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B ei der Befassung mit dem 
Themenkomplex Kinderschutz 
ist es notwendig, zunächst die 

juristische Basis des Begriffs und die 
daraus entstehenden Implikationen 
für die Praxis in Erinnerung zu rufen. 
Die gängige, heute noch gültige und 
bewährte Definition von Kindeswohl
gefährdung geht auf ein Urteil des 
Bundesgerichtshofs von 1956 zurück: 

»Eine Kindeswohlgefährdung im Sinne 
des § 1666 Abs. 1 BGB liegt vor, wenn 
eine gegenwärtige, in einem solchen 
Maß vorhandene Gefahr festgestellt 
wird, dass bei der weiteren Entwick
lung der Dinge eine erhebliche Schä
digung des geistigen oder leiblichen 
Wohls des Kindes mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. An 
die Wahrscheinlichkeit des Schadens
eintritts sind dabei umso geringere 
Anforderungen zu stellen, je schwerer 
der drohende Schaden wiegt.« 
(BGH FamRZ 1956, 351;  
BGH 23. 11. 2016 – XII ZB 149/16) 

Zu beachten sind dabei der prognos
tische Aspekt und die Erheblichkeit der 
zu erwartenden Schädigung des Kindes 
bzw. des Jugendlichen. Dabei geht es 
nach Kindler (2014) um die Leitfragen, 
was die Sorgeberechtigten, in der 
Regel die Eltern, Schädliches tun bzw. 
was sie an Notwendigem in Bezug auf 
die Bedürfnisse eines konkreten Kindes 
oder eines Jugendlichen unterlassen 
(Kindler 2014, S. 127). 

Handlungsbedarf kann durchaus 
auch in Situationen entstehen, die der 

genannten Definition von Kindeswohl
gefährdung nicht entsprechen, aber po
tenziell sehr ungünstige Bedingungen 
für die Entwicklung eines Kindes 
umfassen und somit einen Anspruch 
auf Hilfe nach § 27 SGB VIII auslösen. 
Die gesetzlichen Vorgaben zum Vorge
hen bei Kindeswohlgefährdung greifen 
dann aber nicht, und vor allem gibt es 
in dem Fall keine Befugnis zur Daten
weitergabe. 

Das Bundeskinderschutzgesetz ist 
seit 2012 in Kraft. Damit wurde der 
Kinderschutz in Deutschland grund
legend geregelt. Neben der Stärkung 
der frühen Prävention sind die notwen
digen Handlungsabläufe bei der Wahr
nehmung von Kindeswohlgefährdung 
und die Kooperationsbeziehungen 
der beteiligten Professionen definiert 
worden. In einem umfassenden Eva
luationsbericht wurde die Anwendung 
des Gesetzes in der Praxis überprüft 
und weiterer Handlungsbedarf identi
fiziert (Bundesregierung 2015). In der 

Folge wurden im Zuge der Debatte 
zur Weiterentwicklung der Kinder 
und Jugendhilfe auch die Regelungen 
zum Kinderschutz, insbesondere § 4 
KKG (Gesetz zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz), in den 
Fokus genommen. Geplant war eine 
Umstellung des gesetzlich vorgege
benen Ablaufs bei der Wahrnehmung 
von gewichtigen Anhaltspunkten einer 
möglichen Kindeswohlgefährdung 

insbesondere durch Berufsgeheimnis
träger. Ein vielfach geäußerter Einwand 
dazu ist, dass die Umsetzung des 
noch jungen Kinderschutzgesetzes in 
der Praxis bisher nicht umfassend und 
nicht flächendeckend gelungen sei. 
Eine größere Sicherheit im Umgang mit 
den Regelungen bei den Fachkräften 
sei eher anzustreben als eine Änderung 
nach so kurzer Zeit (vgl. z. B. Beck
mann, Schönecker 2016, S. 4).   

