn gehören

Kindern und Jugendlichen sind schwere

auch Personensorgeberechtigte, Ver-

Straftaten (§§ 176 und 225 StGB) und

wandte bzw. der junge Mensch selbst zum

gelten als Offizialdelikte. Erhalten Polizei-

„sozialen Umfeld“ des von der Meldung

beamtinnen und Polizeibeamte im dienstli-

betroffenen Kindes/Jugendlichen: diese

chen Kontext Kenntnis von einem Offizial-

Gruppe machte 2015 insgesamt etwa ein

delikt, müssen sie Strafanzeige erstatten

Drittel aller Meldungen aus (32,5 %). Die

und entsprechende Ermittlungen einleiten.

übrigen Meldungen, mit Ausnahme der

Darüber hinaus muss die Polizei von an-

anonymen (9,3 %) und der „Sonstigen“

deren Personen erstatteten Strafanzeigen

Meldungen (5,2 %) stammen aus profes-

nachgehen. Die Kooperation mit der Poli-

sionalisierten Einrichtungen, die auf unter-

zei ist voraussetzungsvoll, weil die unter-

schiedliche Weise mit den Kindern und

schiedlichen Paradigmen der Systeme

Jugendlichen bzw. deren Eltern in Verbin-

Polizei (Strafverfolgungszwang, Opportu-

dung stehen. Die Bedeutung dieser Mel-

nitätsprinzip) und Kinder- und Jugendhilfe

dergruppe hat sich im Jahresvergleich

(Vertrauensschutz und Freiwilligkeit als

2012 – 2015 leicht verringert (2012 lag der

Arbeitsgrundlage) zu beachten sind. Hier

Anteil noch bei 35,7%).

gilt es, im Rahmen einer Annäherung zu
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Auch wenn der Anteil der Schule als Mel-

zu rechtlichen Aspekten und konkrete Ver-

der im Vergleich zu 2012 leicht gesunken

fahrensschritten enthält. Das rheinland-

ist, ist sie auch 2015 mit 7,5 % aller Mel-

pfälzische Schulgesetz enthält ebenfalls

dungen ein wichtiger potenzieller Partner

eine Reihe von Regelungen, die den Kin-

im Kinderschutz: Die Schulen sind Orte,

derschutz betreffen, z.B. zum Vorgehen

an denen Kinder und Jugendliche viel Le-

bei Gefährdung7, zur Verpflichtung der

benszeit verbringen. Wenn auch der Bil-

Zusammenarbeit der Schule mit dem Ju-

dungsauftrag der Schule im Vordergrund

gendamt8 und zum Datenschutz (§ 67

steht, so werden dennoch ebenso andere

Abs. 4 SchulG).

Lebensthemen der Mädchen und Jungen

Darüber hinaus wurden in zahlreichen

wie auch ihrer Familien im Schulalltag im-

rheinland-pfälzischen Landkreisen und

mer wieder relevant. Kinder und Jugendli-

Städten regionale Vereinbarungen zwi-

che vertrauen sich Lehrkräften an und

schen Jugendämtern und Schulen zum

signalisieren Hilfe- und Unterstützungsbe-

Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlge-

darf. Oder Lehrkräften fallen Kinder und

fährdung erarbeitet (z.B. Kreisverwaltung

Jugendliche aufgrund ihres Verhaltens

Bernkastel-Wittlich 2015; Kreisverwaltung

oder auch ihrer Fehlzeiten auf. Somit kön-

Vulkan-Eifel 2016) und den Schulen

nen auch Fragen einer möglichen Kindes-

exemplarisch landesweit zur Verfügung

wohlgefährdung relevant werden. Auch in

gestellt (z. B. ADD Trier et al. 2013). Eine

der Kooperation mit der Schule ist es da-

Orientierung am Modell des § 8a SGB VIII

bei erforderlich, Schnittstellen zu definie-

für den Umgang mit Anhaltspunkten für

ren und zu klären. Um verfrühte Meldun-

eine Kindeswohlgefährdung scheint auch

gen ebenso zu vermeiden wie ein zu spä-

für die Schule sinnvoll und erstrebenswert.

tes Handeln der Partner, muss insbeson-

Hierzu müssten Schulen bereit sein, sich

dere das Verfahren ab dem Aufkommen

mit Eltern und Kindern auch in krisenhaf-

eines Gefährdungsverdachtes sinnvoll

ten oder konfliktträchtigen Erziehungsfra-

vereinbart werden. Einige Bundesländer

gen auseinanderzusetzen und die vorhan-

regeln den Umgang mit gewichtigen An-

denen Zugangsmöglichkeiten zu nutzen.

haltspunkten für eine Kindeswohlgefähr-

Bei den sich anschließenden anspruchs-

dung in ihren Schulgesetzen (z. B. Bran-

vollen Einschätzungs- und Beratungsauf-

denburg, Bayern, Nordrhein-Westfalen).

gaben dürfen Lehrer jedoch nicht alleine

Im Saarland wurde inzwischen ein Kooperationsleitfaden für Jugendhilfe und Schule
zum Schutzauftrag erarbeitet (vgl. Regionalverband Saarbrücken 2014), der
grundsätzliche Erläuterungen zur Definition von Kindeswohl und Gefährdung sowie

7

§ 3 SchulG lautet: [...] Sind gewichtige Anhaltspunkte für
die Gefährdung des Wohls einer Schülerin oder eines
Schülers erkennbar, gilt § 4 des Gesetzes zur Kooperation
und Information im Kinderschutz [...].
8
§ 19 SchulG regelt: Die Schulen arbeiten im Rahmen
ihrer Aufgaben 1. mit den Trägern und Einrichtungen der
öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere im Rahmen der Schulsozialarbeit, mit den Kindertagesstätten und in den lokalen Netzwerken nach § 3 des
Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit [...] zusammen.
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gelassen werden; hier gilt es, fachliche

Klärungs- und Qualifizierungsbedarfe, ins-

Qualifizierung und Unterstützung bereitzu-

besondere auch hinsichtlich der Ge-

stellen.

sprächsführung mit Eltern zu schwierigen

Der Anteil der Meldungen von Kinderta-

Themen (vgl. z. B. Deutscher Paritätischer

geseinrichtungen und Kindertagespflege-

Wohlfahrtsverband Gesamtverband 2012).

personen hat sich in den letzten Jahren

Dass nicht deutlich mehr Meldungen von

kontinuierlich verringert und beträgt 2015

Kitas eingehen, ist ein Zeichen für vorhan-

lediglich 3,8 %. Gerade in Kindertagesstät-

dene Unsicherheiten in Bezug auf das

ten besteht ein sehr enger Kontakt zu den

Verfahren bzw. Ängste im Zusammenhang

(Klein-)Kindern und zudem ein täglicher

mit dem Thema Kindeswohlgefährdung.

Kontakt zu den (bringenden und abholen-

Auf das Gesundheitswesen (Ärzte, Klini-

den) Eltern, wodurch Kindertagesstätten

ken, Gesundheitsamt und Hebammen)

zunehmend als bedeutsame Zugänge für

gehen insgesamt 5,9 % aller Meldungen

Familien zu Angeboten der Familienbil-

zurück. Altersspezifisch spielt es insbe-

dung und der Frühen Hilfen in den Blick

sondere für die unter 1-Jährigen jedoch

kommen. In den vergangenen Jahren

eine deutlich größere Rolle: In dieser Al-

wurden bundesweit Konzepte erarbeitet,

tersgruppe liegt der entsprechende Anteil

wie Kindertagesstätten die Zusammenar-

bei 16,5 %. Die Gesundheitshilfe ist im

beit mit Eltern intensivieren können und

Zuge der Debatte um die Frühen Hilfen

wie Eltern- und Familienbildung in diesem

und einen präventiven Kinderschutz in den

Rahmen angemessen umgesetzt werden

vergangenen Jahren zunehmend mit ihren

kann (z. B. Familienzentren in Nordrhein-

Möglichkeiten nicht-stigmatisierender und

Westfalen, Landesprogramm Kita!Plus in

niedrigschwelliger Zugänge in den Blick

Rheinland-Pfalz). Neben Beratungs- und

gekommen. Zentrale Akteure sind dabei

Bildungsangeboten in den Kindertages-

die niedergelassenen Gynäkologinnen und

stätten kommt den Fachkräften hier auch

Gynäkologen, Pädiaterinnen und Pädiater,

eine Lotsenfunktion zu, indem sie Eltern

Geburts- und Kinderkliniken sowie (Fami-

bei Bedarf an andere unterstützende Stel-

lien-)Hebammen und (Fami-

len weiterleiten. Seit der Einführung des

lien-)Gesundheits- und Kinderkranken-

§ 8a SGB VIII sind auch die Kindertages-

pflegerinnen und -pfleger, die in der Zeit

stätten in die Wahrnehmung des Schutz-

rund um die Geburt wichtige Ansprech-

auftrages der Kinder- und Jugendhilfe ak-

partnerinnen und Ansprechpartner für

tiv miteinbezogen. Ein zentrales Unterstüt-

werdende und junge Eltern sind, wenn es

zungselement stellt gerade für den Kinder-

um die Gesundheit, Pflege und Versor-

tagesstättenbereich die in § 8a SGB VIII

gung der Kinder geht. Insbesondere durch

vorgegebene insoweit erfahrene Fachkraft

den Aufbau lokaler Netzwerke Frühe Hil-

dar. In der Umsetzung zeigen sich vielfach

fen und Kinderschutz wurde eine stärkere
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Vernetzung und Zusammenarbeit von

stellen. Als Ergebnis der Meldungen von

Kinder- und Jugendhilfe und Gesund-

Einrichtungen/Diensten der Jugendhilfe,

heitswesen intendiert (auf Bundesebene

der Sozialen Dienste/Jugendamt, der Ge-

vgl. NZFH 2014; für Rheinland-Pfalz MI-

sundheitsdienste, der Schule und der

FKJF 2015a), im präventiven Kinderschutz

Selbstmelder ergibt sich hingegen häufiger

ebenso wie in der gemeinsamen Bearbei-

ein Handlungsbedarf aufgrund einer

tung von Kinderschutzverdachtsfällen. Im

akuten oder latenten Gefährdung des Kin-

Blick auf Datenschutzfragen wurden mit

des/Jugendlichen.

dem Bundeskinderschutzgesetz klärende

Beim Vergleich der beiden Erhebungszeit-

Regelungen getroffen. Darüber hinaus

punkte 2012 und 2015 zeigt sich eine

braucht es für die fallbezogene Zusam-

deutliche Zunahme der Anteile bei Poli-

menarbeit geklärte Verfahren der Risiko-

zei/Gericht/Staatsanwaltschaft (+33,1%),

und Gefährdungseinschätzung sowie ab-

bei anderen Einrichtungen/Diensten der

gestimmte Vorgehensweisen zum Anbie-

Erziehungshilfe (+20,3%) und insbesonde-

ten von Hilfen oder auch dem Einleiten

re bei den Beratungsstellen (+61,7%),

von Interventionen (vgl. Fegert 2013/2014,

auch wenn diese nach wie vor einen ge-

7).

ringen Anteil ausmachen. Verringert hat

Interessant ist der Blick auf die jeweiligen

sich die Bedeutung als Melder bei Be-

Melder differenziert nach dem Ergebnis

kannten/Nachbarn (-15,8%), dem Ge-

der Gefährdungseinschätzung: An wel-

sundheitswesen (-13,5%), Kitas (-11,9%)

chen Meldungen ist tatsächlich etwas

und der Schule (-8,1%).

„dran“? So zeigt sich, dass sich Meldungen von Bekannten/Nachbarn, Verwandten sowie von anonymen Meldern im Zuge
der Gefährdungseinschätzung vergleichsweise häufig als gegenstandslos heraus-

35

Abbildung 4 Institution oder Person/-en, die die (mögliche) Gefährdung des Kindeswohls bekannt
gemacht hat/haben (Vergleich der Jahre 2012 und 2015, prozentuale Entwicklung, alle Angaben in
Prozent)
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2012 (n = 4891)
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Bekanntheit der Familie im Jugendamt9
Die rheinland-pfälzische Erhebung enthält
zusätzliche Angaben darüber, ob die von
einer Gefährdungseinschätzung betroffenen Familien in der Vergangenheit bereits
durch den ASD/Sozialen Dienst beraten
worden sind. Zwei Drittel der Familien
(66,6 %) waren 2015 dem Jugendamt zum
Zeitpunkt der Meldung bzw. der Gefährdungseinschätzung tatsächlich schon bekannt (vgl. Abbildung 5). In den Erhebungsjahren seit 2010 hält sich dieser Anteil nahezu konstant. Der Befund überrascht vielleicht zunächst. Bedenkt man
jedoch, dass das Jugendamt heute norma-

+61,7
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5,2
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Prozentuale Entwicklung

ler Bestandteil der sozialen Infrastruktur ist
und sich längst nicht mehr nur mit „Randgruppenfamilien“ befasst, verwundert der
Befund nicht mehr so stark. Die öffentliche
Kinder- und Jugendhilfe stellt Familien
heute ein breites Spektrum an ganz unterschiedlichen Beratungs-, Unterstützungsund Hilfsleistungen sowie Regelstrukturangeboten im Rahmen von Kindertagesbetreuungen oder der Jugendarbeit bereit.
Im Kontext dieser häufig niedrigschwelligen und vielfältigen Zugangswege kommt
das Jugendamt mit einem Großteil der
Familien in der Kommune in Kontakt. So
kann es im Kontext des Kinderschutzes
durchaus vorkommen, dass in Familien,
die dem Jugendamt bereits bekannt sind,

9

Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz
erhoben.

Verdachtsmeldungen auftreten, ohne dass
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im Rahmen vorheriger Kontakte eine Ge-

das Jugendamt aus unterschiedlichen Zu-

fährdung im Raum stand. Zudem sind Fa-

sammenhängen bereits kennt. Darüber

milien mitunter auch im Rahmen von (frü-

hinaus erhärtete sich bei den Familien, die

her oder aktuell) installierten Hilfen zur

dem Jugendamt bereits bekannt waren,

Erziehung bekannt.

der Verdacht auf eine Kindeswohlgefähr-

Teilweise betreuen die Fachkräfte der Ju-

dung deutlich häufiger als bei den dem

gendämter aber auch Familien, die bereits

Jugendamt unbekannten Familien.

zuvor im Kontext des Kinderschutzes in

Dieses Wissen bietet zentrale Ansatzpunk-

Kontakt mit dem Jugendamt gekommen

te für die Weiterentwicklung gezielter Prä-

waren und bei denen durch die Einleitung

ventionsansätze im Jugendamt (vgl. Müller

geeigneter Hilfen die Gefahr für das Wohl

et al. 2012). Möglicherweise kann der Be-

des Kindes zunächst abgewendet werden

fund jedoch auch als kritischer Hinweis auf

konnte.

eine Hilfegewährungspraxis gelesen wer-

Diese Erläuterungen machen deutlich,

den, die auf nur kurze Hilfelaufzeiten setzt,

dass eine Vielzahl von Konstellationen

weil die Jugendämter vor dem Hintergrund

denkbar ist, weshalb die Familien dem

steigender Fallzahlen und steigender Kos-

Jugendamt bereits bekannt sind. Insofern

ten stark unter Druck stehen. Deutlich wird

sollte die Tatsache, dass in zwei Drittel

in jedem Fall, dass die Fachkräfte im ASD

aller Fälle die Familie dem Jugendamt

Rahmenbedingungen und fachliches

bereits bekannt war, nicht überinterpretiert

Know-how brauchen, um Familien in pre-

werden. Gleichzeitig darf die Bedeutung

kären und risikobehafteten Lebenssituati-

des Befundes auch nicht unterschätzt

onen gut begleiten und unterstützen zu

werden: So kommen zwei von drei Kinder-

können.

schutzverdachtsmeldungen nicht aus dem
„Nichts“, sondern betreffen Familien, die
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Abbildung 5 „Wurde die Familie in der Vergangenheit bereits durch den ASD/Sozialen Dienst des
Jugendamtes beraten?“ (Vergleich der Jahre 2012 und 2015, Angaben in Prozent)
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Hilfebezug der Familie zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung10

In der bundesweiten Statistik werden teils

Auch im Jahr 2015 erhielt – wie schon in

lante Hilfen“) (vgl. Abbildung 6). Der Erhe-

den Jahren zuvor – etwa die Hälfte der

bungsbogen in Rheinland-Pfalz enthält

betroffenen Familien (50,3 %) zum Zeit-

eine Vielzahl weiterer Variablen, so erhe-

punkt der Gefährdungseinschätzung be-

ben die Fachkräfte unter anderem auch,

reits Leistungen der Kinder- und Jugend-

welche konkreten Hilfen sich hinter den

hilfe (Leistungen und Unterstützungen

globalen Kategorien mit welchem Anteil

nach §§ 16-18, 19, 27-35, 35a, 42 SGB

verbergen (vgl. Abbildung 7).

VIII). Bei diesen Familien war demnach

Ein Blick auf die gewährten Leistungen

bereits ein Kontakt zum Jugendamt vor-

zeigt, dass es sich bei einem Großteil eher

handen, als der Verdacht auf eine Kin-

um niedrigschwellige Angebote und ambu-

deswohlgefährdung gemeldet und eine

lante Hilfeformen handelt.

Gefährdungseinschätzung vorgenommen

Formlose Beratungen (§ 16 SGB VIII)

wurde.

wurden von mehr als einem Fünftel der

10

In der Bundesstatistik werden lediglich die übergeordneten Hilfekategorien erhoben. Zusätzlich werden in Rheinland-Pfalz die einzelnen Hilfearten erfasst, um ein detaillierteres Bild der Hilfegewährung zu erhalten.

Kategorien erhoben, die eine Vielzahl verschiedener Hilfen beinhalten (z. B. „ambu-

Familien in Anspruch genommen (21,5 %).
Ebenfalls in etwa jedem fünften Fall war
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zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschät-

stehen sollen (vgl. Schrapper 2008). Ziel-

zung zudem eine Sozialpädagogische

setzung muss hier sein, Verfahren zu ent-

Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) installiert

wickeln, die eine befriedigende Klärung im

(19,7%). Eine Trennungs- und Schei-

Sinne des Kindes, aber nach Möglichkeit

dungsberatung nach § 17 bzw. § 18 SGB

auch der Familie, gewährleisten. Die Vor-

VII erfolgte in 6,7 % der Fälle (vgl. Abbil-

gehensweisen im Rahmen des

dung 7).

§ 8a SGB VIII sind in Kooperationsverein-

Die Befunde zeigen, dass auch Meldun-

barungen zwischen öffentlichen und freien

gen aus laufenden Hilfen heraus eine

Trägern zu klären.

wichtige Rolle spielen. Deshalb sollte ins-

Bei den Familien, die zum Zeitpunkt der

besondere in der Kooperation zwischen

Gefährdungseinschätzung bereits eine

dem öffentlichen und freien Träger der

Leistung der Kinder- und Jugendhilfe er-

Kinder- und Jugendhilfe, Rollenklarheit

hielten, bestätigte sich der Verdacht einer

herrschen, damit das Verfahren für alle

(akuten oder latenten) Kindeswohlgefähr-

Beteiligten transparent gestaltet werden

dung deutlich häufiger als bei Familien, die

und in enger Abstimmung eine gemein-

gerade keine Leistung in Anspruch nah-

same Einschätzung der Situation erarbei-

men.

tet werden kann. Die Zusammenarbeit

Da bei diesem Merkmal Mehrfachnennun-

kann in Einzelfällen belastet werden, wenn

gen möglich sind, kann die Summe der

die Bewertungen des öffentlichen und

angegebenen Werte in der Abbildung über

freien Trägers hinsichtlich der Frage diver-

100 % ergeben.

gieren, ob der Schutz des Kindes oder die
Unterstützung der Familie im Vordergrund
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Abbildung 6 Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung (2012 und 2015 im Vergleich, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
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Abbildung 7 Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung (Inklusive Unterkategorien, 2012 und 2015 im Vergleich, Angaben in Prozent,
Mehrfachnennungen möglich)
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Meldungskontext - Die Ergebnisse
im Überblick
Im Jahr 2015 ging der größte Anteil
der Gefährdungseinschätzungen
auf eine Meldung der Meldergruppen Polizei/Gericht/Staatsanwaltschaft, Bekannte/Nachbarn und
anonyme Melder zurück. Außerdem meldeten die Schulen vergleichsweise häufig, Eltern/ein El-

latenten Gefährdung des Kindes/Jugendlichen.
Zwei Drittel der Familien wurden in
der Vergangenheit bereits durch
den ASD/Sozialen Dienst des Jugendamtes beraten. Bei diesen
„bekannten“ Familien erhärtete sich
der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung vergleichsweise häufiger als bei „unbekannten“ Familien.

ternteil/Personensorgeberechtigte

Jede zweite von einer Meldung be-

sowie Verwandte.

troffene Familie erhielt zum Zeit-

Betrachtet man das Ergebnis der
Gefährdungseinschätzung differenziert nach den jeweiligen Meldern, so fällt auf, dass bei Meldungen von Bekannten/Nachbarn,
Verwandten sowie von anonymen
Meldern vergleichsweise seltener
„etwas dran“ war. Als Ergebnis der
Meldungen von Einrichtungen/Diensten der Jugendhilfe, den
Sozialen Diensten/Jugendamt, den
Gesundheitsdiensten, der Schule
und der Selbstmelder ergab sich
hingegen häufiger ein Handlungsbedarf aufgrund einer akuten oder

punkt der Gefährdungseinschätzung bereits Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe. In erster Linie
handelte es sich hierbei um niedrigschwellige Angebote und ambulante Hilfeformen. Bei den Familien, die zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung bereits eine
Leistung der Kinder- und Jugendhilfe erhielten, bestätigte sich der
Verdacht einer (akuten oder latenten) Kindeswohlgefährdung deutlich häufiger als bei Familien, die
gerade keine Leistung in Anspruch
nahmen.
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4.2 Gefährdungseinschätzung
Fachliche Schritte zur Ersteinschätzung der Situation und Reaktionszeit11

ken mehrerer Fachkräfte (4-Augen-

Bei der Diagnostik im Rahmen einer Ge-

auch verpflichtet sind, die Wahrnehmun-

fährdungseinschätzung nach

gen und Informationen im Zusammenhang

§ 8a SGB VIII handelt es sich um eine

mit einer Kindeswohlverdachtsmeldung

anspruchsvolle und komplexe Aufgabe.

und dem Bekanntwerden „gewichtiger An-

Hierzu gehört je nach Meldung und Kon-

haltspunkte“ mit anderen Fachkräften zu

text neben Informationseinholungen der

reflektieren und zu bewerten (vgl. Meysen

unverzügliche persönliche Kontakt zum

2008, 25).

