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Reinhart Wolff 
 
Zusammenarbeit im Kinderschutz: wichtig aber schwierig*) 
 
 
Zusammenfassung  
 
Im Fachdialog „Qualität im Kinderschutz - zwischen Theorie und Praxis“ a, 5.6. 2013 
in Berlin hat der Autor in drei Schritten erörtert: 
 
1. wie Zusammenarbeit zu einem Schlüsselkonzept moderner Kinderschutzarbeit 

wurde, 
2. wie die Praxis der Zusammenarbeit im Kinderschutz auf der Basis der Ergeb-

nisse des bundesweiten Forschungs- und Qualitätsentwicklungsprojekts „Aus 
Fehlern lernen. Qualitätsmanagement im Kinderschutz“ einzuschätzen ist und 

3. welche prinzipiellen Gesichtspunkte zur Förderung der Zusammenarbeit als 
Chance gelingender Qualitätsentwicklung herausgestellt werden können.  

 
Dabei konnte - ohne den historischen Hintergrund der Thematik systematisch aufzu-
rollen - gezeigt werden, wie Zusammenarbeit im Zuge gesellschaftlicher Modernisie-
rungsprozesse zu einem professionellen Schlüsselthema geworden ist und welche 
Problemlagen dabei entstanden sind. Inzwischen ist es nämlich zwischen den famili-
alen Lebenswelten (den familialen Mikrosystemen) und den näheren und weiteren 
Umweltsystemen, wie z. B. Nachbarschaft, Kindergarten, Schule, Klinik, Arbeitswelt, 
Öffentlichkeit und Politik (den Meso- und Makro-Systemen) zu einem Prozess der 
Individualisierung und sozialen Differenzierung gekommen, zu gegenseitiger Arbeits-
teilung und Abschließung und zugleich zu einer wachsenden Abhängigkeit vonein-
ander. Ohne „vernetzt“ zu sein mit den ökologischen Umweltsystemen, ist eine er-
folgreiche Entwicklungsförderung nicht möglich. Zusammenarbeit ist insofern ein ent-
wicklungsökologisches Konzept, denn Aufwachsen gelingt in moderner (hoch-
differenzierter) Gesellschaft nur, wenn die familiale Selbstkonstruktion mit Brücken in 
die unterstützenden organisationalen Meso- und Makrosysteme verbunden werden 
kann, wenn es verbindende Brücken gibt: zwischen Familie und dem Bildungssys-
tem, zwischen Familie und dem sozialen Hilfesystem, zwischen Familie und dem 
Gesundheitssystem. Das ist freilich, wie gezeigt wird, in der Praxis nicht so einfach 
zu realisieren. Kooperation muss systematisch gefördert werden, denn Prozesse be-
rufssystemischer Arbeitsteilung haben zugenommen. Dabei sind eine versäulte Ü-
berkomplexität und zugleich eine immer weitergehende Fragmentierung humaner 
Dienstleistungssysteme entstanden, die sich zunehmend für die Bürgerinnen und 
Bürger als Nutzer wie für die Professionellen selbst als problematisch und als wenig 
effizient erwiesen haben.  
 
Wie die lokalen Kinderschutzsysteme die daraus entstandenen programmatischen 
und methodischen Herausforderungen zu meistern versuchen, wurde sodann mit 
                                                      
*) Vortrag auf der Fachveranstaltung „500 Tage Bundeskinderschutzgesetz - Erfolge und Potentiale“ 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (BAGLJÄ) in Kooperation mit dem BMFSFJ am 
5.6.2013 in Berlin. Der Autor, Prof. Dr. Reinhart Wolff, Sprecher des Vorstands des Kronberger Krei-
ses f. Dialogische Qualitätsentwicklung e.V., Küstriner Straße 39, 13055 Berlin, ist elektronisch über 
die E-Mail: reinhartwolff@hotmal.com zu erreichen. 
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Blick auf die Forschungsergebnisse des bundesweiten Forschungs- und Qualitäts-
entwicklungsprojekts „Aus Fehlern lernen. Qualitätsmanagement im Kinderschutz“ 
erörtert, um abschließend prinzipielle Gesichtspunkte herauszustellen, die zur Förde-
rung der Zusammenarbeit als Chance gelingender Qualitätsentwicklung bedacht 
werden müssen. 
 
 
Professor Wolff betonte: 
 

(1) Allein die Tatsache, dass heute hier Kinderschutz-Fachleute und Kinderschutzin-
teressierte, aus der Praxis, der Wissenschaft, der Verwaltung und Politik und nicht 
zuletzt der Medien zu einem Fachdialog zur „Qualität im Kinderschutz“ zusammen-
treffen, macht deutlich, dass es eine Wende gegeben hat. Nach jahrelangen Skanda-
lisierungen und kontroversen Debatten um Schwierigkeiten und Mängel in der Kin-
derschutzarbeit sind uns eine wichtige thematische Neuorientierung in unserem 
Nachdenken und in unserer Praxis gelungen, geht es uns nun schwerpunktmäßig um 
Qualität, um Erfolge und Potentiale im modernen Kinderschutz. Die Weiterentwick-
lung unseres bereits seit 1990/92 auch international richtungweisenden demokrati-
schen Kinder- und Jugendhilfegesetzes durch das nun 500 Tage alte Bundeskinder-
schutzgesetzes markiert diese Wende prägnant.  
 
(2) Für Familien bedeutet es in modernen Gesellschaften zunehmend eine Heraus-
forderung, Anschluss an die wachsenden und wichtiger werdenden Berufssysteme 
zu finden. Denn hier haben die Prozesse berufssystemischer Arbeitsteilung in einem 
Maße zugenommen, dass eine versäulte Überkomplexität und zugleich eine immer 
weitergehende Fragmentierung humaner Dienstleistungssysteme entstanden sind. 
Sie erweisen sich zunehmend für die Bürgerinnen und Bürger als Nutzer wie für die 
Professionellen selbst als problematisch und als wenig effizient. Brückenbau und 
Kooperation sind darum das Gebot der Stunde (Vgl.: Wolff, Reinhart (2010): Kinderschutz 

heißt Brücken bauen. Über die Chancen dialogisch-demokratischer Kindeswohlförderung. In: Ders.: 
Von der Konfrontation zum Dialog. Kindesmisshandlung - Kinderschutz - Qualitätsentwicklung. Köln: 
BAG der Kinderschutz-Zentren. S.373-384; und den wichtigen französischen Beitrag: Depaulis, Alain 
avec Jean Navarro et Gilles Cervera (2013): Travailler ensemble, un défi pour le médicosocial. Com-
plexité et altérité. Toulouse: Éditions érès.) 
 

