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Der jetzt vorgelegte Entwurf der Bundesregierung nimmt in weiten Teilen 
die Kritik der Verbände und der Länder am Referentenentwurf auf und ist 
daher stark verändert. Insbesondere die Einbindung weiterer Akteure 
außerhalb der Jugendhilfe in den Kinderschutz ist klarer und eindeutiger 
gelungen. Nicht zu Ende Gedachtes, wie die Einbindung der 
Rehabilitationsträger, die Änderung der Inobhutnahme und die 
Anmeldepflicht für die Organisation von Ferienaufenthalten, ist gestrichen. 
Auch die „Umbenennung“ der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ in eine 
Fachkraft für Kinderschutz wurde nach massiver Kritik zurückgenommen. 
 
Der Gesetzentwurf versucht, eine Balance zwischen präventiven 
Angeboten, insbesondere im Bereich Früher Hilfen, und einem 
verbesserten Kinderschutz durch eine Präzisierung des Schutzauftrags und 
die Einbeziehung weiterer Akteure in den Kinderschutz herzustellen. Der 
richtige Ansatz, Kinderschutz nicht nur als Intervention im Grenzbereich 
der Gefährdung zu denken, sondern mit einer Orientierung auf Hilfe und 
Prävention zu verbinden, führt allerdings in der Ausführung zu 
schwierigen Ergebnissen: Frühe Hilfen und dann insgesamt das 
Hilfesystem vom Kinderschutz her zu denken, greift zu kurz, bringt (nicht 
nur) die Jugendhilfe in eine Schieflage. Es ist nicht gelungen, 
Kinderschutz im Rahmen eines einladenden und nicht diskriminierenden 
Hilfenetzes für Kinder und Familien zu gestalten, vielmehr werden die 
Hilfesysteme durch den Kinderschutzblick verzerrt.  
 
Unbefriedigend ist weiterhin, dass 

• das Gesundheitssystem, insbesondere das zuständige 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und die 
Krankenkassen, in die Entwicklung und Ausgestaltung der Frühen 
Hilfen und des Kinderschutzes im Bereich der Gesundheitshilfe 
nicht einbezogen sind. 

• aus den vielen interessanten Projekten im Bereich Früher Hilfen 
die Familienhebammen einseitig präferiert werden. 

• der Prozess des Schutzauftrages an vielen Stellen auf einen 
Prozess der Gefährdungseinschätzung verkürzt wird. 

• ein Prozess der Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe eher als 
ein bürokratischer Prozess von oben in Gang gesetzt wird. 

• auch die Einbeziehung weiterer Akteure in den Kinderschutz ist 
nur bedingt gelungen. Indem der Entwurf den Auftrag zu schützen 
enger mit der Befugnis, das Jugendamt zu informieren, verknüpft, 
vermeidet er den Mangel des Referentenentwurfs, bei dem das 
Tun-Sollen und das Dürfen auseinanderfielen. Die Aufnahme 
dieser Akteure im § 4 lehnt sich eng an die Aufträge und 
Befugnisse an, wie sie für die Jugendhilfe im KJHG formuliert 
sind. Das ist der halbe Weg. Notwendig sind korrespondierende 
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Regelungen in den rechtlichen, strukturellen und auch finanziellen 
Rahmenbedingungen der jeweiligen Akteure. Sonst bleibt der 
Schutzauftrag, wie er im § 4 postuliert ist, ein reines 
Wunschdenken und keine realistische Perspektive. 

 
Die Stellungnahme konzentriert sich auf die ersten vier Paragrafen des 
Gesetzesentwurfs, die zum besseren Verständnis jeweils noch einmal 
aufgeführt sind. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung eines aktiven Schutzes von 
Kindern und 
Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG) 
 
 
§ 1 
Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung 
(1) Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu 
schützen und ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu 
fördern. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder und Jugendlichen sind das natürliche 
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre 
Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist es, soweit erforderlich, Eltern 
bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer 
Erziehungsverantwortung zu unterstützen, damit 

1. sie im Einzelfall dieser Verantwortung besser gerecht werden 
können, 
2. im Einzelfall Risiken für die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen frühzeitig erkannt werden und 
3. im Einzelfall eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 
Jugendlichen vermieden oder, falls dies im Einzelfall nicht mehr 
möglich ist, eine weitere Gefährdung oder Schädigung abgewendet 
werden kann. 

(4) Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der Eltern bei der 
Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung 
durch die staatliche Gemeinschaft insbesondere auch Information, 
Beratung und Hilfe. Kern ist die Vorhaltung eines möglichst frühzeitigen, 
koordinierten und multiprofessionellen Angebots im Hinblick auf die 
Entwicklung von Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren für Mütter 
und Väter sowie schwangere Frauen und werdende Väter (Frühe Hilfen). 
 