Kind bzw. der Familie, in der Regel im

In über der Hälfte der Meldungen erfolgte

Rahmen eines Hausbesuchs. Vor dem

zudem eine Kontaktaufnahme mit anderen

Hintergrund aller verfügbaren Informatio-

Beteiligten (54,3 %). Hausbesuche wurden

nen erfolgt eine (methodisch strukturierte)

in rund einem Drittel der Fälle (37,4 %)

Risiko- bzw. Gefährdungseinschätzung

unangekündigt und in 31,0 % der Fälle

unter Beteiligung mehrerer Fachkräfte,

angekündigt durchgeführt. Ebenfalls häu-

deren Ergebnis als Grundlage für die Ent-

fig erfolgten als fachliche Schritte eine

scheidung über die weiteren fachlichen

Einladung der Familie zum Gespräch ins

Schritte dient. Das (zumeist) standardisier-

Jugendamt (30,2 %), die Einleitung von

te Vorgehen der Jugendämter im An-

Hilfen im Rahmen des SGB VIII (16,2 %),

schluss an den Eingang einer Meldung

sowie ein Gespräch mit dem Kind/der Fa-

gemäß § 8a SGB VIII lässt sich mit den

milie außerhalb des Jugendamtes

erhobenen Daten gut abbilden (vgl. Abbil-

(15,0 %).

dung 8, Mehrfachnennungen waren mög-

Da bei diesem Merkmal Mehrfachnennun-

lich). Auch diese Variable wird ausschließ-

gen möglich sind, kann die Summe der

lich in Rheinland-Pfalz erhoben.

angegebenen Werte in der Abbildung über

Bei drei Viertel aller Meldungen, bzw. Ge-

100 % ergeben.

fährdungseinschätzungen (74,8 %) und

Alle diese Schritte erfolgten in etwa eben-

damit am häufigsten, erfolgte zur Erstein-

so häufig wie im Vorjahr. Betrachtet man

schätzung der Situation eine kollegiale

den 3-Jahreszeitraum zwischen 2012 und

Beratung zur Abschätzung des Gefähr-

2015 fällt auf, dass die Befunde sich größ-

dungsrisikos. Fast ebenso oft (69,5 %)

tenteils ähneln. Die Bedeutung der kolle-

fand eine Besprechung im Zusammenwir-

gialen Beratung und Besprechung mehre-

Prinzip) statt. Der § 8a SGB VIII legt fest,
dass die Fachkräfte sowohl berechtigt als

rer Fachkräfte hat an Bedeutung gewon11

Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz
erhoben.

nen. Unangekündigte Hausbesuche erfol-
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gen 2015 etwas seltener als 2012, Einla-

Kontakts ermöglicht die Berechnung der

dungen der Familie ins Jugendamt dage-

Reaktionszeit, also des Zeitraums zwi-

gen häufiger.

schen dem Eingang der Meldung und dem

Zusammengefasst erfolgte 2015 als erster

Erstkontakt mit dem Kind (ohne Abbil-

fachlicher Schritt bei 86,9 % der Meldun-

dung). Dieses Ergebnis zeugt ebenfalls

gen ein persönlicher Kontakt mit dem Kind

von einer erheblichen zeitlichen Belastung

und gegebenenfalls der Familie, unabhän-

der Fachkräfte: In etwa einem Drittel aller

gig davon, ob sich später der Verdacht

Meldungen (31,3 %) findet bereits am Tag

erhärtete oder nicht. 2012 lag dieser Be-

des Eingangs der Meldung ein persönli-

fund bei 87,3 %.

cher Kontakt zwischen einer Fachkraft des

Dieses Ergebnis verdeutlicht einen hohen

Jugendamts und dem von der Meldung

zeitlichen und personellen Aufwand, den

betroffenen Kind statt. In zwei Drittel der

die § 8a SGB VIII-Meldungen für die

Fälle (68,3 %) findet ein solcher Kontakt

Fachkräfte des Jugendamtes bedeuten,

noch innerhalb der ersten Woche statt. Bei

und kann als Indikator für die Arbeitsbelas-

sich später bestätigenden Gefährdungen

tung im Rahmen des (akuten) Kinder-

(akut/latent) wird dabei vergleichsweise

schutzes gesehen werden. Zu diesen di-

schneller reagiert: So findet der Kontakt

rekten Kontakten gehören Hausbesuche,

bei akuten Kindeswohlgefährdungen in

Gespräche im oder außerhalb des Ju-

rund 87 % der Fälle innerhalb der ersten

gendamts, Inobhutnahmen sowie Kon-

Woche statt. Bei latenten Kindeswohlge-

trollauflagen/Kontrollbesuche durch den

fährdungen liegt der entsprechende Wert

ASD.

bei 75 % und somit ebenfalls über dem

Die zusätzlich in Rheinland-Pfalz erhobe-

entsprechenden Anteil aller Fälle.

ne Frage nach dem Datum des ersten
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Abbildung 8 „Welche fachlichen Schritte erfolgten im Zeitraum bis zum Abschluss der Gefährdungseinschätzung?“(2012 und 2015 im Vergleich, prozentuale Entwicklung, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
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Mitwirkungsbereitschaft der Eltern
bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos12

kräfte auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet

Im Rahmen des § 8a SGB VIII ist explizit

tern überwiegend als „vorhanden“ oder „in

die Einbeziehung der Eltern sowie des

vollem Umfang vorhanden“ eingeschätzt

Kindes oder Jugendlichen im Zuge der

wird (66,6 %).

Risikoabschätzung vorgesehen. Davon

In mehr als jedem fünften Fall (22,7%)

kann abgewichen werden, wenn durch ein

wird die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern

Einbeziehen der Eltern oder Sorgeberech-

allerdings als nur teilweise vorhanden ein-

tigten der wirksame Schutz des Kindes

geschätzt (teils/teils). In jedem zehnten

oder Jugendlichen in Frage gestellt ist

Fall ist die Mitwirkungsbereitschaft sogar

(vgl. § 8a SGB VIII Abs. 1 Satz 2, Abs. 2

kaum (6,3 %) oder gar nicht (4,4 %) gege-

Satz 2) (vgl. Meysen 2008, 25). Im rhein-

ben. Bei dieser Gruppe, die immerhin ein

land-pfälzischen Bogen kann die Mitwir-

Drittel aller Fälle ausmacht (33,4 %), ste-

kungsbereitschaft der Familien im Zuge

hen die Fachkräfte vor der Herausforde-

der Risikoeinschätzung durch die Fach-

rung, diese Familien zur Mitwirkung zu

werden. Für Rheinland-Pfalz zeigt sich,
dass die Mitwirkungsbereitschaft der El-

motivieren. Die Herstellung von Problem12

Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz
erhoben.

kongruenz und -einsicht sowie die Bereit-
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schaft zur Kooperation sind wichtige

um die Erziehungsberechtigten auch an-

Grundlagen eines langfristig erfolgreichen

gesichts schwieriger Themen (gewichtige

Hilfeverlaufs.

Anhaltspunkte für eine mögliche Kindes-

Differenziert nach dem Ergebnis der Ge-

wohlgefährdung) zur Mitwirkung zu moti-

fährdungseinschätzung zeigt sich erwar-

vieren und für die Inanspruchnahme von

tungsgemäß bei Fällen, in welchen keine

Hilfen zu gewinnen.

Kindeswohlgefährdung und kein Hilfe-

Der Jahresvergleich 2010-2015 zeigt,

/Unterstützungsbedarf festgestellt wurde,

dass sich die Mitwirkungsbereitschaft (in

dass die Eltern in rund 81 % der Fälle zu

vollem Umfang vorhanden und vorhanden)

einer Mitwirkung bereit waren (ohne Abbil-

insgesamt erhöht hat. Dabei könnte eine

dung). In der Gruppe der Familien, in de-

Rolle spielen, dass 2015 im Vergleich zu

ren Fällen sich später eine akute Kindes-

2010 etwas seltener akute und latente

wohlgefährdung bestätigte, waren immer-

Kindeswohlgefährdungen festgestellt wur-

hin noch knapp 45 % bereit, mitzuwirken.

den (2010 betrug der Wert der akuten und

Die Befunde machen deutlich, vor welchen

latenten Kindeswohlgefährdungen 52,2 %,

besonderen Herausforderungen an ihr

2015 „nur“ noch 38,3 %).

fachliches Handeln und ihre Kommunikationskompetenzen die Fachkräfte stehen,
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Abbildung 9 „Bitte schätzen Sie die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos ein“ (Vergleich 2010 und 2015, prozentuale Entwicklung, Angaben in Prozent)
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Gesamtbewertung der Gefährdungssituation - Feststellung einer
Kindeswohlgefährdung

staltet wird (vgl. § 8a Abs. 1 und § 2 SGB

Meysen (2008) beschreibt eine Reihe von

Umgangs mit gewichtigen Anhaltspunkten

Teilaspekten der Gefährdungseinschät-

nach § 8a SGB VIII. Inzwischen ist es in

zung: Hierzu gehören eine erste Gefähr-

der Praxis verbreitet, die Gefährdungsein-

dungseinschätzung, eine Sicherheitsein-

schätzung durch unterschiedliche Prüfbö-

schätzung, das Einschätzen von Entwick-

gen und Instrumente zu unterstützen, um

lungsdefiziten, Verhaltensauffälligkeiten,

bei den vielfältigen Einschätzungsaufga-

Stärken des Kindes oder Jugendlichen

ben eine höhere Handlungssicherheit zu

und die Einschätzung der Erziehungsfä-

erzielen (eine Übersicht und Bewertung

higkeit der Eltern – diese Aufzählung ist

verschiedener Formen von Einschätzhilfen

nicht abschließend (vgl. ebd., 27).

findet sich bei Kindler 2014).

§ 8a SGB VIII sieht vor, dass der Prozess

Für das Jahr 2015 zeigen die Daten, dass

der Gefährdungseinschätzung von den

sich bei mehr als einem Drittel aller durch-

Fachkräften im Zusammenwirken mehre-

geführten Gefährdungseinschätzungen –

rer Fachkräfte sowie den Eltern und dem

38,3 % – der Verdacht auf eine Kindes-

betroffenen Kind oder Jugendlichen ge-

wohlgefährdung bestätigt: In der Einschät-

VIII). Dieses differenzierte Vorgehen gehört zu den Merkmalen eines qualifizierten
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zung der Fachkräfte liegt bei 15,2 % der

Der Vergleich der Jahre 2012 und 2015 in

Kinder und Jugendlichen eine akute und

Abbildung 10 zeigt, dass sich der Anteil

bei weiteren 23,1 % eine latente Kindes-

der „falschen“ Meldungen, d. h. Meldun-

13

wohlgefährdung vor . In 32,9 % der Fälle

gen, in deren Folge weder eine Kindes-

ist im Zuge der Einschätzung der Situation

wohlgefährdung noch ein Hilfe-

des Kindes und seiner Familie zwar keine

/Unterstützungsbedarf festgestellt wird, in

Gefährdung des Kindeswohls, aber ein

den letzten drei Jahren deutlich erhöht hat

Hilfe-/Unterstützungsbedarf feststellbar. In

(von 18,4 % auf 28,8 %). Der Anteil der

etwas mehr als einem Viertel der Fälle

Fälle ohne Kindeswohlgefährdung, aber

(28,8 %) kommen die Fachkräfte zum Er-

mit festgestelltem Hilfe-

gebnis, dass weder eine Kindeswohlge-

/Unterstützungsbedarf hat sich entspre-

fährdung, noch ein Hilfe-

chend verringert (von 41,9 % auf 32,9 %).

/Unterstützungsbedarf vorliegt.

Tatsächlich sind die Anteile latenter und

Mit Blick auf verschiedene Altersgruppen

akuter Kindeswohlgefährdungen konstant

zeigt sich, dass bei Kindern im Alter von

geblieben (in der Summe 39,7 % in 2012,

unter einem Jahr sowie bei Kindern zwi-

38,3 % in 2015).

schen 12 und 18 Jahren häufiger eine
akute Kindeswohlgefährdung festgestellt

.

wurde als bei den übrigen Altersgruppen.
Im Vergleich zwischen kreisfreien bzw.
kreisangehörigen Städten und Landkreisen fällt auf, dass insbesondere in kreisangehörigen Städten der Anteil der festgestellten Kindeswohlgefährdungen vergleichsweise hoch ausfällt (ohne Abbildung).

13

Folgende Definitionen gelten für die Kategorien „akute“
bzw. „latente“ Gefährdung: „‚Kindeswohlgefährdung‘ ist
anzugeben, wenn als Ergebnis der Gefährdungseinschätzung eine Situation zu bejahen ist, in der eine erhebliche
Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen
Wohls des Kindes/Jugendlichen bereits eingetreten ist
oder mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten ist und diese
Situation von den Sorgeberechtigten nicht abgewendet
wird oder werden kann“ (ebd., S. 2). „Kann die Frage nach
der gegenwärtig tatsächlich bestehenden Gefahr nicht
eindeutig beantwortet werden, besteht aber der Verdacht
auf eine Kindeswohlgefährdung bzw. kann eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen werden, ist von
einer „latenten Kindeswohlgefährdung“ auszugehen“
(Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2016, 2).
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Abbildung 10 Gesamtbewertung der Gefährdungssituation (Vergleich 2012 und 2015, prozentuale
Entwicklung, Angaben in Prozent)
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keine KWG, aber Hilfe-/Unterstützungsbedarf

Art der Kindeswohlgefährdung
Im Bogen der Bundesstatistik können die
Fachkräfte bei festgestellter latenter oder
akuter Kindeswohlgefährdung zusätzlich
erfassen, um welche Art der Kindeswohlgefährdung es sich handelte. Als Antwortkategorien vorgebeben sind dabei die Kategorien Vernachlässigung, psychische
Misshandlung, körperliche Misshandlung
und sexuelle Gewalt.
Bei über der Hälfte der Fälle (56,4 %) wurden Anzeichen für eine Vernachlässigung
festgestellt. Dieser Befund deckt sich mit
einer ganzen Reihe von deutschen, aber
auch internationalen Studien, die zu dem
Ergebnis kommen, dass die Vernachlässigung des Kindes die quantitativ bedeutendste Gefährdungslage darstellt, wobei

latente KWG

KWG

hohe Überlappungsraten mit weiteren Gefährdungslagen üblich sind (vgl. Galm et
al. 2010, 7, 40). Im Vergleich zum Vorjahr
(62,6 %) und auch zu 2012 (63,0 %) ist
der Anteil der „Vernachlässigung“ allerdings zurückgegangen.
Gestiegen ist hingegen die psychische
Misshandlung als Art der Kindeswohlgefährdung: 2012 machte sie 22,7 % aus,
2015 bereits 30,4 %. In mehr als einem
Viertel der Fälle (29,0 %, 2014: 25 %)
wurde eine körperliche Misshandlung und
in 5,3 % sexuelle Gewalt als Art der Kindeswohlgefährdung angegeben.
Da bei diesem Merkmal Mehrfachnennungen möglich sind, kann die Summe der
angegebenen Werte in der Abbildung über
100 % ergeben.
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Abbildung 11 „Art der Kindeswohlgefährdung“ (Vergleich 2012 und 2015, prozentuale Entwicklung,
Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
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Festgestellte Anhaltspunkte für eine
bestehende Kindeswohlgefährdung14

der unangemessenen Versorgung des

In der fachlichen Debatte zum Kinder-

schen Auffälligkeiten des Kindes (26,3 %)

schutz wird immer wieder kritisiert, dass

sowie Partnerschaftskonflikten/-gewalt

die üblicherweise unterschiedenen For-

(29,1 %) als Anhaltspunkt für eine Kin-

men von Kindeswohlgefährdung, insbe-

deswohlgefährdung. Aus der Forschungs-

sondere Vernachlässigung und Misshand-

literatur ist bekannt, dass Kinder in Fami-

lung, nur global definiert, nicht aber hin-

lien, in denen Partnerschaftskonflikte und -

sichtlich konkreter Ausprägungen operati-

gewalt herrschen, auch selbst deutlich

onalisiert und nach Schweregraden klassi-

häufiger Opfer von Gewalt werden (vgl.

fiziert sind (vgl. Deegener/Körner 2008b,

Kindler 2011b). Auch die „lediglich“ miter-

11). Im Fragebogen der rheinland-

lebte Partnerschaftsgewalt kann kindes-

pfälzischen Erhebung wurde daher eine

wohlgefährdende Auswirkungen haben

zusätzliche Frage integriert, mittels derer

(vgl. Reinhold/Kindler 2006, 19-2, Kindler

die konkret festgestellten Anhaltpunkte für

2006, 29-1).

eine bestehende Kindeswohlgefährdung

In jedem fünften Fall wurde angegeben,

detaillierter dokumentiert werden können.

dass ein unzureichender Schutz vor Ge-

Dadurch lassen sich die eher globalen

fahren durch Dritte oder die Verletzung der

Kategorien Vernachlässigung, Missbrauch

Aufsichtspflicht vorlag (22,7 %). Im Hin-

etc. konkretisieren. Die Fachkräfte können

blick auf die häusliche Situation wird bei

mit Hilfe einer umfangreichen Itemliste

fast jedem fünften Kind (17,1%) eine Ver-

dokumentieren, welche Anhaltspunkte im

müllung der Wohnung/eine desolate

einzelnen Fall für eine bestehende Kin-

Wohnsituation, drohende oder bestehende

deswohlgefährdung festgestellt wurden

Wohnungslosigkeit festgestellt (vgl. Abb.

(Mehrfachnennungen möglich).

19).

Mit Blick auf alle Fälle bzw. Gefährdungs-

Werden diese Ergebnisse nach dem Er-

einschätzungen wurde am häufigsten ein

gebnis der Gefährdungseinschätzung dif-

unangemessenes/inkonsistentes Erzie-

ferenziert, ergibt sich folgendes Bild (ohne

hungsverhalten der Eltern als Gefähr-

Abbildung): Bei Fällen mit festgestellter

dungslage angegeben (37,6 %) (vgl. Ab-

akuter Kindeswohlgefährdung wurden et-

bildung 12). An zweiter Stelle folgen

was häufiger als im Durchschnitt als An-

Suchtproblematiken und/oder psychische

haltspunkte ein unangemesse-

Auffälligkeiten/Erkrankungen der erzie-

nes/inkonsistentes Erziehungsverhalten

henden Personen (30,8 %), gefolgt von

(41,1%), eine Suchtproblematik und/oder

Kindes (28,0 %), Verhaltensauffälligkeiten
bzw. Selbstgefährdung und/oder psychi-

psychische Auffälligkeiten der erziehenden
14

Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz
erhoben.

Personen (38,8 %) sowie körperliche Ver-
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letzungen des Kindes (19,6 %) angege-

oft körperliche Verletzungen (42,1 %), ein

ben. Auch der unzureichende Schutz vor

unangemessenes/inkonsistentes Erzie-

Gefahren durch Dritte (34,3 %) ist deutlich

hungsverhalten (53,1%) sowie massive

erhöht. Bei latenten Gefährdungen wurden

Konflikte zwischen dem jungen Menschen

die Anhaltspunkte Verhaltensauffälligkei-

und einem Elternteil (30,2 %) als Anhalts-

ten, Selbstgefährdung und/oder psychi-

punkte der Gefährdung.

sche Auffälligkeit des Kindes (33,6 %), ein

Lag als Art der Kindeswohlgefährdung

unangemessenes/inkonsistentes Erzie-

sexuelle Gewalt vor, wurden von den

hungsverhalten (44,4 %) und Partner-

Fachkräften überdurchschnittlich häufig

schaftskonflikte/-gewalt (34,8 ) überdurch-

folgende Anhaltspunkte dokumentiert:

schnittlich oft festgestellt.

Verhaltensauffälligkeiten, Selbstgefähr-

Differenziert nach den „globalen“ Katego-

dung und/oder psychische Auffälligkeiten

rien Vernachlässigung, psychische Miss-

(66,3%) und unzureichender Schutz vor

handlung, körperliche Misshandlung und

Gefahren durch Dritte bzw. Verletzung der

sexuelle Gewalt ergibt sich folgende Ver-

Aufsichtspflicht (39,6 %).

teilung (ohne Abbildung):

Im Vergleich der Jahre 2012 und 2015

Gaben die Fachkräfte bei „Art der Kindes-

wird deutlich, dass sich einzelne Anhalts-

wohlgefährdung“ „Anzeichen für Vernach-

punkte deutlich verschoben haben (vgl.

lässigung“ an, dokumentierten sie über-

Abbildung 12): Verhaltensauffälligkeiten

durchschnittlich häufig die unangemesse-

des Kindes sowie massive Konflikte zwi-

ne Versorgung des Kindes (51,7%) sowie

schen jungem Menschen und Eltern(teil)

die Vermüllung der Wohnung bzw. eine

und materielle Not werden 2015 deutlich

desolate Wohnsituation (32,9 %) als An-

seltener angegeben, während sich die

haltspunkte.

Anteile des unangemesse-

Bei jenen Fällen, für die Anzeichen für

nen/inkonsistenten Erziehungsverhaltens,

eine psychische Misshandlung angegeben

Suchtproblematik und/oder psychische

wurden, zeigten sich überdurchschnittlich

Auffälligkeiten/Erkrankung der erziehen-

häufig Partnerschaftskonflikte (56,0 %),

den Person und Partnerschaftskonflikte/-

Suchtproblematiken und/oder psychische

gewalt deutlich erhöht haben.

Auffälligkeiten/Erkrankungen der erzie-

Da bei diesem Merkmal Mehrfachnennun-

henden Personen (41,3%) sowie Verhal-

gen möglich sind, kann die Summe der

tensauffälligkeiten, Selbstgefährdung

angegebenen Werte in der Abbildung über

und/oder psychische Auffälligkeiten des

100 % ergeben.