(3) Auch in Deutschland sind erste Qualitätskonzepte zur Zusammenarbeit im Kin-
derschutz erarbeitet worden, vor allem im Qualitätskatalog der Kinde- und Jugendhil-
fe, den das Jugendamt Dormagen vorgelegt hat (Jugendamt Dormagen in Zusammenarbeit 

mit Reinhart Wolff (Hg.) (2011): Dormagener Qualitätskatalog der Kinder- und Jugendhilfe - Ein Modell 
kooperativer Qualitätsentwicklung. Opladen & Farmington Hills, MI: Verlag Barbara Budrich, S. 37-97) 

und mit dem Bremer Qualitätsstandard Zusammenarbeit BQZ „Bremer Qualitäts-
standard: Zusammenarbeit im Kinderschutz - Wir schützen Kinder gemeinsam und 
gern“ (abrufbar unter: www.soziales.bremen.de). Hier wurde ein neues strategisches 
Leitkonzept entwickelt, das für die Weiterentwicklung der Kinderschutzarbeit rich-
tungweisend ist. Es betont: „Kinderschutz ist eine Aufgabe der Familie ebenso wie der 

professionellen Hilfesysteme, die das Mikrosystem der familialen Lebenswelt umgeben. Da-
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bei ist die Sicherung des Kindeswohls abhängig davon, ob ein Brückenbau zwischen der 
Privatsphäre der Familie und dem professionellen Kinderschutzsystem gelingt. Wie alle Er-
fahrungen in der Kinder- und Jugendhilfe zeigen, hängt die Qualität der Kinderschutzarbeit 
entscheidend von der Gestaltung dieser Zusammenarbeit ab. Gute Zusammenarbeit ist der 
Eckstein des Qualitätsmanagements in der Kinderschutzarbeit. Er kann nicht einfach gesetzt 
werden, sondern man muss ihn in Bezug auf die Erfahrungen aller Beteiligten und unter Be-
rücksichtigung fachlich-wissenschaftlicher, rechtlicher und normativer Kriterien allererst her-
ausarbeiten.“  
 

(4) Aus dem qualitativ angelegten Forschungs- und Qualitätsentwicklungsprojekt 
„Aus Fehlern lernen. Qualitätsmanagement im Kinderschutz“ können die folgenden 
Ergebnisse zur Praxis der Zusammenarbeit im Kinderschutz herausgestellt werden: 
 

 Zusammenarbeit wird vor allem als „Kooperation zwischen den professionellen 
Akteuren aus den unterschiedlichen, am kommunalen Kinderschutz beteiligten Be-
rufssystemen gefasst wird“ (Wolff, R. u.a. (2013): Aus Fehlern lernen. Qualitäts-
management im Kinderschutz, S. 170) D.h. Zusammenarbeit im kommunalen Kin-
derschutz wird vor allem als „interorganisationale Zusammenarbeit“ verstanden 
und wird in der Regel positiv konnotiert - zumal auf den Leitungsebenen, wo sie 
geradezu als Ideal zur Verbesserung der Kinderschutzpraxis angesehen wird. 

 In der Praxis werden jedoch zugleich auch die Probleme und Schwierigkeiten ge-
schildert: Zusammenarbeit kostet Zeit und es kommt auch zu Erfahrungen bürokra-
tischen Leerlaufs, muss Zusammenarbeit überhaupt erst gelernt und schrittweise 
produktiv gemacht werden. 

 In der Forschung zeigt sich auch, dass das „Prinzip Zusammenarbeit“ programma-
tisch häufig als ambivalentes Konzept angelegt ist: es zielt einerseits auf umfas-
sende Förderung von Kindern und gleichzeitig ist es als Kontrollkonzept gefasst, 
bei dem die Eltern und Kinder allerdings nicht als Kooperationspartner im Zentrum 
der Aufmerksamkeit stehen.  

 Alles in allem kann man herausstellen, dass die Betonung der Zusammenarbeit in 
vielen Kommunen dazu geführt hat, dass man Arbeitskreise, Qualitätszirkel, Runde 
Tische und lokale Netzwerke oder Koordinationskreise gegründet hat, bei denen 
es weniger um die Stärkung der fallbezogenen Zusammenarbeit geht, sondern e-
her um Ziele und Aufgaben der organisationalen Strukturentwicklung von Zusam-
menarbeit. Qualitätsentwicklungsprozesse zur Stärkung der Zusammenarbeit im 
lokalen Kinderschutzsystem konnten allerdings nur bei einer kleinen Minderheit der 
Kommunen beobachtet werden. Mit der Verabschiedung des neuen § 79a, der 
Qualitätsentwicklung explizit zur Aufgabe der Kinderschutzorganisationen macht, 
ist es aber auch in dieser Hinsicht zu einer deutlichen Weiterentwicklung gekom-
men. 
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1. Zusammenarbeit als Schlüsselkonzept moderner Kinderschutzarbeit 
 
Allein die Tatsache, dass heute hier Kinderschutz-Fachleute und Kinderschutzinte-
ressierte, aus der Praxis, der Wissenschaft, der Verwaltung und Politik und nicht zu-
letzt der Medien zu einem Fachdialog zur „Qualität im Kinderschutz“ zusammentref-
fen, macht deutlich, dass es eine Wende gegeben hat. Nach jahrelangen Skandali-
sierungen und kontroversen Debatten um Schwierigkeiten und Mängel in der Kinder-
schutzarbeit sind uns eine wichtige thematische Neuorientierung in unserem Nach-
denken und in unserer Praxis gelungen, geht es uns nun schwerpunktmäßig um 
Qualität, um Erfolge und Potentiale im modernen Kinderschutz. Die Weiterentwick-
lung unseres bereits seit 1990/92 auch international richtungweisenden demokrati-
schen Kinder- und Jugendhilfegesetzes durch das nun 500 Tage alte Bundeskinder-
schutzgesetzes markiert diese Wende prägnant.  
 
