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Mitglieder: Renate Blum-Maurice, Uwe Hinrichs, Paula Honkanen-Schoberth, Irene Johns, 
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Die neuformulierten Prinzipien helfenden Handelns  
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4.7 Kooperativer Kinderschutz im Netzwerk

4.8 Reflexion der eigenen Praxis

4.9 

5. 

 

1. Einleitung

 

Der Bundesvorstand des Deutschen Kinderschutzbundes hat im Jahre 2008 aufgrund zahl-

o-

grammatischen Aus

a neu zu justieren. 

 

Arbeit den Prinzipien des helfenden Handelns, der Hilfe zur Selbsthilfe, einem emanzipato-

rischen Ansatz und der Freiwilligkeit folgt. 1989 erschien
2 und 1997 durch ein Pa-

u  

einen Paradigmenwechsel im Kinder-

schutzbund dar. Die Abkehr von einer straf-

die kindlichen und jugendlichen Betroffenen s

e-

2 s-
gangspunkt dar:  
  Als Alternative zu eben dieser Gewalt (in Familien) wird vom Kinderschutzbund das Prinzip der Hilfe offensiv 

entscheidende Alternative zur Ausgrenzung, Stigmatisierung und Kriminalisierung von Menschen in besonderen Problem-
situationen. (...) Nur wenn es gelingt, ihnen zu helfen, dieses R e-
baut und der Weg aus dem Teufelskreis der permanenten Repro  
 Und weiter: 
 ote sie annehmen kann und will. Er-

 nur mit dem 
Einver

i  
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nen Familien setzten. Diese Entwicklung schlug sich dann auch im SGB VIII Kinder- und 

Jugendhilfegesetz (1990) nieder.

notwendi - und Schutzkonzept zu 

etablieren, das Erkenntnisse aus der Psychologie und besonders aus der Bindungstheorie 

n-

u-

formulieru

Grundhaltung beibehalten werden. 

Der Bundesvorstand hat deshalb im Jahre 2008 eine Arbeitsgruppe beauftragt, ein neues 

Grundsatzpapier zu erarbeiten und im Verband zur Diskussion zu stellen.  Eine erste 

Entwurfsfassung wurde bei den Kinderschutztagen 2010 im Verband vorgestellt. Nach 

bandsebenen wurde 

zu den Kinderschutztagen 2011 eine Kurzversion des neuen Positionspapiers vorgelegt und 

dieses Beschlusses war der Auftrag, zu den Kinderschutztagen 2012 das umfangreiche 

-, Kreis- und 

tarke Eltern -

Starke Kinder  

 

2.

 

 

In den letzten Jahrzehnten hat in der deutschen Gesellschaft ein tiefgreifender Wandel ein-

geset

gleichzeitig stagniert die Geburtenquote auf einem gleichbleibend niedrigen Niveau. Seit 

Jahrzehnten leben hier viele Familien, die als Migrantinnen und Migranten gekommen sind. 
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Vielerorts hat sich ein Nebeneinander verschiedener Kulturen und Sprachen etabliert, ohne 

dass bisher eine hinreichend gesicherte  Integration aller Familien gelungen ist. 

Ein Wandel im Familienleben zeigt sich auch deutlich in einer hohen Trennungs- und Schei-

dungsquote mit der Folge, dass die Zahl allein erziehender Eltern weiter steigt sowie die 

Zahl der Kinder, die mit Elternstreit, Elternverlust und in Stief- bzw. Patchworkfamilien le-

ben.

Alarmierend ist der hohe Anteil armer Familien. Die schlech

dadurch deren Chancen auf Gesundheit, gelingende Bildung und Erziehung sowie soziale 

Teilhabe vermindert. 

che im Bereich der Bildung und Sozialisation Erzie-

hungsbe

 

2.2 eit   

-Kinderrechtskonvention (1989) ist eine ei-

Aufgabe, sie 

l-

schaftlichen Bereichen zu verankern. Deshalb fordert der DKSB gemeinsam mit anderen 
3 die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz.  

