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500 Tage Bundeskinderschutzgesetz – Erfolge, Herausforderungen 

und Potentiale aus Sicht des Jugendamtes

Das  Bundeskinderschutzgesetz  und  die  gestaltende  Praxis  der  Kinder-  und 

Jugendhilfe 

500 Tage Bundeskinderschutzgesetz sind für  die Jugendämter  ein guter Anlaß,  über  die 

ersten Wirkungen, die Erfolge und Potentiale des Gesetzes zu berichten. 500 Tage nach der 

Einführung  dieses  wichtigen  Gesetzes  sind  aber  auch  Anlaß,  den  Alltag  und  die 

Herausforderungen, mit denen es die Jugendämter im Kinderschutz alltäglich zu tun haben, 

zu  würdigen.  Und  schließlich  sind  500  Tage  Bundeskinderschutzgesetz  Anlaß,  über  die 

Notwendigkeit  eines  gestärkten  Kinderschutzes  in  der  Kinder-  und  Jugendhilfe 

nachzudenken, um dieses Thema zukunftsfest zu gestalten. 

Der folgende Vortrag versucht dies also mit einer nachdenklichen und zugleich vorläufigen 

Bilanz: sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern akzentuiert einige wichtige 

Themen. 

Meine Bilanz vollzieht sich in drei Schritten: ausgehend von einem kurzen Rückblick über die 

Notwendigkeit  dieses Gesetzes für die Kinder-  und Jugendhilfe  werden in einem zweiten 

Schritt  die  wesentlichen  Handlungsbereiche  des  Bundeskinderschutzgesetzes  aus  Sicht 

eines Jugendamtes kurz skizziert und die bisherigen Umsetzungsschritte und Erfahrungen 

für die gestaltende Praxis der Jugendämter in der Kinder- und Jugendhilfe – wohlgemerkt 

nur  aus  der  Sicht  eines  großen  Jugendamtes  -  beschrieben.  Die  besonderen 

Herausforderungen  für  die  Stellung  des  Jugendamtes  im  Gefüge  des 

Bundeskinderschutzgesetzes bilden schließlich den dritten Schritt und zugleich den Ausblick 

für eine gelingende Praxis des Kinderschutzes vor Ort.  

 



1 Warum ein Bundeskinderschutzgesetz – Anmerkungen zu einem notwendigen 

Paradigmenwechsel in der Kinder- und Jugendhilfe 

Die  Einführung  des  Bundeskinderschutzgesetzes  war  begleitet  von  einer  intensiven 

fachlichen Debatte, die mit hoher öffentlicher Aufmerksamkeit verfolgt wurde – die Spuren 

der Fälle von Tod, Missbrauch und Misshandlung gerade von kleinen Kindern waren in das 

öffentliche Gedächtnis eingebrannt, die Kritik über das Handeln der öffentlichen Jugendhilfe 

war  unüberhörbar  und  anhaltend,  die  Erzählungen  der  Opfer  an  den  Runden  Tischen 

Heimerziehung  und  Sexueller  Missbrauch  tief  verstörend.  Diese  hohe  öffentliche 

Aufmerksamkeit  hat  zweifellos  die  fachliche  Debatte  unter  Druck  gesetzt;  sie  wurde  mit 

hoher  Intensität  und  Leidenschaft  geführt.  Der  Rechtfertigungsdruck  in  der  Kinder-  und 

Jugendhilfe und insbesondere in den Jugendämtern war groß: indirekt ist er auch heute noch 

zu entziffern, wenn von „Fehlerkultur“ oder „Risikomanagement“ die Rede ist. 