Wichtiger aber ist, das nicht nur ein neuer gesetzlicher Rahmen geschaffen wurde, 
sondern dass in der Praxis der am Kinderschutz beteiligten Berufssysteme der So-
zialen Arbeit, der Erziehung und Bildung, des Gesundheitswesens, der Polizei und 
des Justizwesens in der Bemühung um Förderung und Schutz von Kindern viel Neu-
es in Gang gekommen ist und sich die Bemühungen um produktive Veränderungen 
verstärkt haben. Dabei ist Zusammenarbeit im Kinderschutz zu einem strategischen 
und programmatischen Schlüsselthema geworden. Überall begann man zu begrei-
fen, dass man Kinderschutz im Kontext einer Entwicklung fördernden Kultur des 
Aufwachsens nicht allein machen kann, worauf insbesondere die ersten ernsthaften 
wissenschaftlichen Untersuchungen problematischer und vor allem tödlicher Kinder-
schutzfälle immer wieder aufmerksam gemacht hatten. Sie konnten zeigen, dass 
Fehler in der Zusammenarbeit der am Kinderschutz beteiligten Professionssysteme 
immer wieder zu professionellem Scheitern geführt hatten. Neben der Nichteinhal-
tung von vorgeschriebenen Verfahren und mangelhaften methodische Gefährdungs-
einschätzungen waren der Kontaktverlust und die Kooperationsschwierigkeiten in der 
Arbeit mit den betroffenen Familien, den Eltern und nicht zuletzt den gefährdeten 
Kindern der wesentliche Grund für eine mangelhafte, Kinder und Familien nicht 
schützende Fachpraxis gewesen. (Vgl.: Biesel, Kay / Wolff, Reinhart (2013): Das dialogisch-

systemische Fall-Labor. Ein Methodenbericht zur Untersuchung problematischer Kinderschutzverläu-
fe. Köln: NZFH; Biesel, Kay (2011): Wenn Jugendämter scheitern. Zum Umgang mit Fehlern im Kin-
derschutz. Bielefeld: transcript Verlag). 

 
Aber nicht nur Fehler in der Fachpraxis des Kinderschutzes haben uns auf die große 
Bedeutung der Zusammenarbeit vor Augen geführt. Zusammenarbeit wird zu einem 
Schlüsselthema, weil sich die entwicklungsökologischen Bedingungen moderner 
Kindheit verändert haben: Im Zuge des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses 
ist es nämlich zwischen den familialen Lebenswelten (den familialen Mikrosystemen) 
und den näheren und weiteren Umweltsystemen, wie Nachbarschaft, Kindergarten, 
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Schule, Klinik, Arbeitswelt, Öffentlichkeit und Politik (den Meso- und Makro-
Systemen) zu einem Prozess der Individualisierung und sozialen Differenzierung ge-
kommen, zu gegenseitiger Arbeitsteilung und Abschließung und zugleich zu einer 
wachsenden Abhängigkeit voneinander. Ohne „vernetzt“ zu sein mit den uns umge-
benden ökologischen Systemen, ohne Anschluss an die Umweltsysteme ist keiner 
Familie eine erfolgreiche Entwicklungsförderung mehr möglich. Zusammenarbeit ist 
insofern ein entwicklungsökologisches Konzept, denn Aufwachsen gelingt in moder-
ner (hoch-differenzierter) Gesellschaft nur, wenn die familiale Selbstkonstruktion über 
Brücken mit den unterstützenden organisationalen Meso- und Makrosysteme ver-
bunden werden kann, wenn es verbindende Brücken gibt: zwischen Familie und dem 
Bildungssystem, zwischen Familie und dem sozialen Hilfesystem, zwischen Familie 
und dem Gesundheitssystem, usf. (vgl. in diesem Zusammenhang insbesondere: Bronfenbren-

ner, Urie (1981): Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente. 
Stuttgart:Klett-Cotta). 
 
Für Familien bedeutet es jedoch zunehmend eine Herausforderung, Anschluss an 
diese wachsenden und wichtiger werdenden Berufssysteme zu finden. Denn hier 
haben die Prozesse berufssystemischer Arbeitsteilung in einem Maße zugenommen, 
dass eine versäulte Überkomplexität und zugleich eine immer weitergehende Frag-
mentierung humaner Dienstleistungssysteme entstanden sind, die sich zunehmend 
für die Bürgerinnen und Bürger als Nutzer wie für die Professionellen selbst als prob-
lematisch und als wenig effizient erweisen. Brückenbau und Kooperation sind darum 
das Gebot der Stunde (Vgl.: Wolff, Reinhart (2010): Kinderschutz heißt Brücken bauen. Über die 

Chancen dialogisch-demokratischer Kindeswohlförderung. In: Ders.: Von der Konfrontation zum Dia-
log. Kindesmisshandlung - Kinderschutz - Qualitätsentwicklung. Köln: BAG der Kinderschutz-Zentren. 
S.373-384; und den wichtigen französischen Beitrag: Depaulis, Alain avec Jean Navarro et Gilles Cer-
vera (2013): Travailler ensemble, un défi pour le médicosocial. Complexité et altérité. Toulouse: Éditi-
ons érès.) 

 
Zusammenarbeit wird schließlich zu einem Schlüsselthema, weil das politische Sys-
tem moderner Demokratie in wachsendem Maße auf neue rekursive Konzepte der 
Partizipation und auf Formen kommunikativer Legitimation angewiesen ist. (Vgl. in 

diesem Zusammenhang vor allem: Rosanvallon; Pierre (2010): Demokratische Legitimität. Unpartei-

lichkeit - Reflexivität - Nähe. Hamburg: Hamburger Editionen HIS.) 
 
