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Prävention von Gefährdungen des Kindeswohls – Präventionsstrukturen 
 
Schriftliche Anhörung von Sachverständigen durch die Kommission zur 
Wahrnehmung der Belange der Kinder des Ausschusses für Familie, Kinder 
und Jugend des Landtags Nordrhein-Westfalen 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
für die Einladung zur schriftlichen Anhörung vom 16. Juli 2020 bedanken wir 
uns. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, schriftlich zum Anhörungsge-
genstand Stellung zu nehmen. Einleitend möchten wir darauf hinweisen, dass 
die vorgelegten Fragen im Wesentlichen auf die überörtliche Ebene und auf 
die landesweiten Strukturen und Kooperationen im präventiven Kinderschutz 
abzielen. Sie sind daher mit dem örtlichen, kommunalen Blick kaum abschlie-
ßend zu beantworten. 
 
Folgende Hinweise und Erfahrungen aus der kommunalen Praxis möchten wir 
dennoch exemplarisch benennen und verweisen im Übrigen auf die umfang-
reiche und fachlich fundierte Stellungnahme der beiden Landesjugendämter. 
  
zu Frage 1) 
 
Konzepte für einen wirksamen Kinderschutz durch Prävention sind auf der 
kommunalen Ebene, aber auch auf der Landesebene vorhanden. Kinder-
schutz, Prävention vor Gewalt und Wahrung der Unversehrtheit sind dabei 
seit Jahren fester Bestandteil der Jugendhilfepraxis, so z.B. bei den Vereinba-
rungen nach § 8a SGB VIII mit den Trägern und bei der Erteilung von Pflegeer-
laubnissen. In den Netzwerken vor Ort ist das Thema ebenfalls präsent, so z.B. 
durch die Einbeziehung der Kinderschutzambulanz in die Jugendhilfeplanungs-
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arbeit nach §§ 78 und 80 ff. SGB VIII. Dabei wird regelmäßig nicht speziell differenziert nach Gewalt und 
sexualisierte Gewalt. Teilweise wird das Thema sexualisierte Gewalt auch speziell bearbeitet. 
 
Folgende Aktivitäten sind für den Bereich des Kinderschutzes insgesamt auf der kommunalen Ebene 
exemplarisch hervorzuheben: 

- Konzept Kinderschutz durch Prävention; 
- Netzwerk gegen sexuelle Gewalt; 
- Vereinbarung zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung; 
- Insoweit erfahrene Fachkräfte im Kinderschutz (InsoFas); 
- Freiwillige Kooperationsvereinbarungen und Verfahrensabsprachen; 
- Handlungsanweisungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes; 
- Fachberatungsstellen; 
- Sexualpädagogische Konzepte; 
- Austauschforen für Fachkräfte in Bezug auf ihre Rolle, Funktion und ihr pädagogisches Handeln; 
- Qualitätsdialoge gemäß § 79a SGB VIII; 
- Fachveranstaltungen für Fachkräfte der Jugendförderung; 
- Präventionsbemühungen im Sport- und Ehrenamtsbereich;  
- Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen (KKG NRW). 

 
Wann und wie die jeweiligen Konzepte erarbeitet worden sind und überprüft werden, ist unterschiedlich. 
Uns liegen hierzu keine näheren Informationen oder gar eine Übersicht vor. 
 
Grundsätzlich besteht für die in der Frage angesprochenen Organisationen keine gesetzliche Verpflich-
tung, Konzepte zur Prävention sexueller Gewalt vorzuhalten.  
 
Dementsprechend findet die Auseinandersetzung mit diesem Themenkomplex auf freiwilliger Basis statt 
und ist vom Engagement und der Aufmerksamkeit für Präventions- und Kindeswohlansätze in den jeweili-
gen Dachverbänden bzw. Geschäftsführungen, Vorständen etc. abhängig. 
 
In vielen Kommunen existieren - in der Regel ausgehend vom Jugendamt - Arbeitskreise zum Thema Kin-
derschutz, die sich aus Vertretern aus dem Gesundheitswesen, Bildung- und Sportbereich, Justiz und Poli-
zei sowie Jugendhilfe interdisziplinär zusammengesetzt sind und kontinuierlich mit dem Thema Präven-
tion und Vernetzung im Kinderschutz auseinander beschäftigen. Über Fachveranstaltungen oder Informa-
tionsmaterialien wird teilweise vor Ort über professionelle Angebote zum Thema informiert und die Ent-
wicklung von Präventionskonzepten in den genannten Organisationsstrukturen angestoßen. Die Fachstelle 
Kinderschutz kann dabei beratend hinzugezogen werden.  
 
zu Frage 2) 
 
Neben den kommunalen und auch regional übergreifenden Netzwerken zwischen den Trägern der 
freien und der öffentlichen Jugendhilfe bestehen überörtliche Kooperationen über und mit den Lan-
desjugendämtern im Rahmen des Kinderschutzes und der Frühen Hilfen sowie von Kinderstark NRW 
mit dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MKFFI) und der Landeskoordinierungsstelle des ISA Münster. 
 