Kinderschutz in  
der Praxis der  
Erziehungsberatung
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Die bke hat sich in ihren Stellung
nahmen zur Reform der Kinder und 
Jugendhilfe ebenfalls stets dafür einge
setzt, die Regelungen des Kinderschut
zes beizubehalten, wie sie sind, und 
sich für deren konsequente Umsetzung 
in der Praxis ausgesprochen (z. B. bke 
2017). Folgerichtig ist es naheliegend, 
zunächst die Praxis der Erziehungsbe
ratung in den Blick zu nehmen und wo 
notwendig weiterzuentwickeln. 

Fort- und Weiterbildung
Die bke nahm das Bundeskinderschutz
gesetz zum Anlass, die Weiterbildung 
zum Thema Kinderschutz nicht mehr 
ausschließlich zentral, sondern auch 
regional zu veranstalten. Ziel ist es, 
in einer InhouseFortbildung vor Ort 
neben der Vermittlung wichtiger Kennt
nisse direkt die Vernetzung im Einzugs
bereich umzusetzen. Die erforderliche 
fachliche Zusammenarbeit wird dadurch 
erleichtert. Mittlerweile haben viele 
Teams von Erziehungsberatungsstellen 
das Angebot wahrgenommen – teil
weise wiederholt. Von einer flächende
ckenden Förderung der Qualifizierung 
von Erziehungsberatungsstellen durch 
das umfassende Angebot kann aus
gegangen werden. Dennoch legen die 
Rückmeldungen der Kursleitungen 
nahe, dass es bei vielen Fachkräften 
und Teams weiteren Diskussions und 
Klärungsbedarf gibt. 

Daneben findet sich im Fort und 
Weiterbildungsprogramm der bke eine 
Reihe von Einzelkursen im Kontext 
Kindeswohlgefährdung, u. a. ein Kurs 
zur Qualitätssicherung für insoweit 
erfahrene Fachkräfte in der Erzie
hungsberatung. Das Kursangebot wird 
stets weiterentwickelt und dem Bedarf 
angepasst. 

Aufgabe und Expertise von 
Erziehungsberatungsstellen 
in Kinderschutzthemen
Als eine der Hilfen zu Erziehung nach 
§ 27 SGB VIII ist Erziehungsberatung 
ein zentrales Angebot der Jugend hilfe 
und an die Vorgaben des SGB VIII 
gebunden. D. h. die Träger der Erzie
hungsberatungsstellen treffen Verein
barungen nach § 8a Abs. 4 SGB VIII 
zur Regelung der Abläufe bei Bekannt
werden gewichtiger Anhaltspunkte. In 
§ 4 KKG sind Erziehungsberater/innen 
ebenfalls in der Liste der Adressaten 

der Regelungen aufgeführt. Es gehört 
also zu den grundlegenden Aufgaben 
von Erziehungsberatungsstellen, die 
vorgesehene Rolle im Kinderschutz 
zu übernehmen, wenn im Verlauf der 
Beratung gewichtige Anhaltspunkte für 
die Gefährdung eines Kindes/Jugend
lichen wahrgenommen werden. 

Ein besonderes Gewicht wird dabei 
auf den Einbezug der betroffenen Per
sonensorgeberechtigten, in der Regel 
der Eltern, und der betroffenen Kinder 
bzw. Jugendlichen gelegt. Fachkräfte 
der Erziehungsberatung haben viel 
Erfahrung in der Gesprächsführung mit 
Menschen unterschiedlichen Alters und 
mit den verschiedensten Belastungen. 
Im Kontext von Kindeswohlgefährdung 
kommt hinzu, dass die Gespräche 
gleichermaßen wohlwollend und kon
frontativ geführt werden müssen. Dazu 
braucht es besondere Erfahrung und es 
kann Fortbildungsbedarf entstehen. 

Im Rahmen der Gefährdungsein
schätzung muss die Entscheidung 
getroffen werden, ob die Fortführung 
der Unterstützung durch Erziehungsbe
ratung zur Sicherung des Kindeswohls 
ausreicht, bzw. ob zwar Unterstüt
zungsbedarf vorliegt, aber nicht von 
einer Gefährdung des Kindes/Jugend
lichen im Sinne der Kinderschutz
Gesetzgebung auszugehen ist. Für 
die Beratung unter diesen Vorzeichen 
bedeutet das eine große Verantwor
tung, der mit einer hohen Fachlichkeit 
begegnet werden muss. 