Es sind also verschiedene Begründungszusammenhänge − Qualitätsprobleme pro-
fessioneller Dienstleistungssysteme, soziale Differenzierungs- und Versäulungsent-
wicklungen in den Berufssystemen, die wachsende Bedeutung miteinander ver-
schränkter entwicklungsökologischer Netzwerke und schließlich Transformationspro-
zesse moderner Demokratie −, die Zusammenarbeit zu einem Schlüsselthema ha-
ben werden lassen, was auch dazu führte, dass Zusammenarbeit im Bundeskinder-
schutzgesetz als strategisches Prinzip verbindlicher Partizipation aller Akteure im 
Kinderschutz verankert wurde. 
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In England war Zusammenarbeit bereits einige Jahre früher als Strukturprinzip in ei-
nem umfangreichen nationalen methodischen Regelwerk für die Kinderschutzarbeit 
unter dem Titel „Working Together to Safeguard Children. A guide to inter-agency 
working to safeguard and promote the welfare of children“ verankert worden (heraus-

gegeben vom Department for Children, Schools and Families, neueste Auflage: 2010; abrufbar unter: 
http://publications.dcsf.gov.uk/default.aspx?PageFunction=productdetails&PageMode=publications&P
roductid=DCSF-00305-2010)  

 
In Deutschland hatten allerdings bereits 2001 die Jugendhilfe-Fachkräfte in Dorma-
gen Zusammenarbeit als Qualitätsstandard herausgestellt (Stadt Dormagen (Hrsg.): Dor-

magener Qualitätskatalog der Jugendhilfe. Ein Modell kooperativer Qualitätsentwicklung. Opladen: 

Leske + Budrich, insbesondere S. 218 ff.) und dann in der Neuauflage des Dormagener 
Qualitätskatalogs als Grundaufgabe der Kinder- und Jugendhilfe weiter konkretisiert 
(Jugendamt Dormagen in Zusammenarbeit mit Reinhart Wolff (Hg.) (2011): Dormagener Qualitätska-
talog der Kinder- und Jugendhilfe - Ein Modell kooperativer Qualtätsentwicklung. Opladen & Farming-

ton Hills, MI: Verlag Barbara Budrich, S. 37-97). Und in Bremen war es im Kontext des um-
fangreichen Kinderschutz-Qualifizierungsprogramms, das im Auftrag des Amtes für 
Soziale Dienste vom Kronberger Kreis für Dialogische Qualitätsentwicklung nach 
dem Tod des Kindes Kevin durchgeführt wurde, schließlich 2009 gelungen, nach ei-
ner intensiven QE-Werkstatt den sog. BQZ, den „Bremer Qualitätsstandard: Zusam-
menarbeit im Kinderschutz - Wir schützen Kinder gemeinsam und gern“ vorzulegen. 
Dabei wurde Zusammenarbeit konzeptuell weiter gefasst und nicht nur auf die am 
Kinderschutz beteiligten Professionssysteme bezogen. So heißt es in den ersten 
Sätzen des BQZ: 
 

„Kinderschutz ist eine Aufgabe der Familie ebenso wie der professionellen Hilfesysteme, 

die das Mikrosystem der familialen Lebenswelt umgeben. Dabei ist die Sicherung des 
Kindeswohls abhängig davon, ob ein Brückenbau zwischen der Privatsphäre der Familie 
und dem professionellen Kinderschutzsystem gelingt. Wie alle Erfahrungen in der Kinder- 
und Jugendhilfe zeigen, hängt die Qualität der Kinderschutzarbeit entscheidend von der 
Gestaltung dieser Zusammenarbeit ab. Gute Zusammenarbeit ist der Eckstein des Quali-
tätsmanagements in der Kinderschutzarbeit. Er kann nicht einfach gesetzt werden, son-
dern man muss ihn in Bezug auf die Erfahrungen aller Beteiligten und unter Berücksich-
tigung fachlich-wissenschaftlicher, rechtlicher und normativer Kriterien allererst heraus-
arbeiten.“  
(abrufbar: http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Bremer%20Qualit%E4tsstandard-
Zusammenarbeit%20im%20Kinderschutz_Langfassung_2009-06.pdf) 

 
Die hier entwickelte mehrseitige Konzeption der Zusammenarbeit diente uns nun 
auch als strategische Orientierung im bundesweiten Forschungs- und Qualitätsent-
wicklungsprojekts „Aus Fehlern lernen. Qualitätsmanagement im Kinderschutz“, das 
wir im Auftrag des Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) von 2009−2011 durch-
führten, an dem in den Kinderschutz-Clustern von 12 Modellorten insgesamt 41 
Kommunen beteiligt waren, dessen wesentliche Forschungsergebnisse ich nun in 
einem zweiten Schritt vorstellen möchte und dabei zeigen will, wie die lokalen Kin-
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derschutzsysteme sich der Herausforderung stellen, neue Formen der Zusammenar-
beit im Kinderschutz produktiv zu gestalten.  
 
