Kinderschutz und Kinderrechte
weiter stärken
die Enquete- Kommission in HH
Vortrag für Fachtagung
am 9.5.2019 im SPFZ in Hamburg
Christian Schrapper

meine Fragen?
(1)Was sollte eine Enquete-Kommission in Hamburg?
(2)Was hat die Enquete-Kommission gemacht?
(3)Was hat die EK geschafft?
(4)Wozu kann gut sein, was die EK aufgeschrieben hat?

(1) Was sollte eine Enquete-Kommission in
Hamburg?
• seit 2004 immer wieder tote Kinder (z.B. Michelle, Jessica, Lara-Mia,
Chantal, Yagmur, Tayler ...) – medial und politisch deutlich aufgeladene
Debatten
• wachsende Verunsicherung, warum „Hamburg schützt seine Kinder“ nicht
zu gelingen scheint
• trotz erheblicher Anstrengungen konzeptionell und strukturell (neue Arbeitsmittel,
mehr Personal, bessere Bezahlung)
• trotz intensiver Untersuchungen (z.B. Orga-Lagebild 2012; JHI seit 2013; PUA 2015 )
immer wieder hoch strittige Befunde, was zu tun sei

• kontroverse Positionen:
• mehr Regulation und Kontrolle (JHI; PUA; Einsetzungsbeschluss)
• mehr Sozialpolitik und Sozialarbeit (Zivilgesell. Bündniss)

• eine EK sollte den „gordischen Knoten“ lösen

(2) Was hat die Enquete-Kommission
gemacht?
• der Auftrag des Einsetzungsbeschluss
• die Zusammensetzung
• die Arbeitsweise
• der Bericht
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Antrag
der Abgeordneten (SPD) und Fraktion
der Abgeordneten (GRÜNE) und Fraktion
der Abgeordneten (LINKE) und Fraktion
der Abgeordneten (FDP) und Fraktion
Betr.: Einsetzung einer Enquete-Kommission nach Artikel 27 der Hamburgischen
Verfassung in Verbindung mit § 63 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft:
„Kinderschutz und Kinderrechte weiter stärken: Überprüfung, Weiterentwicklung,
Umsetzung und Einhaltung gesetzlicher Grundlagen, fachlicher Standards und Regeln in der Kinder- und Jugendhilfe – Verbesserung der Interaktion der verschiedenen Systeme und Akteurinnen und Akteure“
Der Tod des Kindes Tayler sowie weitere Fallbearbeitungen sowohl durch Ämter als auch
Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer bzw. Träger und Einrichtungen zeigen Defizite
bei der Einhaltung der zahl- und umfangreichen Standards und Vorschriften. Defizite und

Zusammensetzung der Enquete-Kommission
„Kinderrechte und Kinderschutz“ in Hamburg
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Zeit: Dez. 2016 – Dez 2018
Insgesamt 11 zweitäg. Sitzungen

geln in der Kinder- und Jugendhilfe – Verbesserung der Interaktion der verschiedenen Systeme und Akteure“
II. Auftrag der Enquete-Kommission ist die Erarbeitung von Empfehlungen zu folgenden Fragen und Themen:
1. Wie kann die Einhaltung und Umsetzung von Standards und Vorschriften in der
Kinder- und Jugendhilfe – sowohl bei Ämtern als auch Auftragnehmerinnen und
Auftragnehmern bzw. Trägern und Einrichtungen - gesichert werden? Wie können diese ggf. überprüft und weiterentwickelt werden?
2. Sind die Verantwortlichkeiten für sämtliche Prozessschritte in der Arbeit des
ASD, auch in der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, eindeutig und klar geklärt? Wie kann eine Atmosphäre geschaffen werden, in der diese Zuständigkeiten nachhaltig erkannt und wahrgenommen werden?
3. Welche Voraussetzungen braucht es, um eine gute Verzahnung an den Schnittstellen der Systeme (Kita, GBS, HzE, OKJA und SHA) in der Alltagspraxis zu
gewährleisten?
4. Wie kann eine „Fehlerkultur“ der Akteurinnen und Akteure etabliert werden, die
einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess dient?
5. Welche speziellen Fachkenntnisse benötigt der ASD? Werden diesbezüglich
multi-professionelle
Teams benötigt?
Insgesamt
20 Fragenkomplexe mit 40 Fragen
6. Wie können welche Aus- und Fortbildungen – insbesondere bzgl. Curricula und
praktischen Erfahrungen – für die Anwendung zum Kinderschutz noch gestärkt