Viel Erfahrung gibt es in der 
Erziehungsberatung im Umgang mit 
emotionaler Vernachlässigung und 
seelischen Verletzungen von Kindern 
und Jugendlichen. Dabei geht es auch 
um Situationen, die unterhalb der 
Schwelle zur Kindeswohlgefährdung im 
engeren Sinn anzusiedeln sind. Insbe
sondere genannt sei an der Stelle auch 
die Belastung von Kindern und Jugend
lichen durch die Konflikte ihrer Eltern 
untereinander, im Extrem durch hoch 
strittige Eltern im Trennungsgeschehen 

oder auch durch häusliche Gewalt. 
Erziehungsberatung ist die Hilfe zur Er
ziehung, die mit Abstand den höchsten 
Anteil an Hilfen aufgrund familiärer 
Konflikte, inklusive Trennungssituati
onen aufweist. 49 % der Nennungen 
bei den Gründen zur Hilfegewährung 
betreffen bei der Erziehungsberatung 
familiäre Konflikte, gegenüber 21,6 % 
der Nennungen bei den ambulanten 
Hilfen und 12,8 % bei den stationären 
Hilfen (Datenbasis 2016, Kinder und 
Jugendhilfereport 2018, S. 74). 

Nach Einschätzung der befragten 
JugendamtsFachkräfte in der Studie 
»Kindeswohl zwischen Jugendhilfe und 
Justiz« sind Vernachlässigung (48,7 %), 
seelische Misshandlung (13,2 %) und 
das »Kind als Objekt von Erwachsenen
konflikten« (10,4 %) die am häufigsten 
genannten Gefährdungslagen von 
Kindern und Jugendlichen (Seidenstü
cker, Münder 2019, S. 10). Daraus lässt 

sich ablesen, dass die Belastungen 
für Kinder und Jugendliche, die im 
Arbeitsalltag von Erziehungsberatungs
stellen eine zentrale Rolle spielen, in 
der Wahrnehmung der damit befassten 
Fachkräfte im Jugendamt auch am häu
figsten zu Gefährdungslagen für Kinder 
und Jugendliche führen. Es ist davon 
auszugehen, dass Erziehungsberatung 
eine wichtige Rolle innehat, wenn es 
um die Abwendung von Gefährdungen 
für Kinder und Jugendliche geht, die 
noch nicht so zugespitzt sind, dass 
massive, in die Familie eingreifende 
Interventionen notwendig werden. 

Gefährdungs-
einschätzungen an 
Erziehungsberatungsstellen
Die Abgrenzung einer Kindeswohlge
fährdung im Sinne der grundlegenden 
Definition in der Gesetzgebung von 
Beeinträchtigungen der gesunden oder 
bestmöglichen Entwicklung einer/eines 
Minderjährigen, die nicht als Kindes
wohlgefährdung nach § 8a SGB VIII zu 

Bei vielen Fachkräften  
und Teams gibt es  
weiteren Diskussions-  
und Klärungsbedarf.
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werten sind, fällt bei der Wahrnehmung 
von gewichtigen Anhaltspunkten 
nicht immer leicht und erfolgt in einer 
strukturierten Gefährdungseinschätzung 
unter Einbezug einer insoweit erfah
renen Fachkraft nach § 8a SGB VIII. 