 
2. Die Praxis der Zusammenarbeit im kommunalen Kinderschutz im Blick der 
Forschung: Anspruch und Realität 
 
In unserem gesamten Material (Interviews, Dokumenten, Feldnotizen, Fallakten) fin-
den sich vielfältige empirische Hinweise auf das Thema der Zusammenarbeit, wobei 
sich die zentralen Aussagen dahingehend verdichten, dass Zusammenarbeit vor al-
lem als „Kooperation zwischen den professionellen Akteuren aus den unterschiedli-
chen, am kommunalen Kinderschutz beteiligten Berufssystemen gefasst wird“ (Ab-
schlussbericht, S. 170) D.h. Zusammenarbeit im kommunalen Kinderschutz wird vor 
allem als „interorganisationale Zusammenarbeit“ (S. 170) verstanden und wird in der 
Regel positiv konnotiert. Zusammenarbeit wird − zumal auf den Leitungsebenen − 
geradezu als „Ideal zur Verbesserung der Kinderschutzpraxis angesehen.“ (ebenda)  
 
Die Realität sieht es jedoch anders aus. Hier zeigen sich − und vor allem je weiter 
man nach unten, an die Basis der ganz gewöhnlichen professionellen Alltagspraxis 
kommt − unterschiedliche Zielvorstellungen, Widersprüche und Schwierigkeiten. In-
sofern wird ein Schwanken zwischen Ideal und Wirklichkeit deutlich, gilt Zusammen-
arbeit einerseits als gesetzlich gut verankertes „Arbeitsprinzip“, als „Norm“ und an-
derseits werden unterschiedliche Zielvorstellungen, methodische Konzepte, Spra-
chen und Haltungen als gute Kooperation erschwerend erfahren. Überhaupt sieht 
man sich immer wieder mit ganz unterschiedlichen Konzeptionen der beteiligten Be-
rufsgruppen konfrontiert, was man unter Zusammenarbeit versteht und wie man sie 
gestalten sollte. 
 
Aber es wird auch betont, dass Regelungen und Verfahren, „etablierte, festgelegte 
Pfade“, aber auch der persönliche Kontakt zu den anderen am Fall beteiligten Fach-
kräften (zumal bei schwierigen Fällen) wichtig seien. So sagt z. B. ein Kinderarzt im 
Interview: 
 

 „Wir haben einen persönlichen Kontakt, das ist natürlich das, was jedem Professi-
onellen irgend so ein bisschen Schauer über den Rücken laufen lässt, wenn es 
über persönliche Kommunikation geht. Am schönsten ist es ja immer, es gibt etab-
lierte und festgelegte Pfade, Verfahren. “ (I-I6: Z85-88) 

 

Eine Fachkraft des Jugendamtes hingegen legt Wert auf gewachsene und persönli-
che Beziehungen im professionellen Feld, wie das folgende Zitat illustriert:  
 

 „… für mich ist sehr hilfreich, das ich jetzt seit 7 Jahre in fast ein und demselben 
Bezirk bin. Das heißt, mittlerweile kenne ich (.) meine Klienten, die kennen (.) sich 
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untereinander. Ich weiß, wer da mit wem verbandelt ist. Aber ich kenne eben auch 
meine Kindergärten, meine Schulen. (.) Ähm, meine Hausärzte. (.) Und irgend-
wann hat man mal alle gesehen und gehört. Dann ist es leichter. (.) Wenn man (.) 
einen guten Kontakt zueinander hat. Mhm. [mhm] Aber den kann ich jetzt auch 
pflegen, weil ich schon eine ganze Zeitlang in diesem Bezirk arbeite. Würde ich 
jetzt in einen neuen Bezirk versetzt werden, (.) hätte ich (.) wesentlich mehr Mühe. 
(1) Einfach, weil ich alles wieder neu, auch als Netzwerk aufbauen müsste. “ (IV-
I3: Z444-453) 

 

Andere Akteure heben hervor, dass es bereits seit längerer Zeit eine gute Zusam-
menarbeit zwischen den professionellen Akteuren und eine Netzwerkarbeit gebe, 
diese sich aber vor dem Hintergrund verschiedener Auslöser stark dynamisiert und 
verdichtet habe. Daran wird deutlich, wie sich an der Konjunktur der Thematik der 
interorganisationalen Zusammenarbeit in besonderer Weise der Wandel des Praxis-
feldes Kinderschutz zeigt. Deutliche Indikatoren dafür sind zunächst die zahlrei-
chen Verfahrens- und Handlungsabläufe und entsprechende Kooperationsvereinba-
rungen, insbesondere zwischen den Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe, aber 
auch darüber hinaus.  
 
Weiterhin werden (in den Dokumenten und Interviews) immer auch die veränderten 
rechtlichen Rahmenbedingungen (vom § 8a SGB VIII bis hin zu einzelnen Länderge-
setzgebungen mit teils expliziten Vorgaben zur Kooperationsgestaltung) als Aus-
gangspunkt intensiverer Kooperationsbemühungen ins Feld geführt. In deren Folge 
kommt es zur (Weiter-)Entwicklung und Bildung einer Vielzahl unterschiedlicher Ar-
beitsgremien und Netzwerkstrukturen, die sich vor allem auf der Datenebene der Do-
kumente nachzeichnen lassen und die auf unterschiedlichen Ebenen liegen: Diese 
Gremien haben zunehmend eine Steuerungsverantwortung. So heißt es z. B. in ei-
nem Interview: 
 
„Die externe Vernetzung der einzelnen Einrichtungen ist im Rahmen der stadtteilbe-
zogenen Arbeit über die jeweiligen fachbezogenen Gremien und Arbeitskreise gesi-
chert“ (III-D: 9).  
 
Als weitere Auslöser für eine verstärkte Zusammenarbeit werden Projekte der Frü-
hen Hilfen genannt, die als Bindeglied zwischen Kliniken und anderen medizinischen 
Einrichtungen und dem kommunalen Jugendamt dienen. Ein solches Projekt habe 
nach Ansicht eines Kinderarztes dazu beigetragen, dass man sich besser kenne und 
nun wisse, mit wem man es zu tun hat (I-I-6: 159ff). Das von einem freigemeinnützi-
gen Träger der Kinder- und Jugendhilfe organisierte Projekt „ist so das Bindeglied 
zwischen uns allen, zwischen dem Kreis und der Klinik, also da sind wir schon, also 
es nimmt hier schon eine ganz zentrale Stellung ein, auch was die Koordination von 
Frühen Hilfen angeht.“ (ebd.: Z398ff.)  
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Andererseits zeigt sich in der Feldforschung, dass Kooperation und Verständigung in 
der Kinderschutzarbeit sich nicht einfach herstellen und oft gar nicht richtig in Gang 
kommen: 
 „Man redet und redet und redet, aber es passiert noch nicht so richtig viel“ (II-I-4: 
Z248f.). Zwar hat man verschiedene Berufsgruppen gebildet, „dass man also erst 
einmal versucht hat, alle Mediziner zusammen in einer Gruppe und alle Erzieher und 
alle von der Justiz und der Polizei“, also „viele an den Tisch zu kriegen“, „aber vom 
Kinderschutz selber wird noch viel geredet und nicht viel gemacht“. Dies liege nach 
Meinung des Gesprächspartners auch daran, dass „man auch noch keine konkreten 
Ziele, wie man noch helfen kann“, habe (ebd.: Z373ff.).  
 
