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STELLUNGNAHME 

  

   zur schriftlichen Anhörung „Prävention von Gefährdungen des Kindeswohls – Präventionsstruktu-
ren“ durch die Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder 

 
 

Vorbemerkung 

Es steht außer Frage, dass die Prävention von Gefährdungen des Kindeswohls und die dazugehörigen 

Präventionsstrukturen im pädagogischen Handlungsfeld von größter Bedeutung sind. Aus diesem 

Grund begrüßt die GEW NRW die Initiative, durch eine Anhörung von Sachverständigen durchaus kri-

tisch auf die bisherigen Strukturen zu reflektieren. Kindeswohlgefährdung ist eine hochgradig kom-

plexe Angelegenheit, die sich letztlich unter verschiedensten Bedingungen in der Praxis nicht einheit-

lich ausdrückt. Deshalb kann Kindesschutz nicht als etwas Statisches begriffen werden – Kindeswohl-

gefährdung und entsprechende Schutzmaßnahmen müssen aus den jeweiligen Bedingungen vor Ort 

verstanden werden. Aus diesem Grund sind in der Rechts- und Fachpraxis die Konkretisierungen Miss-

handlung, Sexueller Missbrauch und Vernachlässigung vorgenommen worden. Dieser Komplexität ist 

es geschuldet, dass die vorliegenden Fragen aus Sicht der Bildungsgewerkschaft nicht einzeln beant-

wortet werden, sondern versucht wird, auf die Fragestellungen in einem Zusammenhang einzugehen.  

 

Zum Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

Der Bereich Kinder- und Jugendhilfe ist hinsichtlich der Aufgabenschwerpunkte, der Organisations-

strukturen und hinsichtlich des pädagogischen Personals sehr heterogen. Aus diesem Grund erschei-

nen statische Konzepte zum Kinderschutz aus Sicht der GEW NRW nicht zielführend. Vielmehr müssen 

sich Konzepte zur Prävention der Kindeswohlgefährdung den unterschiedlichen Gegebenheiten anpas-

sen können, ohne jedoch einen gewissen Standard zu gefährden. In der Praxis hängen genau diese 

Standards häufig von individuellem Handeln, aber auch institutionellen Ressourcen ab: Kinderschutz 

ist ein organisatorischer Prozess, der sich nicht in einer schriftlichen Beschreibung eines Schutzkonzep-

tes erschöpft. Vielmehr hängt der Erfolg der Präventionsmaßnahmen von einer transparenten Kom-

munikation, klaren Standards, eindeutigen Handlungsrichtlinien, sensibilisierten und geschultem Per-

sonal und einer gewissen Offenheit innerhalb der Einrichtungen ab. Diese Auflistung von notwendigen, 

wenngleich nicht hinreichenden Bedingungen für einen erfolgreichen Präventionsschutz zeigt in ge-

wisser Weise eine Leerstelle, die nur schwerlich zu füllen geht: ein landeseinheitlicher Schutz hängt in 

der Praxis von den jeweiligen Einrichtungen, also von den individuellen Handhabungen vor Ort ab. Eine 

Möglichkeit diese Leerstelle zumindest teilweise zu füllen, kann in einer stärkeren Fokussierung der 

örtlichen Präventionsstrukturen und -ressourcen in den Einrichtungen liegen – etwa durch Fortbildun-

gen, Sensibilisierungen und rechtlichen Schulungen, Kommunikationsstrukturen, aber auch zusätzli-

chen Personal und Multiprofessionalität. In geschlossenen, streng hierarchischen Systemen kann kein 

guter Kinderschutz gewährleistet werden. Insbesondere Kinderschutz macht eine Kultur der Offenheit 

und Toleranz innerhalb der Teams notwendig. Wenn der Austausch zwischen den Beschäftigten und 

damit auch zwischen den verschiedenen Professionen (etwa Sozialarbeiter*innen, Erzieher*innen, 