Dabei ist zu erinnern, dass das Bundeskinderschutzgesetz kein „Fehlerbeseitigungsgesetz“ 

und schon gar kein „Hochsicherheitsgesetz“ sein sollte und auch keines ist. Es ist vielmehr 

die Antwort auf eine Erkenntnis in der Kinder- und Jugendhilfe, dass die handlungsleitenden 

Paradigmen  des  Kinder-  und  Jugendhilfegesetzes  –  das  Paradigma  der 

Familienunterstützung, des Ressourcenansatzes und der Dienstleistungsorientierung – seit 

dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes einer Weiterentwicklung unterworfen 

waren. Die Erkenntnis, dass dieses Paradigma der familienorientierten Unterstützung auch 

einer Korrektur und Veränderung bedurften, verdankt sich nicht allein den „spektakulären“ 

Einzelfälllen, sondern der beharrlichen Stimme der Fachkräfte aus der Praxis und gerade der 

Allgemeinen  Sozialen  Dienste,  die  das  Thema  der  Gefährdung,  der  Verbesserung  der 

Kompetenzen in der Kontrolle und des unterstützenden Eingriffs nie aus dem Blick verloren 

haben.  Ihnen  ist  es  zu  verdanken,  dass  die  Leistung  der  Fachkräfte  gerade  in  den 

Jugendämtern  einer  deutlich  größeren  gesamtgesellschaftlichen  Beachtung  und 

Unterstützung  bedarf.  Wir  wissen  etwa  aus  den  Forschungen  zu  den  Effekten  der 

Sozialraumorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe, dass die „Gefährdungsfälle“ trotz aller 

Betonung  der  Niedrigschwelligkeit  und  Lebensweltlichkeit  der  Hilfen  beständig  den 

Kernbereich  des  Handelns  der  Kinder-  und  Jugendhilfe  dargestellt  haben.  Trotz  aller 

Ressourcenorientierung  haben  sich  die  Geschichten  von  Not  und  Leid  von  Kindern 

sozusagen unter den Diskursen des KJHG ein- und fortgeschrieben. 

Die Erkenntnis zur Veränderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und zur Schaffung 

eines  eigenständigen  Bundeskinderschutzgesetzes  verdankt  sich  aber  nicht  zuletzt  auch 
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dem großen Einsatz vieler Expertinnen und Experten für die Stärkung der Kinderrechte, die 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Kinder- und Jugendhilfegesetz durchaus etwas weniger 

akzentuiert  waren.  Die  eigene  Subjektstellung  der  Kinder  und  Jugendlichen  ist  das 

Kernthema  nicht  allein  der  Runden  Tische,  sondern  einer  zunehmend  an  einer 

eigenständigen Lebenslage von Kindern auszubuchstabierenden Hilfe und Unterstützung. 

Zu  erinnern  ist  daher  auch  nach  500  Tagen  Bundeskinderschutzgesetz,  dass  dieser 

Entwicklungsprozess im Kinderschutz den Blick, den wir gesellschaftlich auf die Rechte und 

die  Lebenslagen  von  Kindern  richten,  verändert  hat  und  weiter  verändern  wird.  Die 

Lebensfragen,  die  Kinder  und  Jugendliche  haben,  existieren  in  allen  Reformen  der 

Versorgungsleistungen und Angebote weiter und erinnern uns daran, dass wir ihnen immer 

wieder neu und immer wieder mit Nachdruck Gehör geben müssen. Deshalb erinnert der 

Kinderschutz mit seinen widerständigen Fragen von Hilfe und Kontrolle immer daran, dass in 

allen  Modernisierungsprozessen  in  der  Kinder-  und  Jugendhilfe  die  Subjekte  und  ihre 

Geschichte anwesend sind und mit ihrer eigenen Stimme Unterstützung, Sorge, Förderung 

und Hilfe einfordern. Im Blick auf die bestehenden Armutslagen in Kindheit und Jugend, auf 

die erheblichen Anforderungen an die jungen Menschen, im wachsenden gesellschaftlichen 

Leistungsdruck zu bestehen, ist Kinder- und Jugendhilfe heute daher vielleicht stärker als 

bisher  gefordert,  „vom  Kind  aus  zu  denken“  und  ihre  Organisationsformen  und  ihre 

Netzwerke  und  Kooperationsbeziehungen  danach  auszugestalten.  Das 

Bundeskinderschutzgesetz  ist also in gewisser Weise Ergebnis eines Erkenntnisprozesses, 

der den Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe und insbesondere in den Jugendämtern 

größere Handlungsklarheit im Gefüge von Hilfe und Kontrolle gibt und zugleich einen Beitrag 

leistet für eine Sicherung der Perspektive der Kinder und Jugendlichen.   