Die Überschrift des § 1 Kinderschutz ist zu eng für das darunter 
formulierte Ziel (Abs. 1) der umfänglichen Entwicklungsförderung und für 
das angebotene Hilfs- und Unterstützungsangebot. Die Überschrift erweckt 
den Eindruck, als seien alle Hilfen nur für den Kinderschutz da. Auch die 
Einführung „Früher Hilfen“ als Kern des Angebotes im Absatz 4 ist eine 
nicht begründbare Verengung der vielfältigen Angebote der Jugendhilfe, 
der Gesundheitshilfe und der anderen Hilfen. In der aktuellen Debatte über 
Frühe Hilfen allerdings gibt es manchmal den Unterton, als könnten 
ausreichende Unterstützung junger Familien Jugendhilfe und Kinderschutz 
in späteren Lebensjahren überflüssig machen. Dies widerspricht den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass Gewaltverhältnisse auch in den 
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sozialen Strukturen der Gesellschaft verankert sind und sich über 
Generationen weitergeben. „Von Anfang an“ fängt eben nicht mit der 
Geburt des Kindes im Zeichen der Unschuld an, sondern in den sozialen 
und psychischen Verwerfungen der vorigen Generation(en). Die elegante 
Überleitung Kinderschutz als Begründung für Hilfen mit dem Kern Frühe 
Hilfen konstituiert einen Trichter, in dem die Hilfesysteme und die Frühe 
Hilfen in Schieflage geraten werden. Indem alles unter den Begriff 
Kinderschutz subsumiert wird, wird insbesondere ein falscher 
Ausgangspunkt für Finanzierungsfragen gewählt. In der Antwort auf die 
Einwendungen des Bundesrates, der eine Beteiligung des 
Gesundheitswesens und der Krankenkassen an den Angeboten Früher 
Hilfen anmahnt, heißt es in der Gegenäußerung der Bundesregierung: 
„Keinesfalls dürfen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe oder anderer 
Leistungssysteme im Kinderschutz auf die gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) verlagert werden.“ 
Nicht einmal die Kinder- und Jugendhilfe ist ein Leistungssystem im 
Kinderschutz, und schon gar nicht der Bereich Früher Hilfen oder die 
Familienhebammen. Sie haben vielfältige Aufgaben, und manchmal 
dienen sie dem Kinderschutz. Es gibt keine Leistungssysteme im 
Kinderschutz, sondern Kinderschutz ist eine interdisziplinäre Aufgabe in 
geteilter Verantwortung. 
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§ 2 
Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der 
Kindesentwicklung 
(1) Eltern sowie werdende Mütter und Väter sollen über 
Leistungsangebote im örtlichen Einzugsbereich zur Beratung und Hilfe in 
Fragen der Schwangerschaft, Geburt und der Entwicklung des Kindes in 
den ersten Lebensjahren informiert werden. 
(2) Zu diesem Zweck sind die nach Landesrecht für die Information der 
Eltern nach Absatz 1 zuständigen Stellen befugt, den Eltern ein 
persönliches Gespräch anzubieten. Dieses kann auf Wunsch der Eltern in 
ihrer Wohnung stattfinden. Sofern Landesrecht keine andere Regelung 
trifft, bezieht sich die in Satz 1 geregelte Befugnis auf die örtlichen Träger 
der Jugendhilfe. 
 