 

2.3. erte rechtliche Grundlagen 

Im SGB VIII wurden die Beratungs- und Kooperationspflichten des Jugendamtes mit den 

- und ordnungsrecht-

liche Instrumentarium des zuvor geltenden Jugendwohlfahrtsgesetzes abgebaut. In den 

folgenden Jahren gab es dann immer wieder Diskussionen um die Wahrnehmung des 

r-

ssung des Schutzauftrages im SGB 

3 -ins-Grundgesetz)
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r-

werden soll.

t-

Kinder) und spezifi

Am 1. Januar 2
4

-  

 Angebote zum Aufbau elterlicher Beziehungs- und Erziehungskompetenzen 

 

 

 

die Aufgaben des Kinderschutzes in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 

- und Jugendhilfe 

erw

72 a).

e-

nverfahrens-

4  
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2.4 Ausbau von Professionalisierung und fachlichen Angeboten im Kinderschutzbund 

In den letzten Jahrzehnten hat der DKSB seine professionellen a-

tungs- 

t-

wicklung, die sich auch an den Vorgaben der jeweiligen Zuwendu

- und ehren-amtliche vorbeugende und helfende 

Angebote wichtiger Teil der Arbeit des Ver

ehrenamtlichen oder von hauptamtlichen Mitarbeitern 

e-

chende Qualifizierung. 

 

festgeschrieben, die sich vor allem 

-

a-

tungsstellen, der Begleitete Umg  

 

- und Ge-

sundheits

- und Scheidungsbera-

l-

fe, in den letzten Jahren zuneh

vielerorts als einer der 

hauptamtlichen MitarbeiterInnen. Verbunden mit dieser Entwicklung war die Notwendigkeit 

r und/oder als Dienstleister im Bereich der Hilfen zur Erziehung. 

Auch in den ehrenamtlich geleisteten Angeboten wurden zunehmend verbindliche Quali-

egleitung/ 

Supervision und die

 

anderer

 t-
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zung des Schutzauftra

n-

tierung entstehende Dilemma zwischen Hilfe und Kontrolle wurde bisher vielfach durch ei-

n-

trolle und ggf. Intervention ausschlie

Eine solche Sichtweise teilt den Schutz und die Hilfe in der Beziehung zu Familien jedoch 

er Sicht sind Schutz und Hilfe als Einheit zu begreifen. 

Teil der Verantwortungsgemeinschaft. Damit geht einher, 

n Familien nicht freiwillig 

 

andere Stellen, insbesondere das Jugendamt weiter gegeben werden. 

Dabei darf die fach

werden. 

d-

liche auch dann Hilfe zu leisten, wenn sie nicht freiwillig und aus eigener Entscheidung 

heraus Zugang zu den jeweiligen Diensten und Einrichtungen des Kinderschutzbundes fin-

den. 

denen 

Abstufungen erfolgen. Diese reichen von der Empfehlung des Jugendamtes an Eltern bis hin 

zur verbindlichen Auflage durch das Familiengericht.

Von dieser Herausforderung sind zentrale Bereiche des DKSB betroffen:

o Kinderschutz-Zentren

o Familien- und Erziehungsberatungsstellen
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o Kinder- und Familienzentren

o Trennungs- und Scheidungsberatung

o Begleiteter Umgang 

Erziehung (HzE)

o Elternkurs Starke Eltern -

Einige Beispiele veranschaulichen das: 

o Das Jugendamt legt Eltern den Besuch des Elternkurses Starke Eltern -

o

Jugendamt die Umsetzung des Begleiteten Umgangs beim Kinderschutzbund. 

o Das Jugendamt verweist eine Mutter an das Kinder- und Familienzentrum mit der 

Auflage, ein bestimmtes Gruppenangebot verbindlich wahrzunehmen.

o Der DKSB hat sich in einem Netzwerk mit dem Jugend- und Gesundheitsamt bzw. 

leiten. Unter der Voraussetz

fen im Hinblick auf: 

die Klarheit und Transparenz der jeweiligen Angebotsform,

die Frage, welche Aufgaben von hauptamtlich und welche vo

die aufgabenbezogene Falldokumentation, 

e-

ratio
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4. Neuformulierte  Prinzipien helfenden Handelns

Im Folgenden werden die neuformulierten Prinzipien helfenden Handelns vorgestellt. Sie 

bauen auf dem Leitbild des Verbandes auf un

erinnen und Mitarbeiter richtungsweisend in der Haltung und verbindlich 

r-

den. 

 

4.1. Erweiterter Zugang 

In 

che 

nur deshalb kommen, weil sie andernfalls in Aussicht gestellte bzw. angedrohte Konse-

quenzen vermeiden wollen.  

 

4.2. Kontakt als Beziehungsangebot

Die Arbeit mit Fam a-

tungsstellen und Familienhilfen im DKSB. Sie verfolgt vor allem das Ziel, Kontakt zu diesen 

auch an ihr e-

 

 

Insofern ist n-

 

 

4.3. Schutz und Beziehung 

Gewalt gegen Kind

eine Beziehung herzustellen. Es geht also nicht um Schutz oder Hilfe, sondern darum, bei-

des klar und inander zu verbinden. Um auch in schwerwiegenden Krisen oder 
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gefordert. Dabei ist die Beteiligung von Kin

Die fachliche Herausforderung besteht darin, dass Schutz und Hilfe Bestandteil einer trag-

sondern offen und transparent angesprochen.