2 Erfahrungen  in  der  Umsetzung  des  Bundeskinderschutzgesetzes  –  eine  

vorläufige Bilanz (am Beispiel des Stadtjugendamtes München) 

Kinderschutz war und ist für alle Jugendämter in der Bundesrepublik ein Kernbereich, der in 

den  vergangenen  Jahren  zunehmend  an  Aufmerksamkeit  und  fachlichen  Stärkungen 

erfahren hat. Nicht erst mit dem Bundeskinderschutzgesetz haben sich viele Jugendämter – 

oft  gemeinsam  mit  den  freien  Trägern  vor  Ort  -  auf  den  Weg  gemacht,  ihre 

Qualitätssicherungssysteme im Kinderschutz zu qualifizieren und auszubauen. Schutzstellen 

wurden geschaffen, die Erreichbarkeit der Jugendämter wurde verbessert, neue Hilfeformen 

entwickelt und versucht. In vielen Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe 
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wurde  das  Thema  der  Partizipation  zur  Selbstverständlichkeit:  Heimräte,  etablierte 

Beteiligungsrunden in den Kitas, Partizipationsformen im Hilfeplan gehören vielfach zu den 

festen Standards der Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe. Das Thema der Prävention im 

Kinderschutz wurde vor dem Hintergrund einer gestiegenen öffentlichen Verantwortung für 

Familien mit kleinen Kindern neu und zielgerichteter ausbuchstabiert: gerade in der Arbeit 

mit  Familien  mit  sehr  kleinen  Kindern  nach  der  Geburt  etwa  wurde  deutlich,  dass  die 

Zugangswege verbessert werden müssen und eine schriftliche Information nicht ausreicht, 

um  gerade  die  hochbelasteten  Familien  zu  erreichen.  Bei  hochbelasteten  delinquenten 

Jugendlichen  wurde  deutlich,  dass  lange  vor  einer  eskalierenden  Karriere 

Interventionsmöglichkeiten in und mit den Familien genutzt werden können und müssen, um 

präventiv Wirkung zu entfalten. Denn der Kinderschutz macht nicht vor den Lebensfragen 

der Jugendlichen Halt. Durch das Bundeskinderschutzgesetz haben diese Aktivitäten eine 

deutliche Stärkung und insbesondere einen hohe Verbindlichkeit erfahren. 

Vier Felder sind – in der Zusammenschau unserer Erfahrungen und Handlungsansätze - zu 

nennen,  in  denen  500  Tage  nach  Inkrafttreten  das  Bundeskinderschutzgesetz  seine 

besondere  Wirkung  und  seine  Herausforderungen  für  die  Praxis  entfaltet:  dies  sind  die 

Netzwerkarbeit  und  die  verbesserte  institutionelle  Kooperation  und  der 

Informationsaustausch, die Prävention und die Frühen Hilfen, die Qualitätssicherung in den 

Verfahren und Angeboten, und schließlich die Sicherung der Rechte von Kindern.  

Im Folgenden werden diese vier Felder kursorisch beschrieben. 

Erstes Feld: Netzwerkarbeit und die verbesserte institutionelle Kooperation

Das Bundeskinderschutzgesetz hat mit seinen Vorschriften § 3 KKG und § 81 SGB VIII zu 

einem verbindlichen Auf- und Ausbau von Netzwerken der unterschiedlichen Akteure und 

Leistungsträger,  die  im Kinderschutz  wichtig  sind,  verpflichtet  und insbesondere  hier  die 

Netzwerke  als  Instrument  des  Abgleichs  und  der  Abstimmung  von  Informationen, 

Vorgehenweisen  und  der  Verfahren  im  Kinderschutz  in  den  Mittelpunkt  gestellt.  Die 

Verpflichtung  zur  Kommunikation  und  Kooperation  wird  als  wesentliches  Instrument  zur 

Verbesserung des Wissensmanagements, zur Sicherung der Kontinuität, der Sicherung von 

Standards,  der  Beratungsqualität  und  nicht  zuletzt  als  Instrument  der  Sicherheit  im 

Kinderschutz verstanden. 
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Diese Kooperationsverpflichtung betrifft zu allererst die Jugendämter, die vor allem gefordert 

waren und sind, ihre bisherigen Netzwerkarbeit und ihre Kooperationsbezüge zu prüfen, im 