Dass die Jugendhilfe, die Gesundheitshilfe und die Frauenhilfe und alle 
anderen ihre Hilfsangebote öffentlich bewerben, sollte eigentlich 
selbstverständlich sein. Bemerkenswert an der Passage ist daher eher die 
Begrenzung auf Frühe Hilfen. Haben nicht gerade die Jugendämter eine 
Öffentlichkeitskampagne gestartet, um auf ihre Hilfsangebote aufmerksam 
zu machen? Und spricht nicht der bescheidene Erfolg dafür, dass eine 
solche „Kampagne“ kontinuierlich stattfinden muss? Und brauchen Eltern 
mit Säuglingen mehr Förderung und die mit renitenten Jugendlichen oder 
wütenden Trotzkindern weniger? Offensichtlich geht der Gesetzgeber 
davon aus, dass Frühe Hilfen alle späteren überflüssig machen. Wenn also 
das Gesetz eine Informationspflicht gegenüber den Eltern postuliert, sollte 
das für Kinder jeden Alters gelten, denn Frühe Hilfen sind nicht der Kern 
der Hilfen für Kinder, Jugendliche und Eltern, sondern ein Teil. So 
begrüßenswert die Stärkung der Frühen Hilfen und der unterstützende 
Blick auf „junge Familien“ und die besondere Verletzbarkeit von Babys 
und Kleinkindern ist, ist vor der Illusion, Frühe Hilfen könnten alles 
richten und sie seien daher der Kern (s.o.), zu warnen. Schon jetzt gibt es 
den Trend, dass gefährdete Jugendliche in der Jugendhilfe nur 
wahrgenommen werden, wenn sie andere gefährden, also gewalttätig oder 
sexuell grenzverletzend sind. Und die stationären Einrichtungen räumen 
ihre Jugendlichengruppen, um Gruppen für Kleinkinder zu eröffnen. 
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§ 3 
Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im 
Kinderschutz 
(1) In den Ländern werden insbesondere im Bereich Früher Hilfen 
flächendeckend verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit der 
zuständigen Leistungsträger und Institutionen im Kinderschutz mit dem 
Ziel aufgebaut und weiterentwickelt, sich gegenseitig über das jeweilige 
Angebots- und Aufgabenspektrum zu informieren, strukturelle Fragen der 
Angebotsgestaltung und -entwicklung zu klären sowie Verfahren im 
Kinderschutz aufeinander abzustimmen. 
(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Einrichtungen und Dienste der 
öffentlichen und freien Jugendhilfe, Einrichtungen und Dienste, mit denen 
Verträge nach § 75 Abs. 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
bestehen, Gesundheitsämter, Sozialämter, gemeinsame Servicestellen, 
Schulen, Polizei- und Ordnungsbehörden, Agenturen für Arbeit, 
Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zentren, interdisziplinäre 
Frühförderstellen, Schwangerschafts- und Beratungsstellen für soziale 
Problemlagen, Einrichtungen und Dienste zur Müttergenesung sowie zum 
Schutz gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, 
Familienbildungsstätten, Familiengerichte und Angehörige der Heilberufe 
einbezogen werden. Einer der beteiligten Institutionen soll die Planung 
und Steuerung des Netzwerks übertragen werden. Die Beteiligten sollen 
die Grundsätze für eine verbindliche Zusammenarbeit in Vereinbarungen 
festlegen. 
(3) Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, soll die verbindliche 
Zusammenarbeit im Kinderschutz als Netzwerk auf der Ebene der 
örtlichen Träger der Jugendhilfe organisiert werden. Auf vorhandene 
Strukturen soll zurückgegriffen werden. 
(4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz 
von Familienhebammen gestärkt werden. Das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt den Aus- und Aufbau 
des Einsatzes von Familienhebammen durch eine zeitlich befristete 
Bundesinitiative. 
 
Der Bezug der Worte „im Kinderschutz“ im Absatz 1 ist unklar. Der 
Absatz 3 stellt dann klar, dass es nicht um die Leistungsträger im 
Kinderschutz geht, sondern um verbindliche Zusammenarbeit im 
Kinderschutz der zuständigen Leistungsträger gehen soll. Wofür diese 
zuständig sind, lässt der Absatz 1 offen (oder doch wieder für 
Kinderschutz? Und wer könnte das sein?). Im Absatz 2 gibt es dann eine 
sehr weite Aufzählung, wer alles in dieses Netzwerk Kinderschutz 
einbezogen werden soll. 
Für das Netzwerk Kinderschutz werden drei Ziele angegeben: 
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Das erste Ziel ist die Kenntnis von Angeboten und Leistungen (und könnte 
man hinzufügen, der Zugänge dazu) der Beteiligten. Diese Kenntnis 
begründet nicht ein Kinderschutzwerks, sondern ein Netzwerk für Kinder 
und Familien (z.B. orientiert am § 1 Abs. 1 des Gesetzentwurfs). Dieses 
Hilfenetz sollte natürlich auch den Bereich der Frühen Hilfen umfassen, 
aber nicht insbesondere. 
Gewiss ist es sinnvoll, dass die angesprochenen Einrichtung und Dienste 
soweit über die Aufgaben und Angebote der anderen informiert sind, wie 
es für eine Zusammenarbeit notwendig ist, dass sie Zugangswege und 
Hindernisse kennen, dass sie wissen, wo sinnvoll kooperiert, aber auch, wo 
auf keinen Fall kooperiert werden soll.  
Als zweites Ziel des Netzwerkes gibt es eine sehr viel weitergehende 
Aufgabe, nämlich strukturelle Fragen der Angebotsgestaltung und -
entwicklung zu klären. Der örtliche Träger der Jugendhilfe, der die 
verbindliche Zusammenarbeit organisieren soll (Abs. 3), ist mit dieser 
Aufgabe nicht nur hoffnungslos überfordert, sondern z.B. die Polizei, die 
Ordnungsbehörden oder die Schulen werden sich verbitten, wenn das 
Jugendamt für sie strukturelle Fragen der Angebotsgestaltung klären will. 
Die Jugendhilfe (und nicht nur das Jugendamt) kann und sollte die 
genannten Einrichtungen bei der Entwicklung von Verfahren im 
Kinderschutz unterstützen (drittes Ziel) und vor allem, so ist zu ergänzen, 
für sie qualifizierte Fortbildungen bereithalten, ohne die die Verfahren „in 
der Luft hängen“. Zugleich ist es Aufgabe aller Beteiligten, die 
notwendigen Strukturen und Ressourcen für die Kinderschutzarbeit in 
ihrem Bereich bereit zu stellen, Die Formulierungen des Gesetzes sind 
nicht hilfreich, um Grenzen und Aufgaben eines Netzwerkes zu 
präzisieren, und insbesondere weist es den Jugendämtern eine 
überfordernde Rolle zu. Insgesamt wird allen Beteiligten eine Fülle von 
Qualifizierungs-, Vernetzungs- und Kooperationsarbeit auferlegt, die nicht 
gelingen kann, wenn nicht alle Bereiche diese Arbeit in ihren Strukturen 
strukturell und finanziell stützen (s. auch die Anmerkungen zum § 4). 
 