In den multiprofessionellen Teams 
von Erziehungsberatungsstellen sind 
in der Regel mindestens eine, meist 
mehrere Fachkräfte tätig, die aufgrund 
einschlägiger Weiterbildungen und 
umfassender Erfahrung die Funktion 
einer insoweit erfahrenen Fachkraft 
erfüllen können (vgl. bke 2012b) und 
als solche in den Vereinbarungen mit 
den Trägern benannt sind. Auf diese 
Weise sind die Voraussetzungen erfüllt, 
Gefährdungseinschätzungen team intern 
durchzuführen, wenn im Rahmen einer 
Erziehungsberatung gewichtige An
haltspunkte für die Gefährdung eines 
Kindes oder Jugendlichen wahrge
nommen werden. Darüber hinaus sind 
Situationen denkbar, die die Beratung 
durch eine externe insoweit erfahrene 
Fachkraft notwendig machen, z. B. 
wenn die Gefährdungslage spezielles 
Wissen erfordert. 

In der bkeKommission für Rechts
fragen wurde ein beispielhafter Doku
mentationsbogen für Gefährdungsein
schätzungen im multiprofessionellen 
Team von Erziehungsberatungsstellen 
entwickelt, der als Muster dienen kann 
und sich an den gesetzlich vorgege
benen Abläufen orientiert (bke 2016a). 
Somit ist die formale Qualität des 
Verfahrens sichergestellt. 

Laut bkeErhebung wurden im Jahr 
2018 von den 104 daran beteiligten 
Beratungsstellen 2.456 Gefährdungs
einschätzungen nach der Wahrneh
mung von gewichtigen Anhaltspunkten 
für die Gefährdung des Wohls eines 
konkreten Kindes oder Jugendlichen 
im Laufe der Beratung durchgeführt. 
Bezogen auf die beendeten Bera
tungen dieser Stellen sind das 7,3 %. 
Zur Veranschaulichung ist die Tabelle 
mit dem Ergebnis der stelleninternen 
Gefährdungseinschätzungen, die seit 
2016 erfasst werden, in absoluten 
Zahlen aufgeführt. Auch wenn mit der 
bkeErhebung nur ein Teil der ca. 1.050 
Erziehungsberatungsstellen in Deutsch
land erfasst werden, ist das doch als 
Hinweis zu werten, dass die gesetzlich 
vorgegebenen Abläufe zum Vorgehen 
bei der Wahrnehmung von gewichtigen 
Anhaltspunkten einer Kindeswohlge
fährdung an Erziehungsberatungsstel

len selbstverständlich sind und die 
Zahlen die vorhandene Erfahrung wi
derspiegeln (siehe Tab. 1 und Tab. 2). 

Die Zahlenbasis beider Tabellen 
bezieht sich auf die 104 Stellen, die im 
Programm kibnet der Firma Medicomp 
die im genannten Zeitraum erhobenen 
Daten der bke für Berechnungen zur 
Verfügung gestellt haben und zu dem 
Merkmal Angaben gemacht haben.

Die fachdienstliche  
Aufgabe als insoweit  
erfahrene Fachkraft 
Einige Erziehungsberatungsstellen 
haben vom Jugendamt die fachdienst
liche Aufgabe übertragen bekommen, 
die Funktion der insoweit erfahrenen 
Fachkraft auch für andere Institutionen 
zu übernehmen. Eine fachpolitische 
Positionierung im Hinblick auf die 

besondere Eignung der Erziehungsbera
tungsstellen für dieses Aufgabengebiet 
hat die Landesarbeitsgemeinschaft für 
Erziehungsberatung Bayern vorgenom
men (LAG Bayern, 2014). 

Insbesondere mit Kindertagesstät
ten bestehen an vielen Orten Verein
barungen zur Übernahme der Funktion 
der insoweit erfahrenen Fachkraft 
durch Mitarbeiter/innen von Erzie
hungsberatungsstellen. Die Koopera
tion im Kinderschutz sowie darüber 
hinaus konnte dadurch gut etabliert 
und ausgebaut werden (vgl. z. B. 
Schlund 2014). Voraussetzung dafür, 
die Aufgabe angemessen umzusetzen, 
ist eine umfassende Information der 
Kindertagesstätten über den Ablauf des 
Verfahrens und die Rolle der insoweit 
erfahrenen Fachkraft. Um die gesetzlich 
vorgegebene Beratung im Rahmen der 
Gefährdungseinschätzung angemessen 
und zeitnah nutzen zu können, müssen 
die betroffenen Institutionen wissen, 
dass in ihrem Einzugsbereich die Erzie
hungsberatungsstelle dafür zuständig 
ist. Über die reine Gefährdungsein

schätzung hinaus ist die Begleitung 
der Fachkräfte in der Kindertagesstätte, 
z. B., wie sie in heiklen Situationen 
mit den Eltern ins Gespräch kommen 
können, sinnvoll und unterstützend. 
In den Erziehungsberatungsstellen ist 