Arbeitsweise der EK
• eigene Logik der Bearbeitung gesetzt:
• Arbeitsprozess in Analysephase, Zwischenbericht und Empfehlungsphase gegliedert
• Fragenkatalog in 5 Themenblöcke geordnet (rechtl. Rahmung; soziale Rahmung; Misshandlung und
Gewalt; Organisation und Konzeption; Personal und Leitung; Gesellschaftliche Diskurse und Medien)
• ... und in 11 zweitägigen Sitzungen öffentlich verhandelt

• Anhörungen zahlreicher Expert*innen und Auskunftspersonen
• eigene „Erkundungen“ beauftragt: Beteiligungswerkstätten mit Kindern und Eltern; MetaAnalyse der JHI-Berichte; online-Befragung von ASD-Fachkräften und Fachkräften Freier Träger)
• „Zusammenfassung“/Zwischenbericht des Vorsitzenden und Empfehlungen in 5
Kernforderungen strukturiert
• in „gemischten“ Redaktionsgruppen Textvorschläge zu jeder Kernforderung erarbeitet
• letzte Sitzung 29.11 - 1.12.2018
• am 30.11. Bericht einstimmig verabschiedet

Kontroversen in den Beratungen der EK
• Regeln:
• Kinderschutz:

• Fachkräfte:
• Organisation:

klare Definition und verbindliche Durchsetzung
vs. reflexive Gestaltung und einzelfallorientierte
Umsetzung
differenzierte Gefährdungseinschätzung und
fundierte Schutzinterventionen
vs. sozialpolitische Vorsorge und gute
Infrastruktur für alle Kinder und Familien
gezielt fachkundig qualifizierte Mitarbeiter*innen
vs. selbstbewusste und selbstkritische Professionelle
zuverlässig gesteuerte Abläufe
vs. wirkungsorientiert selbstgesteuerte Prozesse

Kontroversen in den Beratungen der EK
• Struktur:
• JugendhilfeInspektion:

zentraler einheitlicher Aufbau für Gesamtstadt
vs. gestärkte bezirkliche Jugendämter sowie
fachliche Rahmung und Kontrolle auf Landesebene
gesicherte zentrale Überprüfung von Standards und
Problem-Fällen
vs. empirisch fundierte Qualitätsentwicklung und
Reflexion von kritischen Ereignissen

kein entweder-oder, sondern Pole von Spannungsverhältnissen,
müssen in Organisationen und von Profi´s balanciert werden??

balancieren,
der Job der
Fachkräfte
im Kinderschutz?

Fallaufkommen
QM (Qualitäts-Management)
Kinderschutz
Elternrechte

von einer
Sozpäd.
nach
2 Jahren
als
ASD-FachKraft in HH

Gesetze
Fachanweisungen
NIA (Neu im ASD)

(3) Was hat die EK geschafft?
• 100 Seiten Bericht mit 70/120 Forderungen/Empfehlungen
• einstimmig verabschiedet
• 500 Seiten Anhang zum Nachweis der Sorgfalt
• fünf Kernforderungen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Kinderrechte stärken
Pflegefamilien – das Kind in den Mittelpunkt
qualifizierte professionelle Arbeit der Fachkräfte ermöglichen
Für Arbeitsfähigkeit und Zusammenarbeit der Organisationen sorgen
Anerkennung der Zivilgesellschaft einfordern