Allgemeine Präventionsprojekte zur Förderung von Kindern und Familien sind in den Kommunen regel-
mäßig breit in den Sozialräumen etabliert. Des Weiteren beteiligen sich einige Kommunen an regiona-
len und überregionalen Netzwerken. Dabei werden Unterstützungsangebote geplant, entwickelt und 
aufeinander abgestimmt. Zusätzliche spezifische Präventionsprogramme zum Thema Kindeswohlge-
fährdung bzw. sexualisierte Gewalt werden meist nicht flächendeckend und zeitlich kontinuierlich 
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durchgeführt. Ein systematischer Überblick besteht insoweit nicht, so dass auch die Frage nach der 
Zahl der hiermit erreichten Kinder nicht beantwortet werden kann. 
 
zu Frage 3) 
 
In allen Bereichen der Analyse, Planung und Umsetzung spielen integrierte Handlungsansätze in der 
Jugendhilfe eine besondere Rolle. Dabei stehen auch gerade präventive Handlungsansätze im besonde-
ren Fokus. 
 
Die öffentlichen und freien Träger sind durch das Bundeskinderschutzgesetz, durch § 72a SGB VIII bzw. 
die hieraus resultierenden Kinderschutzvereinbarungen sowie ggf. durch die jeweiligen Rahmenkon-
zepte für die Offene Jugendarbeit zur Umsetzung von Präventionskonzepten in den Kommunen ver-
pflichtet.  
 
Spezifische Erkenntnisse zu ggf. abweichenden Konzepten und Projekten aus anderen Bundesländern 
liegen uns nicht vor, so dass hier auch kein direkter Vergleich erfolgen kann. 
 
zu Frage 4) 
 
Die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen in einer Einrichtung/Organisation ist Teil der Organisati-
onsentwicklung und Qualitätssicherung. Zur Prävention von Kindeswohlgefährdungen und für einen 
angemessenen Umgang mit Hinweisen auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung werden mit Institutio-
nen der Kinder- und Jugendhilfe und teilweise mit der Schulaufsicht Kooperationsvereinbarungen ge-
schlossen, die neben einer gemeinsamen Haltung zum Kinderschutz auch das verabredete Vorgehen 
im Kinderschutzfall vorgeben. Dies umfasst, dass sich die Institution als Ganzes mit dem Thema Schutz 
vor sexualisierter Gewalt auseinandersetzt und gemeinsam unter Beteiligung der betroffenen Akteure 
Grenzen und Umgangsformen definiert. 
 
In der Kinder- und Jugendhilfe existieren hierzu u.a. folgende Vorgehensweisen: 

- Einrichtungsspezifische Risikoanalyse; 
- Verhaltenskodex und Handlungsrichtlinie festlegen und veröffentlichen; 
- Partizipation der Kinder und Jugendlichen gewährleisten; 
- Beschwerdemanagement einrichten; 
- Fortbildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 
- Gestaltung des Einstellungsverfahrens und Arbeitsverträge; 
- Transparente Kommunikations- und Entscheidungswege; 
- Sexualpädagogische Konzepte;  
- Möglichkeit einer anonymen Fachberatung gem. § 8 b SGB VIII 

 
Dieses Vorgehen ist auch auf Schulen bzw. Vereine übertragbar und kann erweitert werden durch El-
ternabende zum Thema, Workshops für Kinder zu ihren Rechten sowie Öffentlichkeitsarbeit etc. Einige 
Schulen unterstützen die Achtsamkeit aller Lehrkräfte gegenüber Auffälligkeiten.  
 
zu Frage 5) 
 