4.4. Beteiligung  

Entsprechend den Prin e-

Vorgaben zu konfrontieren, ebenso kann das Handeln der Helfer in Frage gestellt werden. 

Kinder und Jugendliche sind in allen sie betreffenden Angelegenheiten zu beteiligen. Zur 

Sicherung der Rechte von Kindern, Jugendlichen und Eltern muss es formulierte und kom-

munizierte Beschwerde- und Beteiligungsverfahren geben. 

 

s-

s-

e-

n-

d k

der Problembeschreibung und die Hilfeakzeptanz der Eltern. Wenn sich herausstellt, dass 

r die 

Kindes vor. Das kann z.B. bedeuten, dass ein Kind auch dann fremduntergebracht werden 

muss, wenn seine Eltern Problemeinsicht haben und bereit sind, Hilfen in Anspruch zu 

nehmen. 

 

zu den Eltern gekoppelt und deshalb eng mit professionellem Beziehungshandeln ver-

ickelt, um Fach-

e-
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erkannter Variablen 

e-

ientierten Zugang zu den 

Eltern erschwert Und sie suggerieren eine vermeintliche Sicherheit und Klarheit. Aber die 

Dialog mit den Eltern und dem Kind voraus.

4.6. Verbund von Hilfen 

Der Verbund verschiedener Hilfeformen stellt ein besonderes Qualit e-

e-

ang zu belasteten Familien be-

hrenamtliche MitarbeiterInnen durchge-

lichkeit, Kostenfreiheit und ein frei-

er Zugang.  

 

4.7. Kooperativer Kinderschutz im Netzwerk 

n-

gen, Diensten und Institutionen aufzubauen. Dies wird ebenso in einer wert

Haltung des dialogischen, kooperativen Kinderschutzes gestaltet. Eine wesentliche Aufga-

e-

systems. 

 

4.8 Reflexion der eigenen Praxis  

Alle beteiligten Fachle

s-

besondere achten sie darauf, die vorhandene Sorge um die Kinder nicht zur Ablehnung der 

Eltern werden l

ihrer Familie zu bringen.

 

4.9  

- und hauptamtlichen 

Mitarbeiter
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hinaus gibt es klare Regeln zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen und eine offene 

4.10. Bew

r-

n-

den Voraussetzung des helfenden Handelns: 

Hilfen werden 

- und ehrenamtliche Angebote, wobei die 

Aufgaben und Rollen zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern genau defin  

 

ent und Vertrauen. 

 

Hilfen werden gemeinsam entwickelt, statt sie der Familie aufzuzwingen. 

In der Gestaltung der Hilfebeziehung werden nicht nur die Schwierigkeiten in der Familie 

Auch unliebsame Konsequenzen werden klar benannt, dabei gilt es die Balance zu 

halten zwischen Kontakt und Konflikt; 

 

Es wird sichergestellt, dass keine Inform

gegeben werden. (Ausnahme: Wenn Kontakt nur zu einem Jugendlichen/Kind besteht 

und das Informieren der Eltern den Jugendlichen/das Kind selbst oder den Kontakt zu 

mationen an ein Hilfesystem z.B. 
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e-

lastungen von Kindern und Eltern zu benennen, ohne diese zu stigmatisieren, und sich wei-

hertes ehrenamtlich und hauptamtlich geleistetes Hilfe-

i-

lien ansetzt. Insbesondere in strukturschwachen Regionen ist der Aufbau bedarfsgerechter 

In Fragen des Kinderschutzes im engeren Sinne ist auch der DKSB bei u. U. bedrohlichen 

i-

onalen Beteiligung ausgesetzt. Die Diskussion, auch die fachliche, unterliegt heftigen Pola-

risierungen zwischen dem Trend, durch normierte Anweisungen scheinbare Sicherheit her-

zustellen, und der notwendigen Bereitschaft, im lebendigen Kontakt mit Kindern und Eltern 

Schutz u   

d-

amt, den Leistungserbringern und den Familien bestehende Verantwortungsgemeinschaft 

i-

o-

der vertieften Kooperation 

mit Kindern und Eltern und der Schutz der Kinder verbessern

Mit den hier formulierten Prinzipien helfenden Handelns e-

wahrung und Weiterentwicklung einer differenzierten besonnenen Fachlichkeit und ein 

neues Selbstbewusstsein der Kinderschutzarbeit.

Anmerkung des Ausschusses ente und Ver-

hren. 

 

Stand 05.03.2012 - Berlin