Im Absatz 4 gibt es einen kryptischen Satz: Das Netzwerk Kinderschutz 
soll zur Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz von 
Familienhebammen gestärkt werden. Zunächst sollte man annehmen, dass 
Familienhebammen die Frühen Hilfen stärken, nicht das Netzwerk 
Kinderschutz. Sodann befördert das Netzwerk nicht die Frühen Hilfen, 
sondern eine Stärkung der Frühen Hilfen kommt auch einem 
Kinderschutznetzwerk zugute. Frühe Hilfen sind nicht einfach Bestandteil 
des Netzwerks Kinderschutz, allenfalls arbeiten sie in diesem Netzwerk 
mit. Eine mögliche Aufgabe Früher Hilfen ist es, die Entstehung von 
Kinderschutzfällen im Vorfeld zu verhindern. Die Engführung von Frühen 
Hilfen als Teil eines Netzwerks Kinderschutz und die Einführung der 
Familienhebammen unter der Überschrift Netzwerk verfehlt gerade die 
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Idee, einen nicht diskriminierenden und niedrigschwelligen Zugang zu 
jungen Familien zu bekommen.  
Insgesamt macht der § 3 Fragen der Zusammenarbeit, der gemeinsamen 
Entwicklung von Hilfesystemen zu Kinderschutzfragen, als sei das 
Hilfesystem nur für den Kinderschutz da.  
Eine Stärkung Früher Hilfen und der Zusammenarbeit in der Hilfe für 
junge (und alte) Familien darf gerade nicht unter der Überschrift Netzwerk 
Kinderschutz erfolgen, so wie das KJHG nicht Kinderschutzgesetz heißt 
und heißen darf. Allerdings reflektiert der Gesetzentwurf die 
Entstehungsgeschichte der Debatte um Frühe Hilfen aus skandalisierten 
Kinderschutzfällen und spiegelt die gefährliche Tendenz, die öffentliche 
und zunehmende auch die Freie Jugendhilfe auf Kinderschutz zu verengen. 
In der Gesetzesbegründung wird der Wert Früher Hilfen gar mit ihrer 
Bedeutung für das frühzeitige Erkennen von Risiken und Belastungen 
gepriesen – als seien sie Messinstrumente und nicht Hilfeangebote, die 
Belastungen mindern und Beziehungen gelingen lassen.  
Die Gleichung Familienhebammen = Frühe Hilfen = Netzwerk 
Kinderschutz = Kinderschutz, die in den Formulierungen versteckt ist, ist 
keineswegs eine sophistische Betrachtung. Der Bundesrat hatte zusammen 
mit vielen Stellungnahmen zum Entwurf des Gesetzes massiv gerügt, dass 
präventive Hilfen einseitig von der Jugendhilfe her gedacht sind und keine 
Einbeziehung der medizinischen Frühförderung, des Gesundheitswesens 
und der Krankenkassen erfolgt ist. 
In der Antwort der Bundesregierung weist sie darauf hin, dass „keinesfalls 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe oder anderer Leistungssysteme im 
Kinderschutz auf die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) 
verlagert“ werden dürfen. Wenn alle Hilfen in den Trichter Kinderschutz 
gepresst werden, dann ist allerdings eine Beteiligung anderer Systeme als 
der Jugendhilfe nicht mehr notwendig. Die Genese der Debatte um den 
Ausbau verlässlicher Netze für Familien aus der Skandalisierung des 
Kinderschutzes darf nicht dazu führen, dass alles Kinderschutz ist.  
 