Kindes (41,8%) als Anhaltspunkte.
Wurde im Zuge der Gefährdungseinschätzung eine körperliche Misshandlung festgestellt, zeigten sich überdurchschnittlich
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Abbildung 12 „Bitte konkretisieren Sie, welche Anhaltspunkte Sie beim Kind/Jugendlichen/ der Familie festgestellt haben“ (2012 und 2015 im Vergleich, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
Bezogen auf das Kind/ den Jugendlichen
unangemessene Versorgung des Kindes (z.B. Ernährung,
Bekleidung, Hygiene, medizinisch…)
Verhaltensauffälligkeiten, Selbstgefährdung und/oder psychische
Auffälligkeiten des Kindes
nicht altersgemäße Entwicklung des Kindes (z.B. sprachlich,
körperlich)
körperliche Verletzungen des Kindes (z.B. Hämatome, Wunden,
Verbrennungen)

28,0
28,1
26,3
34,4
10,8
13,4
12,0
11,3

Bezogen auf die erziehende Person
unangemessenes/inskonsistentes Erziehungsverhalten

Suchtproblematik und/oder psychische Auffälligkeiten/Erkrankung
der erziehenden Person

30,5
30,8

14,2

Partnerschaftskonflikte/-gewalt

37,6

29,1

14,9

unzureichender Schutz vor Gefahren durch Dritte (z.B.
Außenstehende, Geschwister), Verletzung der Aufsichtspflicht

22,7
22,1
12,1

massive Konflikte zwischen jungem Menschen und Eltern(teil)

23,9

Bezogen auf die häusliche Situation
Vermüllung der Wohnung/desolate Wohnsituation, drohende oder
bestehende Wohnungslosigkeit

17,1
18,4
10,6

materielle Not

15,6

10,0
8,7

Sonstiges
0
2015 (n = 3120)
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2012 (n = 2850)

Anrufung des Familiengerichtes
In 11,8 % der Fälle erfolgte im Jahr 2015
eine Anrufung des Familiengerichts. In gut
88 % machten die Jugendämter in Folge
der Gefährdungseinschätzung keine Mitteilung an das Familiengericht. Dieser
Wert hat sich auch im Verlauf von drei
Jahren nicht nennenswert verändert.
.
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Abbildung 13 Anrufung des Familiengerichtes (2012 im 2015 im Vergleich, Angaben in Prozent)
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Einleitung von Hilfen als Ergebnis
der Gefährdungseinschätzung15
Wie bei den Angaben zum Hilfebezug zum
Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung
werden im Erhebungsbogen in RheinlandPfalz auch an dieser Stelle neben zusammenfassenden Kategorien alle einzelnen
Hilfen abgefragt, die im Anschluss an eine
Gefährdungseinschätzung neu geplant
oder eingerichtet worden sind. Dies erlaubt eine detaillierte Aufgliederung der
zusammengefassten Hilfekategorien (vgl.
Abb. 22 und 23).
Insgesamt wurden in fast einem Viertel
aller Fälle (23,9 %), unabhängig davon, ob

eine Kindeswohlgefährdung festgestellt
wurde oder nicht, Hilfen zur Erziehung
gem. §§ 27 ff. SGB VIII, Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII oder Hilfen gem.
§ 19 SGB VIII neu eingerichtet16. Dabei
wurden tendenziell eher niedrigschwellige
Angebote sowie teilstationäre Hilfen eingeleitet bzw. angeboten.
Geordnet nach dem Interventionsgrad
ergibt sich für 2015 folgendes Bild:
Vorläufige Schutzmaßnahmen nach § 42
SGB VIII (Inobhutnahmen) erfolgten in
9,4 % der Fälle, also bei fast jedem zehnten Kind.
Familienersetzende Hilfen zur Erziehung
nach §§ 27, 33 bis 35 SGB VIII wurden in

15

In der Bundesstatistik werden lediglich die übergeordneten Hilfekategorien erhoben. Zusätzlich werden in Rheinland-Pfalz die einzelnen Hilfearten erfasst, um ein detaillierteres Bild der Hilfegewährung zu erhalten.

16

Ausschließlich Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27ff. SGB
VIII wurden in 23,2 % der Fälle neu eingerichtet.
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7,7 % der Fälle eingeleitet. Dabei handelte

gen im Erhebungsbogen gab. Die Ergeb-

es sich in Rheinland-Pfalz vorwiegend um

nisse zu den einzelnen Hilfen sind weitge-

eine Heimerziehung/sonstige betreute

hend konstant geblieben. Eine Ausnahme

Wohnform gem. § 34 SGB VIII (4,5 %)

bildet die Unterstützung nach §§ 16-18

oder eine Vollzeitpflege gem. § 33 SGB

SGB VIII, die von 33,6 % im Jahr 2012 auf

VIII (2,5 % aller Fälle).

24,5 % gesunken ist (vgl. Abbildung 14).

Ambulante/teilstationäre Hilfen zur Erzie-

Da bei diesem Merkmal Mehrfachnennun-

hung nach §§ 27-32, 35 SGB VIII wurden

gen möglich sind, kann die Summe der

in 21,3 % der Fälle installiert. Hierzu ge-

angegebenen Werte in der Abbildung über

hörte hauptsächlich die Sozialpädagogi-

100 % ergeben.

sche Familienhilfe nach § 31 SGB VIII

In Abbildung 14 sind die Hilfekategorien

(16,5 %). Deutlich kleinere Anteile stellen

des Erhebungsbogens der Bundesstatistik

Hilfen nach § 30 SGB VIII (2,0 %, Erzie-

dargestellt. In Abbildung 15 sind die Kate-

hungsbeistand/Betreuungshelfer), § 27

gorien „Unterstützung nach §§ 16-18 SGB

Abs. 2 SGB VIII (1,2 %, flexible Erzie-

VIII“, „ambulante/teilstationäre Hilfen zur

hungshilfen), § 32 SGB VIII (0,7 %, Ta-

Erziehung nach §§ 27-32, 35 SGB VIII“

gesgruppe) und § 29 SGB VIII (0,6 %,

und „Familienersetzende Hilfen zur Erzie-

Soziale Gruppenarbeit).

hung nach §§ 27, 33 bis 35 SGB VIII“

Eine Erziehungsberatung nach § 28 SGB

nach einzelnen Hilfearten differenziert

VIII wurde in 2,9 % der Fälle neu einge-

dargestellt. Da sich die Darstellungen je-

richtet.

weils auf unterschiedliche Grundgesamt-

Eine Unterstützung nach §§ 16-18 SGB

heiten beziehen, können die Prozentwerte

VIII erfolgte mit 24,5 % aller Fälle am häu-

sich leicht unterscheiden.

figsten. Dabei ging es insbesondere in
jedem fünften Fall um eine formlose Beratung nach § 16 SGB VIII (20,0 %), gefolgt
von der Trennungs- und Scheidungsberatung nach §§ 17, 18 SGB VIII in 3,5 % der
Fälle. In 2,0 % der Fälle wurden frühe Hilfen/niedrigschwellige Hilfen durchgeführt.
Die Einleitung anderer Hilfen erfolgte in
etwa jedem zehnten Fall (9,6 %), eine
Fortführung der gleichen Leistungen erfolgte in 17,5 % der Fälle.
Im Zeitvergleich 2012 und 2015 lassen
sich nicht alle Variablen miteinander vergleichen, da es zwischenzeitlich Änderun-
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Abbildung 14 Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der Gefährdungseinschätzung (2012 und 2015 im
Vergleich, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
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Abbildung 15 Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der Gefährdungseinschätzung differenziert nach
einzelnen Hilfearten (2012 und 2015 im Vergleich, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
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Gefährdungseinschätzung - Die Ergebnisse im Überblick
Bei einem Großteil der Meldungen
- 87 % aller Meldungen - wurde als
erster fachlicher Schritt zur Einschätzung der Situation ein direkter
Kontakt zum Kind/der Familie hergestellt. Dieser Kontakt erfolgte
über angekündigte oder unangekündigte Hausbesuche, Gespräche
im Jugendamt oder außerhalb,
über Kontrollauflagen/Kontrollbesuche durch den
ASD oder die unmittelbare Inobhutnahme des Kindes. In drei Viertel der Fälle gehörte außerdem eine methodisch strukturierte kollegiale Beratung zur Abschätzung des
Gefährdungsrisikos zum Standard
im Zuge der Einschätzung eines
Falles. Darüber hinaus fand in
70 % der Fälle eine Besprechung
im Zusammenwirken mehrerer
Fachkräfte (4-Augen-Prinzip) statt.
Zu etwa einem Drittel der betroffenen Kinder wurde bereits am Tag
der Meldung ein direkter Kontakt
über die Fachkraft des Sozialen
Dienstes hergestellt. In etwa zwei
Drittel aller Fälle (68 %) gelang der
erste direkte Kontakt innerhalb der
ersten Woche nach Eingang der
Meldung.
Bei zwei Drittel der Meldungen
wurde die Mitwirkungsbereitschaft
der Eltern bei der Abschätzung des

Gefährdungsrisikos als „in vollem
Umfang vorhanden“ oder als „vorhanden“ eingeschätzt. Die Mitwirkungsbereitschaft bei Familien, bei
denen sich der Verdacht auf eine
Kindeswohlgefährdung bestätigte,
fiel dabei insgesamt geringer aus
als bei jenen Familien, in denen
keine Kindeswohlgefährdung festgestellt wurde.
An rund 38 % aller Meldungen war
„etwas dran“, d. h. sie führten nach
Abschluss der Gefährdungseinschätzung zur Feststellung einer
Kindeswohlgefährdung (akut oder
latent). 15,2 % der Kinder waren
von einer akuten, weitere 23,1 %
von einer latenten Gefährdung betroffen. Bei weiteren 32,9 % der
Kinder und Jugendlichen war im
Zuge der Einschätzung der Situation des Kindes und seiner Familie
keine Gefährdung des Kindeswohls, aber ein Hilfe/Unterstützungsbedarf feststellbar.
In den kreisangehörigen Städten
lassen sich etwas größere Anteile
der festgestellten akuten Kindeswohlgefährdungen ausmachen als
in den Landkreisen und den kreisfreien Städten.
Am häufigsten wurden als Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung ein unangemessenes/inkonsistentes Erziehungsverhalten der Eltern, Suchtproblematiken und/oder psychische Auffällig-
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keiten/Erkrankungen der erziehenden Person sowie Partnerschaftskonflikten/-gewalt und Verhaltensauffälligkeiten bzw. Selbstgefährdung und/oder psychischen Auffälligkeiten des Kindes angegeben.
Das Familiengericht wurde in
11,8 % der Fälle angerufen.
Unabhängig davon, ob eine Kindeswohlgefährdung festgestellt
wurde oder nicht, wurden in rund
24 % aller Fälle als Ergebnis der
Gefährdungseinschätzung Hilfen
gem. §§ 19, 27ff, 35a SGB VIII
eingerichtet. Dabei wurden tendenziell eher niedrigschwellige Angebote sowie teilstationäre Hilfen eingeleitet bzw. angeboten. Bei einem
Fünftel der Kinder und Jugendlichen erfolgte eine formlose Betreuung durch den Sozialen Dienst
(20,0 %), ggf. in Verbindung mit
anderen Hilfen (Mehrfachnennungen waren möglich). In 16,5 % der
Fälle wurde eine Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
eingerichtet. Hilfen mit Interventionscharakter bzw. außerfamiliäre
Hilfen wurden bei etwa jedem achten Kind eingeleitet (12,1 %).
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4.3 Angaben zur aktuellen Lebenssituation
In der Forschungsliteratur werden eine
Reihe von Risikofaktoren benannt, deren
Vorliegen eine prekäre Lebenslage und in
der Folge möglicherweise auch eine Kindeswohlgefährdung begünstigen kann.
Besonders im Fokus steht dabei meist der
Risikofaktor Armut bzw. Entwicklungsrisiken, die aus einer erhöhten Stressbelastung in Armutsfamilien resultieren können.
Eine gesteigerte Stressbelastung kann zu
vermehrter Reizbarkeit, Strafbereitschaft
und geringerem Feingefühl der Eltern im
Kontext von Überforderungssituationen
führen, die das Risiko für ein das Kindeswohl gefährdendes Verhalten erhöhen
können. Dieses Verhalten kann Entwicklungsdefizite, Unterversorgung, Vernachlässigung und soziale Ausgrenzung der
Kinder zur Folge haben. Risikofaktoren
können auch gehäuft auftreten oder sich
gegenseitig bedingen oder verstärken:
wenn zusätzlich zur Armutslage z. B. die
Lebensform alleinerziehend, eine hohe
Kinderzahl oder das junge Alter der Mutter

ten daher nur mit Vorsicht abgeleitet werden: das Auftreten einer Kindeswohlgefährdung im Kontext einer prekären Lebenssituation kann nicht quasi „automatisch“ und zwangsläufig vorausgesagt
werden. In der neueren Literatur zu diesem Thema mehren sich Stimmen, die die
Vorhersagekraft von (vor allem relativer)
Armut für Gefährdungen relativieren bzw.
argumentieren, die Bedeutung würde
deutlich überschätzt17.
Um die Bedeutung der Lebenssituation im
Kontext von Kindeswohlgefährdung näher
zu beleuchten, werden mehrere Aspekte
der Lebenssituation im rheinlandpfälzischen Bogen gesondert erhoben
(diese finden sich nicht in der Bundesstatistik). Dazu gehören das Alter der Mutter
bei der Geburt des Kindes, die Einkommenssituation der Familie und die Anzahl
der minderjährigen im Haushalt lebenden
Kinder. Der gewöhnliche Aufenthaltsort
des Kindes wird ebenfalls in der Bundesstatistik erfragt.

Familiäre Lebensform, in der die
Kinder aufwachsen

bei der Geburt des ersten Kindes auftritt.
Dabei muss jedoch bedacht werden, dass

Beim gewöhnlichen Aufenthaltsort des von

es eine Reihe von Ressourcen gibt, die

einer Gefährdungsmeldung betroffenen

den Risikofaktor „Armut“ und damit ver-

Kindes wurde am häufigsten das Zusam-

knüpfte Lebenssituationen kompensieren

menleben mit beiden leiblichen Elterntei-

oder zumindest abschwächen können.

len in einem gemeinsamen Haushalt an-

Dazu gehört z. B. ein positives Familien-

gegeben (40,3 %). Fast ebenso häufig

klima und auch eine sichere Eltern-Kind17

Bindung (vgl. Galm et al. 2010, 15; Reinhold/Kindler 2006, 19-2). Kausalitäten soll-

Ausführlich hierzu Galm et al. 2010, 13ff.; besonders
lesenswert zu falsch verstandenen Forschungsergebnissen und der Über- bzw. Unterschätzung der Vorhersagekraft von Risikofaktoren auch Kindler 2011b, 184ff.
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lebten Kinder jedoch bei einem alleiner-

schöpfung Alleinerziehender in der Regel

ziehenden Elternteil (37,8%). In weiteren

aus Strukturen resultiert, die das Leben

16,0 % lebte der/die leibliche Mutter/Vater

der meisten erwerbstätigen Mütter er-

mit einem neuen Partner oder einer neuen

schweren: Lohnungleichheit, Vorurteile der

Partnerin zusammen (Stiefelternkonstella-

Arbeitgeber/innen in Bezug auf Qualifizie-

tion). Andere Familienformen wie etwa das

rung, Auszahlung von Provisionen und

Aufwachsen bei Großeltern/Verwandten,

Karriereförderung sowie eine unzu-

in einer stationären Einrichtung oder in

reichende Infrastruktur der Kinderbetreu-

einer Pflegefamilie, waren hingegen selte-

ung erfordern für die Bewältigung der Er-

ner und machen in der Summe nur knapp

werbsarbeit und des Alltags mit den Kin-

6 % aus.

dern einen überdurchschnittlichen Kraft-

Insgesamt sind Familien mit einem allein-

aufwand“ (ebd., 152). Diese Strukturen

erziehenden Elternteil bzw. Stiefeltern-

begünstigen besondere Probleme, insbe-

konstellationen mit 53,8 % im Vergleich

sondere ein deutlich erhöhtes Armutsrisi-

zur Gesamtbevölkerung bei den Gefähr-

ko, wie auch Daten aus dem Armutsbe-

dungseinschätzungen deutlich überreprä-

richt der Bundesregierung und Daten des

sentiert. In Rheinland-Pfalz lebten im Jahr

Mikrozensus bestätigen: Alleinerziehende

2013 20,7 % alleinerziehende Elternteile

sind deutlich überproportional von Armut

sowie weitere 2 % in einer Lebensgemein-

bzw. einem Armutsrisiko betroffen, bezie-

schaft mit Kindern (vgl. Statistisches Lan-

hen überproportional häufig Leistungen

desamt Rheinland-Pfalz 2014, 45ff.).

nach SGB II und sind eine wichtige Ziel-

Die Gruppe der Alleinerziehenden ist mitt-

gruppe bei den Hilfen zur Erziehung (vgl.

lerweile vermehrt im Fokus der Forschung:

BMAS 2013; Statistisches Bundesamt

Alleinerziehende stehen vor der besonde-

2010). Auf die Verknüpfung der Lebens-

ren Herausforderung, Familie und Er-

form „alleinerziehend“, Armut bzw. Ar-

werbstätigkeit miteinander vereinbaren zu

mutsrisiko und Bedarf nach Hilfen zur Er-

müssen und für tägliche Aufgaben wie

ziehung haben auch der 14. Kinder und

Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und

Jugendbericht und der Familienreport

Haushalt allein verantwortlich zu sein, was

2011 aufmerksam gemacht (vgl. BMFSFJ

als hoch belastend empfunden werden

2013; BMFSFJ 2012).

kann (vgl. Jurczyk/Klinkhardt 2014, 87f.).

Ein Blick auf den Jahresvergleich 2012

Liebisch (2012) beschreibt die von Er-

und 2015 zeigt, dass die Verteilung der

schöpfung gezeichnete Lebenssituation

Lebensform der Minderjährigen im 3-

folgendermaßen: „Als Ergebnis kann fest-

Jahres-Zeitraum insgesamt stabil geblie-

gehalten werden, dass die Überlastung,

ben ist. Ins Auge fällt, dass der Anteil der

die Diskriminierung, die Ungleichbehand-

Kinder in alleinerziehenden Familien sich

lung und die daraus resultierende Er-

erhöht hat. Der gewöhnliche Aufenthalt bei
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den Eltern und Stiefelternkonstellationen
ist etwas seltener vertreten.
Abbildung 16 Gewöhnlicher Aufenthaltsort des/der Minderjährigen zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung (2012 und 2015 im Vergleich, Angaben in Prozent)
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2015 (n = 5970)

Einkommenssituation der Familie18
Im rheinland-pfälzischen Erhebungsbogen
können Angaben zur Einkommenssituation der Familien gemacht werden. Es wurde bereits erläutert, dass Armut bzw. die
damit verbundenen Lebenslagen als starke Risikofaktoren für das Auftreten einer
Kindeswohlgefährdung gelten. Einer der
gängigen Indikatoren zur Darstellung und
Messung von Armutslagen ist die politische Armutsdefinition. Dabei wird die Zahl
der Empfängerinnen und Empfänger von
Mindestsicherungsleistungen wie z. B. die

18
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2012 (n = 4896)

Grundsicherung für Arbeitssuchende gem.
SGB II (früher: Sozialhilfegrenze), aber
auch ALG II oder Sozialgeld dargestellt.
Diese Zahl wird auch als „bekämpfte Armut“ bezeichnet. Dieser relative Armutsbegriff ist jedoch umstritten, da nicht eindeutig ist, ob Leistungsempfänger noch
als Arme anzusehen sind (vgl. Hanesch
2011, 57). Sie leben an der Grenze zum
staatlich definierten und garantierten soziokulturellen Existenzminimum und können
daher in vielen Lebensdimensionen benachteiligt sein. Mehr als jede dritte Familie (36,6 %), die 2015 von einer Gefährdungseinschätzung gemäß § 8a SGB VIII

Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz
erhoben.
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betroffen war, bestritt ihr Einkommen aus

somit deutlich höher als im Durchschnitt

der eigenen Erwerbstätigkeit in Form von

der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz. Im

eigenem Einkommen/Gehalt, wobei über

Jahr 2015 bezogen landesweit lediglich

die Höhe dieses Einkommens keine nähe-

rund 6 % der Bevölkerung zwischen 15

ren Informationen vorliegen. Daher ist es

und unter 65 Jahren ALG II (vgl. ism

auch hier möglich, dass das Einkommen

2016).

mitunter nur knapp über der Grenze des

In knapp einem Fünftel aller Fälle (18,8 %)

Existenzminimums liegt und die Familien

war die Einkommenssituation unbekannt.

sich in ähnlichen Armutslagen befinden

Dieser hohe Anteil ist unter anderem damit

wie die Empfängerinnen und Empfänger

zu erklären, dass, sobald sich eine Mel-

der Mindestsicherungsleistungen (vgl. die

dung frühzeitig als gegenstandslos er-

Debatte zu den „working poor“, Hanesch

weist, der ökonomische Status einer Fami-

2011, 63).

lie häufig nicht mehr erfragt wird.

Ein höherer Anteil von 44,1 % der Fami-

Auch bei dieser Variable zur Lebenssitua-

lien finanzierten ihren Lebensunterhalt

tion zeigt sich, dass die Ausprägungen im

über soziale Transferleistungen in Form

3-Jahres-Zeitraum von 2012 bis 2015

von Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld II

weitgehend stabil geblieben sind. Der An-

oder Sozialgeld. Am häufigsten war dies

teil der Bezieher von Transferleistungen

mit Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) bei

hat sich etwas erhöht.

40,6 % der Familien der Fall. Der Anteil

Da bei diesem Merkmal Mehrfachnennun-

von Familien mit Transferleistungsbezug

gen möglich sind, kann die Summe der

war bei den von einer Meldung / Gefähr-

angegebenen Werte in der Abbildung über

dungseinschätzung betroffenen Familien

100 % ergeben.
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Abbildung 17 „Über welche Einkommensarten verfügte die betreuende Familie zum Zeitpunkt des
Kontakts?“ (2012 und 2015 im Vergleich, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
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Alter der Mutter bei der Geburt des
von der Meldung betroffenen Kindes19

in höheren Altersklassen auftauchen, ihr

Auch das junge Alter der Mutter bei Ge-

Meldung sich auf später geborene Ge-

burt eines Kindes gilt in der Literatur als

schwisterkinder bezieht. Somit läge der

möglicher Risikofaktor. Die Auswertung

Anteil der jungen Mütter/Eltern noch ein-

des Alters der Mutter bei der Geburt des

mal höher. 20,6 % aller Mütter waren bei

von der Meldung betroffenen Kindes

der Geburt ihres Kindes zwischen 18 und

macht deutlich, dass bei den Gefähr-

21 Jahre alt und gehören damit zur Grup-

dungseinschätzungen tatsächlich über-

pe der „jungen Volljährigen“.

durchschnittlich häufig Kinder von jungen

Der Großteil der Meldungen (gut die Hälf-

Müttern vertreten sind. Im Jahr 2015 lag

te) bezieht sich jedoch auf Mütter, die zwi-

der Anteil der Gefährdungseinschätzun-

schen 22 und 30 Jahren alt waren, als sie

gen, die sich auf Kinder beziehen, deren

das betroffene Kind bekamen (50,3 %).