Hinblick  auf  die  Ziele  des  Gesetzes  zu   evaluieren  und  weiterzuentwickeln.  Dabei  wird 

deutlich, dass die Netzwerkarbeit in vielfältige Zweige verästelt ist: wir haben Netzwerke mit 

dem Familiengericht, mit dem Jugendgericht, Netzwerke mit der Psychiatrie und der Polizei, 

Netzwerke Frühe Kindheit und Netzwerke Kinderschutz. Wir haben regionale Netzwerke und 

überregionale  Netzwerke,  Netzwerke  zu  Spezialfragen  –  etwa  bei  sexueller  Gewalt  – 

Netzwerke zu Planungsfragen – etwa Schule Jugendhilfe. Das Akteurssystem ist vielfältig 

und  zugleich  in  gewisser  Weise  auf  bestimmte  Themen  spezialisiert:  Wir  haben 

Netzwerksäulen statt Netzwerke. 

Die besondere Herausforderung für die Bildung von Netzwerken im Kinderschutz besteht 

daher darin, das Akteurssystem dort auszuweiten, wo bislang wichtige Akteure gefehlt haben 

– etwa mit dem Gesundheitssystem und hier insbesondere zu den Kinderärztinnen und –

ärzte  -  oder  zu  verbessern  –  etwa  in  der  systematischen  Zusammenarbeit  mit  den 

Kindergärten und den Schulen im Kinderschutz.  Die  Herausforderung besteht  aber  auch 

darin, die unterschiedlichen Akteurssysteme besser aufeinander abzustimmen, um dem in 

den  Jahren  entstandenen  Spezialisierungsgrad  der  Netzwerke  entgegenzuwirken:  dies 

erfordert  Austausch  von  Wissen,  Abstimmung  der  Gremientermine,  übergreifendes 

Zusammenarbeiten  auch in  den  Jugendämtern  selbst  etwa  zwischen  den Bereichen  der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit, dem ASD, den Erziehungshilfen. Netzwerkarbeit wird zum 

übergreifenden Wissensmanagement im Jugendamt. Ein Satz wie „Davon weiß ich nichts“ 

oder „Davon habe ich nichts gehört“ darf im Kinderschutz nicht die Schule machen: denn aus 

der  Perspektive  eines  vernachlässigten  Kindes  kann  dieser  Satz  zur  Lebenskatastrophe 

werden. 

Netzwerkarbeit – und dies wird nach 500 Tage Praxiserfahrung deutlich – ist daher Teil einer 

an  den  konkreten  Lebensthemen  der  Kinder  und  Jugendlichen  ausgerichteten 

übergreifenden Jugendhilfeplanung. Der Leitsatz „Die Jugendhilfe wirkt als Ganzes“ nimmt in 

einer  planerisch  ausgestalteten  Netzwerkarbeit  im  Kinderschutz  Gestalt  an.  Diese 

Ganzheitlichkeit  über  verbindliche  Netzwerkarbeit  ist  der  Erfolg  und  das  Potential  der 

Bundeskinderschutzgesetzes. 

Zweites Feld:  Prävention und Frühe Hilfen 
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Wesentliches Kernstück des Bundeskinderschutzgesetzes war eine verbindliche Einführung 

der Frühen Hilfen in das Leistungsspektrum der Zusammenarbeit zwischen Gesundheitshilfe 

und Kinder-  und Jugendhilfe  mit  einer deutlichen Akzentuierung der Stärkung der jungen 

Familien vor und nach der Geburt eines Kindes. 