• im Zusammenhang begründete Antworten auf die 40 Fragen des
Einsetzungsbeschlusses
• zahlreiche konkrete Forderungen und Empfehlungen

Leitsätze/Grundideen/Philosophie der EK
(1) Nur wenn Kinderrechte weiter gestärkt werden, kann sich der Kinderschutz
in Hamburg gut entwickeln!
(2) Nur wenn professionelle Fachkräfte „gut“ arbeiten können, gelingt
Kinderschutz qualifiziert und zuverlässig!
(3) Organisation muss positiv/zielorientiert Aufgabenerfüllung ermöglichen
(Kinder schützen, nicht nur Kinderschutz organisieren)
(4) Fachkräfte und Organisation müssen wissen, was sie tun (Kollegiale
Beratung, Evaluation, Forschung, Fehlerkultur, „Jugendhilfeinspektion“ etc.)
(5) Ohne öffentliche Anerkennung keine zufriedenstellende Arbeit!
EK begreift Kinderschutz als eine immer fragile Aufgabe/Herausforderung,
sowohl für die Profession als auch für die Organisation – daher ist immer
wieder Vergewisserung notwendig, ob das, was Fachkräfte tun und wie dies
organisiert wird, Kinderrechte stärkt und Kinder schützt.

Beispiele aus Forderungen der EK

KF 1: Kinderrechte stärken
(2) Die Enquete‐Kommission empfiehlt dem Senat, systematisch zu
erheben, inwieweit Kinder und Jugendliche in Hilfeplanverfahren und in
Verfahren zur Gefährdungseinschätzung Fachkräfte erleben, die sich
Zeit nehmen und ihnen zuhören. Sollten sich dabei Probleme zeigen,
wird dem Senat empfohlen, sich noch intensiver für eine Ermöglichung
und Stärkung von Partizipation, Transparenz und Verbindlichkeit der
Arbeitsbeziehungen im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen
einzusetzen.

Beispiele aus Forderungen der EK

KF 2: Pflegefamilien – das Kind in den Mittelpunkt
(15) Die Enquete‐Kommission empfiehlt, die für eine kontinuierliche
und umfassende Beratung und Begleitung von Kindern,
Herkunftseltern, Pflegeeltern und anderen Beteiligten im gesamten
Hilfeprozess erforderlichen Zeitressourcen in der Personalberechnung
auskömmlich zu berücksichtigen. Dabei ist zu beachten, dass
insbesondere die altersgerechte Beteiligung von Kindern an der
Hilfeplanung einen erhöhten Zeitaufwand der Fachkräfte voraussetzt.

Beispiele aus Forderungen der EK

KF 3:qualifizierte professionelle Arbeit der Fachkräfte
ermöglichen
(19) Der Kontakt der Fachkräfte im ASD zu den Kindern, Jugendlichen
und Familien – und hier vor allem die Beratung und Beziehungsarbeit –
soll intensiver gepflegt werden. Das Verhältnis zwischen Beratung,
Beziehungsarbeit, Fallmanagement und Verwaltung im ASD soll neu
gewichtet werden mit dem Ziel, mehr Zeit für Kontakte mit den
Adressatinnen und Adressaten zu haben.
Es ist weiterhin darauf zu achten, dass die Arbeit an drängenden
Kinderschutzfällen nicht in Konkurrenz zur Beratung und (präventiven)
Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien gerät. Diese
Aspekte sollen in die nächste Überprüfung des
Personalbemessungssystems einfließen.