Während auf der Ebene der Dokumente eine Vielzahl von Verfahren und strukturel-
len Regelungen zur Zusammenarbeit zum Vorschein kommen, geben die Interview-
daten vor allem dazu Auskunft, mit welchen positiven Erfahrungen, aber auch mit 
welchen Schwierigkeiten die Praxis der Zusammenarbeit im Kinderschutz konfron-
tiert ist. Dabei werden zwei Konzepte des Verständnisses von Zusammenarbeit deut-
lich:  
 

 ein Konzept von Zusammenarbeit als Standard guter Fachpraxis, als professi-
onelle Normalität  

 ein Konzept von Zusammenarbeit als Reaktion auf einen Wandel des Praxis-
feldes, der hauptsächlich durch tragische Einzelfälle, veränderte rechtliche 
Rahmenbedingungen und durch neue Programmstrukturen (Frühe Hilfen) 
ausgelöst wird.  

 
Überhaupt sieht es so aus, dass das zentrale Ziel der Zusammenarbeit, vor allem 
darin besteht, den Melde- und Informationsfluss zwischen den professionellen Akteu-
ren zu verbessern, wird Zusammenarbeit zu einem zentralen Instrument zur Ermitt-
lung bei der Abklärung von Kindeswohlgefährdungsfällen. So stellt z. B. ein Familien-
richter im Interview heraus:  
 
„„Je mehr die Informationen liefern, die Kinderärzte, Psychologen, die Schulen, die 
Kindertagesstätten, die Kinderklinik vielleicht oder die Hebammen, Gesundheitsäm-
ter oder die Polizei, je mehr Sie die an den Tisch bekommen, desto besser sind na-
türlich Ihre Erkenntnisse.“ (IV-I-2: Z32f.)  
 
Aber andere Fachkräfte sehen dabei auch eher die schwierigen Seiten. So sagt eine 
Fachkraft:  
„Allgemein „funktioniert“ (die Kooperation) schon sehr schlecht“. Sie würde sich eine 
stärkere „Eingebundenheit der Kooperationspartner„ wünschen, „das heißt, dass die 
einfach mehr anrufen, auch nachfragen“ anstelle eines „Imponiergehabes“ (LW-11: 
Z198), die sie in erheblichen gegenseitigen „Berührungsängsten“ begründet sieht. 
Die Ursachen lägen sowohl beim Jugendamt als auch bei der Ärzteschaft: „Wir erfah-
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ren sowieso nichts, weil die sich immer auf ihre Schweigepflicht berufen“ (V-I-11: 
Z201) (S.177). 
 
Es sieht auch so aus, dass neue Formen der Zusammenarbeit einerseits zur Klärung 
der eigenen Rolle und Verantwortung und zu Abstimmungen, welche Aufgaben von 
wem übernommen werden, geführt haben, dass andererseits der Abschluss von Ko-
operationsvereinbarungen sich aber auch als langwierig und als schwierig erwies. So 
wird von Seiten der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe ausgeführt: 
 
„Das ist hier innerhalb des Kreises doch ein langwieriger Prozess gewesen, weil die 
Vereinbarungen, die wir treffen wollten zum Kinderschutz, doch nicht immer überall 
auf Gegenliebe stießen.“ (I-I-1: Z12f.)  
Oder es wird gesagt: „Die Rahmenvereinbarung zu § 8a ist immer noch nicht unter-
schrieben, wir diskutieren seit über zwei Jahren darüber“ (III-I-15: Z239), was wie-
derum zu weiteren Konflikten zwischen der öffentlichen und freigemeinnützigen Kin-
der- und Jugendhilfe führt, wie es ein Dezernent beschreibt:  
 
„Weil sich viele der freien Träger erst mal verschlossen haben, vor der Verantwor-
tung, die auf sie zukommt. Wir leben ja leider Gottes in einer Zeit, wo es viele Men-
schen gibt, die nicht unbedingt bereit sind, Verantwortung selbst zu übernehmen.“ 
(V-I-10: Z51f.) (S. 178f.) 
 
Zusammenarbeit schwankt zudem offensichtlich zwischen einer stärkeren Betonung 
umfassender und nicht zuletzt Früher Hilfen und einer eher auf Kontrolle risikobelas-
teter Familien zielenden Zusammenarbeit.  
 

Unser Datenmaterial zeigt, dass sich eine differenzierte interdisziplinäre Vernet-
zungslandschaft ausgebildet hat, die sich in unterschiedlichen Arbeitsgremien und 
Arbeitsgruppen darstellt, in der Zusammenarbeit aber teilweise nebeneinander und 
ohne gegenseitige Kenntnis voneinander geschieht. Hinzu kommen aber auch pro-
fessionsspezifische Vernetzungsrunden, wobei aus der Medizin Erwartungen und 
Anforderungen gestellt werden, die im Rahmen einer verstärkten Orientierung auf die 
Erfassung von Risikopopulationen zu verstehen sind und in der Idee gipfeln, „dass 
man so unter Kinderärzten ein Intranet hat, wo Kinder, die auffallen, notiert sind“ (III-
I-13: Z412). Dann wird auch betont: Vonseiten der Jugendhilfe sollte mit dem „Hilfe-
plan“ gleich eine „Schweigepflichtentbindung“ einhergehen (III-I-13: Z337), um einen 
Austausch unter allen Fachkräften zu ermöglichen: „Wenn ich weiß, Familienhilfe ist 
da mit drin aus dem Grund, dann gucke ich mir die blauen Flecke der Kinder noch 
mal anders an“ (III-I-13: Z322).  
 