Mütter bei der Geburt des betroffenen

Dies stellt auch im Bundesdurchschnitt

Kindes minderjährig waren, bei 3,3 %.

sowohl die Altersgruppe mit der höchsten

Dieser Wert ist für sich allein genommen

Geburtenrate, als auch die Altersspanne,

niedrig; im Vergleich zum Anteil junger

innerhalb derer am häufigsten das erste

Mütter in der Gesamtbevölkerung ist er

Kind zur Welt kommt, dar (vgl. Statisti-

jedoch um ein Vielfaches erhöht. Sehr

sches Bundesamt 2015).

erstes Kind ebenfalls in einem jüngeren
Alter bekommen haben und die aktuelle

junge Eltern werden auch im Kontext der
Frühen Hilfen als gesonderte Gruppe thematisiert (vgl. z. B. Bächer 2008; Cierpka
et al. 2013; Ziegenhain et al. 2004). Auch
die vorliegenden Daten der Gefährdungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII deuten darauf hin, dass es insbesondere bei
jüngeren Familien häufiger zu Verdachtsmomenten oder tatsächlichen Kindeswohlgefährdungen in einem engen Begriffsverständnis von Kinderschutz kommt.
Dabei bezieht sich die Angabe zum Alter
der Mutter auf den Zeitpunkt der Geburt
des betroffenen Kindes. Es ist durchaus
möglich, dass Mütter, die in der Erhebung
19

Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz
erhoben.

63

Abbildung 18 „Alter der Mutter bei der Geburt des von der Meldung betroffenen Kindes“ (2010 und
2015 im Vergleich, Angaben in Prozent)
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Anzahl der minderjährigen Kinder
im Haushalt zum Zeitpunkt der Meldung20

troffen waren, hatten drei oder mehr min-

In Rheinland-Pfalz lebten im Jahr 2013 in

präsentiert.

jeder Familie im Durchschnitt 1,62 Kinder.

Im Jahresvergleich 2010 und 2015 zeigt

Dabei wuchs etwa die Hälfte aller Kinder

sich, dass der Anteil der kinderreichen

als Einzelkind auf, weitere knapp 40 % mit

Familien 2010 noch höher lag als aktuell.

nur einem Geschwisterkind. Lediglich

2015 sind die Anteile der Familien mit le-

11 % der Familien hatten mehr als zwei

diglich einem oder zwei minderjährigen

Kinder (vgl. Statistisches Landesamt

Kindern im Haushalt etwas angestiegen.

derjährige Kinder. Damit sind kinderreiche
Familien im Kinderschutz deutlich überre-

Rheinland-Pfalz 2014).
Etwas anders sieht es im Jahr 2015 bei
den Familien im Kinderschutz aus: Ein
Drittel der Familien (33,3 %), die 2015 von
einer Meldung gemäß § 8a SGB VIII be20

Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz
erhoben.
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Abbildung 19 „Wie viele minderjährige Kinder lebten zum Zeitpunkt der Meldung am Aufenthaltsort
des betroffenen Kindes?“ (2010 und 2015 im Vergleich, Angaben in Prozent)
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Angaben zur aktuellen Lebenssituation - Die Ergebnisse im Überblick
Die Daten des Jahres 2015 belegen die These, dass Kinderschutz
im Kontext prekärer Lebensverhältnisse entsteht. Die Befunde zu
den familiären Lebensformen, zum
Transferleistungsbezug, dem Alter
der Mutter bei der Geburt des betroffenen Kindes sowie dem Anteil
kinderreicher Familien sprechen alle für eine höhere Wahrscheinlichkeit der Kindeswohlgefährdung in
Familien in belasteten Lebenslagen.
Rund 54 % der von einer Gefährdungseinschätzung betroffenen

3 Kinder

4 Kinder und mehr

2015 (n = 5580)

Kinder leben bei einem alleinerziehenden Elternteil (wobei gegebenenfalls ein Partner/eine Partnerin
als Stiefelternteil anwesend ist).
Die Lebensformen alleinerziehend
und Stiefelternkonstellation sind im
Kinderschutz deutlich überrepräsentiert.
Die Daten zeigen, dass ein überdurchschnittlich hoher Anteil der
Familien, die von einer Gefährdungseinschätzung betroffen sind,
von Armut bedroht ist: Ein Großteil
der Familien bezieht Transferleistungen des Staates.
Der Anteil der Mütter der von einer
Gefährdungseinschätzung be-
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troffenen Kinder, die bei der Geburt

dungseinschätzungen auf Kinder und Ju-

dieses Kindes minderjährig waren,

gendliche aller Altersgruppen verteilen.

lag bei 3,2 %. Bundesweit liegt der

Etwa ein Viertel der Kinder, die von einer

Anteil minderjähriger Mütter weit

Gefährdungseinschätzung betroffen wa-

darunter. Bei jeder fünften Meldung

ren, gehören zur Gruppe der unter

war die Mutter eine "junge Volljäh-

3-Jährigen (25,7 %). Die Hälfte aller Mel-

rige".

dungen (50,4 %) betreffen Kinder im Alter

Kinderreiche Familien sind im Kin-

von 3 bis unter 12 Jahren. Je älter die

derschutz deutlich überrepräsen-

Kinder und Jugendlichen sind, desto sel-

tiert: Bei jeder dritten Familie lebten

tener werden sie in Rheinland-Pfalz zu

zum Zeitpunkt der Meldung drei

einem Kinderschutzverdachtsfall. Dennoch

oder mehr Kinder im Haushalt.

ist mehr als jedes zehnte Kind (10,5 %)
zwischen 15 und unter 18 Jahre alt.

4.4 Angaben zu den betroffenen Kindern

Gerade für Kinder im Alter von unter einem Jahr sowie für ältere Kinder bzw. Ju-

Im Erhebungsbogen zu den Gefährdungs-

gendliche im Alter zwischen 12 und unter

einschätzungen gemäß § 8a SGB VIII

18 Jahren erhärtet sich der Verdacht auf

werden Angaben zu den von der Meldung

eine Kindeswohlgefährdung vergleichs-

betroffenen Kindern erhoben. Im Fokus

weise häufiger. Dabei werden insbesonde-

der Betrachtung liegen dabei das Alter,

re akute Kindeswohlgefährdungen in die-

das Geschlecht und der gegebenenfalls

sen Altersgruppen häufiger festgestellt.

vorhandene Migrationshintergrund der

Der Befund zu den unter 1-Jährigen lässt

Kinder. Der Migrationshintergrund wird

sich sicher durch die hohe Vulnerabilität

ausschließlich in der rheinland-pfälzischen

von Säuglingen und Kleinkindern erklären.

Erhebung dokumentiert. In diesem Bericht

Ostler und Ziegenhain (2008) weisen da-

finden sich gesonderte Auswertungen zum

rauf hin, dass für Risiko- und Gefähr-

Thema Migration und Kinderschutz in Ka-

dungseinschätzungen im Bereich der frü-

pitel 5.

hen Kindheit nicht immer viel Zeit zur Ver-

Alter der von der Meldung betroffenen Kinder

fügung steht und daher „eine rasche und
präzise Entscheidung im Einzelfall" (ebd.,
68) notwendig ist. Jugendliche ab 12 Jah-

In Abbildung 20 sind die Anteile der ver-

ren stellen im Zeitvergleich 2010 und 2015

schiedenen Altersgruppen aller von einer

deutlich wachsende Anteile an allen Ge-

Gefährdungseinschätzung betroffenen

fährdungseinschätzungen. Der Anteil der

Kinder dargestellt. Dabei wird deutlich,

15 bis unter 18-Jährigen hat sich mit einer

dass sich die Meldungen bzw. Gefähr-

Steigerung um 23,7 % sogar am stärksten

66

erhöht. Dieser Befund verdeutlicht, dass

was Gefährdungslagen Jugendlicher im

ältere Kinder und Jugendliche im instituti-

Sinne des § 8a SGB VIII sind, was ge-

onellen Kinderschutz zunehmend Beach-

wichtige Anhaltspunkte (im Jugendalter)

tung finden (vgl. Böllert/Wazlawik 2012).

sein können und ob der Schutzauftrag des

Auch die fachliche Debatte nimmt sich

§ 8a SGB VIII bis zur Volljährigkeit gilt

dem Kinderschutz bei Jugendlichen zu-

bzw. es Frühe Hilfen auch für Jugendliche

nehmend an: So werden Jugendliche als

geben müsse (vgl. Kindler 2011a; Arbeits-

"vergessene Zielgruppe im Kinderschutz"

gruppe Fachtagungen Jugendhilfe im

bezeichnet und die Fragen aufgeworfen,

Deutschen Institut für Urbanistik 2011).

Abbildung 20 Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Meldung (2010 und 2015 im Vergleich, Angaben in
Prozent)
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geringfügig häufiger vertreten als Mäd-

Geschlecht der von der Meldung
betroffenen Kinder

chen (52,6 % Jungen gegenüber 47,4 %
Mädchen). 2010 lag der Anteil von Jungen

Jungen sind bei den Gefährdungsein-

und Mädchen genau bei 50 %.

schätzungen gemäß § 8a SGB VIII 2015

Abbildung 21 Geschlecht des von der Meldung betroffenen Kindes (2010 und 2015 im Vergleich,
Angaben in Prozent)

2015 (n = 5954)

47,4

2010 (n = 3703)

52,6

50,0

0

10

20

50,0

30

40
weiblich

Migrationshintergrund der von der
Meldung betroffenen Kinder21
Über ein Drittel der Kinder und Jugendlichen, die im Jahr 2015 von einer Meldung
bzw. Gefährdungseinschätzung gemäß
§ 8a SGB VIII betroffen waren, hatten einen Migrationshintergrund (36,3 %). Der
Anteil der Kinder und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung der unter 18-Jährigen in Rheinland-Pfalz betrug im Jahr 2015 34,9 %
(vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-
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70

80

90

100

männlich

Pfalz 2016). Damit sind Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund etwa
entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil
vertreten – und entgegen der öffentlichen
Wahrnehmung weder häufiger noch seltener vom Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung betroffen als Kinder ohne Migrationshintergrund. Weil sie zunehmend hohe Anteile an der Gesamtbevölkerung stellen, können Familien mit Migrationshintergrund als eine zentrale Zielgruppe im Kinderschutz gesehen werden.
Auch im Jahr 2015 zeigen sich bei einer

21

Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz
erhoben.

Auswertung entlang des Kriteriums „Migra-
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tionshintergrund“ viele Gemeinsamkeiten,

als Werkbuch veröffentlicht (vgl. Jagusch

die eher auf allgemeine professionelle

et al. 2012). Auch in der Gesamtbevölke-

Herausforderungen im Kinderschutz ver-

rung ist der Anteil der Kinder und Jugend-

weisen. Unterschiede können nur verein-

lichen mit Migrationshintergrund in den

zelt ausgemacht werden. In Kapitel 5 die-

vergangenen Jahren angestiegen. Migra-

ses Berichts werden gesondert solche

tion gehört in Deutschland zur Normalität.

Befunde im Kontext von Migration und

So verwundert es auch nicht, dass der

Kinderschutz aufbereitet und dargestellt.

Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund

Damit wird an Befunde angeknüpft, die im

im Kinderschutz sich in den letzten fünf

Modellprojekt „Migrationssensibler Kinder-

Jahren seit der ersten Erhebung zu

schutz“ (Projektträger IgfH/ism) zuerst

§ 8a SGB VIII in Rheinland-Pfalz im Jahr

veröffentlicht wurden. Hier wurden an-

2010 deutlich von 26,9 % auf 36,3 % im

schließend an die Ergebnisse mögliche

Jahr 2015 erhöht hat.

Ansatzpunkte für eine migrationssensible
Ausgestaltung des Handlungsfeldes Kinderschutz aufgezeigt. Die Ergebnisse sind
Abbildung 22 Migrationshintergrund des von der Gefährdungseinschätzung betroffenen Kindes (2010
und 2015 im Vergleich, Angaben in Prozent)
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Angaben zu den betroffenen Kindern - Die Ergebnisse im Überblick
Die Gefährdungseinschätzungen

Jungen sind geringfügig häufiger
von den Gefährdungseinschätzungen betroffen als Mädchen.

nach § 8a SGB VIII betreffen alle

Kinder und Jugendliche mit Migra-

Altersgruppen: Ein Viertel der Ge-

tionshintergrund sind bei den Ge-

fährdungseinschätzungen bezieht

fährdungseinschätzungen in etwa

sich auf Kinder unter drei Jahren,

entsprechend ihres Anteils an der

etwa jede fünfte auf Kinder zwi-

unter 18-Jährigen Gesamtbevölke-

schen 3 und unter 6 Jahren. Etwa

rung in Rheinland-Pfalz vertreten.

jede zehnte Gefährdungseinschät-

Gut ein Drittel (36,3 %) der im Jahr

zung bezieht sich allerdings auch

2015 betroffenen Kinder und Ju-

auf Jugendliche im Alter von 15 bis

gendlichen hatte einen Migrations-

unter 18 Jahren. Gerade für Kinder

hintergrund. Der Verdacht auf eine

im Alter von unter einem Jahr so-

Kindeswohlgefährdung erhärtete

wie für ältere Kinder bzw. Jugendli-

sich bei Kindern in Familien mit

che im Alter zwischen 12 und unter

Migrationshintergrund nicht signifi-

18 Jahren erhärtet sich der Ver-

kant häufiger als in Familien ohne

dacht auf eine Kindeswohlgefähr-

Migrationshintergrund.

dung vergleichsweise häufiger.
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5. Im Fokus: Migration und
Kinderschutz

Die Befunde dieses Kapitels stellen lediglich eine Auswahl dar. Einige der Daten
(z.B. zur Lebenssituation der Familien)

5.1 Vorbemerkung

zeigen bei der differenzierten Auswertung

Im Folgenden werden Besonderheiten der

nach Migrationshintergrund keine nen-

Gefährdungseinschätzung bei Familien mit

nenswerten Muster. Diese Tatsache stellt

Migrationshintergrund dargestellt. Damit

jedoch bereits ein Ergebnis an sich dar: es

wird an Ergebnisse des Praxis- und For-

gibt eine Vielzahl an Gemeinsamkeiten in

schungsprojektes „Migrationssensibler

den Befunden, die auf allgemeine profes-

Kinderschutz“ angeknüpft, das bereits

sionelle Herausforderungen im Kinder-

2008 erstmals das Merkmal Migration im

schutz verweisen und Menschen mit und

Kontext des Kinderschutzes bzw. Gefähr-

ohne Migrationshintergrund gleicherma-

dungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII

ßen betreffen.

untersucht hat (vgl. Jagusch et al. 201222).

Daneben zeigen sich vereinzelt Unter-

Die vorliegende Erhebung der rheinland-

schiede in den Befunden, die als Ansatz-

pfälzischen Kinderschutzverdachtsmel-

punkte für eine migrationssensible Ausge-

dungen beinhaltet zusätzlich zu den Erhe-

staltung des Handlungsfeldes dienen kön-

bungsmerkmalen der Bundesstatistik eine

nen. Diese Befunde werden im folgenden

Reihe weiterer Merkmale, unter anderem

Ergebnisteil dargestellt.

auch das Vorliegen eines Migrationshin-

Insgesamt verweisen die Ergebnisse auf

tergrundes bei dem von der Gefährdungs-

eine „Normalisierung“ mit Blick auf Migra-

einschätzung betroffenen Kind oder Ju-

tion, nicht alles ist „völlig anders“, eine

gendlichen. Dies ermöglicht zusätzliche

„Besonderung“ erscheint nur punktuell

Auswertungen entlang der Kategorie Mig-

notwendig. Dabei muss mit Blick auf ein-

ration, die im Folgenden vorgestellt wer-

zelne Ergebnisse und deren Interpretation

den23.

immer wieder kritisch nachgefragt werden,
ob Unterschiede tatsächlich auf das

22

Im Rahmen des Projekts erfolgte eine Vollerhebung aller
§ 8a-Meldungen 2008 (mit und ohne Migrationshintergrund) in den drei beteiligten Projektbezirken (Stuttgart,
Essen, LK Germersheim). Grundgesamtheit waren 718
Kinder/Jugendliche in 507 Haushalten, verteilt über die 3
Projektbezirke (1,2 % aller Minderjährigen). Das Kriterium
für Migrationshintergrund war, dass mindestens ein Elternteil im Ausland geboren und zugewandert ist.

Merkmal Migration bzw. einen zugeschriebenen anderen (national-)kulturellen Hintergrund zurückgeführt werden können,
oder ob der Bezug auf Kultur den Einfluss
anderer Zugehörigkeitsdimensionen (Mili-

23

Als Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
zählen jene Minderjährigen, für die mindestens eins der
beiden folgenden Kriterien zutrifft: 1. Das Kind bzw. ein
Elternteil hat nicht die deutsche Staatsbürgerschaft
und/oder 2. Das Kind bzw. mindestens ein Elternteil
stammt aus einem anderen Herkunftsland und ist nach
Deutschland zu- bzw. umgewandert. Durch Einbürgerung
kann bei dieser Personengruppe die deutsche Staatsbürgerschaft vorliegen.

eu, Geschlecht, Alter, Bildung, sozialer
Status etc.) verdeckt, die in der Situation
relevant sind. Jeder Mensch hat vielfache
Zugehörigkeiten, und die (ethnische/nationale) Kultur ist nur eine von vie-
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len dieser Dimensionen, über die Men-

Vorliegen eines Migrationshintergrundes

schen sich definieren. Sich aus dieser

unbekannt. Der Anteil der Kinder und Ju-

Perspektive ableitende Folgerungen für

gendlichen mit Migrationshintergrund an

ein „migrationssensibles“ Handeln der

der Gesamtbevölkerung der unter 18-

Fachkräfte im Kinderschutz werden im

Jährigen in Rheinland-Pfalz betrug im Jahr

abschließenden Ausblick dieses Kapitels

2015 34,9 % (vgl. Statistisches Landesamt

gegeben.

Rheinland-Pfalz 2016). Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund stel-

5.2 Zentrale Befunde der Untersuchung

len einen wachsenden und inzwischen

Kinder mit Migrationshintergrund im
Kinderschutz

ständlichen Teil der Bevölkerung Deutsch-

Deutschland ist eine Einwanderungsgesellschaft. Daher ist auch Migration inzwischen ein Bestandteil gesellschaftlicher
Normalität geworden. Dies zeigt sich daran, dass etwa 30 % aller jungen Menschen einen Migrationshintergrund haben
(vgl. Statistisches Bundesamt 2016).
Auch im Kinderschutz stellen Familien mit
Migrationshintergrund bedeutsame Anteile
(vgl. Abbildung 23). 2015 stammten
36,3 % der Minderjährigen, zu denen eine
Gefährdungseinschätzung durchgeführt
wurde, aus einer Familie mit Migrationshintergrund. Bei weiteren 9,1 % war das

(empirisch, aber auch politisch) selbstver-

lands und auch der Kinder- und Jugendhilfe dar. Der Befund macht deutlich, dass
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund – entgegen der öffentlichen
Wahrnehmung – weder häufiger noch seltener vom Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung betroffen sind als Kinder ohne
Migrationshintergrund. Damit zeigen die
Daten, dass Familien mit Migrationshintergrund eine zentrale Zielgruppe im Kinderschutz darstellen. Jedoch nicht, weil sie
weniger in der Lage sind, ihre Kinder zu
schützen, sondern weil sie zunehmend
hohe Anteile an der Gesamtbevölkerung
stellen.
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Abbildung 23 Migrationshintergrund des von der Gefährdungseinschätzung betroffenen Kindes (2010
und 2015 im Vergleich, Angaben in Prozent)
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Da bekannt ist, dass Kinder mit Migrati-

ser verarbeiten können, vgl. Uslucan

onshintergrund überproportional häufig

2010a; b). Eine zweite Hypothese verweist

von prekären Lebensverhältnissen betrof-

darauf, dass das Kinder- und Jugendhilfe-

fen sind (vgl. u. a. Beauftragte 2012), wäre

System bisher zu wenig aufmerksam ist

eher zu erwarten gewesen, dass Migrati-

mit Blick auf die Nöte dieser Zielgruppe

onsfamilien im Kinderschutz häufiger ver-

(die Daten geben Hinweise darauf, dass

treten sind. Zur Erklärung ihrer nicht über-

jüngere Mädchen mit Migrationshinter-

proportionalen Präsenz werden unter-

grund wenig im Fokus sind sowie auf Zu-

schiedliche Hypothesen diskutiert: Die

gangsbarrieren, da es seltener Selbstmel-

erste besagt, dass in Familien mit Migrati-

dungen durch Eltern und v. a. Verwandte

onshintergrund spezifische Ressourcen

gibt).

vorhanden sind, die dazu führen, dass

In der § 8a-Erhebung Rheinland-Pfalz wird

diese trotz erhöhter soziostruktureller Be-

der Migrationshintergrund nicht weiter

lastung im Kinderschutz nicht überreprä-

ausdifferenziert erhoben. Aus der Erhe-

sentiert sind (familiäre und soziale Netz-

bung 2008 im Rahmen des Projektes

werke, von denen Expertisen zeigen, dass

„Migrationssensibler Kinderschutz“ ist je-

sie bspw. bei muslimischen Familien dazu

doch bekannt, dass die damals untersuch-

führen, dass diese widrige Umstände bes-

te Gruppe überwiegend aus Familien mit
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eigener Zuwanderungserfahrung der El-

Fachkräfte dar. Im Zusammenspiel mit

tern (1. Generation) bestand. Die Familien

weiteren Differenzlinien (Alter, Geschlecht,

mit Migrationshintergrund im Kinderschutz

Familienzyklus etc.) wird deutlich, dass in

kamen aus mindestens 46 Ländern, die

der Arbeit mit Migrationsfamilien insbe-

Herkunftsländer deckten sich weitgehend

sondere dem kultur- und migrationssensib-

mit der Gesamtstatistik der Menschen mit

len Fallverstehen eine hohe Bedeutung

Migrationshintergrund in Deutschland. Bei

zukommt, womit das Verstehen der sub-

jeder zehnten Familie mit Migrationshin-

jektiv guten Gründe für das Verhalten ge-

tergrund im Kinderschutz handelte es sich

meint ist, das als Basis für passgenaue

um Aussiedler, 11,8 % der Familien mit

Unterstützung notwendig ist. Diese Grün-

Migrationshintergrund im Kinderschutz

de, Motive und Bedürfnisse können auch

lebten in einer ungesicherten aufenthalts-

durch Migration und Kultur mitgeformt

rechtlichen Situation (laufendes Asylver-

sein. Das Wissen um Migrationsformen/-

fahren, Duldung, kein rechtmäßiger Auf-

motive, Lebensrealitäten liefert für die Di-

enthalt). In jedem vierten Fall mit Migrati-

agnostik wichtige Anhaltspunkte; die gro-

onshintergrund im Kinderschutz wussten

ße Heterogenität der Zielgruppe hinsicht-

die ASD-Fachkräfte zudem nicht, ob ein

lich vieler Aspekte24 verweist auf die Not-

ungesicherter Aufenthaltsstatus vorlag.

wendigkeit der Erfassung der individuel-

Hier zeigte sich der Bedarf der systemati-

len, von vielen Einflussfaktoren bestimm-

schen Berücksichtigung und der Klärung

ten Lebenssituation, d. h. des Verstehens

damit einhergehender Fragen, z. B. wel-

im Einzelfall. Verallgemeinerungen und

che Informationen der ASD ggf. an die

stereotype Zuschreibungen im Sinne von

Ausländerbehörde weitergeben muss bzw.