Einzelne Kommunen haben zusätzlich in ihren Förderrichtlinien für die Förderung des Sports einen Pas-
sus aufgenommen, nach dem der antragsstellende Verein durch entsprechende Maßnahmen sicher-
stellen muss, dass – insbesondere im Kinder- und Jugendbereich – für die Aufgabe ausschließlich geeig-
nete Personen eingesetzt werden.  
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Sexualisierte Gewalt wird in der Regel bereits vor der Aufnahme einer Tätigkeit in den genannten Orga-
nisationen im Rahmen der Einholung eines erweiterten Führungszeugnisses thematisiert. Die Vorlage 
des erweiterten Führungszeugnisses von Trainern und Übungsleitern ist nicht nur eine Maßnahme im 
Rahmen des Präventions- und Schulungskonzeptes, sondern vor allem ein Bestandteil der Vereinba-
rung auf kommunaler und Landesebene nach § 72a SGB VIII, die zwischen dem Träger der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe und dem Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe geschlossen wird. Nach 
Aufnahme der Tätigkeit werden neue Kolleginnen bzw. neue Kollegen der insoweit erfahrenen Fach-
kräfte der Abteilungen vorgestellt, die im Umgang mit Kinderschutzmeldungen (§ 8a SGB VIII) geschult 
sind und jederzeit für eine erste Beratung als Ansprechpersonen fungieren. Dies sichert gerade bei Un-
sicherheiten in diesem Thema einen niedrigschwelligen Zugang bereits im kollegialen Umfeld. Des Wei-
teren werden Fortbildungen sowie Teamschulungen angeboten, um die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Sexualität zu fördern und weiter zu sensibilisieren. 
 
Teilweise haben Jugendverbände z.B. auch ein einheitliches Präventionskonzept erarbeitet, teilweise 
wird die Thematik der sexualisierten Gewalt hier anlassbezogen regelmäßig auch im Alltag themati-
siert.  
 
zu Frage 6) 
 
Das vorhandene Wissen differiert von Einrichtung zu Einrichtung und Mitarbeiter/in zu Mitarbeiter/in. 
Grundsätzlich gilt jedoch: Das Instrument der InsoFA ist weithin beworben und bekannt. Im Vorge-
spräch zur anonymen Beratung wird regelmäßig erfragt, ob Aspekte der sexuellen Gewalt in dem zu 
beratenden Einzelfall eine Rolle spielen. Wenn dies der Fall ist, werden jeweils Fachkräfte mit besonde-
rer Qualifikation zum Thema sexuelle Gewalt zusätzlich in die anonyme Beratung miteinbezogen. Je 
nach Fallkonstellation kann sich diese Einbeziehung auf die punktuelle Beratung beschränken. Es kön-
nen jedoch auch Absprachen zu längerfristigen Fallbegleitungen erfolgen. 
 
Innerhalb der Kommunen sind insofern erfahrene Fachkräfte vorhanden, die die Beratung zur Einschät-
zung einer Kindeswohlgefährdung für Lehrkräfte an Schulen und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Einrichtungen der (offenen) Kinder- und Jugendhilfe durchführen. In einigen Kommunen werden die 
Kindertagespflegepersonen verpflichtet, innerhalb der ersten zwei Jahre nach Erteilung der Erlaubnis 
zur Kindertagespflege an einer Fortbildung zum Thema Kinderschutz teilzunehmen und diese Fortbil-
dung in regelmäßigen Abständen zu wiederholen.  
 
Das örtlich zuständige Jugendamt gewährleistet einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch für diesen 
Personenkreis. Der Qualitätszirkel der insoweit erfahrenen Fachkräfte sichert die qualifizierte Weiter-
entwicklung des Angebots sowie die Vielfältigkeit der Beratungsstruktur. 
 
zu Frage 7) 
 
Grundsätzlich werden die regelmäßige Thematisierung, die Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die Sensibilisierung von jungen Menschen und deren Erziehungsberechtigten sowie Ver-
netzung der Träger und Fachkräfte untereinander als förderlich angesehen. 
 
Im Kinderschutz besteht grundsätzlich die Notwendigkeit der Kooperation zwischen Jugendhilfe und 
Schule. Es bedarf der Kenntnisse und des Verständnisses für die jeweiligen Strukturen mit seinen Mög-
lichkeiten und Grenzen. Schulen können einen besonderen Beitrag bei Aufklärung und Sensibilisierung 
unter den Kindern und Jugendlichen leisten. Jugendhilfe bietet gerade im Bereich der Hilfen zur Erzie-
hung, Unterstützung und Stärkung für das gesamte familiäre System. 
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zu Frage 8) 
 
Die JuLeiCa als bundesweit umfangreich standardisiertes Schulungskonzept ist zu empfehlen. Sie dient 
zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der Inhaberinnen und Inhaber. Zusätzlich soll die Ju-
LeiCa auch die gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck brin-
gen. JuLeiCa Inhaber können sich mit dieser Karte gegenüber öffentlichen Stellen, wie z.B. Informa-
tions- und Beratungsstellen, Jugendeinrichtungen, Polizei und Konsulaten als Jugendleiter ausweisen. 
 