Auch wenn die §§ 2 und 3 viel Verwirrung stiften, ist es zu begrüßen, dass 
die Stärkung Früher Hilfen für junge Familien ein zentrales Anliegen des 
Gesetzentwurfes ist. Frühe Hilfen sind angesiedelt in der Schnittstelle vor 
allem der öffentlichen Gesundheitshilfe, der Jugendhilfe und der 
Krankenkassen. Leider ist es von Anfang an bei den Arbeitsgruppen zu 
einem Bundeskinderschutzgesetz nicht gelungen, Vertreter des 
Gesundheitsministeriums und der Krankenkassen zu beteiligen.  
Es fehlen Weichenstellungen, Frühe Hilfen aus der Ecke befristeter 
Modellprojekte auf eine gesicherte finanzielle Basis zu stellen, was 
verlässliche Vereinbarungen zwischen dem öffentlichen 
Gesundheitswesen, der Jugendhilfe und den Krankenkassen vorausgesetzt 
hätte.  
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Dieses gilt insbesondere auch für das vom Gesetzentwurf präferierte 
Modell „Familienhebamme“. Der „gemischte Auftrag“ – Förderung der 
Gesundheit und der Entwicklung einerseits und sozialpädagogische Hilfe 
für Familien andererseits − erfordert, dass Finanzierungen über 
Krankenkassen und über die Jugendhilfe ineinander greifen, wie es z.T. in 
den Modellprojekten regional erprobt ist. Die von den Verbänden der 
Familienhebammen geforderte Verhandlung zwischen den betroffenen 
Bundesministerien, den Berufsverbänden der Hebammen und den 
Bundesverbänden der gesetzlichen Krankenkassen hat nicht stattgefunden. 
Die Förderung dieser Projekte durch das Familienministerium hat ohne die 
aktive Gestaltung der Möglichkeit einer „Mischfinanzierung“, die 
bundesweite Geltung hätte, keine Perspektive. 
 
Unter der Überschrift „Frühe Hilfen“ ist eine Fülle von interessanten 
Projekten und Netzwerken in Deutschland entstanden. Weder die 
Begleitforschung der vielfältigen Projekte noch die Arbeit des Nationalen 
Zentrums Frühe Hilfen geben Hinweise, dass die Familienhebammen das 
herausgehobene Modell Früher Hilfen sind.  
Neben zahlreichen Modellen von Gruppenarbeit, Projekten ehrenamtlicher 
Begleitung junger Familien, vielen zum Teil gut evaluierten Programmen 
zur Förderung früher Beziehungen oder Bindungen (um nur einiges zu 
nennen), sind Familienhebammen ein sinnvoller Baustein in einem 
Netzwerk Frühe Hilfen (und nicht, wie der Gesetzentwurf sagt, in einem 
Netzwerk Kinderschutz). Die Vorzüge des Modells liegen insbesondere in 
dem niedrigschwelligen, unkomplizierten Zugang zu Familien schon vor 
der Geburt des Kindes. Der Zugang über das Gesundheitswesen nimmt 
Schwellenängste. Das trifft allerdings nur für einen Teil der Projekte zu; 
bei vielen ist der Zugang über das Jugendamt und setzt bestimmte Risiken 
schon voraus. 
Der Auftrag, sowohl Hebamme zu sein als auch Berater bei familiären 
Problemen und Notlagen, stellt Fragen bezüglich Qualifikation und 
markiert auch fachliche Grenzen der Arbeit. Ein weiteres Problem des 
Modells „Familienhebamme“ ist, dass Väter, die für das Gelingen des 
Projektes Kind, aber auch für ein mögliches Scheitern zweifelsfrei von 
großer Bedeutung sind, in der Beschreibung der Arbeit der 
Familienhebamme keinen oder kaum einen Platz finden. Ein (noch so 
intensiver) Fortbildungskurs kann den Erwerb sozialpädagogischer 
Kompetenzen (insbesondere die Qualifizierung des Kontakts zu Eltern in 
konflikthaften Beziehungskonstellationen) für die Hebammen nicht 
gewährleisten. Familienhebammen in Risikofamilien brauchen daher 
neben einer qualifizierten fachlichen Begleitung auch gelingende 
Übergänge zu weitergehenden Jugendhilfeangeboten. 
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Die §§ 1–3 sind ein Spiegel einer Debatte, die zugleich hilfreich wie 
problematisch für den Kinderschutz wie für die Jugendhilfe ist. Die Idee, 
dass Familienhebammen als herausgehobener Teil Früher Hilfen und die 
Frühen Hilfen als Kern eines Kinderschutzsystems nun helfen, dass 
endlich Kinderschutz gelinge und kein Kind mehr zu Schaden komme, ist 
eine Suggestion. Sie gefährdet zum einen den Kinderschutz, der es mit 
sozialen und generationalen Verwerfungen zu tun hat und daher mit allen 
Altersgruppen. Zum anderen ist sie nicht förderlich für die Frühen Hilfen, 
die sich gerade als offenes, nicht diskriminierendes und niedrigschwelliges 
Angebot etabliert haben und sich nicht als Kinderschutzangebot verstehen.  
 