Innerhalb einiger Arztpraxen und Gesundheitsämtern scheint eine Speicherung von 
auffälligen Kindern im eigenen Computersystem bereits üblich zu sein (III-I-13: 
Z209). Die Hoffnungen, die hier mit Zusammenarbeit verknüpft werden, laufen darauf 
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hinaus, durch Kontrolle und systematische Erfassung von Risiken Kinder besser vor 
Schädigungen schützen zu können. Diese Sicht findet sich bei den Fachkräften aus 
dem Bereich der Medizin stärker als in anderen Berufsgruppen.  
 
Das „Prinzip Zusammenarbeit“ ist also als ambivalentes Konzept angelegt: es zielt 
auf umfassende Förderung von Kindern und gleichzeitig ist es als Kontrolle zu se-
hen, bei denen die Eltern und Kinder allerdings nicht im Fokus stehen:  
 
Alles in allem kann man herausstellen, dass die Betonung der Zusammenarbeit in 
vielen Kommunen dazu geführt hat, dass man Arbeitskreise, Qualitätszirkel, Runde 
Tische und lokale Netzwerke oder Koordinationskreise gegründet hat, bei denen es 
weniger um die Stärkung der fallbezogenen Zusammenarbeit geht, sondern eher um 
Ziele und Aufgaben der Strukturentwicklung von Zusammenarbeit. Qualitätsentwick-
lungsprozesse zur Stärkung der Zusammenarbeit im lokalen Kinderschutzsystem 
konnten wir allerdings nur bei einer kleinen Minderheit der Kommunen beobachten. 
Mit der Verabschiedung des neuen § 79a, der Qualitätsentwicklung explizit zur Auf-
gabe der Kinderschutzorganisationen macht, ist es aber auch in dieser Hinsicht zu 
einer deutlichen Weiterentwicklung gekommen. 
 
Als Fazit können wir festhalten: 
 
Auch wenn die Zusammenarbeit mit den Familien, mit Kindern und Eltern, als Haupt-
aufgabe der Zusammenarbeit im Kinderschutz nur in ersten Ansätzen, und nicht ü-
berall, aber doch mit wachsendem Interesse entdeckt wird, lässt sich mit Blick auf 
unsere Feldbeobachtungen als Fazit festhalten: 
 
Die Zusammenarbeit bildet die Veränderungsdynamik der aktuellen Kinderschutz-
praxis ab  
Die Einführung des § 8a SGB VIII hat zu vielen Bemühungen geführt, die Zusam-
menarbeit der Fachkräfte zu verbessern. Grundsätzlich werden diese Bemühungen 
von allen Seiten begrüßt. Für eine fallübergreifende Zusammenarbeit fehlen häufig 
aber konkrete ausgearbeitete Ziele, Konzepte, Settings und Methoden. Lediglich 
Fachkräfte, die Erfahrungen mit dem gemeinsamen Lernen in der intra- und interor-
ganisationalen Zusammenarbeit gemacht haben, bewerten diese positiv.  
 
 
Zusammenarbeit heißt vor allem: Austausch von Informationen  
Die Unzufriedenheit ist insbesondere dann groß, wenn Informationen nicht weiterge-
geben werden. Meistens spielen dabei datenschutzrechtliche Regelungen eine Rolle. 
Dabei fällt ein widersprüchliches Muster auf: Eher scheint man bereit zu sein, Infor-
mationen, die datenschutzwidrig weitergegeben wurden, zu verwenden; selbst aber 
möchte man weniger Daten unbefugt weitergeben.  
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Generell wird der Datenschutz als Problem und als hinderlich bewertet, in wenigen 
Ausnahmen auch als ein zu schützendes Gut. Er findet keine Erwähnung als eine 
Möglichkeit, Vertrauen zu schaffen, um „Vertrauensschutz“ herzustellen. Ziel der 
Weitergabe von Daten ist es eher, Familien so zu kontrollieren, dass sie sich dem 
Hilfesystem nicht entziehen können; ferner könne man Krisen und Veränderungen in 
den Familien dann zeitnah wahrnehmen, sodass man Druck auf Eltern ausüben kön-
ne, falls diese nicht mitarbeiteten.  
 
Die Zusammenarbeit im Kinderschutz wird aber auch als „Problem“ erlebt 
Kooperationspartner sind dann für viele Fachkräfte nurmehr potenzielle Melder, die 
sich selbst der Verantwortung entziehen oder die wichtige Informationen nicht wei-
tergeben. Und es wird gesehen: Die fallverantwortlichen Fachkräfte scheinen in Ar-
beitskreisen und Qualitätszirkeln der kommunalen Zusammenarbeit nur marginal 
mitzuarbeiten. Dann wird Zusammenarbeit zum Leerlauf und führt zur Zeitver-
schwendung. 
 
Das Feld Zusammenarbeit im Kinderschutz ist generell durch ein hohes Aktivitätsni-
veau gekennzeichnet  
Dabei geht es vor allem um Anstrengungen auf struktureller und verfahrens- rechtli-
cher Ebene. Von wesentlichem Interesse ist, die Zusammenarbeit der Akteure be-
züglich des Informationsaustauschs zu verbessern sowie den persönlichen Kontakt 
unter den Fachkräften herzustellen. In den professionellen Arbeitszusammenhängen 
spielen die Familien als Akteure und Partner der Zusammenarbeit jedoch eine eher 
randständige Rolle, zumal es an der Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den pro-
fessionellen Fachkräften mangelt.  
 