Die JuLeiCa bürgt dabei für Qualität, da jeder Inhaber eine Gruppenleitungsschulung absolviert und 
sich mit Gruppenpädagogik, Aufsichtspflicht, Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, Methoden 
und vielen anderen Themenbereichen beschäftigt. Damit verfügen sie über eine Qualifikation, die in 
vielen anderen Bereichen des Ehrenamtes ihresgleichen sucht. Die hier erlernten sog. Soft skills sind 
dabei nicht nur in der Jugendarbeit von Belang, sondern sind auch anderweitig sehr geschätzt, z.B. von 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. 
 
zu Frage 9) 
 
In vielfacher Hinsicht widmet sich die Polizei der Prävention und Abwehr sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder. Dabei werden unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten in Kooperation 
mit relevanten Behörden, Akteuren und Einrichtungen ortsangemessene Ansätze und Lösungen ver-
folgt.  
 
So sind im Bereich der Kriminalprävention verschiedene Maßnahmen zu nennen, die der Aufklärung, 
Prävention und Abwehr sexualisierter Gewalt gegen Kinder dienen. Dazu zählen die aktive Mitwirkung 
der Polizei an regionalen Präventions-Netzwerken und -Arbeitskreisen genauso wie die Unterstützung 
von Präventionsprojekten (z. B. durch Fachvorträge oder fachliche Beratung aus kriminalpräventiver 
Sicht). Hinzu kommen kriminalpräventive Veranstaltungen, die die Kreispolizeibehörden in eigener Ver-
antwortung für relevante Zielgruppen (Fachkräfte aus Beratungsstellen, Jugendämtern, Gerichten etc.) 
durchführen.  
 
Auch im Bereich der Strafverfolgung wird Präventionsarbeit geleistet, vor allem durch die Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter des Fachkommissariats für sexualisierte Gewalt im Rahmen ihrer Kon-
takte zu Opfern und deren Eltern (im Bedarfsfall mit Unterstützung der polizeilichen Opferschutzbeauf-
tragten). Die Ermittlung einer des Missbrauchs beschuldigten Person, die Durchführung eines Strafver-
fahrens gegen sie und ggf. ihre Verurteilung erhellen überdies das bei Missbrauch seit langem zu bekla-
gende Dunkelfeld. Damit erhöht sich zugleich die Wahrscheinlichkeit, neue Missbrauchstaten zum 
Nachteil anderer Opfer frühzeitig aufzudecken, bestenfalls zu verhindern. Insoweit ist eine erfolgreiche 
Strafverfolgung bei Missbrauchsdelikten zugleich auch Prävention. 
 
Generell sind zügige Ermittlungen und eine gute Aufklärungsquote zentrale Stellschrauben für krimi-
nalpräventive Wirkung. Dazu gehört guter Opferschutz. Die Polizei muss für diese Arbeit ausreichend 
mit materiellen Mitteln ausgestattet sein. Es muss ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung 
stehen. Dies gilt insbesondere auch für den Bereich der internetbasierten sexuellen Gewalt gegen Kin-
der. Auch Aufklärung und Normverdeutlichung scheint hier gerade bei jungen Menschen sinnvoll. Eine 
breite Informationskampagne durch die Polizei an Schulen wäre hier eine Möglichkeit. 
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zu Frage 10) 
 
Im Gesundheitswesen nehmen die Kinderärzte bei der Wahrnehmung von sexualisierter Gewalt eine 
besondere Rolle ein. Insbesondere bei den regelmäßigen Kinderuntersuchungen (U-Untersuchungen) 
haben die Kinderärzte die Möglichkeit, Gefährdungslagen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu 
handeln. In einzelnen Kommunen haben die Kinderärzte einen zwischen der Kommune und dem Insti-
tut für Rechtsmedizin UK Köln abgestimmten einheitlichen Vorgehensplan bei Verdacht auf Kindes-
wohlgefährdung mit Kontaktdaten der jeweils zuständigen Ansprechpartner bei den Jugendämtern er-
halten.  
 