Ein Netzwerk für Kinder und Familien zu etablieren unter Beteiligung von 
Jugend-, Gesundheitshilfe, Schule, Bildung und Wissenschaft, das würde 
auch dem Kinderschutz dienen. Doch statt den Kinderschutz als Teil eines 
Netzwerks für Kinder, Jugendliche und Familien zu denken, macht der 
Gesetzentwurf den Versuch, Hilfeangebote in ein Netzwerk Kinderschutz 
zu pressen. Die schwierigste Konsequenz dieser Engführung ist, dass die 
Systeme, die nicht Jugendhilfe sind, aus der strukturellen und finanziellen 
Verantwortung entlassen werden und zugleich der überlasteten Jugendhilfe 
neue Aufgaben übertragen werden.  
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§ 4 
Beratung und Übermittlung von Informationen durch 
Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung 
(1) Werden 

1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbindungspflegern 
oder Angehörigen eines anderen Heilberufes, der für die 
Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine 
staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 
2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich 
anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung 
3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -
beratern, 
4. sowie Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer 
Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt 
oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 
5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten 
Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes 
6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder 
staatlich anerkannten Sozialpädagoginnen oder -pädagogen oder 
7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen Schulen 

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die 
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so 
sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen und den 
Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und soweit erforderlich 
bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen 
hinwirken, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der 
Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene 
Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür 
erforderlichen Daten zu übermitteln; vor einer Übermittlung der Daten 
sind diese zu pseudonymisieren. 
(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist 
ein Vorgehen nach Absatz 1 erfolglos und halten die in Absatz 1 
genannten Personen ein Tätigwerden des Jugendamtes für erforderlich, um 
eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen 
abzuwenden, so sind sie befugt, das Jugendamt zu informieren; hierauf 
sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der 
wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen infrage gestellt wird. 
Zu diesem Zweck sind die Personen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt 
die erforderlichen Daten mitzuteilen. 
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Aufgrund der sehr unterschiedlichen Gesetze in einzelnen Bundesländern 
ist eine einheitliche Norm dringend erforderlich. Nicht nur wegen der 
Rechtssicherheit, sondern auch, weil zu hoffen ist, dass Kinderschutz über 
diese Norm Eingang findet in die Aus- und Fortbildung von Ärzt(inn)en, 
Hebammen, Therapeut(inn)en, Lehrer(inne)n etc. und sich dann eine 
einheitliche fachliche Praxis entwickeln kann. Erfreulich ist auch, dass die 
Befugnisnorm (das Informieren-Dürfen) und das Tun-Sollen, anders als im 
Referentenentwurf, jetzt aufeinander bezogen sind. Dadurch wird juristisch 
die Weitergabe an Informationen an das Jugendamt an die vorhergehende 
„Kinderschutzarbeit“ gebunden.  
Zu begrüßen ist, dass der Gesetzentwurf die Personen, deren Arbeitsalltag 
nicht der Kinderschutz ist, ausdrücklich ermutigt, erfahrene Fachkräfte 
zurate zu ziehen, die sie dabei unterstützen. Die Diskussion in der 
Jugendhilfe um den § 8a SGB VIII hat gezeigt, dass ein qualifiziertes 
Angebot, eine erfahrene Fachkraft konsultierend hinzuzuziehen, umso 
notwendiger ist, je mehr Kinderschutzarbeit nicht zum Alltag der 
jeweiligen Fachkräfte gehört (in der Jugendhilfe sind das vor allem die 
Erzieherinnen). Man muss daher davon ausgehen, dass die ‚einbezogenen’ 
anderen Berufsgruppen zu wenig fachliche Kenntnisse über die 
Wahrnehmung und Einschätzung von Kindeswohlgefährdung haben, dass 
sie auf den schwierigen Kontakt zu diesen Eltern und Kindern oft nicht gut 
vorbereitet sind und dass ein Elterngespräch bei Kindeswohlgefährdung 
außerhalb der Ausbildung und der alltäglichen Erfahrung dieser 
Personengruppen liegt. Gerade hier ist es daher besonders sinnvoll und 
notwendig, diesem Personenkreis eine Fachkraft beratend zur Seite zu 
stellen: Diese sollte erfahren sein in der Beurteilung einer 
Kindeswohlgefährdung, im Kontakt zu gefährdenden Eltern und in der 
Beratung von Helfer(inne)n in deren spezifischem Arbeitsfeld. 
Die Praxis der Fachberatung nach § 8a, Abs. 2 zeigt, dass es dort immer 
um drei zentrale Fragen geht: um eine genauere Einschätzung der 
Gefährdung, um die Gestaltung des Kontaktes zu den Eltern (ihre 
Einbeziehung und das Hinwirken auf Hilfen) und um Fragen der 
Kooperation. (Welche Hilfen sind anzubieten; wann ist das Jugendamt 
einzubeziehen?) Aufgabe der hinzugezogenen Fachkraft sollte daher die 
beratende Unterstützung des jeweiligen Personenkreises bei ihren 
„Kinderschutzarbeit“ sein. Der Gesetzestext beschränkt die 
Beratungstätigkeit auf die Gefährdungseinschätzung (nicht nur hier im § 4, 
sondern auch in der Neufassung des § 8a SGB VIII und an vielen anderen 
Stellen). Teilweise reduziert er zudem den komplexen Prozess der Arbeit 
mit einer Familie bei (vermuteter) Kindeswohlgefährdung auf das 
„Instrument der Gefährdungseinschätzung“. In diesen Formulierungen 
verfehlt er die fachliche Debatte und die Praxis der Umsetzung des 
Schutzauftrages und die sich entwickelnde Praxis der „insoweit erfahrenen 
Fachkraft“.  
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Die Fachberatung für alle im Gesetz benannten Akteure ins Gesetz zu 
schreiben, ist eine Sache, in der Praxis ergeben sich eine Fülle von 
Problemen, die hier am Beispiel der Ärztinnen/Ärzte angedeutet werden 
sollen.  