Heilpädagog*innen etc.) nicht gegeben ist, können Hinweise auf Kindeswohlgefährdung übersehen 

werden. Dies liegt mitunter an den zum Teil schwer zu identifizierenden Zusammenhängen: 
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Hämatome, die etwa Erzieher*innen auffallen, stellen sich beispielsweise mit dem Aggressionspoten-

tial in familiären Systemen anders da, als wenn eindeutig nachzuvollziehen war, dass diese aus spiele-

rischen Interaktionen entstammen. Dass Kindeswohlgefährdung frühzeitig durch plurale Hinweise als 

solche erkannt werden kann, macht eine Multiperspektivität in den Einrichtungen notwendig. Deshalb 

ist es nicht nur wichtig, verschiedene Professionen zu vereinen, sondern auch den Austausch dieser 

sicherzustellen. Wenn eine konstruktive Feedbackkultur weder im Team noch in der gesamten Einrich-

tung gelebt werden kann, ist das schönste schriftliche Kinderschutz-Konzept reine Makulatur. Hier ste-

hen die schriftlichen Konzepte vor der Realität der Praxis. Deshalb sind stetige Fortbildungen von Per-

sonal und Thematisierungen des Themas bei den Beschäftigten unabdingbar. Es reicht beispielsweise 

nicht, die Beschäftigten neben der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages eine Dienstanweisung zur Si-

cherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung unterschreiben zu lassen. Es ist wichtig 

das Thema der Prävention und des rechtzeitigen Einschreitens immer wieder anzusprechen. Letztlich 

ist jeder Träger/jede Organisation aufgefordert diesen Schutz-Entwicklungsprozess aktiv zu initiieren, 

zu steuern und kontinuierlich weiter zu entwickeln. Dazu gehören Fortbildungen von Teams, Leitungs-

personen sowie ein konstruktiver Austausch zwischen verschiedenen Einrichtungen. Diese Möglichkei-

ten der Reflexion und des Feedbacks müssen institutionell etabliert werden. Hier sollte das Land ent-

sprechende Richtlinien schaffen.  

 

Zum schulischen Bereich 

Grundsätzlich stellt sich die Situation an den Schulen ähnlich dar, sodass einige der bereits unterbrei-

teten Vorschläge sich auf das schulische Handlungsfeld übertragen lassen. Eine erste Grundlage zur 

Prävention von Kindeswohlgefährdung an Schulen ist schulrechtlich beschrieben (vgl. SchuG §42; ADO 

§29). Im schulischen Bereich ist die Bedeutung der Prävention von gleicher, besonders hoher Bedeu-

tung, jedoch stellen sich in der alltäglichen Praxis zum Teil besondere Probleme dar. Nicht immer ist 

die Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler*in so eng, dass körperliche Merkmale einer Kindes-

wohlgefährdung immer direkt beobachtbar sind. Gleichsam ist die Nähe zu den Eltern nicht immer 

gegeben, da viele Schulkinder nicht von ihren Eltern zur Schule gebracht und abgeholt werden. Daher 

können nicht immer Gespräche mit Eltern geführt werden. Ebenso wenig können Auffälligkeiten in-

nerhalb familiärer Interaktionen erkannt, noch unmittelbar angesprochen werden. Diese Problematik 

macht es notwendig sich stärker auf das jeweilige Kind zu fokussieren und hier das Vertrauen der Kin-

der über Klassenlehrkräfte, Beratungslehrkräfte oder Schulsozialarbeiter*innen zu gewinnen. Hier bie-

tet der Lebensraum Schule sicherlich eine besondere Chance, durch ein vorhandenes Vertrauensver-

hältnis zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung rechtzeitig 

zu erkennen. Besonders in einem vertraulichen Gesprächsumfeld können Bedingungen der angstfreien 

Kommunikation von Seiten der Kinder geschaffen werden, um über häusliche Probleme zu sprechen. 