 
 

Beendete Beratungen Gefährdung s
einschätzungen

in Prozent

2016 33.390 1.819 5,4
2017 34.415 2.584 7,5
2018 33.654 2.456 7,3

Tabelle 1: 
Interne Gefährdungseinschätzungen an Erziehungsberatungsstellen in Zahlen

 
 

Eine Gefährdungsein
schätzung des Kindes/
Jugendlichen liegt 
nicht vor

Beratung reicht zur 
Sicherung des  
Kindeswohls aus

Andere Hilfe ist  
erforderlich

2016 1.415 194 210
2017 2.038 263 283
2018 1.954 243 259

Tabelle 2: 
Ergebnis der internen Gefährdungseinschätzungen an Erziehungsberatungsstellen

Insbesondere mit  
Kindertagesstätten  
bestehen an vielen Orten  
Vereinbarungen.
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viel Erfahrung mit Elterngesprächen in 
schwierigen Situationen vorhanden, die 
sich dafür gut nutzen und übertragen 
lässt. 

Erziehungsberatungsstellen, die 
diese fachdienstliche Aufgabe über
nehmen, stärken ihre Rolle im Kinder
schutz und damit in der regionalen 
Jugendhilfelandschaft, sehen sich aber 
auch mit der Notwendigkeit schnellen 
Handelns konfrontiert. Da die zu bera
tende Institution zumindest subjektiv 
unter Zeitdruck steht und schnell auf 
die wahrgenommenen gewichtigen 
Anhaltspunkte für eine Kindeswohl
gefährdung reagieren will, muss die 
Gefährdungseinschätzung unmittelbar 
zeitnah erfolgen. Teams von Erzie
hungsberatungsstellen sind gefordert, 
ihre üblicherweise längerfristig ge
planten Arbeitsabläufe strukturell auf 
diese Notwendigkeit einzustellen. 

Die Klarheit über die Verantwortlich
keiten aller am Verfahren der Gefähr
dungseinschätzung beteiligten Institu
tionen ist unerlässlich für die Tätigkeit 
der insoweit erfahrenen Fachkraft und 
muss der zu beratenden Institution bei 
Bedarf schlüssig vermittelt werden. Die 
Rolle der insoweit erfahrenen Fachkraft 
ist beratend. Die Entscheidung über 
das weitere Vorgehen trifft die fallver
antwortliche Fachkraft auf der Grund
lage der Gefährdungseinschätzung, bei 
der die insoweit erfahrene Fachkraft 
ihre Expertise einbringt. Die insoweit 
erfahrene Fachkraft hat dabei die Ver
antwortung für den Ablauf auf der Ba
sis der gesetzlichen Vorgaben in § 8a 
SGB VIII und § 4 KKG. Dazu gehört es, 

den Einbezug der Personensorgebe
rechtigten, in der Regel der Eltern, und 
der betroffenen Kinder bzw. Jugend
lichen in die Gefährdungseinschätzung 
zu sichern. Es empfiehlt sich, einen 
Zeitrahmen zu vereinbaren, in dem der 
Fortgang des Verfahrens gemeinsam 
überprüft und die Ergebnisse diskutiert 
werden, um ggf. das Vorgehen auf der 
Basis der neu gewonnenen Erkennt

nisse anzupassen. Für die Umsetzung 
der nächsten Schritte bleibt die fall
verantwortliche Fachkraft zuständig. Es 
obliegt der insoweit erfahrenen Fach
kraft, die Vereinbarungen zum Prozess 
im Blick zu haben und aktiv nach dem 
Fortgang zu fragen. 