Die Landeshauptstadt München hat – wie viele Jugendämter bundesweit - hier schon einige 

Zeit  vor  Inkrafttreten  des  Bundeskinderschutzgesetzes  die  Frühen  Hilfen  sehr  gut  und 

wirksam auf den Weg gebracht.  Unser „Münchner Modell  der Frühen Hilfen“ gründet auf 

einer  sehr  gut  evaluierten  Zusammenarbeit  zwischen  den  Kinderkrankenschwestern  des 

Referats  für  Gesundheit  und  Umwelt  und  dem  Sozialreferat/Stadtjugendamt.1 Die 

Besonderheit dieses Modells besteht zum einen in der Konzentration der präventiven Arbeit 

auf hoch belastete Familien, zum anderen in der verbindlichen Zusammenarbeit zwischen 

den beiden Systemen im Einzelfall, die sich auf eine nachgehende und vermittelnde Arbeit 

der Kinderkrankenschwestern als auch die weitere nachgehende und unterstützende Arbeit 

der Fachkräfte des Jugendamtes und der freien Träger stützt. Die Fachkräfte sichern die 

gesundheitliche Entwicklung dieser Kinder, unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer 

Erziehungskompetenz  und vermitteln weiter  in  unterstützende Systeme für  hochbelastete 

junge  Familien.  Die  Frühen  Hilfen  in  München  werden  flächendeckend  in  allen 

Sozialregionen  in  München  angeboten.  Sie  sind  zusammen  mit  den  bayerischen 

Koordinierungsstellen im Kinderschutz Herzstück unserer Netzwerkarbeit  im Kinderschutz. 

Die Stadt investiert viel in den präventiven Kinderschutz mit ca. 2,4 Mio jährlich. Die Frühen 

Hilfen in München sind ein Erfolgsmodell: wir erreichen seit 2008 jährlich rund 900 Kinder 

nach  der  Geburt  in  belasteten  Familiensituationen.  Seit  Einführung  der  Frühen  Hilfen 

stagniert die Zahl der Inobhutnahmen von sehr kleinen Kindern in München. Der Blick auf die 

Lebenslage  von  Familien  mit  sehr  kleinen  Kindern  in  hoch  belasteten  Familien  wurde 

deutlich professionalisiert, die Zusammenarbeit zwischen Familienberatung, Familienbildung, 

den ehrenamtlichen  Hilfeangeboten (in München etwa wellcome) und den Frühen Hilfen ist 

hervorragend.  So  hat  unser  System,  das  eine  deutliche  und  verbindliche  Gehstruktur 

aufweist, eine Stärkung durch das Bundeskinderschutzgesetz erfahren. Zugleich aber steht 

es  auch  vor  der  Integration  neuer  Leistungen:  neben  der  Sicherstellung  der 

Informationsansprüche und des Beratungsangebotes für alle werdenden Eltern sind es vor 

allem  Fragen  der  Integration  der  Familienhebammen,  die  wir  im  Rahmen  des 

Bundesförderprogramms beantragt haben,  in das bestehende System der Zusammenarbeit. 

Wenn wir unseren gezielten Ansatz der Frühen Hilfen für hoch belastete Familien erhalten 

1 Ziegenhain, U., Künster, A.K., Hägele, M., Roudil d´Ajoux, V., Fegert, J.M., (2010). Münchner Modell der 
Früherkennung und Frühen Hilfen für psychosozial hoch belastete Familien, Evaluation der Frühen Hilfen, 
Abschlussbericht, Ulm, September 2010. 
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wollen,  müssen wir auch die gezielte Zusammenarbeit  zwischen den Familienhebammen, 

dem Jugendamt und der Kinder- und Jugendhilfe  von Beginn an sicherstellen.  Und nicht 

zuletzt  sei  darauf  verwiesen,  dass  gerade  in  den  großen  Städten  besondere 

Herausforderungen zu bewältigen sind: Wir haben enorme Herausforderungen zu bewältigen 

im  Kinderschutz  von  Familien  mit  (sehr)  kleinen  Kindern  in  Flüchtlingsunterkünften,  wir 

beobachten eine starke Verschränkung von Armutslagen mit den Themen der Frühen Hilfen. 

Und schließlich stellen wir fest, dass die Potentiale dieser Hilfen dazu führen, dass wir die 

Präventionskette  neu  denken  müssen:  eine  verbesserte  Zusammenarbeit  mit  den 

Institutionen  der  Kindertagesbetreuung  wird  gerade  vor  dem  Hintergrund  des 

Rechtsanspruches U 3 zur kommenden Herausforderung im Kinderschutz. 