„typisch für die Migrantengruppe xy ist“

wie die Frage nach der aufenthaltsrechtli-

sind mit Blick auf die Gruppe in der Praxis

chen Situation mit den Familien bespro24

chen werden kann, ohne auf deren Seite
zusätzliche Ängste zu schüren und so,
dass deren Ängste und Sorgen aufgegriffen und versachlicht werden können (vgl.
Teupe 2012, 93ff.).
Diese Pluralität der Migrationsgeschichten/-biographien und Heterogenität der
Zielgruppe aufgrund des breiten Spektrums an Herkunftsländern der Eltern (mehr
als 40 Herkunftsländer, unterschiedliche
aufenthaltsrechtliche Situationen u. ä.)
stellt eine große Herausforderung für die

Beispielsweise hinsichtlich der Migrationserfahrung (ggf.
Zeitpunkt und Motiv der Zuwanderung); der Form der
Einwanderung (z. B. dauerhafte Einwanderung im Zuge
von Arbeitsmigration vs. Flüchtlingsstatus als Geduldeter;
gegebenenfalls transnationale Bezüge und Praktiken,
Pendelmigration u. ä.; mögliche Traumata durch
Fluchtschicksal o. ä.); unterschiedlicher Situationen und
Phasen im Migrationsprozess, dem rechtlichen Status
(z. B. EU vs. Drittstaatsangehörige mit Folgen für Rechtssicherheit, Planungsmöglichkeiten, Zukunftsperspektiven
etc. der Familie); sozialem Status und Bildungsstand;
Zugehörigkeit zur ersten, zweiten, dritten Generation (nicht
am Alter ablesbar; mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen
und Ressourcen, gegebenenfalls Sozialisation und Aufwachsen im Herkunftsland (Eltern/Kinder)); unterschiedlichem „kulturellem Gepäck“, d. h. ethnische Zugehörigkeit
(unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen; „gute“ und
„schlechte“ Ausländer, auch unterschiedliche Wichtigkeit
der Dimension Kultur in der eigenen Wahrnehmung/Selbstdeutung der Klienten) und unterschiedlicher
Milieuzugehörigkeit.
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verbreitet und erscheinen zunächst attrak-

hältnisse entsteht: Die Familien im Kinder-

tiv, weil sie Komplexität reduzieren, im

schutz sind überproportional oft alleiner-

Angesicht der großen Pluralität der Grup-

ziehend, kinderreich und/oder beziehen

pe sind sie jedoch nicht zielführend.

ALG II. Eine differenzierte Betrachtung
nach Migrationshintergrund zeigt, dass die

Lebenslagen von Familien mit und
ohne Migrationshintergrund im Kinderschutz

Lebenslagen von Familien mit und ohne

Die Befunde in Kapitel 4 haben bereits

Arbeit mit Migrationsfamilien häufiger „tra-

deutlich gemacht, dass Kindeswohlge-

ditionelle“ Familienformen an (beide leibli-

fährdung im Kontext prekärer Lebensver-

che Eltern, kinderreiche Familien).

Migrationshintergrund gleichermaßen prekär sind. Fachkräfte treffen zudem bei der

Abbildung 24 Gewöhnlicher Aufenthaltsort des/der Minderjährigen zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung (differenziert nach Migrationshintergrund, Angaben in Prozent)
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Familien mit Migrationshintergrund beziehen dabei etwas seltener Arbeitslosengeld II, häufiger jedoch Sozialgeld oder
„sonstige“ Einkommensarten.

75

Abbildung 25 „Über welche Einkommensarten verfügte die betreuende Familie zum Zeitpunkt des
Kontakts?“ (differenziert nach Migrationshintergrund, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
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Der Befund verdeutlicht den Bedarf der

sozialen Regelstruktur für Familien in pre-

Profilierung der Arbeit des ASD mit Fami-

kären Lebenslagen sowie die Stärkung

lien (ohne und mit Migrationshintergrund)

präventiver Angebote mit niedrigschwelli-

in prekären Lebenslagen. Notwendig er-

gen Zugängen (vgl. auch Teupe 2012,

scheint auch die Weiterentwicklung der

68ff.).
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Alters- und geschlechtsspezifische

Bei den Kindern ohne Migrationshinter-

Befunde

grund (linke Spalte) ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichener.

Wie auch in der Gesamtgruppe der Kinder
und Jugendlichen im Kinderschutz sind in
der Gruppe der Migrantinnen und Migranten Jungen mit 54,8 % etwas häufiger vertreten als Mädchen (vgl. Abbildung 26),
dabei im Vergleich zur Gruppe ohne Migrationshintergrund überproportional häufig.
Abbildung 26 Geschlecht des von der Meldung betroffenen Kindes (Differenziert nach Migrationshintergrund, Angaben in Prozent)
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Mit Blick auf das Alter zeigen sich einzelne

jedes fünfte Kind im Kinderschutz ist –

Auffälligkeiten (vgl. Abbildung 27). Deut-

unabhängig vom Migrationshintergrund –

lich wird, dass in beiden Gruppen etwa

älter als zwölf Jahre. Der notwendige Fo-

jedes vierte betroffene Kind unter drei Jah-

kus auf die Gruppe der älteren Kinder

re alt ist und somit zur Zielgruppe der Frü-

bzw. Jugendlichen wurde bereits in Kapi-

hen Hilfen gehört. Migrantenkinder sind

tel 4 dargestellt. Unterstrichen wird die

dabei leicht unterrepräsentiert und insbe-

notwendige Thematisierung auch dadurch,

sondere im sehr jungen Alter von unter

dass der Anteil der tatsächlich festgestell-

einem Jahr vergleichsweise seltener bei

ten Kindeswohlgefährdungen mit dem Al-

den Gefährdungseinschätzungen zu fin-

ter steigt und bei den über 12-Jährigen am

den als die Vergleichsgruppe der Kinder

höchsten liegt.

ohne Migrationshintergrund. Deutlich wird

In den höheren Altersklassen ab neun

zudem, dass weitere altersspezifische

Jahren sind Migrantenkinder und –ju-

Fokussierungen im Kinderschutz notwen-

gendliche dabei etwas häufiger vertreten

dig sind, insbesondere auch mit Blick auf

als Kinder und Jugendliche ohne Migrati-

ältere von Gefährdungen bedrohte oder

onshintergrund (vgl. Abbildung 27).

betroffene Kinder (ab 12 Jahren): etwa
Abbildung 27 Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Meldung (Differenziert nach Migrationshintergrund,
Angaben in Prozent)
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Einen differenzierteren Blick auf Ge-

Säuglingen unter einem Jahr überdurch-

schlecht und Alter der Kinder und Jugend-

schnittlich hoch vertreten sind. Zugleich

lichen mit bzw. ohne Migrationshinter-

sind Mädchen mit Migrationshintergrund

grund ermöglicht die Abbildung 28: Hier

bis zum 12. Lebensjahr vergleichsweise

sind die vier Gruppen (Jungen und Mäd-

selten vertreten, mit zunehmendem Alter

chen ohne Migrationshintergrund und

erhöht sich ihr Anteil jedoch und überragt

Jungen und Mädchen mit Migrationshinter-

den der Jungen mit Migrationshintergrund

grund) jeweils einzeln in ihrer Verteilung

und den der Jungen und Mädchen ohne

über die Altersklassen abgebildet.

Migrationshintergrund deutlich

Hier zeigt sich, dass die Jungen ohne Migrationshintergrund besonders bei den
.
Abbildung 28 Alter, Geschlecht und Migrationshintergrund des Kindes zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung (Angaben in Prozent)
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Ähnliche Befunde mit Blick auf Migran-

älteren Mädchen mit Migrationshinter-

tenmädchen wurden auch im Projekt „Mig-

grund auf Selbstmeldungen der Mädchen

rationssensibler Kinderschutz“ festgestellt.

zurückging (vgl. Teupe 2012, 67ff.).

Hier zeigte sich zudem, dass ein großer

Aus diesem Befund lässt sich die profes-

Teil der Gefährdungseinschätzungen der

sionelle Herausforderung ableiten, die
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Nöte von Mädchen mit Migrationshinter-

zeigt, dass Kinder und Jugendliche mit

grund frühzeitiger wahrzunehmen, um

Migrationshintergrund überproportional

Eskalationen zu vermeiden und frühzeiti-

häufig von der Polizei gemeldet werden.

gere Hilfen anbieten zu können, wobei

Meldungen von Bekannten/Nachbarn und

ähnliches auch für Mädchen ohne Migrati-

von anonymen Meldern erfolgen bei Kin-

onshintergrund gilt.

dern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund dagegen deutlich seltener (vgl.

Zugänge und erste fachliche Schritte nach der Meldung

Abbildung 29). Dieser Befund lässt sich

Ein Blick auf die Zusammensetzung der

kindern und -jugendlichen erklären, die

meldenden Institutionen oder Personen

weiter unten folgen.

vor den Gefährdungslagen bei Migranten-

Abbildung 29 Institution oder Person/-en, die die (mögliche) Gefährdung des Kindeswohls bekannt
gemacht hat/haben (differenziert nach Migrationshintergrund, Angaben in Prozent)
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Über alle Gefährdungsmeldungen hinweg

ser Befund leicht. Es zeigt sich, dass Mig-

zeigt sich der Befund, dass etwa zwei Drit-

rantenfamilien dem Jugendamt seltener

tel der Familien (66,6 %) dem Jugendamt

bekannt sind. Familien mit Migrationshin-

bereits bekannt waren, da sie aktuell oder

tergrund waren demnach nur in 57,6 %

in der Vergangenheit vom ASD bzw. Sozi-

der Fälle bereits bekannt, Familien ohne

alen Dienst des Jugendamtes beraten

hingegen deutlich häufiger (73,1 %).

worden waren. Differenziert nach dem
Migrationshintergrund verschiebt sich dieAbbildung 30 „Wurde die Familie in der Vergangenheit bereits durch den ASD/Sozialen Dienst des
Jugendamtes beraten?“ (differenziert nach Migrationshintergrund, Angaben in Prozent)
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Mit Blick auf Zugänge zu Familien lohnt

Kontaktaufnahme mit anderen Beteiligten

auch eine differenzierte Betrachtung der

sowie die Einladung der Familie ins Ju-

fachlichen Schritte im Zeitraum bis zur

gendamt bzw. ein Gespräch mit dem Kind

Gefährdungseinschätzung. Bei Migranten-

oder der Familie außerhalb des Jugend-

familien erfolgt hier etwas häufiger als bei

amtes. Hausbesuche kommen etwas sel-

Familien ohne Migrationshintergrund die

tener vor.

Abbildung 31 „Welche fachlichen Schritte erfolgten im Zeitraum bis zum Abschluss der Gefährdungseinschätzung?“ (differenziert nach Migrationshintergrund, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen
möglich)
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Dieser Befund schärft sich noch einmal

jenen aus dem Projekt „Migrationssensib-

deutlicher, wenn nur die dem Jugendamt

ler Kinderschutz“ von 2008. Auch hier fand

zuvor unbekannten Familien dargestellt

in allen untersuchten Jugendamtsbezirken

werden (vgl. Abbildung 32). Hier zeigt

bei Familien mit Migrationshintergrund im

sich, dass insbesondere der unangekün-

ersten Zugang deutlich seltener ein (un-

digte Hausbesuch deutlich seltener ge-

angekündigter) Hausbesuch statt. Statt-

wählt wird, die Kontaktaufnahme mit ande-

dessen wurden Familien mit Migrationshin-

ren Beteiligten nochmals deutlicher.

tergrund deutlich häufiger zu einem Ge-

Insbesondere mit Blick auf den seltener

spräch ins Jugendamt eingeladen. In den

durchgeführten Hausbesuch decken sich

beteiligten ASDs führte dieser Befund zu

die Ergebnisse der § 8a-Statistik 2015 mit

Erstaunen, weil diese Vorgehensweise in
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keinem der beteiligten ASDs explizit kon-

einen Eingriff in die Intimsphäre als unan-

zeptionell vorgegeben war. Daraufhin

gemessen erscheinen ließen. Dabei ging

setzte eine intensive Reflektion über das

es nicht darum, zu bewerten, ob das un-

ungleiche fachliche Vorgehen ein. So wur-

terschiedliche Vorgehen in den beiden

de die Situation des Hausbesuches in Mig-

Gruppen „richtig“ oder „falsch“ war. Der

rantenfamilien als „unvorhersehba-

Befund gab Anlass dazu, im Rahmen des

rer/komplexer“ beschrieben, was die

Projektes die konzeptionelle Gestaltung

Fachkräfte zögerlicher machte, einen un-

der Falleingangsphase zu bearbeiten und

angekündigten Besuch durchzuführen.

dabei besondere Herausforderungen hin-

Auch pragmatische Gründe (Hinzuziehen

sichtlich des Erstkontaktes mit Migranten-

eines Dolmetschers, eigener Schutz) wur-

familien zu thematisieren und zu reflektie-

den als Erklärung benannt, sowie eine

ren (vgl. Sievers 2012, 148ff.).

besondere Achtsamkeit/Sensibilität, die
Abbildung 32 „Welche fachlichen Schritte erfolgten im Zeitraum bis zum Abschluss der Gefährdungseinschätzung?“ (nur unbekannte Familien, differenziert nach Migrationshintergrund Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
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Gefährdungseinschätzung und Gefährdungslagen
Mit Blick auf das Ergebnis der Gefährdungseinschätzung zeigt sich, dass die
Anteile der akuten und latenten Kindeswohlgefährdungen in beiden Gruppen –
bei Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund – sehr ähnlich

sichtlich Hilfebedarf bzw. „falschen Meldungen“. So wird ein Hilfebedarf etwas
häufiger bei Familien ohne Migrationshintergrund festgestellt. Bei Familien mit Migrationshintergrund stellt sich etwas häufiger heraus, dass weder eine Kindeswohlgefährdung noch ein Hilfe-/Unterstützungsbedarf vorliegen (vgl. Abbildung 33).

ausfallen. Unterschiede zeigen sich hinAbbildung 33 Gesamtbewertung der Gefährdungssituation (differenziert nach Migrationshintergrund,
prozentuale Entwicklung, Angaben in Prozent)
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Die zentrale Gefährdungslage ist die Ver-

im Vordergrund, während die körperliche

nachlässigung, und zwar durch alle Al-

und psychische Misshandlung bei Migrati-

tersgruppen und sowohl in Familien mit als

onsfamilien eine deutlich größere Rolle

auch ohne Migrationshintergrund. Die

spielt (vgl. Abbildung 34).

Vernachlässigung steht bei Familien mit
Migrationshintergrund allerdings weniger
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Abbildung 34 „Art der Kindeswohlgefährdung“ (differenziert nach Migrationshintergrund, prozentuale
Entwicklung, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
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In der rheinland-pfälzischen Erhebung

60ff.). Auch dort spielen Gefährdungsla-

werden die Anhaltspunkte für eine Ge-

gen, die aus gewalttätigem Handeln der

fährdung noch einmal deutlich differenzier-

Eltern resultieren, eine deutlich größere

ter erhoben. Bei gesonderter Betrachtung

Rolle (Partnerschaftskonflikte, körperliche

von Familien mit Migrationshintergrund

Verletzungen). Vor dem Hintergrund ver-

fällt auf, dass Partnerschaftskonflikte und

schiedener wissenschaftlicher Untersu-

körperliche Verletzungen des Kindes dort

chungen ist dieser Befund erwartbar (vgl.

vergleichsweise häufiger auftreten. Hinge-

Pfeiffer et al. 1999). Bei der Interpretation

gen werden eine unangemessene Versor-

der Befunde gilt es jedoch zu bedenken,

gung des Kindes (als häufigstes Anzei-

dass eine Kulturalisierung gewalttätigen

chen für Vernachlässigung) und die Ver-

Handelns zu kurz greift: die überwiegende

müllung der Wohnung in Familien ohne

Mehrheit der Menschen mit Migrationshin-

Migrationshintergrund deutlich häufiger

tergrund wendet keine Gewalt gegenüber

festgestellt.

ihren Lebenspartnern bzw. Kindern an. So

Diese Ergebnisse decken sich auch mit

spielen neben kulturell bedingten Faktoren

Befunden aus dem Projekt „Migrations-

auch individuelle Faktoren, traumatische

sensibler Kinderschutz“ (vgl. Teupe 2012,

Erlebnisse in durch Verrohung, Krieg und
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Terror geprägten Gesellschaften (höhere

bzw. besondere Herausforderung gesehen

Toleranzschwelle in Bezug auf Gewalt),

wird (Befürchtungen bzgl. political cor-

Lebensbedingungen sowie Diskriminie-

rectness, anders gefüllte Abwehrstrategien

rungserfahrungen eine Rolle im Zuge der

u. ä.), die es sich lohnt, aufzugreifen, um

Entstehung von gewalttätigem Handeln.

professionelle Standpunkte und Hand-

Gewalttätiges Handeln kann als Ergebnis

lungsansätze zu entwickeln. Eine kulturali-

des Ineinandergreifens von Risiko- und

sierende Perspektive verenge den Blick

Schutzfaktoren auf unterschiedlichen

und Handlungsspielräume, was einerseits

Ebenen angesehen werden. Die Grundla-

Resignation („die können nicht anders“)

ge fachlichen Handelns sollte daher sein,

oder Eskalation („Zeigen-Wollen, was in

das Entstehen von gewalttätigem Handeln

Deutschland geht und was nicht“) zur Fol-

in der jeweiligen Familie in seiner Komple-

ge haben kann und nicht zieldienlich ist in

xität zu verstehen (Ziele, Sorge, Befürch-

der Arbeit mit den Familien. Stattdessen

tungen) und darauf aufbauend Hand-

gelte es, Parallelen zu Familien ohne Mig-

lungsansätze und Schutzpläne zu eruieren

rationshintergrund zu suchen (bekannte

(vgl. Teupe 2012, 64). Die Autoren ver-

Abwehrstrategien) und das Wissen um

weisen darauf, dass es viele Parallelen in

typische Dynamiken in Gewaltfamilien zu

der Zusammenarbeit mit Familien mit und

berücksichtigen, um Verunsicherungen

ohne Migrationshintergrund gibt, in denen

aufgrund des Merkmals „Migration“ zu

gewalttätiges Verhalten zum Erziehungs-

überwinden und handlungsfähig zu wer-

alltag gehört (z.B. Legitimation), dieser

den (vgl. Teupe 2012, 65).

Befund für Fachkräfte bei Familien mit
Migrationshintergrund aber als größere
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Abbildung 35 „Bitte konkretisieren Sie, welche Anhaltspunkte Sie beim Kind/Jugendlichen/ der Familie festgestellt haben“ (differenziert nach Migrationshintergrund, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
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Darüber hinaus unterscheiden sich die

Ein weiterer Aspekt, der direkt mit der Er-

festgestellten Gefährdungslagen je nach

möglichung der Gefährdungseinschätzung

Altersgruppe und dem damit verbundenen

in Zusammenarbeit mit Familien mit Migra-

Grad an Selbständigkeit und den eigenen

tionshintergrund steht, war das Thema

Bewältigungsressourcen des jungen Men-

Sprache: Sprachliche Hürden ergaben

schen.

sich insbesondere, da in gut 56 % der

Ein Aspekt, der im Projekt „Migrationssen-

Familien mit Migrationshintergrund im Kin-

sibler Kinderschutz“ thematisiert wurde,

derschutz die vorrangige Sprache nicht die

sind Unsicherheiten der Fachkräfte auf-

deutsche war, in jedem fünften Fall be-

grund eines anderen kulturellen Hinter-

nannten ASD-Fachkräfte die „sprachliche

grunds der Familien, welche die Gefähr-

Verständigung“ als besondere Herausfor-

dungseinschätzung in jedem sechsten Fall

derung im Zuge der Gefährdungsein-

erschwerten. Hier zeigte sich der Bedarf

schätzung. Hier zeigte sich die Notwen-

der Bearbeitung von Unsicherheiten, so-

digkeit des Aufbaus eines funktionieren-

wie der Entwicklung entlastender Haltun-

den, viele Sprachen abdeckenden, für die

gen und Methoden, die die fachliche Sou-

ASD-Fachkräfte unaufwändig nutzbaren

veränität steigern.

und zudem qualifizierten Dolmetschersys-
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tems (vgl. Teupe 2012, 48ff. und 187ff.;

deswohlgefährdung nicht auszuschließen“

Sievers 2012, 162ff.).

anzugeben), was bei Familien mit Migrati-

In der § 8a-Erhebung können keine Anga-

onshintergrund häufiger vorkam als in der

ben zur Sprache gemacht werden.