Die Qualität der 
Gefährdungseinschätzungen
Das Wohl der Kinder und Jugendlichen, 
um die es geht, ist ein sehr hohes Gut, 
das mit den besten fachlichen Mitteln 
geschützt werden muss. Aus diesem 
Grund muss permanent reflektiert 
werden, ob die prognostische Arbeit, 
die in Folge der Wahrnehmung von 
gewichtigen Anhaltspunkten für eine 
Kindeswohlgefährdung geleistet wer
den muss, auf der Basis der vorhan
denen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und geeigneter fachlicher Methoden 
erfolgt. Dazu gehört es, immer wieder 
zu überprüfen, ob das Vorgehen unter 
Einbezug der gewonnenen Erfahrungen 
optimiert werden muss. D. h. es muss 
regelmäßig beleuchtet werden, ob die 
Vorgehensweise zu dem gewünsch
ten Ergebnis geführt hat, nämlich zur 

Verbesserung der Situation des Kindes 
oder Jugendlichen. Die Analyse von 
möglichen Fehleinschätzungen, aber 
auch von bewährten Verfahren und 
gelungenen Schritten sollte permanent 
erfolgen, nicht erst dann, wenn die 
Verschlechterung der Situation des 
Kindes zu beobachten oder ein junger 
Mensch zu Schaden gekommen ist. 

Die Methodenkompetenz in der 
Erziehungsberatung, insbesondere die 
diagnostische Kompetenz, bildet eine 
gute Grundlage für Gefährdungsein
schätzungen und sollte im Hinblick auf 
die damit verbundenen Anforderungen 
weiterentwickelt werden. Basis jeder 

Gefährdungseinschätzung ist eine 
hypothesengeleitete Diagnostik im 
weitesten Sinn. Bei der Hypothesenbil
dung und überprüfung im multiprofes
sionellen Team sind die unterschied
lichen Perspektiven der Fachkräfte von 
essenzieller Bedeutung. Bekannt aus 
der Forschung zur Fehleranalyse ist 
u. a., dass die Einschätzung aller Pro
fessionen und Beteiligten Berücksichti
gung finden muss und eine Mehrheits
meinung bei der einzelne abweichende 
Sichtweisen nicht ausreichend Gewicht 
bekommen, zu vermeiden ist (vgl. DJI
Projekt »Lernen aus problematischen 
Kinderschutzverläufen«). Idealerweise 
erhöht der Einbezug einer insoweit 
erfahrenen Fachkraft die Sicherheit bei 
der Beurteilung der Situation, zu der 
immer auch die Prüfung alternativer 
Hypothesen gehört.

In den Teams der Erziehungsbe
ratungsstellen ist ein hohes Erfah
rungswissen vorhanden, wenn es um 
die Wahrnehmung von Gefährdungen 
in der Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen und die angemessenen 
Interventionen geht. Dieses Wissen ist 
auch für die Einschätzung von Kindes
wohlgefährdungen im gesetzlichen Sinn 
von Nutzen. Allerdings muss beides 
sorgfältig differenziert und voneinan
der unterschieden werden. Nicht jedes 
ungünstige oder schädigende Verhal
ten der erwachsenen Bezugspersonen 
eines Kindes ist im Sinne der allgemein 
anerkannten Definition als Kindes
wohlgefährdung (s. o.) zu sehen. Es 
gehört zu den Aufgaben der Fachkräfte 
in Erziehungsberatungsstellen, in dem 
vielschichtigen Feld unterschiedliche Ge
fährdungsmomente sicher einzuschätzen 
um entsprechend handeln zu können. 

Die Rolle der  
insoweit erfahrenen  
Fachkraft  
ist beratend.