Drittes Feld: Die Qualitätssicherung von Verfahren und Angeboten 

Das  Bundeskinderschutzgesetz  hat  die  wesentlichen  Stellschrauben  in  den  fachlichen 

Verfahren des Kinderschutzes und in der Professionalisierung der Beratung im Kinderschutz 

verbindlich gemacht. Der gesetzliche Standard des Hausbesuchs in Gefährdungsfällen war 

aus  Sicht  des  Stadtjugendamtes  München  nie  in  Frage  zu  stellen  und  gehört  zum 

verbindlichen und aus unserer Sicht unverfügbaren fachlichen Handwerkszeug, ebenso die 

verbindliche Regelung zum Gespräch und zur Dokumentation bei Fallübergaben. Nach 500 

Tagen  Bundeskinderschutzgesetz  sehen  wir  die  besonderen  Herausforderungen  der 

Umsetzung  des  Gesetzes  in  den  Verfahren  eher  an  den  Schnittstellen  der  Kooperation  

zwischen Jugendamt und den freien Trägern: so ist etwa die Frage der Standards und des 

Umgriffs bei der Einführung des erweiterten Führungszeugnisses von umfangreichen und 

durchaus  sehr  kontroversen  Verständigungsprozessen  begleitet.  Mehr  noch  bedarf  die 

Verantwortungsverteilung zwischen Jugendamt und den freien Trägern bei den gesetzlich 

geforderten  Beratungsansprüchen  in  Verdachtsfällen  und  Gefährdungsfällen  einer  neuen 

substantiellen fachlichen Diskussion und Verständigung.

 

Symbolisch  für  die  Frage  steht  der  Gedanke  der  Insoweit  erfahrenen  Fachkraft,  der  zu 

allererst geleitet war vom Gedanken der Subsidiarität. Die „Insoweit erfahrenen Fachkräfte“ 

bei  den  Trägern  der  Einrichtungen  sollen  das  Jugendamt  von  seinen  Kontrollaufgaben 

entlasten  und  latente  Gefährdungsfälle  durch  Beratung  präventiv  deeskalieren.  Diese 

Erwartung  der  Entlastung  und  Deeskalation  hat  sich  im  Blick  auf  die  Zahlen  des 

Stadtjugendamtes  München  nicht  bestätigt:  auch  nach  Inkrafttreten  des 

Bundeskinderschutzgesetzes  übersteigen  die  Meldungszahlen  bei  den  Fachkräften  im 

Jugendamt  bei  weitem  die  Inanspruchnahme  der  Insoweit  erfahrenen  Fachkräfte.  Zum 

Vergleich: etwa 3700 Meldungen im Jugendamt stehen im Jahr 2012 lediglich 400 Fälle bei 
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den Insoweit  erfahrenen Fachkräften bei den Kitas sowie den Erziehungsberatungsstellen 

gegenüber.  In  der  öffentlichen  Wahrnehmung  hat  das  Jugendamt  im  Kinderschutz  die 

Verantwortung, die nicht teilbar ist  - statt eine hoch differenzierte Trennung von Verdacht 

und Gefährdung, von Meldung und Beratung in unserem komplizierten System der Kinder- 

und Jugendhilfe vorzunehmen, ruft man zuallererst im Jugendamt an. Eine Neuorganisation 

des Beratungssystems und der Rollen, die das Bundeskinderschutzgesetz für die Akteure 

vorsieht,  ist  vor dem Hintergrund dieser sehr konkreten Erfahrungen notwendig,  um eine 

ganzheitliche Beratungs- und Informationsqualität vor Ort zu leisten und Abschottungen der 

Systeme vorzubeugen.   

Nicht  zuletzt  sehen wir  ein  enormes Potential  in  der  verbesserten Datenlage  für  unsere 

Planungsarbeit  im Kinderschutz:  die Verbesserung unseres Wissens seit  Inkrafttreten der 

Statistik  der  Kinder-  und  Jugendhilfe  zu  §  8  a  hilft  uns  erheblich  bei  der  gesetzlich 

geforderten verbindlichen Qualitätsentwicklung in den Aufgabenbereichen des Jugendamtes 

sowie den Angeboten der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe.  Qualitätsentwicklung 

geschieht als Prozess, sie bedarf aber auch der Ziele, der Kennzahlen, der Zielüberprüfung 

und der Berichterstellung. Wir stellen in den Mittelpunkt unserer Qualitätsentwicklung das 