Vergleichsgruppe. Hieraus leiten die Autoren die Notwendigkeit der Weiterentwick-

Eingeleitete Hilfen

lung der Gefährdungseinschätzung und

Ein zentraler Befund aus dem Projekt

Bedarfserörterung in und mit Familien mit

„Migrationssensibler Kinderschutz“ bezog

Migrationshintergrund ab als Vorausset-

sich auf die Einleitung von Hilfen im An-

zung der Gestaltung eines passgenauen

schluss an die Gefährdungseinschätzung.

Hilfesettings. Auch der Bedarf der Weiter-

Hier zeigte sich, dass Kinder mit Migrati-

entwicklung von ambulanten und stationä-

onshintergrund durchweg seltener Hilfen

ren Hilfen für Familien mit Migrationshin-

im Anschluss an den Einschätzungspro-

tergrund und festgestellter Kindeswohl-

zess erhielten, auch wenn eine Kindes-

gefährdung wird markiert (vgl. Teupe

wohlgefährdung festgestellt wurde. Im

2012, 75ff.).

Austausch mit den beteiligten Fachkräften

Die vorliegenden Daten der Gefährdungs-

wurden verschiedene Gründe dafür be-

einschätzungen gem. § 8a SGB VIII bestä-

nannt. So wurden zwar Hilfsangebote ge-

tigen die Befunde aus dem Projekt „Migra-

macht, aber seitens der Familien abge-

tionssensibler Kinderschutz“ nicht in dieser

lehnt; auf eine anschließende Rahmung

Deutlichkeit.

durch einen Zwangskontext wurde seitens

Bei Kindern und Jugendlichen aus Migra-

der Fachkräfte verzichtet. Teilweise wur-

tionsfamilien wurde in 23,8 % der Fälle

den andere Hilfen realisiert (insbesondere

eine neue Hilfe zur Erziehung nach

Nutzung familiärer und sozialräumlicher

§§ 27ff. SGB VIII eingerichtet, bei Kindern

Ressourcen). Als weiterer Grund wurde

und Jugendlichen ohne Migrationshinter-

benannt, dass das Gericht eingeschaltet

grund mit 24,6 % geringfügig etwas häufi-

worden war und zu einer anderen Ein-

ger. Werden nur jene Fälle angeschaut,

schätzung kam. Weiterhin wurden Kinder

bei denen sich eine akute oder latente

ins Ausland gebracht bzw. die Familie

Gefährdung herausgestellt hat, liegen die

emigrierte.

Werte bei 36,2 % (mit Migrationshinter-

Ein weiterer Befund des Projekts betrifft

grund) und 38,3 % (ohne Migrationshin-

die Bewertung von Hilfen: diese wurden im

tergrund).

Durchschnitt bei Familien mit Migrations-

Erweitert man den Kreis der Hilfen (neben

hintergrund schlechter bewertet, insbe-

Hilfen zur Erziehung nach

sondere wenn die vorherige Gefährdungs-

§§ 27ff. SGB VIII auch

einschätzung uneindeutig geblieben war

§§ 19, 35a SGB VIII sowie andere Hilfen

(als Antwortkategorie war es möglich „Kin-

und fortgeführte Hilfen), wendet sich das
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Blatt: hier liegt der Anteil bei Migrations-

zelne Hilfearten bei Kindern und Jugendli-

kindern und -jugendlichen bei 64,0 % (vs.

chen mit Migrationshintergrund etwas häu-

63,8 % bei Kindern und Jugendlichen oh-

figer zum Einsatz kommen, wie etwa die

ne Migrationshintergrund) (wieder nur Fäl-

Sozialpädagogische Familienhilfe nach

le mit akuter und latenter Gefährdung).

§ 31 SGB VIII oder die formlose Beratung

Werden alle Hilfen der Itemliste in Abbil-

nach § 16 SGB VIII und die Trennungs-

dung 36 berücksichtigt sowie andere und

und Scheidungsberatung nach

fortgeführte Hilfen, erhalten Kinder und

§§ 17, 18 SGB VIII. Deutlich seltener er-

Jugendliche aus Migrationsfamilien bei

folgen stationäre Hilfen gem. § 33 SGB

akuter/latenter Gefährdung mit 84,1 %

VIII (wieder nur Fälle mit akuter/latenter

ebenfalls häufiger Hilfen als Kinder und

Gefährdung).

Jugendliche ohne Migrationshintergrund

Bei festgestellter akuter oder latenter Ge-

(79,3 %). Das liegt insbesondere daran,

fährdung beträgt der Anteil der stationären

dass Migrationsfamilien zwar etwas selte-

Hilfen bei Kindern und Jugendlichen mit

ner Hilfen zur Erziehung, dafür aber häufi-

Migrationshintergrund 25,7 %, bei der

ger niedrigschwellige Hilfen wie Beratung

Vergleichsgruppe 28 % (ohne Abbildung).

nach §§ 16-18 oder andere Hilfen erhalten

Insgesamt erhalten die Kinder und Ju-

(vgl. Abbildungen 36 und 37).

gendlichen mit Migrationshintergrund in

In Abbildung 37 ist dargestellt, welche Hil-

Rheinland-Pfalz geringfügig seltener Hilfen

fen im Anschluss an die Gefährdungsein-

zur Erziehung. Die Unterschiede sind je-

schätzung im Einzelnen eingeleitet wurden

doch nicht so eklatant wie in den Projekt-

(wieder ausschließlich Fälle mit festgestell-

bezirken des Projektes „Migrationssensib-

ter akuter/latenter Gefährdung).

ler Kinderschutz“ von 2008.

Es wird deutlich, dass bei Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
etwas häufiger ambulante und teilstationäre Hilfen nach §§ 27 bis 32, 35 SGB VIII
neu eingeleitet werden. Auch Unterstützung nach §§ 16 bis 18 SGB VIII wird häufiger gewährt, ebenso die Einleitung anderer in der Liste nicht genannter Hilfen. Etwas seltener als bei den Kindern und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund
werden familienersetzende Hilfen nach
§§ 27, 33 bis 35 SGB VIII installiert.
Nach einzelnen Hilfen differenziert (vgl.
Abbildung 37) wird ersichtlich, dass ein-
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Abbildung 36 Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der Gefährdungseinschätzung (Hilfekategorien,
differenziert nach Migrationshintergrund, nur Fälle mit akuter/latenter Gefährdung, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)

16,1

Keine neu eingeleitete/geplante Hilfe

21,0
14,5

Einleitung anderer, oben nicht genannter Hilfe/-n

9,8

17,0

Fortführung der gleichen Leistung/-en

19,4
3,2
2,0

Kinder- und Jugendpsychiatrie

16,1
15,7

Vorläufige Schutzmaßnahme nach § 42 SGB VIII
0,0
0,4

Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Familienersetzende Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 33 bis 35
SGB VIII

10,9
15,7

ambulante/teilstat. Hilfe zur Erziehung nach §§ 27 bis 32, 35 SGB
VIII

25,5
22,7

Erziehungsberatung gem. § 28 SGB VIII

1,9
1,4

gemeinsame Wohnform für Mütter und Väter nach § 19 SGB VIII

1,3
2,0
19,7

Unterstützung nach §§ 16 bis 18 SGB VIII

13,8
0

mit MH (n = 770)

5

10

15

20

25

30

ohne MH (n = 1183)
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Abbildung 37 Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der Gefährdungseinschätzung (differenzierte
Hilfearten, differenziert nach Migrationshintergrund, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
16,4

Keine neu eingeleitete/geplante Hilfe
Einleitung anderer, oben nicht genannter Hilfe/-n

10,0

17,3 19,7

Fortführung der gleichen Leistung/-en
Kinder- und Jugendpsychiatrie

2,1

3,3
16,4
16,0

Vorläufige Schutzmaßnahme nach § 42 SGB VIII

0,0
0,4
0,0
0,0

Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
stat. Hilfe gem. § 35 SGB VIII

8,2
7,7

stat. Hilfe gem. § 34 SGB VIII
2,1

stat. Hilfe gem. § 33 SGB VIII

6,9

0,4
0,3
0,0
0,1
0,7
1,2

stat. Hilfe gem § 27 Abs. 2 SGB VIII
Hilfe gem. § 35 SGB VIII
Hilfe gem. § 32 SGB VIII
Hilfe gem. § 31 SGB VIII

17,5

21,2

1,8
1,5
0,4
0,6
1,1
1,8

Hilfe gem. § 30 SGB VIII
Hilfe gem. § 29 SGB VIII
Hilfe gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII

2,0
1,5
1,3
2,1
2,0
1,3
1,5 2,9

Erziehungsberatung gem. § 28 SGB VIII
gemeinsame Wohnform für Mütter und Väter nach § 19 SGB VIII
frühe Hilfen/niedrigschwellige Hilfen
Trennungs- und Scheidungsberatung (§§ 17, 18 SGB VIII)

formlose Beratung (§ 16 SGB VIII)

10,5
0

mit MH (n = 758)

21,4

14,8

5

10

15,0
15

20

25

ohne MH (n = 1165)

5.3 Ausblick: Kinderschutz in
der Migrationsgesellschaft
Ist also eine Besonderung oder Fokussierung auf die Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund notwendig und gerechtfertigt? Die Ergebnisse
deuten auf zwei Aspekte:
Einerseits deuten viele der Befunde darauf
hin, dass es im Handlungsfeld des Kinderschutzes eine Vielzahl allgemeiner fachlicher Herausforderungen gibt, die für Migranten wie Nichtmigranten relevant sind.
Dazu gehört beispielsweise die Profilierung der ASD-Arbeit mit Blick auf Familien
ohne und mit Migrationshintergrund in
prekären Lebenslagen und die Ausgestal-

tung der sozialen Infrastruktur für Familien
in prekären Lebenslagen. Weitere Herausforderungen zeigen sich in der Gefährdungseinschätzung bei älteren Kindern
und Jugendlichen (ab 12 Jahre), mit Blick
auf die Gefährdungslage der körperlichen
Gewalt (Bearbeitung des Themas „Zusammenarbeit mit Gewaltfamilien“) und
der Zusammenarbeit der Fachkräfte mit
den betroffenen Familien (Gestaltung des
Erstkontakts, gewinnen für Mitarbeit). Eine
weitere Herausforderung stellt für beide
Gruppen gleichermaßen die Gestaltung
bedarfsgerechter bzw. effektiver Hilfen
(zur Erziehung) für Familien mit festgestellter Kindeswohlgefährdung oder erhöhtem Hilfebedarf dar.
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Andererseits verweisen die Ergebnisse auf

tung des auch kultur- und migrationssen-

Ansatzpunkte für eine migrationssensible

siblen Fallverstehens, d. h. des Verste-

Ausgestaltung des Handlungsfelds des

hens der subjektiv guten Gründe für das

Kinderschutzes. Hier stehen vor allem die

Verhalten als Basis für passgenaue Unter-

Gefährdungseinschätzung in und mit Fa-

stützung (vgl. Teupe 2012, 187ff.).

milien mit Migrationshintergrund im Fokus

Vor dem Hintergrund der demographi-

(migrationssensibles Fallverstehen), sowie

schen Entwicklungen wird dieses Thema

die Gestaltung bedarfsgerechter Hilfen zur

in Zukunft von wachsender Bedeutung

Erziehung für Familien mit Migrationshin-

sein. Die vergleichsweise junge Alters-

tergrund. Auch die Überwindung von

struktur der Bevölkerung mit Migrations-

Sprachbarrieren in der Zusammenarbeit

hintergrund lässt in den kommenden Jah-

mit Familien mit Migrationshintergrund

ren stetig anwachsende Anteile der Men-

stellt einen zentralen migrationsspezifi-

schen mit Migrationshintergrund erwarten,

schen Aspekt dar.

was insbesondere für die jungen Alters-

Schon die hohen Anteile in der Gesamt-

gruppen gilt. Auch die aktuell deutlich an-

bevölkerung lassen eine Fokussierung

steigende Zuwanderung von Flüchtlingen

(auch) auf Migration als notwendig er-

aus Krisengebieten lässt ein steigendes

scheinen. Dabei steht das Ziel im Vorder-

Interesse an migrationsspezifischen Fra-

grund, Erkenntnisse darüber zu erlangen,

gestellungen im Kinderschutz wahrschein-

wie Familien mit Migrationshintergrund am

lich werden. Die Arbeit der Sozialen Diens-

besten erreicht und angesprochen werden

te mit Migrationsfamilien wird zu einer

können, wie eine Zusammenarbeit und

Normalität werden, der sich aktuell viele

Verstehensprozesse erleichtert werden

Fachkräfte aus unterschiedlichen Gründen

können (vgl. Hamburger 2002).

(Verunsicherung hinsichtlich vermeintlich

Eine große Herausforderung stellt die Plu-

anderer „kultureller“ Praktiken, Unkenntnis

ralität der Migrationsgeschichten/-bio-

der Lebenssituation, Unsicherheit auf-

graphien und Heterogenität der Zielgruppe

grund bestehender Stereotype, Fremd-

dar. Es wurde deutlich, das sich in der

heitsgefühle u. ä.) nicht gewachsen fühlen.

Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit

Hier zeigt sich ein großer Fortbildungs-

Migrationshintergrund ein breites Spekt-

und Aufklärungsbedarf, um Hemm-

rum an Herkunftsländern der Eltern wie-

schwellen auf beiden Seiten zu senken

derfindet mit mehr als 40 Herkunftsländern

und ein fachliches und normalisierendes

und unterschiedlichen aufenthaltsrechtli-

Miteinander zwischen Fachkräften und

chen Situationen. Diese können zu großen

allen jungen Menschen und ihren Familien

Unsicherheiten der Fachkräfte führen und

– gleich welcher Herkunft – gestalten zu

die Gefährdungseinschätzung erschwe-

können.

ren. Hier begründet sich erneut die Bedeu-
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6. Zentrale Kernbefunde

die in der Mehrheit der Fälle neben kollegialer Fallberatung und Informationseinho-

Im folgenden Abschnitt werden die zentralen Befunde zu den Gefährdungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII in RheinlandPfalz im Jahr 2015 zusammenfassend
dargestellt und fachlich kommentiert. Das
Kapitel gibt somit einen Überblick über die
wichtigsten der im Laufe des Berichts aufgezeigten Befunde hinsichtlich Meldungskontext, Gefährdungseinschätzung und
sozialer Situation des von der Meldung
betroffenen Kindes bzw. seiner Familie.

Auch im Berichtsjahr 2015 wird etwa
ein Prozent der Kinder und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz zum Gegenstand einer Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VII

lung bei Dritten auch den direkten Kontakt
zu den Betroffenen suchten, z. B. in Form
von angekündigten oder unangekündigten
Hausbesuchen oder Gesprächen mit der
Familie im oder außerhalb des Jugendamtes. Soll ein qualifizierter Kinderschutz
gewährleistet sein, brauchen die Jugendämter ausreichend Ressourcen, um diesem Anspruch gerecht werden zu können
und jeder Meldung möglichst zeitnah und
professionell nachzugehen. Auch wenn
Kinderschutzarbeit schon immer originäre
Arbeit der Fachkräfte der Jugendämter
war, so lässt sich dennoch feststellen,
dass die Anforderungen an das diesbezügliche fachliche Wissen und Können

Im aktuellen Berichtsjahr haben sich 40

(auch) im Zuge der Qualitätsdebatte im

der 41 rheinland-pfälzischen Jugendämter

Kinderschutz deutlich anspruchsvoller ge-

an der Erhebung beteiligt. Die Anzahl der

worden sind. Dazu gehört beispielsweise

betroffenen Kinder lag in diesem Jahr bei

die Entwicklung von und der fachlich adä-

5.975. Das entspricht etwa einem Prozent

quate Umgang mit (neuen) Diagnosein-

der Kinder und Jugendlichen, die 2015 in

strumenten, multiprofessionelle Kooperati-

diesen 40 Städten und Landkreisen leb-

onsarbeit im Einzelfall sowie die Arbeit in

ten.

und mit regionalen und überregionalen

Die Anzahl der Meldungen im Jahr 2015

Netzwerken. Insbesondere der Allgemeine

lag bei etwa 4.000. Eine Meldung bezog

Soziale Dienst ist dabei fachlich und orga-

sich dabei auf durchschnittlich 1,4 Kinder.

nisatorisch in Bewegung gekommen und

Jede Meldung zog dabei ein aufwändiges

steht vor der Herausforderung, sich neu

Einschätzungsverfahren über die mögliche

etablierte Verfahren und Handlungsabläu-

Gefährdungslage nach sich, unabhängig

fe im Kinderschutz anzueignen und stetig

davon, ob sich der Verdacht letztendlich

zu verbessern. So haben die neuen Re-

erhärtete oder nicht. Hierzu gehört das

formen und fachlichen Debatten vielfältige

geregelte Verfahren der Erst- bzw. Risi-

Aktivitäten im Handlungsfeld Kinderschutz

koeinschätzung durch das Zusammenwir-

angestoßen, gleichzeitig aber auch Verun-

ken mehrerer Fachkräfte im Jugendamt,

sicherungen und Irritationen im Feld aus-
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gelöst (vgl. Heinitz/Schone 2013, 622).

Hilfen bzw. getroffene Kooperationsver-

Hinzu kommt, dass der steigende Perso-

einbarungen zur Umsetzung des

nalbedarf in der Kinder- und Jugendhilfe

§ 8a SGB VIII vor Ort widerspiegeln. Die

schon jetzt – gerade auch in den ASDs –

Befunde zur Zusammensetzung der Mel-

zu einem großen Teil mit Berufsanfänge-

der geben den einzelnen Jugendämtern

rinnen und -anfängern gedeckt wird, was

Hinweise, ob und in welcher Weise Ko-

Fragen zu Einarbeitungskonzepten und

operationen mit den häufigsten Melde-

notwendigem Wissen und Fertigkeiten

gruppen bereits entwickelt sind und wo es

junger Fachkräfte im Kinderschutz mit sich

sinnvoll ist, Kooperationsstrukturen gege-

bringt (vgl. ebd.).

benenfalls noch auf- oder auszubauen.

Deshalb ist es sinnvoll, die Anzahl der

Die Analyse der Melder einer möglichen

Kinderschutzmeldungen bzw. Gefähr-

Kindeswohlgefährdung ist auch deshalb

dungseinschätzungen als bedeutenden

bedeutsam, weil die meldenden Personen

Faktor der Arbeitsbelastung auch weiter-

und Institutionen durch ihre Kontaktauf-

hin zu beobachten und Ressourcen für

nahme mit dem Jugendamt den Zugang

Investitionen in kontinuierliche Fortbildung

zur Familie und somit auch den Prozess

sowie Qualifizierung der Fachkräfte bereit-

der Zusammenarbeit wesentlich mitbe-

zuhalten.

stimmen. So ist z. B. davon auszugehen,
dass die Meldung über eine Regelinstituti-

Die Befunde zu den meldenden Personen und Institutionen deuten auf
die zentrale Bedeutung der Kooperation mit unterschiedlichen Akteuren im Kinderschutz hin

on wie die Schule oder Kindertagesstätte
die weitere Arbeit mit der Familie und somit auch den gesamten Hilfeprozess tendenziell in eine andere Richtung lenkt als
eine Meldung, die beispielsweise aus ei-

So hat sich in den vergangenen Jahren
ein breit geteiltes Verständnis entwickelt,
dass es für einen gelingenden Kinderschutz das Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Akteure braucht, die beruflich
in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen
stehen. Das Kinderschutzsystem in
Deutschland lässt sich demnach als Kooperations- und Vernetzungsstruktur beschreiben. Die Ergebnisse zu den meldenden Personen und Institutionen zeigen, dass sich hier oftmals bestehende
Netzwerke im Bereich Kinderschutz/Frühe

ner Eskalation mit Beteiligung der Polizei
resultiert ist. Neben den Meldungen von
Personen aus dem sozialen Nahraum der
betroffenen Kinder, wie z. B. Nachbarn
oder Verwandte, spielen im Jahr 2015 vor
allem die Meldungen von Institutionen wie
Schule, Polizei oder Einrichtungen bzw.
Dienste der Hilfen zur Erziehung eine große Rolle. Die Kooperation mit Meldergruppen aus anderen Systemen (Gesundheit,
Bildung, Strafverfolgung) ist besonders
herausfordernd, wenn sich die grundlegenden Paradigmen und Logiken deutlich
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von jenen der Kinder- und Jugendhilfe

rigschwelliger Zugänge in den Blick ge-

unterscheiden. Hier gilt es, im Rahmen

kommen. Personen aus dem Gesund-

einer Annäherung zu einem gegenseitigen

heitswesen haben sehr früh Kontakt zu

Verständnis der Systeme, der Handlungs-

werdenden bzw. jungen Familien und fin-

routinen und der unterschiedlichen Aufga-

den z. B. über Vorsorge in der Schwan-

ben zu gelangen.

gerschaft, Klinikaufenthalte im Kontext der

Bei gesonderter Betrachtung der Melder

Geburt oder die Betreuung im Wochenbett

einzelner Altersgruppen fällt auf, dass die

niedrigschwellig Zugang zu den Familien.

Meldungen, die junge Kinder betreffen,

Darin liegt die Chance einer „Brückenfunk-

vergleichsweise häufig aus Kindertages-

tion“ für die Kinder- und Jugendhilfe, so-

stätten sowie dem Gesundheitswesen

dass diese den betroffenen Familien ge-

stammen. Die Zusammensetzung der

gebenenfalls schon frühzeitig Hilfe und

Melder kann zum Anlass genommen wer-

Unterstützung anbieten kann, bevor sich

den, auch mit Blick auf einzelne Alters-

eventuelle Problemlagen verfestigen. Die-

gruppen vorhandene Kooperationen noch

se Brückenfunktion wird im Rahmen des

einmal zu überprüfen und gegebenenfalls

rheinland-pfälzischen Kinderschutzgeset-

weiterzuentwickeln.

zes bereits genutzt, indem die Kooperation
von Kinder- und Jugendhilfe und Gesund-

Das Gesundheitswesen stellt einen
wichtigen Partner im Kinderschutz
insbesondere für die Altersgruppe
der unter Einjährigen dar

heitswesen durch das Einladungs- und
Erinnerungswesen zu Früherkennungsuntersuchungen sowie auf der Ebene der
lokalen Netzwerke rechtlich verankert und

Wie zuvor erwähnt, sind Meldungen aus

in allen rheinland-pfälzischen Kommunen

dem Gesundheitswesen, also von Ärzten,

umgesetzt wird. Auf Bundesebene wurde

Kliniken, dem Gesundheitsamt oder Heb-

die Schnittstelle zwischen Gesundheits-

ammen, insbesondere bei unter

wesen und Kinder- und Jugendhilfe durch

1-Jährigen Kindern von großer Bedeutung.

die Verabschiedung des Bundeskinder-

So machen Meldungen aus dem Gesund-

schutzgesetzes ebenfalls gestärkt. Hier

heitswesen in dieser Altersgruppe rund

wurde der Schwerpunkt insbesondere auf

16,5 % aus, während der entsprechende

den Ausbau der Frühen Hilfen und den

Anteil über alle Altersgruppen hinweg be-

Einsatz von Familienhebammen gelegt.

trachtet lediglich 5,9 % beträgt.