Die Analyse von möglichen  
Fehleinschätzungen sollte  
permanent erfolgen.
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Erziehungsberatung als 
neu eingeleitete Hilfe nach 
Gefährdungseinschätzungen 
durch das Jugendamt

Ein weiteres Indiz für die Bedeutung 
der Erziehungsberatung im Kontext 
Kinderschutz ist die Häufigkeit bei den 
neu eingeleiteten Hilfen in Folge eines 
Verfahrens zur Gefährdungseinschät
zung. Das Statistische Bundesamt er
fasst dazu Zahlen, die ein interessantes 
Bild abgeben. Bei insgesamt 143.275 
Verfahren zur Gefährdungseinschätzung 
im Jahr 2017 wurde 4.471mal in der 
Folge eine Erziehungsberatung neu 
eingeleitet, das entspricht 3,1 % (siehe 
Tab. 3). Betrachtet man die Erhebung 
hinsichtlich der Ergebnisse des Verfah
rens, so ist Erziehungsberatung in Si
tuationen, in denen keine Gefährdung 
des Kindes/Jugendlichen, aber dennoch 
ein Hilfe/Unterstützungsbedarf fest
gestellt wurde, bei 17 % der Gefähr
dungseinschätzungen die in der Folge 
neu eingeleitete Hilfe. Bei festgestellter 
latenter Kindeswohlgefährdung sind es 
4,5 % und bei akuter Kindeswohlge
fährdung als Ergebnis des Verfahrens 
2,2 % (Statistisches Bundesamt 2018). 
Auch wenn Erziehungsberatung stati
stisch gesehen hauptsächlich dann eine 
Rolle spielt, wenn eine Kindeswohlge
fährdung aktuell nicht feststellbar, sehr 

wohl aber ein Hilfe und Unterstüt
zungsbedarf gesehen wird, wird ihre 
Bedeutung in diesen Zahlen deutlich. 
Allerdings ist an dieser Stelle durchaus 
noch Potenzial zu sehen, und es wäre 
wünschenswert, dass Erziehungsbera
tung als mögliche Unterstützung für 
Familien im Kontext Kinderschutz noch 
stärker sichtbar wird (vgl. Schlund 
2019).

Nicht zu unterschätzen ist die 
Verantwortung, die in Situationen, in 
denen keine Gefährdung des Kindes
wohls festgestellt wurde, für den Bera

tungsprozess besteht. Die Belastungen 
für das Kind bzw. den Jugendlichen 
sind weiterhin gegeben, und es können 
im Verlauf der Beratung stets neue ge
wichtige Anhaltspunkte wahrgenommen 
werden, die sorgsam beachtet werden 
müssen, um ggf. ein neues Verfahren 
zur Einschätzung der Gefährdung in die 
Wege zu leiten.

Kooperation  
mit dem Jugendamt
Im Kinderschutz ist die konkrete Ko
operation mit dem Allgemeinen Sozia
len Dienst im Jugendamt von zentraler 
Bedeutung. Die fallbezogene Zusam
menarbeit zwischen der Erziehungsbe
ratung und dem Jugendamt betrifft die 
gemeinsame Verantwortung, die auch 
mit dem Einbezug der jeweils anderen 
Institution nicht endet. Die Kooperation 
wird von der Fachkraft der Erziehungs
beratungsstelle initiiert, wenn sie im 
Verlauf der Gefährdungseinschätzung 
zu dem Ergebnis kommt, dass das 
Jugendamt einbezogen werden muss. 
Vom Jugendamt wird die Zusammen
arbeit in die Wege geleitet, wenn im 
Rahmen der Gefährdungseinschätzung 
Erziehungsberatung als neu einzulei
tende Hilfe geplant wird. Es empfiehlt 
sich, für beide Zugänge zur gemein
samen Arbeit mit der Familie struktu
rierten Übergabeprozessen zu folgen 
und dafür eine schriftliche Kooperati
onsvereinbarung zu formulieren. Eben
so darin aufgenommen werden kön
nen Regelungen, für welche externen 
Institutionen die Erziehungsberatung 
die Rolle der insoweit erfahrenen 
Fachkraft übernimmt und wie die 
Fachöffentlichkeit darüber informiert 
wird.  