Thema der Wirkungen unserer Angebote, formulieren daraus Handlungsbedarfe und legen 

die dazu notwendigen Schritte und Zeitabläufe fest.  Qualitätsentwicklung ist  für uns ohne 

Zahlen  und  einen  auch  wissenschaftlich  hinterlegten  Vorgang  der  Interpretation  nicht 

denkbar:  insoweit  ist  das  Bundeskinderschutzgesetz  Impulsgeber  für  einen  höheren 

Stellenwert wissenschaftlicher Evaluation, eines wissenschaftlich gestützten Controllings und 

Auswertungsmethoden, um die Prozesse zu qualifizieren.

Viertes Feld: Sicherung der Rechte von Kindern 

Zu den größten Herausforderungen des Bundeskinderschutzgesetzes gehört eine neue Sicht 

auf  die  Sicherung der  Rechte von Kindern  in  der  Kinder-  und Jugendhilfe:  neu,  weil  sie 

entschieden  und verbindlich  ist  und sich  nicht  mehr  allein  in  den jährlichen  Kampagnen 

erschöpft, sondern Bestandteil des Alltagshandelns werden muss. Das Thema der Sicherung 

der Rechte von Kindern in unseren Abläufen wie auch in den Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe ist das wohl wichtigste Element, das in diese Qualitätssicherung eingebettet ist. 

In  unserem  Ansatz  in  München  für  die  Sicherung  der  Rechte  der  Kinder  arbeitet  das 

Jugendamt eng mit der Kinderbeauftragten der Stadt – die im Jugendamt angesiedelt ist – 

zusammen. Wir denken Partizipation – Beschwerde – Ombudschaft in einem Konzept und 
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vor  allem  definieren  wir  dies  als  vornehmlich  kommunale  Aufgabe.  Daher  arbeiten  wir 

konzeptionell an einem mehrstufigen Ansatz: wenn Kinder ihre Rechte in einer Einrichtung 

oder  im  Handeln  des  Jugendamtes  nicht  gewahrt  sehen  und  auf  der  ersten  Ebene  der 

Verfahren nicht  Abhilfe  geschaffen werden kann,  wollen wir  auf  kommunaler  Ebene eine 

Ombuds-  und Beschwerdestelle  schaffen:  nur  so  kann  es  gelingen,  die  Zielsetzung  des 

Gesetzes, nämlich aus und mit den Kindern zu lernen, auf kommunaler Ebene umgesetzt 

werden.  Der Diskussionsbedarf ist zum Teil erstaunlich gewaltig, zugleich aber sehen wir 

eine enorm gestiegene Bereitschaft bei allen Einrichtungen, sich mit dieser Herausforderung 

auseinanderzusetzen und die Stimme der Kinder im System hörbarer zu machen. 

  

3 Fazit:  Das  Jugendamt  nach  dem  Bundeskinderschutzgesetz  –  ein  neues  

(gestärktes) Jugendamt?

Dieser  erste  Blick  auf  diese  Handlungsfelder  macht  vor  allem  eines  deutlich:  500  Tage 

Bundeskinderschutzgesetz sind 500 Tage einer  verbesserten,  aber auch sehr intensiven, 

sehr arbeitsintensiven Praxis der Umsetzung in den Jugendämtern in der Bundesrepublik. 

Die Jugendämter sind die Kerninstitution des Kinderschutzes und haben in der Umsetzung 

des  Bundeskinderschutzgesetzes  eine  besondere  Herausforderung:  sie  sind  es,  die  als 

Eingriffsbehörde  die  Letztverantwortung  haben,  sie  sind  die  Gestaltungsbehörde  für  eine 

präventive Netzwerkarbeit. Sie sind die Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Familien und 

sie sind schließlich Beratungsstelle für alle Schlüsselpersonen im Kinderschutz. Dieses Profil 

hat seit  Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes gerade in der Zusammenarbeit  vor 

Ort  erneut  an Konturen gewonnen.  Es ist  ein  Profil  der Verantwortung,  die nur begrenzt 

teilbar ist. Jugendämter sind – ich wiederhole mich – in der öffentlichen Wahrnehmung die 