Jugendhilfe, Schule und Gesundheitshilfe müssen beim Thema sexualisierte Gewalt enger zusammen-
arbeiten. Auf verschiedenen Ebenen sind von der gemeinsamen Gremienarbeit über fachpraktische 
Schnittstellen (fachlicher Austausch und Beratung) bis hin zum konkreten Fallaustausch Vernetzungen 
und regelhafte Zusammenarbeit notwendig und verbesserungsbedürftig.  
Sozialgesetzübergreifende sowie fach- und ressortübergreifende Zusammenarbeit wird noch zu wenig 
praktiziert und erfordert gesetzgeberische, datenschutzrechtliche und auch finanzielle Voraussetzun-
gen.  
 
Ein wechselseitiges Profitieren von vorhandenem Fachwissen in einer Kommune in z.B. spezialisierten 
Beratungsstellen, Ärzten und Kliniken, und bei der Polizei müssten vor Ort gefördert werden. 
 
So können z.B. Jugendhilfe und Schule und Kitas von etablierten und bewährten Präventionsangebo-
ten, die beispielsweise in der Jugendhilfe bekannt sind und schon umgesetzt werden, profitieren. Hier 
ist nicht nur eine enge Zusammenarbeit unabdingbar, sondern auch entsprechende Finanzierung von 
spezialisierten Fachkräften. 
 
Spezielle Kinderschutzprojekte müssen beide Bereiche, Jugendhilfe und Gesundheitshilfe, zusammen-
bringen und sollten nicht nur für einen Bereich auferlegt werden. Gute Präventionsarbeit erfordert 
stets auch gute Vernetzung und Kooperation. 
 
 
zu Fragen 11 und 12) 
 
Das Thema sexuelle Gewalt benötigt eine langfristig und auf Dauer angelegte Strategie, keine befristet an-
gelegte politische Kampagne. Eine umfassende Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung machen sich 
zudem nicht nebenbei innerhalb der Kommunen, sondern benötigen personelle und finanzielle Ressour-
cen sowie eine zentrale und koordinierende Stelle, die in den Jugendämtern verortet sein sollte. Als gutes 
Beispiel könnte die Bundesinitiative Frühe Hilfen dienen, die sowohl auf kommunaler als auch auf Landes- 
und Bundesebene notwendige Ressourcen für den Auf- und Ausbau der Frühen Hilfen zur Verfügung ge-
stellt und Empfehlungen etc. entwickelt hat. Eine vergleichbare Initiative im Kinderschutz wäre sehr wün-
schenswert. Hier könnten u.a. auch konzeptionelle Konzepte von Kommunen geteilt und verbreitet wer-
den. 
 
Die Kooperation zwischen den Jugendämtern und anderen Akteuren im Kinderschutz, auch Polizei und 
Justiz, sollte – unter Beachtung der Konnexität – verpflichtend im Gesetz verankert werden. Im § 3 KKG 
sind Partnerinnen und Partner für Netzwerke im Kinderschutz genannt. Die Verpflichtung der Jugendäm-
ter, diese verbindlich zu organisieren, braucht eine Entsprechung in den landesgesetzlichen Regelungen, 
Verordnungen und Erlassen und den Bereichen Schule, Justiz und Polizei, damit Handlungsspielräume und 
verpflichtendes Vorhalten entsprechender Personalkapazitäten landesweit einheitlich sichergestellt sind. 
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Darüber hinaus sollten verpflichtende gemeinsame Fortbildungen das einheitliche Handeln aller Akteure 
aus deren jeweiligen Rollen und gesetzlichen Grundlagen heraus fördern.  
Mit Jugendarbeit befasste Vereine, Schulen, Jugendverbände könnten verpflichtet werden, Präventions-
konzepte für ihre Organisation im Zusammenwirken mit dem örtlichen Jugendamt entwickeln. Dies kann 
beispielsweise in Form von (stadtteilbezogenen) Arbeitskreisen erfolgen. In solchen Präventionskonzepten 
müssen Festlegung für Personalauswahl, Verhaltenskodex, Vorgehen bei Verdachtsfällen, Fortbildung und 
Beratung usw. fixiert sein und Maßnahmen zur Umsetzung und Überprüfung beschrieben sein. Die Ent-
wicklung dieser Präventionskonzepte könnte auch der Netzwerkbildung und -verfestigung im Kinderschutz 
dienen. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

  

 
 

Stefan Hahn Dr. Kai Zentara 
Beigeordneter Beigeordneter 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 
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