Damit diese Beratung praktisch erfolgreich wird, müssen folgende Fragen 
bedacht / untersucht werden: 
1. Es fehlt eine Evaluation der Fachberatung nach § 8a, Abs. 2., 

insbesondere der fachlichen Beratung von Erzieher(inne)n (Akzeptanz, 
Ergebnis, Verfahren). 
Soll die Fachberatung durch die Jugendhilfe geleistet werden, wie der 
Gesetzentwurf vorschlägt? Soll die Jugendhilfe die Beratung von 
Akteuren des Gesundheitswesens bezahlen? (Signal: Kinderschutz 
Aufgabe der Jugendhilfe, nicht des Gesundheitswesens). Werden 
Ärztinnen/Ärzte die Jugendhilfe als Berater akzeptieren? Oder eher auf 
Beratung verzichten? Die Aussage von Frau Ministerin Schröder, 
Ärzte dürfen sich vom Jugendamt beraten lassen, hat in der ersten 
Reaktion jedenfalls eher zu distanzierenden Kommentaren und zur 
Ablehnung, denn zu begeisterter Zustimmung geführt. 

2. Die Fachberatung nach § 8a SGB VIII folgt einer 
„Supervisionsmethode“. Die beratene Fachkraft versucht, im Gespräch 
mit der beratenden Fachkraft sich der eigenen Einschätzung sicherer 
zu werden, eigene Verstrickungen zu erkennen, diagnostisch und 
handlungsmäßig vor allem im Umgang mit den Eltern sicherer zu 
werden. Das ist eine Methode der Jugendhilfe und der therapeutischen 
Szene. Ein Qualitätsmerkmal der beratenden Fachkraft ist, dass diese 
selbst nicht mit der Familie arbeitet. Ärzte, die diagnostisch unsicher 
sind, schicken eher den Klienten (und nicht sich selbst) zum Kollegen 
und holen sich konsiliarischen Rat. Daher auch der vielfältig geäußerte 
Wunsch der Ärzte, bei dem Familienhelfer oder in der Kita 
nachzufragen, wenn eine Kindeswohlgefährdung vermutet wird. In 
Kinderschutzambulanzen oder Kinderschutzgruppen, die in 
verschiedenen Kliniken entstanden sind, wird das Kind (und die 
Eltern) durch ein Team unterschiedlicher Professionen untersucht, um 
zu einer diagnostischen Einschätzung zu kommen (was bei 
Kolleg(inn)en der Jugendhilfe manchmal Kopfschütteln hervorruft, die 
sich die „Prozedur“ aus der Sicht des Kindes vorstellen). Sowohl die 
fachlichen Konzepte von Diagnostik wie die von Kontakt und 
Beziehung differieren. Die Kinderschutz-Zentren plädieren dafür, in 
Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Gesundheitswesen 
Modelle der Fachberatung zu entwickeln und zu erproben und sind 
bereit, ihre Erfahrungen in diesen Prozess einzubringen. 

3. Wie kann der Schutzauftrag und die Fachberatung in das 
Zeitmanagement der Akteure integriert werden? Es braucht: Zeit für 
Elterngespräch(e), Zeit für Fachberatung, Zeit für Kooperation. Die 
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Arbeit des Schutzauftrages erscheint z.B. mit der Arbeitsstruktur einer 
Kinderarztpraxis nicht kompatibel. Die Kliniken haben keine 
gesicherte Grundlage, um ihre Kinderschutzarbeit zu finanzieren. Zum 
Beispiel können sie die Arbeit einer Kinderschutzkoordinatorin nicht 
in ihr Klinikbudget integrieren. 

4. Könnte eine gesetzliche Formulierung hier Druck ausüben? Kann in 
Vereinbarungen mit den Krankenkassen der erhebliche Zeitaufwand 
für Kinderschutz abrechenbar werden, oder soll er Ehrenamt der 
Kinderärzte bleiben, müssen Kliniken weiter improvisieren, um 
Kinderschutz in ihnen zu verankern? 