Der hohen Bedeutung des Themas Kin-

Die Gesundheitshilfe ist im Zuge der De-

derschutz an der Schnittstelle zwischen

batte um die Frühen Hilfen und einen prä-

Gesundheits- und Kinder- und Jugendhilfe

ventiven Kinderschutz in den vergangenen

widmen sich in Rheinland-Pfalz zwischen-

Jahren zunehmend mit ihren Möglichkei-

zeitlich viele Projekte an unterschiedlichen

ten nicht-stigmatisierender und nied-

Standorten. Zu nennen sind hier unter
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anderem der „Gute Start ins Kinderleben“

als auch die 15- bis unter 18-Jährigen sind

oder Beratungsangebote für Geburtsklini-

im Blickfeld der Sozialen Dienste im Ju-

ken. Ziel ist es, durch eine gesteigerte

gendamt. Dabei fällt jedoch auf, dass Kin-

Sensibilisierung der Akteure sowie die

der und Jugendliche verschiedener Alters-

Herstellung des direkten Kontakts Koope-

gruppen tendenziell von unterschiedlichen

rationsstrukturen und -abläufe zu fördern.

Personen und Einrichtungen gemeldet

Lokale Netzwerke im Bereich Kinderschutz

werden: So werden jüngere Kinder ver-

haben sich den Aufbau einer gemeinsa-

mehrt durch das Gesundheitssystem und

men sozialen Infrastruktur zur Aufgabe

mit zunehmendem Alter auch durch Kin-

gemacht. Diese soll Familien bestmöglich

dertagesstätten und Schulen gemeldet.

unterstützen und fördern sowie Kinder

Die Meldungen, die 15- bis unter 18-

umfassend vor Gefahren für ihr Wohl

Jährige betreffen, stammen hingegen ver-

schützen. Projekte im Bereich Frühe Hilfen

gleichsweise häufig von Polizei/Gericht/

setzen vielerorts bereits an dieser Schnitt-

Staatsanwaltschaft oder von den jungen

stelle an; denkt man die Idee eines umfas-

Menschen selbst. Diese Befunde verwei-

senden und präventiven Kinderschutzes

sen auf die Bedeutung und auf das Poten-

weiter, erscheint es notwendig, entspre-

zial, welches die gezielte Berücksichtigung

chende Angebote fest in der Regelstruktur

der Entwicklungsphasen von Kindern und

zu verankern und nicht bei begrenzten

Jugendlichen unterschiedlichen Alters für

Projektrahmen zu verbleiben. Auch wird

die diagnostische Arbeit des Sozialen

das Konzept verlässlicher „Betreuungsket-

Dienstes hat.

ten" (Cierpka et al. 2013, 177) zunehmend
diskutiert, das eine weitere Betreuung von
Kindern und ihren Familien vorsieht, auch
wenn sie aus der Zielgruppe einzelner
Projekte oder Akteure „herauswachsen“.

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren hat sich in den
letzten fünf Jahren erhöht
Betrachtet man die Gruppe der 15 bis unter 18-Jährigen für sich, so stellt sich bei

Kinderschutz betrifft alle Altersgruppen: die Gefährdungseinschätzungen beziehen sich auf (junge)
Kinder und Jugendliche gleichermaßen

etwa 44 % der Gefährdungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII heraus, dass eine
akute oder latente Kindeswohlgefährdung
vorliegt. Dieser Befund bekräftigt die zu
beobachtende Entwicklung, dass Jugend-

Die Befunde aus Rheinland-Pfalz verdeutlichen, dass Kinderschutz alle Altersgruppen betrifft: Sowohl die Jüngsten, auf die
sich die bundesweite Diskussion um Frühe
Hilfen und Kinderschutz vor allem bezieht,

liche als Zielgruppe des Kinderschutzes in
den letzten Jahren wieder verstärkt in den
Blick kommen, nachdem der Fokus im
Kontext des Ausbaus Früher Hilfen zunächst deutlich auf Säuglingen und Klein-
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kindern gelegen hat. So werden Jugendli-

ebenfalls und in besonderer Weise von

che als „vergessene Zielgruppe im Kinder-

Gefährdungen betroffen sind.

schutz“ bezeichnet (vgl. Kindler 2013, 16)
und die Fragen aufgeworfen, was Gefährdungslagen Jugendlicher im Sinne des
§ 8a SGB VIII sind, was gewichtige An-

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind entsprechend
ihrem Bevölkerungsanteil von Gefährdungseinschätzungen betroffen

haltspunkte (im Jugendalter) sein können
(vgl. Kindler 2011a) und ob der Schutzauf-

Die Daten bestätigen, dass Familien mit

trag des § 8a SGB VIII bis zur Volljährig-

Migrationshintergrund weder häufiger

keit gilt bzw. es Frühe Hilfen auch für Ju-

noch seltener vom Verdacht auf eine Kin-

gendliche geben müsse. Zudem hat sich

deswohlgefährdung betroffen sind als Fa-

eine fachliche Debatte darüber entfaltet,

milien ohne Migrationshintergrund. Sie als

wie Lebenslagen Jugendlicher heute unter

Zielgruppe im Kinderschutz in den Blick zu

dem Blickwinkel von Kinder- und Jugend-

nehmen, lässt sich somit durch ihre hohen

schutz thematisiert werden können (vgl.

Anteile an der Gesamtbevölkerung, be-

Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugendhilfe

gründen, nicht jedoch, weil sie weniger in

im Deutschen Institut für Urbanistik 2011).

der Lage wären, ihre Kinder zu schützen.

So werden Jugendliche auf einem „antiso-

In Kapitel 5 werden die Befunde zu den

zialen Entwicklungsweg“ (Kindler 2013,

Gefährdungseinschätzungen nach gege-

16), deren Eltern nicht angemessen erzie-

benenfalls vorhandenem Migrationshinter-

herisch auf diese Entwicklung reagieren,

grund differenziert dargestellt. Die vielen

im angloamerikanischen und skandinavi-

gemeinsamen Befunde zwischen den bei-

schen Raum häufiger als gefährdet bzw.

den Gruppen deuten auf allgemeine pro-

schutzbedürftig wahrgenommen und stel-

fessionelle Herausforderungen im Kinder-

len eine nicht unerhebliche Zielgruppe für

schutz. Unterschiede können nur verein-

Schutzmaßnahmen dar. Eine solche

zelt ausgemacht werden, doch leiten sich

Wahrnehmung und Bereitschaft zum

aus diesen mögliche Ansatzpunkte für

Schutzhandeln wird in Deutschland bei

eine migrationssensible Ausgestaltung des

dieser Altersgruppe erst andiskutiert (vgl.

Handlungsfeldes Kinderschutz ab, wie sie

ebd.). Auch andere Auswertungen der

auch im Modellprojekt „Migrationssensibler

Gefährdungsmeldungen gemäß

Kinderschutz“ aufgezeigt wurden (vgl.

§ 8a SGB VIII (Bundesstatistik und regio-

Jagusch et al. 2012). Vor dem Hintergrund

nale Studien, vgl. AKJ 2014a; 2014b;

der demographischen Entwicklungen wird

Jagusch et al. 2012) bestätigen, dass Kin-

dieses Thema in Zukunft von wachsender

derschutz alle Altersgruppen betrifft und

Bedeutung sein. Die vergleichsweise jun-

Kinder und Jugendliche zwischen 12 und

ge Altersstruktur der Bevölkerung mit Mig-

unter 15 bzw. 15 und unter 18 Jahren

rationshintergrund lässt in den kommen-
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den Jahren stetig anwachsende Anteile

Geburt des ersten Kindes auf. Allerdings

der Menschen mit Migrationshintergrund

können Armut und das Aufwachsen bei

erwarten, was insbesondere für die jungen

einem alleinerziehenden Elternteil nicht

Altersgruppen gilt. Auch die aktuell deut-

per se mit einer Gefährdungslage gleich-

lich ansteigende Zuwanderung von Flücht-

gesetzt werden und es ist Vorsicht gebo-

lingen aus Krisengebieten lässt ein stei-

ten, wenn Kausalitäten abgleitet werden

gendes Interesse an migrationsspezifi-

sollen, die das Auftreten einer Kindes-

schen Fragestellungen im Kinderschutz

wohlgefährdung im Kontext einer prekären

wahrscheinlich werden. Die Arbeit der So-

Lebenssituation quasi „automatisch“ und

zialen Dienste mit Migrationsfamilien wird

zwangsläufig voraussagen. Je nach Fall

zu einer Normalität werden, der sich aktu-

können protektive Faktoren negative Er-

ell viele Fachkräfte aus unterschiedlichen

eignisse und Umstände kompensieren und

Gründen (Verunsicherung hinsichtlich

abwenden (vgl. hierzu die vielfältigen Be-

vermeintlich anderer „kultureller“ Prakti-

funde aus der Resilienzforschung). Es

ken, Unkenntnis der Lebenssituation, Un-

sind vielmehr die Lebensbedingungen

sicherheit aufgrund bestehender Stereoty-

insgesamt, die zu einem erhöhten Risiko

pe, Fremdheitsgefühle u. ä.) nicht ge-

für unangemessenes Erziehungsverhalten

wachsen fühlen. Hier zeigt sich ein großer

bzw. Mangelsituationen in der Versorgung

Fortbildungs- und Aufklärungsbedarf, um

des Kindes beitragen können. In vielen

Hemmschwellen auf beiden Seiten zu

Fällen gehen mit der Verschlechterung der

senken und ein fachliches und normalisie-

materiellen Rahmenbedingungen ein

rendes Miteinander zwischen Fachkräften

Mangel an sozialen Ressourcen sowie

und allen jungen Menschen und ihren Fa-

individuelle Bewältigungsprobleme einher,

milien – gleich welcher Herkunft – gestal-

die zu Überforderungen führen und somit

ten zu können.

das Erziehungsgeschehen beeinflussen
können. Die Daten legen nahe, dass be-

Kindeswohlgefährdung entsteht
überdurchschnittlich häufig im Kontext prekärer Lebensverhältnisse

stimmte Lebenssituationen das Risiko für

Die Daten zeigen, dass sozial belastete

Der Bezug von Arbeitslosengeld II war bei

Familien vergleichsweise häufiger mit

Familien von Kindern, bei denen im Zuge

Meldungen von Kindeswohlgefährdung in

der Risikoeinschätzung eine akute oder

Berührung kommen. Oft tritt Armut mit

latente Kindeswohlgefährdung festgestellt

weiteren risikobehafteten Aspekten der

wurde, mit etwa 45,0 % bzw. 49,5 % deut-

Lebenslage, wie z. B. der Lebensform al-

lich höher als bei Familien von Kindern,

leinerziehend, einer hohen Kinderzahl o-

bei denen im Zuge des Verfahrens keine

der einem jungen Alter der Mutter bei der

Kindeswohlgefährdung festgestellt werden

das Auftreten einer Kindeswohlgefährdung
begünstigen.

98

konnte (hier lag der Anteil bei „lediglich“

normaler Bestandteil der sozialen Infra-

30,2 %).

struktur und somit längst nicht mehr nur

Diese Ergebnisse machen deutlich, dass

mit „Randgruppenfamilien“ befasst. Daher

Familien in prekären Lebenslagen stärker

ist es nicht verwunderlich, dass die ge-

unterstützt werden müssen. Es gilt, Hilfe-

meldeten Familien häufig bereits in ir-

konzepte zu entwickeln, die noch besser

gendeiner Form in Kontakt mit dem Ju-

auf den Bedarf dieser Familien zuge-

gendamt standen.

schnitten sind. Vielversprechend erscheint

Andererseits berichten Fachkräfte von

der Ausbau und die Weiterentwicklung

Familien in prekären Lebenslagen, die

präventiver Angebote im Kontext einer

„seit Generationen“ von ihnen betreut

nicht-stigmatisierenden Regelstruktur, da-

werden. Hier deutet der Befund auf die

mit Familien in schwierigen Situationen

Notwendigkeit, gezielte Präventionsansät-

entlastet werden und möglichen Proble-

ze im Jugendamt weiter zu entwickeln (vgl.

meskalationen vorgebeugt werden kann.

Müller et al. 2012). Möglicherweise lässt
sich der Befund jedoch auch als kritischer

Ein konstant hoher Anteil der Familien, auf die sich die Gefährdungseinschätzungen beziehen, ist dem
Jugendamt zum Zeitpunkt der Meldung bereits bekannt

Hinweis auf eine Hilfegewährungspraxis
lesen, die auf nur kurze Hilfelaufzeiten
setzt, weil die Jugendämter vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen und steigender Kosten stark unter Druck stehen.

Etwa zwei Drittel der gemeldeten Familien
waren dem Jugendamt zum Zeitpunkt der
Gefährdungseinschätzung bereits bekannt, auch über alle Altersgruppen hinweg. Dieser Befund darf einerseits nicht
überinterpretiert werden: Die öffentliche
Kinder- und Jugendhilfe stellt Familien
heute ein breites Spektrum an völlig unterschiedlichen Beratungs-, Unterstützungsund Hilfsleistungen sowie Regelstrukturangeboten im Rahmen von Kindertagesbetreuungen oder der Jugendarbeit bereit.
Über diese häufig niedrigschwelligen und
vielfältigen Zugangswege kommt das Ju-

Deutlich wird in jedem Fall, dass die Fachkräfte im ASD sowohl Rahmenbedingungen als auch fachliches Wissen benötigen,
um insbesondere Familien in prekären und
risikobehafteten Lebenssituationen gut
begleiten und unterstützen zu können. In
Familien, die dem Jugendamt bereits bekannt waren, bestätigte sich der Verdacht
auf eine akute oder latente Kindeswohlgefährdung häufiger als in unbekannten Familien. Darüber hinaus wurde in diesen
Fällen etwas häufiger eine stationäre Hilfe
eingeleitet oder eine Inobhutnahme
durchgeführt.

gendamt mit einem Großteil der Familien
in der Kommune in irgendeiner Form in
Kontakt. Das Jugendamt ist heute also
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Meldungen aus laufenden Hilfen
sind in der Praxis hoch relevant
Der Befund zur Bekanntheit der Familien
zeigt, dass Meldungen aus laufenden Hilfen eine zentrale Rolle bei den Gefährdungseinschätzungen spielen. So befanden sich zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung insgesamt über die Hälfte
der Familien bereits im Hilfebezug (Leistungen und Unterstützungen der Kinderund Jugendhilfe nach §§ 16-18, 19, 27-35,
35a, 42 SGB VIII). Dabei handelte es sich
2015 insbesondere um formlose Beratungen nach § 16 SGB VIII (21,5 %), die Sozialpädagogische Familienhilfe nach
§ 31 SGB VIII (19,7 %) sowie Trennungsund Scheidungsberatung nach §§ 17,
18 SGB VIII (6,7 %). Um das Wohl von
Kindern und Jugendlichen, die bereits Hilfen erhalten, sicherzustellen, sind Jugendämter darauf angewiesen, dass Einrichtungen und Dienste, die im alltäglichen
Kontakt mit den Familien stehen, bei Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte diese
Informationen an den Sozialen Dienst wei-

Kinder- und Jugendhilfe, um das Verfahren für alle Beteiligten transparent zu gestalten und in enger Abstimmung zu gemeinsamen Einschätzungen der Situation
gelangen zu können. Die Zusammenarbeit
kann in Einzelfällen belastet werden, wenn
die Bewertungen des öffentlichen und
freien Trägers hinsichtlich der Frage divergieren, ob der Schutz des Kindes oder die
Unterstützung der Familie im Vordergrund
stehen sollen (vgl. Schrapper 2008). In
solchen Fällen, in denen die Wahrnehmungsperspektiven – und somit auch häufig die einzuleitenden Schritte – voneinander abweichen, sollten Verfahren installiert
sein, die eine befriedigende Klärung sowohl im Sinne des Kindes/Jugendlichen,
als nach Möglichkeit auch der Familie,
gewährleisten können.

Im Prozess der Risikoeinschätzung
gehört die direkte Kontaktaufnahme
mit der Familie bei etwa 87 % der
Fälle zum Verfahrensstandard – bei
einem Drittel aller Fälle bereits am
Eingangstag der Meldung

terleiten, sofern die eigenen Möglichkeiten

Um zu einer belastbaren Risikoeinschät-

nicht (mehr) ausreichen, die Gefährdung

zung zu gelangen, verfügen Jugendämter

abzuwenden. Hierzu braucht es tragfähige

über ein breites Spektrum an fachlichen

Kooperationsstrukturen und Verfahren,

Schritten der Kontaktaufnahme, der Infor-

welche die Zusammenarbeit von öffentli-

mationseinholung bzw. des Einbezugs

chen und freien Trägern in der Kinder-

anderer hilfeerbringender Dienste. Im

schutzarbeit entsprechend den Vorgaben

Rahmen dieser Schritte fand in etwa drei

des § 8a SGB VIII regeln. Wichtig er-

Viertel aller Fälle eine methodisch struktu-

scheint in diesen Fällen insbesondere Rol-

rierte kollegiale Fallberatung statt. Bespre-

lenklarheit in der Kooperation zwischen

chungen im Zusammenwirken mehrerer

dem öffentlichen und freien Träger der

Fachkräfte gab es in 69,5 % der Fälle. Der
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angekündigte oder unangekündigte Haus-

Für die Sicherstellung eines qualifizierten

besuch gehört ebenfalls fest zum Reper-

Kinderschutzes ist es notwendig, dass

toire, um einer Gefährdungsmeldung

jedes Jugendamt über ein transparent

nachzugehen. Darüber hinaus fanden wei-

geregeltes und an die jeweiligen Voraus-

tere Gespräche – auch unter Einbezug

setzungen vor Ort angepasstes Verfahren

anderer Institutionen – statt, um den jewei-

zur Gefährdungseinschätzung verfügt.

ligen Hilfebedarf im persönlichen Kontakt

Verbindliche Absprachen über Instrumen-

zu klären. In 86,9 % der Fälle erfolgte als

te, methodisch strukturierte Vorgehens-

erster fachlicher Schritt ein persönlicher

weisen und Formen der Dokumentation

Kontakt mit dem Kind bzw. der Familie in

dienen in strittigen Fällen darüber hinaus

Form von Hausbesuchen, Gesprächen im

auch der Absicherung der Fachkräfte.

oder außerhalb des Jugendamtes und
Inobhutnahmen. Dies geschah unabhängig davon, ob sich später der Verdacht der
Kindeswohlgefährdung erhärtete oder

Die häufigste Art der Kindeswohlgefährdung stellt auch 2015 die Vernachlässigung dar.

nicht.

In 56,6 % der Fälle, in denen eine latente

Der Befund gibt wiederum Hinweise auf

oder eine akute Kindeswohlgefährdung

den hohen zeitlichen und personellen

vorlag, wurde eine Vernachlässigung des

Aufwand, den die Bearbeitung der Ge-

Kindes als Art der Kindeswohlgefährdung

fährdungseinschätzungen im Nachgang

festgestellt, gefolgt von Anzeichen für eine

einer § 8a SGB VIII-Meldung für die Fach-

psychische Misshandlung (30,3 %), eine

kräfte des Jugendamtes bedeutet, und

körperliche Misshandlung (29,1 %)

kann als Indikator für die Arbeitsbelastung

und/oder Anzeichen für sexuelle Gewalt

im Rahmen des (akuten) Kinderschutzes

(5,3 %).

gesehen werden.

Die Fachkräfte in den rheinland-

Von der erheblichen zeitlichen Belastung

pfälzischen Jugendämtern hatten darüber

zeugt auch die Auswertung der Reakti-

hinaus die Möglichkeit, konkrete festge-

onszeit, d. h. dem Zeitraum zwischen dem

stellte Anhaltspunkte für eine Gefährdung

Eingang der Meldung und dem Erstkontakt

zu benennen. Hierüber wird eine Konkreti-

mit dem Kind: In einem Drittel aller Fälle

sierung der eher globalen Kategorien Ver-

findet bereits am Tag des Eingangs der

nachlässigung, Missbrauch etc. ermöglicht

Meldung ein persönlicher Kontakt zur Fa-

und auf die insbesondere aus dem Be-

milie bzw. dem von der Meldung betroffe-

reich der Medizin und der Psychotherapie

nen Kind/Jugendlichen statt. Bei zwei Drit-

häufig geäußerte Kritik Bezug genommen,

tel der Fälle erfolgt ein solcher Kontakt

dass die üblicherweise unterschiedenen

innerhalb der ersten Woche.

Formen von Kindeswohlgefährdung, insbesondere Vernachlässigung und Miss-
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handlung nur global definiert, nicht aber

dungslage durch Partnerschaftskonflikte

hinsichtlich konkreter Ausprägungen ope-

genannt.

rationalisiert und nach Schweregraden
klassifiziert sind (vgl. Deegener/Körner
2008a, 11). So findet sich als häufigster
Anhaltspunkt für eine Gefährdung bezo-

Bei etwa 40% aller gemeldeten Fälle
bestätigt sich der Verdacht auf eine
akute oder latente Kindeswohlgefährdung

gen auf das Kind/den Jugendlichen selbst
eine unangemessene Versorgung des

Im Jahr 2015 wurde bei 38,3 % der Kinder

Kindes (Ernährung, Bekleidung, Hygiene,

und Jugendlichen im Rahmen der Gefähr-

medizinisch) (28,0 %). Dies betrifft mehr

dungseinschätzung eine akute (15,2 %)

als ein Viertel der Minderjährigen, die von

oder latente (23,1 %) Kindeswohlgefähr-

einer Gefährdungseinschätzung gem.

dung festgestellt. Bei weiteren 32,9 % ka-

§ 8a SGB VIII betroffen waren.

men die Fachkräfte im Rahmen der Ge-

Darüber hinaus beziehen sich einige wich-

fährdungseinschätzung zum Ergebnis,

tige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlge-

dass keine Kindeswohlgefährdung vorlag,

fährdung auf das Verhalten der erziehen-

jedoch wurde ein Hilfebedarf in unter-

den Personen. Am häufigsten – bei knapp

schiedlicher Form und Intensität festge-

38 % der Kinder – wird dabei ein unange-

stellt, sodass auch hier ein Tätigwerden

messenes/inkonsistentes Erziehungsver-

des Jugendamtes in unterschiedlichem

halten der Eltern als Anhaltspunkt für eine

Umfang notwendig war und ein Hilfezu-

Gefährdungslage festgestellt. An zweiter

gang zu Familien und deren Kindern ge-

Stelle stehen in 30,8 % der Fälle Sucht-

schaffen wurde. Lediglich in 28,8 % der

problematiken und/oder psychische Auffäl-

Fälle wurden weder eine Gefährdungslage

ligkeiten/Erkrankungen der erziehenden

noch ein weiterer Hilfebedarf festgestellt.