Institution  der  Verantwortung  im  Kinderschutz.  Das  Jugendamt  ist  untrennbar  mit  den 

staatlichen Aufgaben im Kinderschutz identifiziert. So sehr wir auch immer wieder einfordern, 

dass Kinderschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, so sehr wir uns vernetzen und 

so sehr wir unsere Leistungen mit den freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe teilen, so 

sehr bleibt uns – und auch dem Handeln der Politik vor Ort, in den Ländern und im Bund - 

bewusst, dass diese Letztverantwortung im Kinderschutz eine wesentlicher Teil der Identität 

des Jugendamtes ist. Es kommt heute darauf an, diese Identität zu stärken, mit Kompetenz 

zu füllen und zukunftsfest zu machen. Denn nicht allein die „positiv besetzen“ Angebote der 

freiwilligen  und  offenen  Unterstützung,  sondern  ebenso  die  Qualität  im  Kinderschutz  als 

Gesamtaufgabe  eines  Jugendamtes  hält  ein  Jugendamt  zusammen.  Die  Standards  im 
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Kinderschutz müssen im Jugendamt „mit einer Stimme“ nach Innen und Außen gelten. Dies 

ist  eine  zentrale  Organisationsfrage  und  eine  zentrale  Qualifikationsfrage.  Und  es  ist 

schließlich eine Personalressourcenfrage, die an dieser Stelle nicht verschwiegen werden 

soll.  

Als Organisation haben die Jugendämter im Kinderschutz vor allem ihre  Netzwerkarbeit und 

ihre Jugendhilfeplanung weiterentwickelt  und dem Kinderschutz einem ganzheitlichen und 

zunehmend auch identitätsstiftenden Thema einen neuen Stellenwert gegeben. 

Als  Qualifikation  haben  die  Jugendämter  vor  Ort  Enormes  geleistet:  sie  haben  ihre 

Fachkräfte  übergreifend  im  Kinderschutz  fortgebildet,  Fortbildungen  mit  ihren 

Kooperationspartnern  und  den  freien  Trägern  inititiert  und  gestaltet,  sie  haben 

Netzwerkarbeit aufgebaut, sie haben ihr fachlichen Standards überprüft, weiterentwickelt, sie 

haben  Verfahren der  Qualitätsentwicklung  im Kinderschutz  und  des Fehlermanagements 

entwickelt und vielfach schon fest etabliert. 

Diese Herausforderungen sind nicht  ohne engagiertes Personal  in den Jugendämtern zu 

bewältigen.  Die  Kinder-  und  Jugendhilfe  war  in  den  vergangenen  Jahren  ein  gewaltiger 

Wachstumsmarkt:  so  ist  etwa  zwischen  den  Jahren  2006  und  2010  der  Anteil  der 

Beschäftigten  allein in den Leistungen der Erziehungshilfen um 31 Prozent gestiegen. Die 

Jugendämter  als  Gesamtbehörde  selbst  sind  jedoch  im  gleichen  Zeitraum  trotz  eines 

erheblichen Zuwachses in den Allgemeinen Diensten – hier betrug der Zuwachs etwa 24 % - 

kaum gewachsen: in der Gesamtschau auf alle Aufgabenbereiche des Jugendamtes ist das 

Personal lediglich um knapp 4 Prozent gestiegen2. Allein diese Zahlen machen deutlich, was 

die Jugendämter in den vergangenen Jahren im Kinderschutz bei nahezu gleichbleibenden 

Ressourcen  bewältigt  haben.  500  Tage  Bundeskinderschutzgesetz  sind  daher  ein  guter 

Anlaß, daran zu erinnern, dass ein guter Kinderschutz im gesamten Spektrum von Hilfe und 

Kontrolle  ein  starkes  und  gestärktes  Jugendamt  vor  Ort  braucht,  um  den  Kindern  eine 

Stimme zu geben und ihnen Gehör zu verleihen – gerade dann, wenn sie sonst niemand 

hört,  wenn  sie  im  Schatten  von  Armut,  aber  auch  Gewalt,  Mißhandlung  und 

Vernachlässigung leben, und ihnen eine Zukunft geben. 

2 Vgl. KomDat 1/2012 S. 9 ff. 
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