Hier sind Schulsozialarbeit und Beratungslehrkräfte von besonderer Bedeutung. Schulleitungen haben 

die Möglichkeit in Absprache mit der Lehrerkonferenz Beratungslehrkräfte zu beauftragen – damit ha-

ben die jeweiligen Kolleg*innen die Möglichkeit, an Fortbildungen teilzunehmen, in denen etwa 

Grundlagen zur Kindeswohlgefährdung, Grundlagen der Prävention, Beratung und Begleitung behan-

delt werden. Dabei geht es auch darum, die Beratungsstrukturen innerhalb der Kollegien auszubauen 

und zu verstetigen. Gerade im Bereich des Missbrauchs und Kindeswohlgefährdung brauchen Lehr-

kräfte Strukturen, die Ihnen bei der Einschätzung helfen und den Rücken stärken. Ein qualitativer Aus-

bau der Präventionsstrukturen kann nur mit einer Erhöhung der schulischen Ressourcen im Bereich 

der Beratungslehrkräfte einhergehen. 
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Die Schulsozialarbeit ist eine gute Unterstützungsmaßnahme für die Schulen auch in Bezug auf die hier 

verhandelte Thematik; sie stärkt die Kinder, gibt Handlungsideen und kann in Kollegien zur Gewaltprä-

vention wichtige Impulse geben. Deshalb muss die Schulsozialarbeit als verlässliche Größe im schuli-

schen Alltag abgesichert werden, sodass nicht nach drei Jahren an den Schulen Unsicherheiten und 

Vakanzen entstehen. In vielen Fällen wird der Notfallordner für Schulen in Nordrhein-Westfalen von 

Schulsozialarbeiter*innen und dem Schulamt gepflegt und aktualisiert. Dieser Ordner ist eine zentrale 

Unterstützungsmaßnahme für die Schulen, die konkrete Handlungsempfehlungen und -schritte für 

schulische Krisensituationen (wie etwa häusliche Gewalt) beinhaltet. Über die Schulsozialarbeit hinaus 

ist es wichtig an den Schulen Multiprofessionalität zu stärken, um die oben beschriebene Multiper-

spektivität zu erhöhen.  

 

Bedauerlicherweise erreichen uns aus der Praxis Rückmeldungen, dass Kontakte zwischen Schulen und 

Jugendämtern unterschiedlich gut sind. Hier wären etwa geregelte Gespräche/Konferenzen zwischen 

Jugendämtern und Schulen sinnvoll, um den Austausch beider Institutionen landesweit auf einem ho-

hen Niveau zu etablieren. Prinzipiell bekommen Schulen Unterstützung bei der Entwicklung von Bera-

tungskonzepten von Seiten der Jugendhilfe; ein weiterer Ausbau dieser Kooperationen im Sinne von 

Workshop-Angeboten wäre sinnvoll. In der Regel sind Fortbildungen für Schulleitungen verbindlich, 

allerdings werden kaum Fortbildungen für Lehrkräfte angeboten werden, obwohl die Lehrkräfte in der 

Regel enger mit den Schüler*innen zusammenarbeiten. Zwar können sich die Schulen an Beratungs-

stellen, den schulpsychologischen Dienst, das Jugendamt oder die Polizei wenden, um beraten zu wer-

den, jedoch wäre es wünschenswert, dass hier feste Richtlinien geschaffen werden, um  Beratungsan-

gebote auf einem hohen Niveau sicherzustellen und nicht von der Schule und den örtlichen Koopera-

tionen abhängig zu machen. Die Qualität der Beratung und Kooperation darf nicht von einzelnen Ak-

teur*innen abhängen. Selbstverständlich müssen in allen Institutionen zusätzliche Ressourcen zur Be-

ratung bereitgestellt werden.  

 

Fazit: Sicherstellung einer engen Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe als notwendige Maß-

nahme 

Zu den notwendigen Maßnahmen zur Stärkung der Präventionsleistung gehört die Sicherstellung einer 

engen Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe. Diese kann einen wesentlichen Beitrag zu der Prä-

vention leisten, unter anderem, indem Schulen in Verdachtsfällen früher den Kontakt zur Jugendhilfe 

suchen können. Dazu gehört, dass den Schulen und den Einrichtungen der Jugendhilfe zusätzliche zeit-

liche und personelle Ressourcen für Beratung bereitgestellt werden. Im schulischen Bereich müssen 

Veranstaltungen zur Sensibilisierung und zu Handlungswissen fest verankert werden, um ganze Kolle-

gien bestmöglich zu informieren. Darüber hinaus muss die Schulsozialarbeit dauerhaft abgesichert 

sein, um die Arbeit an den Schulen auf eine feste und sichere Grundlage zu stellen.  

 

 

 

 

 
  