Prävention – Vernetzung – 
Intervention 
Ein Grundgedanke bei der Kinder
schutzgesetzgebung in Deutschland 

ist die Verknüpfung von Prävention, 
Vernetzung und Intervention. Mitt
lerweile sind die Frühen Hilfen fester 
Bestandteil des Hilfe und Unterstüt
zungssystems. Die Erziehungsbera
tungsstellen sind flächendeckend in 
den regionalen Netzwerken der Frühen 
Hilfen vertreten und leisten dort einen 
wichtigen Beitrag im vorgelagerten 

Verfahren  
insgesamt

davon mit neu 
eingeleiteter/ge
planter Erziehungs
beratung nach  
§ 28 SGB VIII

in Prozent

insgesamt 143.275 4.471 3,1
Verfahren mit dem 
Ergebnis einer 
akuten Kindes
wohlgefährdung

21.694 471 2,1

Verfahren mit dem 
Ergebnis einer 
latenten Kindes
wohlgefährdung

24.054 1.095 4,5

Verfahren mit dem 
Ergebnis keiner 
Kindeswohlgefähr
dung, aber Hilfe/
Unterstützungs
bedarf

48.349 2.905 5,9

(Quelle: www.destatis.de)

Tabelle 3: 
Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls im Jahr 2017,  
bei denen Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII neu eingeleitet/geplant wurde

In den Teams der  
Erziehungsberatungsstellen  
ist ein hohes Erfahrungs- 
wissen vorhanden.

bkeStellungnahme Kinderschutz in der Praxis der Erziehungsberatung  
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Kinderschutz (vgl. NZFH 2014, S. 60). 
Die frühe Wahrnehmung potenziell 
gefährdeter Kinder und ihrer Familien 
wurde dadurch gestärkt und die Mög
lichkeit frühzeitiger Intervention bereits 
in der Phase der Schwangerschaft und 
des Säuglingsalters geschaffen. Ebenso 
wurde eine weitgehend hohe Qualität 
bei der Einschätzung von Gefährdungs
situationen erarbeitet. 

Die Ausgestaltung der fachlichen 
Interventionen, wenn es tatsächlich 
um die Abwendung massiver Bedro
hungen für das Wohl einzelner Kinder 
geht, bedarf demgegenüber noch der 
Weiterentwicklung. Insbesondere die 
Unterstützung von Eltern, die ein oder 
mehrere Kinder abgeben mussten, weil 
deren Wohl im Zusammenleben mit ih
nen (vorübergehend) nicht gewährleis

tet ist, hat häufig zu wenig Gewicht, 
käme aber den Kindern direkt zugute, 
entweder, weil Umgangskontakte dann 
kindgemäßer gestaltet werden können 
oder auch eine mögliche Rückführung 
wahrscheinlicher werden kann. An 
den Erziehungsberatungsstellen ist 
Potenzial für diese Arbeit vorhanden, 
wenngleich sich die Frage der Kapazität 
stellt. 

Das Potenzial der 
Erziehungsberatung im 
Kinderschutz
Das Potenzial von Erziehungsbera
tungsstellen im regionalen Kinder
schutz wird vielerorts nicht so genutzt, 
wie es dem Erfahrungswissen und den 
durch das multiprofessionelle Team 

gegebenen Möglichkeiten entsprechen 
würde. Psychologisches Wissen und 
psychotherapeutische Methoden, die 
eine hohe Bedeutung in allen Be
reichen des Kinderschutzes haben, 
finden sich im Rahmen der Jugendhilfe 
vorrangig an Erziehungsberatungsstel
len. Ein stärkeres Gewicht darauf würde 
eine Bereicherung der diagnostischen 
und der prognostischen Sicherheit 
bedeuten. Erziehungsberatungsstellen 
sollten sich die Frage stellen, inwieweit 
sie sich noch stärker aktiv einbringen 
können, um ihre Rolle im Kinderschutz 
zu stärken, welche einschlägigen 
Kompetenzen sie dafür weiter ausbau
en müssen, und welche strukturellen 
Veränderungen ggf. noch notwendig 
sind, um den Anforderungen gerecht zu 
werden.
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