Personen. Ebenfalls sehr häufig (29,1 %)

Das schließt allerdings auch solche Fälle

waren Partnerschaftskonflikte/-gewalt An-

mit ein, in denen bereits zum Meldungs-

haltspunkte für eine Kindeswohlgefähr-

zeitpunkt eine Hilfe eingerichtet war.

dung.

Bei 71,2 % der Familien wurde im Jahr

Körperliche Verletzungen des Kindes wur-

2015 somit ein Hilfebedarf sichtbar. Mel-

den zudem häufiger bei jenen Kindern

dungen nach § 8a SGB VIII eröffnen dem-

gemeldet, die tatsächlich von einer akuten

nach Zugänge zu Familien mit Hilfebedarf

Kindeswohlgefährdung betroffen waren.

unterschiedlicher Ausprägung, sodass das

Bei Kindern und Jugendlichen mit einer

Jugendamt den meisten Familien in ir-

später festgestellten latenten Kindeswohl-

gendeiner Form Unterstützung anbieten

gefährdung wurde vergleichsweise häufig

kann. Insgesamt überstürzen die melden-

ein unangemessenes/inkonsistentes Er-

den Einrichtungen und Personen eine

ziehungsverhalten sowie eine Gefähr-

Meldung nicht, sondern beobachten zu-
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nächst sorgfältig und wenden sich mit be-

MIFKJF 2013; MFFJIV 2016). Über diese

gründeten Anhaltspunkten an das Ju-

Faktoren hinaus steht die These im Raum,

gendamt. Jedoch zeigen sich zwischen

dass auch die medial geführte Kinder-

den einzelnen Institutionen bzw. Personen

schutzdebatte zu einer deutlich gesteiger-

erhebliche Unterschiede hinsichtlich des

ten öffentlichen Sensibilität für Not- und

Meldeverhaltens: Während anonyme Mel-

Problemlagen von jungen Menschen ge-

dungen sowie Meldungen durch Bekannte

führt hat, was in der Konsequenz auch ein

und Nachbarn sich häufiger als „falsche

erhöhtes Aufkommen an Meldungen be-

Meldungen“ erweisen, ist der Anteil der

züglich einer möglichen Kindeswohlge-

akuten und latenten Kindeswohlgefähr-

fährdung mit sich bringt.

dungen bei Meldungen durch Einrichtun-

Die aktuellen Befunde zu den Gefähr-

gen der Jugendarbeit bzw. der Kinder- und

dungsmeldungen zeigen, dass auch in

Jugendhilfe deutlich erhöht.

jenen Fällen, in denen sich der Verdacht
einer möglichen Kindeswohlgefährdung

Als Ergebnis der Gefährdungseinschätzung gemäß § 8a SGB VIII
werden häufig Hilfen zur Erziehung
oder niedrigschwellige Angebote
installiert
In den letzten Jahren war – insbesondere
bis 2010 – ein kontinuierlicher Fallzahlanstieg im Bereich der Hilfen zur Erziehung
zu verzeichnen. Parallel dazu erhöhten
sich auch die Fallzahlen im Kinderschutz.
Erklärungen für diese Entwicklungen setzen auf ganz unterschiedlichen Ebenen
an. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang u. a. soziostrukturelle Entwicklungen
wie Langzeitarbeitslosigkeit und damit
verbundene Armutslagen, Veränderungen
der familiären Lebensformen sowie Selektionseffekte beispielsweise durch das Gesundheits- oder Bildungssystem. Die Jugendhilfe fungiert in diesem Kontext als
Ausfallbürge gesamtgesellschaftlicher
Entwicklungen und trägt elementar dazu
bei, Benachteiligungen zu verringern (vgl.

nicht bestätigt, häufig formlose Betreuungen und Beratungen durch den Sozialen
Dienst durchgeführt oder den Familien
niedrigschwellige bzw. Frühe Hilfen angeboten werden. Bezogen auf alle von einer
Meldung betroffenen Kinder wurden bei
etwa einem Viertel Hilfen zur Erziehung
gem. §§ 27 ff. SGB VIII, eine Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII oder Hilfen
gem. § 19 SGB VIII eingeleitet, zudem in
17,7 % bereits installierte Hilfen weitergeführt oder intensiviert. Je stärker die Einschätzung über das Vorliegen einer Gefährdung dabei ausfiel, desto eingriffsintensiver gestalteten sich die Hilfen, die im
Anschluss durchgeführt wurden.
Die in den letzten Jahren steigende Anzahl der Hilfen zur Erziehung stellt in Anbetracht der nur begrenzt zur Verfügung
stehenden Ressourcen eine Herausforderung dar, welcher mit der Steuerung durch
den öffentlichen Jugendhilfeträger begegnet werden muss. Denn nur die richtige
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Hilfe zum geeigneten Zeitpunkt ist auch

Vergleich der Erhebungszeitpunkte

ökonomisch (vgl. MIFKJF 2013). Im Kon-

2010/2012 und 2015.

text der Kinderschutzdebatte zeigt sich

Hierbei zeigen sich neben vielen Paralle-

jedoch, dass die Steuerungsmöglichkeiten

len teils interessante Entwicklungen:

des Jugendamtes im Umgang mit Mel-

Mit Blick auf den Meldungskontext hat die

dungen gem. § 8a SGB VIII insofern be-

Meldergruppe Polizei/Gericht/Staatsan-

grenzt sind, dass bei Eingang einer Mel-

waltschaft deutlich an Bedeutung gewon-

dung ein abgestimmtes Verfahren im Zu-

nen. Dazu passt der Befund, dass auch

sammenwirken mehrerer Fachkräfte zwin-

der Anteil der gemeldeten Kinder in höhe-

gend erforderlich ist (§ 8a SGB VIII,

ren Altersklassen (ab 12 Jahre) in den

Abs. 1). Stellt sich in diesem Prozess her-

letzten drei Jahren deutlich angestiegen

aus, dass eine Hilfe zur Erziehung not-

ist, die vergleichsweise häufiger von der

wendig und geeignet ist, ist der öffentliche

Polizei gemeldet werden. Ebenfalls dras-

Jugendhilfeträger verpflichtet, diese Hilfe

tisch angestiegen sind die Anteile der An-

zu gewähren. Hilfen zur Erziehung und

haltspunkte für Gefährdungen, die ein ge-

Kinderschutz gehen an dieser Stelle Hand

walttätiges Verhalten der erziehenden

in Hand.

Personen implizieren (unangemessenes

Dennoch sind mit Blick auf den Kinder-

Erziehungsverhalten; Partnerschaftskon-

schutz einzelne Steuerungsmöglichkeiten

flikte/-gewalt; Suchtproblematik und /oder

zu nennen, die gezielt vorangetrieben

psychische Auffälligkeiten der erziehenden

werden können. Wird die Grundannahme

Person).

akzeptiert, dass „Jugendhilfe nur als Gan-

Das Ergebnis der Gefährdungseinschät-

zes wirksam schützt“ (Schrapper 2008), so

zung hat sich im Vergleichszeitraum 2012

ist es wichtig, dass präventive Maßnah-

bis 2015 etwas verschoben: Zwar bleibt

men, die langfristig dazu führen, dass

der Anteil der bestätigten Kindeswohlge-

Problemlagen sich nicht verfestigen, mög-

fährdungen (akut und latent) mit gut 38 %

lichst frühzeitig zur Verfügung gestellt

weitestgehend konstant, der Anteil der

werden. Somit können eingriffsintensivere

„falschen“ Meldungen, bei denen sich we-

und bisweilen teurere Hilfen zumindest

der eine Gefährdung noch ein Hilfebedarf

teilweise vermieden werden.

feststellen lässt, ist jedoch deutlich angestiegen und nähert sich damit dem bun-

Erstmals ist die Darstellung von
Entwicklungen über einen längeren
Zeitraum möglich

desweiten Trend, bei dem es in den letz-

Im vorliegenden Bericht konnten Entwick-

Statistisches Bundesamt 2016). Bei der

lungen über einen Zeitraum von drei bzw.

Art der Kindeswohlgefährdung hat der

fünf Jahren dargestellt werden, d. h. ein

bislang stabil hohe Anteil der „Vernachläs-

ten Jahren deutlich mehr „falsche“ Meldungen gab als in Rheinland-Pfalz (vgl.
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sigung“ 2015 etwas an Bedeutung verlo-

Kinder leichte Verschiebungen: so sind

ren (von 63 % im Jahr 2012 auf 56,4 % im

nach wie vor alle Altersgruppen im Kinder-

Jahr 2015), während die Anteile der „psy-

schutz vertreten, insbesondere der Anteil

chischen Misshandlung“ und „körperlichen

der unter 3-Jährigen ist konstant geblie-

Misshandlung“ beide angestiegen sind.

ben. Auffällig sind die Zuwächse der Antei-

Insgesamt hat sich im Kontext der Gefähr-

le von Kindern zwischen 12 und unter 15

dungseinschätzung die Mitwirkungsbereit-

bzw. 15 und unter 18 Jahren. Hier wird

schaft der Eltern deutlich erhöht. Dieser

deutlich, dass die älteren Kinder bzw. Ju-

Befund ist sicher zum Teil vor dem Hinter-

gendlichen stärker im Fokus der Aufmerk-

grund zu lesen, dass häufiger Fälle ohne

samkeit stehen und das auch nicht unbe-

Hilfebedarf und Kindeswohlgefährdung

gründet: überdurchschnittlich häufig bestä-

bearbeitet wurden, bei denen die Koopera-

tigen sich im Rahmen der Gefährdungs-

tion der Eltern sicher leichter zu erreichen

einschätzung akute oder latente Gefähr-

ist als bei bestätigten Fällen von Gefähr-

dungen, wie weiter oben bereits erwähnt

dungen. Gleichwohl deutet der Befund

wurde. Die Geschlechtsverteilung der Kin-

möglicherweise auch auf eine gestiegene

der und Jugendlichen war in den letzten

Sicherheit und Fachlichkeit der Fachkräfte

Jahren stets ausgeglichen, wobei sich

im Umgang mit den Verdachtsmeldungen

2015 etwas häufiger männliche Kinder in

hin. Dafür würde auch sprechen, dass

der Statistik finden lassen (52,6 %).

deutlich häufiger kollegiale Beratungen

Wachsende Anteile der gemeldeten Kin-

und Besprechungen im Zusammenwirken

der haben 2015 einen Migrationshinter-

mehrerer Fachkräfte stattfinden, mithin

grund – so wie in der Gesamtbevölkerung

also eine Qualifizierung der Gefährdungs-

auch. Befunde zu dieser Gruppe werden

einschätzung stattgefunden hat.

in Kapitel 5 gesondert dargestellt.

Konstant sind hingegen die Befunde zur
Lebenssituation der Familien, die von einer Verdachtsmeldung betroffen sind.
Nach wie vor leben die betroffenen Kinder
überdurchschnittlich häufig bei einem al-

Erste Bestandsaufnahmen zur Erhebung der Gefährdungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII verweisen auf den Wissensgewinn für Forschung und Praxis

leinerziehenden Elternteil oder in einer
Stiefelternkonstellation, die Familien sind
überdurchschnittlich häufig im Transferleistungsbezug (insbesondere ALG II) und
auch häufiger kinderreich (drei und mehr
Kinder) als in der Gesamtbevölkerung.
Im Vergleichszeitraum 2010 bis 2015 gab
es mit Blick auf das Alter der betroffenen

Die Erweiterung der amtlichen Kinder- und
Jugendhilfestatistik um die Erhebung zu
den Gefährdungseinschätzungen nach
§ 8a SGB VIII war eine von mehreren Änderungen im Zuge der Regelungen des
Bundeskinderschutzgesetzes. Damit verfolgte der Gesetzgeber das Ziel, die Wis-
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sensbasis zum institutionellen Kinder-

und ihren Gefährdungslagen. Damit sind

schutz zu erweitern. Somit liegen bundes-

erstmals objektive Daten zu Familien im

weit Daten seit 2012 vor, in Rheinland-

Kinderschutz für Deutschland verfügbar.

Pfalz wurden in ähnlicher Form bereits

Es bleibt zu bilanzieren, dass die Erhe-

2010 und 2011 Meldungen gem.

bungen im Rahmen der „§ 8a-Statistik“ –

§ 8a SGB VIII erhoben (vgl. MIFKJF

trotz verschiedener Einschränkungen –

2012a; 2012b).

einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung

Mittlerweile sind verschiedene Veröffentli-

des Forschungsstands im Kinderschutz

chungen und Stellungnahmen zur bun-

leisten. Bedenkt man, dass die Forschun-

desweiten „§ 8a-Statistik“ erschienen (vgl.

gen zum Kinderschutz in Deutschland in

insbesondere AKJ 2014a; 2014b; 2014c;

vielerlei Hinsicht noch ganz am Anfang

2015; 2016; Pothmann 2013; 2014a;

stehen, können zumindest im Bereich des

2014b; 2014c; Köckeritz 2014; Kind-

institutionellen Kinderschutzes For-

ler/Pluto 2013), zuletzt im Rahmen der

schungslücken geschlossen werden.

Evaluation des Bundeskinderschutzgeset-

In Rheinland-Pfalz wurden die Meldungen

zes durch die Kooperationsplattform Eva-

gem. § 8a SGB VIII bereits 2010 und 2011

luation Bundeskinderschutzgesetz (vgl.

im Rahmen des Projekts „Qualitätsent-

Mühlmann/Pothmann/Kopp 2015).

wicklung durch Berichtswesen“ freiwillig

Die Erhebung wird als wichtiger Schritt zur

erhoben. Eine Aufbereitung der Daten

Verbesserung der Datenlage im Kinder-

findet seit 2010 jährlich landesweit (vgl.

schutz gelobt (vgl. ebd.). Die neuen Daten

MIFKJF 2012a; 2012b; 2014a; 2014b;

ermöglichen zum einen, die einhellig aus

2015b) und jeweils kommunal in Form von

den Jugendämtern berichteten immens

Profilen für alle sich beteiligenden Ju-

zunehmenden Gefährdungsmeldungen

gendämter durch das Institut für Sozialpä-

statistisch zu belegen und in ihrer Entwick-

dagogische Forschung Mainz gGmbH

lung zu verfolgen. Zum anderen liegen

statt. Der Fragebogen des ism enthält zu-

erstmals empirische, fallbezogene Daten

sätzliche Fragen rund um Meldung und

zum Themenkomplex der Kindeswohlge-

Gefährdungseinschätzung und ermöglicht

fährdung vor, die bundesweit erfasst und

daher für Rheinland-Pfalz Auswertungen

regelmäßig ausgewertet werden. Die Da-

zu Aspekten, die in der bundesweiten Er-

ten liefern inzwischen wichtige Hinweise

hebung nicht möglich sind (z. B. zur Be-

zur Meldung, dem anschließenden Verfah-

deutung eines Migrationshintergrundes,

ren (Handhabung von Gefährdungsfällen),

zur Mitwirkungsbereitschaft der Personen-

den vorhandenen und neu eingeleiteten

sorgeberechtigten, zur genaueren Be-

Hilfen sowie auch Wissen zur Lebenssitu-

schreibung der einer akuten oder latenten

ation der Familien bzw. Informationen zu

Gefährdung zugrundeliegenden Anhalts-

den von der Meldung betroffenen Kindern

punkte u. ä.). Durch die Einführung der
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„8a-Statistik“ ergeben sich insgesamt

Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte.

Chancen für die konkrete Evaluation und

Dabei wählen sie unterschiedliche Wege,

Weiterentwicklung der Arbeit vor Ort in

um einen direkten Kontakt zu Familie und

den Kommunen. Zentral ist dabei der Dia-

Kind herzustellen. Hausbesuche oder Ge-

log: Zur Interpretation der Befunde können

spräche im Jugendamt gehören hierbei

die Daten vor Ort in den Jugendämtern

zum Standardverfahren der Fachkräfte.

besprochen, diskutiert und hinsichtlich der

Im komplexen Prozess der Gefährdungs-

jeweils spezifischen Ausgangslage und

einschätzung besteht eine enge Zusam-

Situation innerhalb der Stadt oder des

menarbeit zwischen dem Jugendamt und

Landkreises ausgewertet werden. In die-

weiteren Akteuren im Kinderschutz wie

sem Sinne kann die Erhebung der Ge-

Kindertagesstätten, Schulen, Einrichtun-

fährdungsmeldungen als „Instrument der

gen des Gesundheitswesens oder weite-

Qualitätsentwicklung im kommunalen Kin-

ren sozialen Diensten. Kinderschutz kann

derschutz“ angesehen werden. Die berich-

und darf nicht alleinige Aufgabe der Kin-

teten Daten schaffen in Rheinland-Pfalz

der- und Jugendhilfe sein. Es bedarf im

eine Grundlage und sind die Vorausset-

Gegenteil eines fachlich abgestimmten

zung, um durch systematische Kenntnis

Zusammenwirkens der unterschiedlichen

der fachlichen Praxis im Umgang mit Ge-

Beteiligten. Das Kinderschutzsystem in

fährdungsmeldungen nach § 8a SGB VIII

Deutschland ist darum als Kooperations-

Weiterentwicklungs- und Qualifizierungs-

und Vernetzungsstruktur zu beschreiben.

bedarf auf Landesebene sowie für einzel-

Kinderschutz als gesamtgesellschaftliche

ne Kommunen aufzuzeigen.

Aufgabe beschränkt sich nicht auf die Intervention in akuten Krisen und Notlagen,

Kinderschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

sondern ist auf das Vorhandensein fami-

Die Befunde der Erhebung im Jahr 2015

welche Familien in unterschiedlichen Le-

machen erneut deutlich, dass jede Mel-

benslagen unterstützen. Dabei wird mit

dung ein aufwendiges Verfahren nach sich

Blick auf die kommenden Jahre die große

zieht, unabhängig davon, wie die ab-

Herausforderung sein, das Zusammen-

schließende Gefährdungseinschätzung

spiel der unterschiedlichen gesellschaftli-

durch die Fachkräfte ausfällt: Es muss

chen Teilsysteme wie Schule, Arbeits-

abgeklärt werden, ob und welcher Schutz-

markt, Justiz und Psychiatrie weiter zu

bzw. Hilfebedarf vorhanden ist und wie

entwickeln und zu optimieren, um zu ver-

geeignete Unterstützungsmaßnahmen

meiden, dass Lücken in der sozialen Infra-

aussehen können. Um diesem Schutzauf-

struktur entstehen, die ein systematisches

trag gerecht zu werden, reagieren Ju-

„durch das Netz fallen“ von Familien er-

gendämter innerhalb kürzester Zeit im

möglichen.

lienfreundlicher Strukturen angewiesen,
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Der öffentliche Kinder- und Jugendhilfe-

zelfall fachlich und ökonomisch zu steu-

träger übernimmt hierbei eine zentrale

ern. Um Kinder und Jugendliche vor Ge-

Steuerungsfunktion. Zwar kann die Ent-

fahren für ihr Wohl zu schützen und ihnen

stehung von Bedarfslagen durch die Ju-

gute Startchancen in ein selbstbestimmtes

gendhilfe nicht beeinflusst werden, aller-

Leben zu ermöglichen, ist eine abge-

dings ist sicherzustellen, dass abgestimm-

stimmte Kinder- und Jugendhilfe-, Sozial-

te, wirkungsorientierte und den jeweiligen

und Bildungspolitik erforderlich, die auch

Bedarfslagen angepasste Hilfskonzepte

den Gesamtzusammenhang von Lebens-

zum Einsatz kommen können. Hierzu sind

bedingungen, Bewältigungsanforderungen

auskömmliche Personalressourcen im

und Teilhabechancen im Blick hat.

Jugendamt unabdingbar, um Gefährdungsmeldungen nach den „Regeln der
Kunst“ nachgehen zu können und im Ein-
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7. Anhang
7.1 Datenübersicht für Rheinland-Pfalz
Ergebnis der Gefährdungseinschätzung
Anzahl der Fälle mit akuter
Kindeswohlgefährdung

904

Anzahl der Fälle mit latenter
Kindeswohlgefährdung

1.717
1.376

Anzahl der Fälle ohne
Kindeswohlgefährdung, aber mit
Hilfe-/Unterstützungsbedarf
Anzahl der Fälle ohne
Kindeswohlgefährdung, ohne
Hilfe-/Unterstützungsbedarf

1.961

Wurde die Familie bereits vom Jugendamt beraten?

3.840
0%

10%

20%

30%

1.414
40%

Ja

50%

60%

Nein

70%

80%

516
90%

100%

90%

100%

Unbekannt

Anzahl der betroffenen Mädchen bzw. Jungen

2.824
0%

10%

20%

3.130
30%

40%

50%

Anzahl der betroffenen Mädchen

60%

70%

80%

Anzahl der betroffenen Jungen

Anzahl der Minderjährigen mit Migrationshintergrund

2.104
0%

10%

20%

3.171
30%

40%

50%

Anzahl der Minderjährigen mit Migrationshintergrund
Unbekannt

60%

526
70%

80%

90%

100%

Anzahl der Minderjährigen ohne Migrationshintergrund

Eingeleitete und/oder fortgeführte Hilfen und Maßnahmen insgesamt in Folge einer Gefährdungseinschätzung gem. § 8a SGB VIII

4.887

Eingeleitete Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII) in Folge einer Gefährdungseinschätzung gem. § 8a SGB VIII

1.388
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7.2 Erhebungsbogen zur Evaluation von Mitteilungen gem. § 8a
SGB VIII Daten im Jahr 2015
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