Schwierigkeiten der Zusammenarbeit bestehen vor allem in unterschiedlichen Vor-
stellungen und professionellen Praxen  
Von Führungskräften wird fernab konkreter Fallpraxis der normative Anspruch eines 
Ideals der Zusammenarbeit stark gemacht: Zusammenarbeit fungiert hier eher als 
programmatische Formel, während sich insbesondere aus der Sicht von fall-
koordinierenden und fallverantwortlichen Fachkräften die Orientierungs- und Ver-
ständnisrahmen von Zusammenarbeit weg von normativen Orientierungsmustern hin 
zu einem pragmatischen Verständnis der Zusammenarbeit verändert haben.  
Von Qualität auf der Ebene der Zusammenarbeit kann dann gesprochen werden, 
wenn es zu einem zuverlässigen Informationsaustausch über die jeweiligen Familien 
kommt, wenn Verfahren und Strukturen der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 
bestehen, und wenn sich persönliche Kontakte, kollegialer Austausch, gemeinsames 
Lernen und gegenseitige Anerkennung ergeben.  
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3. Zusammenarbeit als Chance gelingender Qualitätsentwicklung 
 
Ich will nur einige grundsätzliche Gesichtspunkte pointieren, wie Zusammenarbeit in 
Qualitätsentwicklungsprozessen gefördert werden kann: 
 
 (1) Zusammenarbeit gelingt, wenn sie an ein demokratisches, fachlich ansprüchli-
ches und wissenschaftlich fundiertes Kinderschutzprogramm geknüpft ist, d.h. wenn 
sie nicht zum Selbstzweck wird. 
 
(2) Zusammenarbeit gelingt, wenn man über Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, sie 
ins Werk zu setzen, und wenn man bereit ist, weiterzulernen und sie immer wieder 
neu zu erproben, wissenschaftlich zu erforschen und zu reflektieren. 
 
(3) Zusammenarbeit gelingt, wenn es mehrseitige Settings gibt. 
 
(4) Zusammenarbeit gelingt, wenn sie multiperspektivisch ausgerichtet ist: auf die 
Klienten-Familie, die Eltern und die Kinder, in die eigene Organisation hinein, in die 
anderen Berufsfelder, nicht zuletzt in die weitere Gesellschaft und Politik. 
 
(5) Zusammenarbeit gelingt, wenn sie im Vorfeld des Kinderschutzes (d.h. präventiv) 
einsetzt, im Hilfeprozess und in der Nachsorge zum Strukturprinzip wird und in der 
Evaluation und Qualitätssicherung nicht aufgegeben wird. 
 
(6) Zusammenarbeit gelingt, wenn wir die dafür nötigen Mittel zur Verfügung haben 
und wenn wir sie ernsthaft wollen. 
 
(7) Zusammenarbeit gelingt, wenn wir − gegen alle Konkurrenz, gegen Machtverses-
senheit und egoistische Abgrenzung − uns auf unsere von Anfang an (d.h. mensch-
heits- und individualgeschichtlich) vorhandenen pro-sozialen Fähigkeiten verlassen, 
sie aktivieren und nutzen. 
 
Dabei kann uns die 37-jährige Erzieherin Ina K. ein leuchtendes Beispiel sein oder 
auch die zahlreichen engagierten Kinderschutzpraktikerinnen, die in ihrer Arbeit im-
mer wieder zu Lebensretter von Kindern und Eltern werden, deren Leistungen aber 
viel zu wenig in Öffentlichkeit herausgestellt und gewürdigt werden. 
 
Wie sehen solche Spezialistinnen gelingender Zusammenarbeit, pro-sozialer Praxis 
aus? 
Ich zitiere Harald Welzer mit der Passage „Moralische Ökonomie“ aus seinem schö-
nen Buch: (2013): Selbstdenken. Eine Anleitung zum Widerstand Frankfurt a. M.: S. 
Fischer, S.178 f): 
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„Anfang Juli 2012 sprang die siebenunddreißigjährige Erzieherin Ina K. im Osterwald 
in Niedersachsen in einen 25 Meter tiefen Bergwerksschacht. Eine ihrer Schützlinge, 
ein dreijähriger Junge, war durch eine morsche Abdeckung in die Tiefe gestürzt; Ina 
K. sprang ihm, ohne zu zögern, hinterher, konnte das Kind in der Dunkelheit des 
Schachts finden und zwei Stunden lang im fünf Grad kalten Wasser oben halten, bis 
die Feuerwehr beide retten konnte. Der Junge wie auch Ina K. wurden nur leicht ver-
letzt. 
Nichts von dem, was Ina K getan hat, lässt sich mit einer rationalistischen Theorie 
erklären. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Erzieherin beim Sprung in die Dunkelheit 
selbst ums Leben kommen würde, war extrem hoch; die Aussicht, das Kind zu finden 
und zu retten, extrem niedrig. Die wusste nicht einmal, wie tief der Schacht war, n 
den sie sprang. Sie wusste auch nicht, wie sie aus ihm jemals wieder herauskommen 
würde. Ina K. ging es ausschließlich um die gefühlte Notwendigkeit, dass das Kind 
eben gerettet werden müsse. Grund genug, es zu retten. 
Überhaupt findet pro-soziales Verhalten viel häufiger statt, als es nach den Theorien 
von „rational choice“ oder „homo oeconomicus“ möglich wäre. Nicht selten nehmen 
die Beteiligten dabei Verluste in Kauf und sind gerade nicht auf Gewinn aus, riskieren 
Gesundheit und Leben, um einen Hund aus dem Fluss oder eine Katze vom Baum 
zu retten. Das ist nicht mit Altruismus gleichzusetzen; dieselben Menschen können 
sich an anderer Stelle egoistisch oder höchst kalkuliert verhalten. Pro-soziales Ver-
halten ist primär auch keine Persönlichkeitseigenschaft, sondern ein Potential oder 
eine Bereitschaft, die unter bestimmten Bedingungen praktisch wird. Dieses Potential 
gibt s aus dem schon genannten einfachen Grund: weil Kooperation und Hilfe für die 
menschliche Lebensform funktional und daher konstitutiv sind.“ (Vgl. auch die Forschun-

gen des evolutionären Anthropologen Michael Tomasello (2009): Die Ursprünge der menschlichen 
Kommunikation. Ffm.: Suhrkamp bzw. Ders. (2010): Warum wir kooperieren. Berlin: Suhrkamp Ver-
lag) 