Dieses Manko durchzieht den gesamten Entwurf des Gesetzes: Bei der 
Einbeziehung von Ärzt(inn)en (insbesondere Kinderärztinnen/-ärzten, 
Geburts- und Kinderkliniken, Frauenärztinnen/-ärzten) fehlt eine Initiative, 
Kinderschutz aus einer ehrenamtlichen Arbeit zu einer mit den 
Krankenkassen abrechenbaren Arbeit zu machen (Zeit für Gespräche, für 
die im Gesetz empfohlene Fachberatung, für Vernetzungsarbeit). Es fehlt 
die von allen Fachleuten angemahnte Novellierung des § 294a SGB V, 
damit die Diagnose Misshandlung oder Vernachlässigung nicht 
automatisch zu einer Strafanzeige gegen die Eltern führt.  
 
Probleme, den vorgeschlagenen Weg des § 4 im Kinderschutz zu gehen, 
ergeben sich auch für alle anderen angesprochenen Berufsgruppen, z.B. für 
Lehrer mit ihren Zeitstrukturen, Arbeitsaufträgen, ihrem 
Besprechungswesen und mit der Praxis des Datenschutzes in der Schule. 
Regelungen eines Bundeskinderschutzgesetzes brauchen, damit sie 
Wirkung erzielen können, auch rechtlich korrespondierende Regeln in den 
Gesetzen der jeweiligen beteiligten Personengruppen. Sie müssen 
Bestandteil werden der Ausbildung, der Weiterbildung und müssen 
strukturell und finanziell in ihren Rahmenbedingungen verankert sein. Der 
Auftrag, Kinder zu schützen, ist im § 4 zeitlich und fachlich anspruchsvoll 
angelegt. Die Kontakte der jeweiligen Personengruppen zu Kindern und 
Eltern für den Schutz des Kindes zu nutzen, ist der Königsweg des 
Kinderschutzes. Aber erst, wenn dieser Auftrag Teil der äußeren und der 
inneren Arbeitsplatzbeschreibung geworden ist, kann aus dem § 4 eine 
lebendige Praxis werden. 
 
Ohne eine solche innere Veränderung der einbezogenen Systeme muss 
befürchtet werde, dass die Botschaft des § 4 verpufft. Entweder wird sie 
verkürzt „Ärzte, Lehrer usw. dürfen jetzt dem Jugendamt Meldung 
machen“, oder es wird aus der Unmöglichkeit, den § 4 unter gegebenen 
Bedingungen umzusetzen, erst gar nicht richtig hingesehen.  
 
Die Ärzteschaft reagiert eher mit Unbehagen auf den Gesetzentwurf und 
fühlt sich vom Gesetzgeber im Stich gelassen. Die Schulgesetze der 
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Länder geben den Fachkräften der Schule ganz andere Handlungsleitlinien 
als das Kinderschutzgesetz. Die Krankenkassen haben das Problem neuer 
ärztlicher Handlungsaufträge noch gar nicht zur Kenntnis genommen. 
Damit könnte frau/man leben, wenn das Gesetz sich als Motor einer 
künftigen Entwicklung verstehen würde und Ausgangspunkt wäre für ein 
Netzwerk Kinderschutz auf Bundesebene, das alle Beteiligten Akteure 
verbindlich an einen Tisch bringt und die fachliche und finanzielle 
Mitverantwortung aller zum Thema macht.  
 
Der Gesetzentwurf belastet die bereits überlastete Jugendhilfe im hohen 
Maße zusätzlich mit neuen Aufgaben der Beratung, der Gestaltung und der 
Moderation von Prozessen, des Abschlusses vielfältiger Verträge, der 
Entwicklung von Qualitätsprozessen und der Bereitstellung von 
unterstützenden Ressourcen für Bereiche außerhalb der Jugendhilfe. Ein 
Erfolg des Gesetzes ohne eine angemessene Ausstattung der Jugendämter 
ist höchst zweifelhaft. 
Schon heute reicht das Zeitbudget der Fachkräfte der Sozialpädagogischen 
Dienste oft nicht aus, um im Kontakt zu Kindern und Eltern eine fachlich 
angemessene Hilfeplanung (in Kinderschutz- und anderen Fällen) zu 
machen. Initiativen über eine Begrenzung der Fallzahlen (wie bei den 
Vormündern gerade geschehen) werden nicht zur Kenntnis genommen, 
eine notwendige genaue Qualitätsbeschreibung zur Ermittlung einer 
angemessenen Ausstattung wird verschleppt. Überlastungsanzeigen führen 
zu keinem Ergebnis oder werden wegen vermuteter Erfolglosigkeit erst gar 
nicht gemacht. 
 
Eine qualitative Verbesserung des Kinderschutzes wird ohne eine 
angemessen Ausstattung der Jugendämter und aller anderen Akteure im 
Kinderschutz nicht gelingen. Zu hoffen ist, dass die Verabschiedung des 
Gesetzes nicht zur Beruhigung aller führt, sondern dass in der Umsetzung 
die Ausstattung der Akteure im Kinderschutz in den verschiedenen 
Bereichen zum zentralen Thema wird. 
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