Beispiele aus Forderungen der EK

KF 4: Für Arbeitsfähigkeit und Zusammenarbeit der
Organisationen sorgen
(40) Die Enquete‐Kommission empfiehlt, dass sich jede Abteilung
Handlungsgrundsätze in Form gemeinsamer Praxisleitsätze/Leitbilder
erarbeitet. Diese Grundüberzeugungen sollen – im Rahmen der
gegebenen Regelwerke – die Selbstverantwortung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die gemeinsame Verantwortung
für das Wohl und den Schutz von Kindern und Jugendlichen stärken.

„Praxisprinzipien“ guter Kinderschutzarbeit
(1) Bei allem was wir tun, achten wir darauf, dass Sicherheit,
Grundversorgung und Rechte des Kindes gewährleistet sind.
(2) Wir begegnen Kindern und Eltern mit Anerkennung und Respekt.
(3) Wir arbeiten mit Fachpersonen verschiedener Professionen
partnerschaftlich zusammen.
(4) Wir sorgen dafür, dass wir unsere Abklärungsaufgaben kompetent
und selbstbewusst wahrnehmen können.
(5) Wir streben danach, die Ressourcen, Potentiale und Widerstände
von Eltern und Kindern produktiv zu nutzen
Biesel, Kay; Fellmann, Lukas; Müller, Brigitte; Schär, Clarissa; Schnurr, Stefan (Hg.) (2017): Prozessmanual.
Dialogisch-systemische Kindeswohlabklärung. Paul-Haupt- Verlag. 1. Auflage 2017. Bern: Haupt Verlag.
Seite46.

Beispiele aus Forderungen der EK

KF 4: Für Arbeitsfähigkeit und Zusammenarbeit
der Organisationen sorgen
(41) Die Enquete‐Kommission empfiehlt regelmäßig zu prüfen, ob die
vereinbarten Regelwerke geeignet sind, den erforderlichen Schutz und
die notwendige Unterstützung bei den betroffenen Kindern,
Jugendlichen und Familien entfalten zu können.
Hierbei müssen Einschätzungen betroffener Kinder, Jugendlicher und
Eltern in geeigneter Weise einbezogen werden, um den fallführenden
Fachkräften Hinweise darauf zu geben, wie ihre Hilfeangebote und
Schutzinterventionen verstanden werden. Hierfür sind unterschiedliche
Zugänge und Methoden zu entwickeln. Zusammengefasste Befunde
sollen jährlich in den Abteilungen der ASD in Form von Workshops
mit externer Begleitung reflektiert werden.

Beispiele aus Forderungen der EK

KF 5: Anerkennung der Zivilgesellschaft einfordern
(65) Die Berichterstattung über Herausforderungen und Erfolge der Arbeit in
der Kinder‐ und Jugendhilfe soll in regelmäßigen Intervallen angeregt
werden. Hierzu sind die Pressesprecherinnen und Pressesprecher der
Bezirksämter und der BASFI ebenso aufgerufen wie die Leitungskräfte in den
Jugendämtern. Um mehr Transparenz für die Aufgaben und
Herausforderungen im Kinderschutz her‐ zustellen, sollen Möglichkeiten für
Medienvertreterinnen und Medienvertreter geschaffen werden, einen
Eindruck vom Arbeitsalltag der Fachkräfte zu gewinnen.
(70) Konkret kann ein jährlicher „Tag des Jugendamtes“ als Anlass genutzt
werden, die wichtige Arbeit und zentrale Aufgabe der Jugendämter zum
Gespräch in der Stadt zu machen und die Vielschichtigkeit ihrer
Herausforderungen immer wieder zu präsentieren und zu diskutieren.

... und was ist mit den Regeln?

(24) Regeln müssen
selbständige
professionelle
Entscheidungen er‐
möglichen und dürfen
diese nicht behindern.
Es wird daher
empfohlen, das
bisherige Regelwerk
daraufhin zu überprüfen
und ggf. zu verändern.

Kinderschutz erfordert
Regeln, vor allem
aber Dokumentation
und Reflexion der
Regelauslegung und anwendung im
konkreten Einzelfall.

(4) Wozu kann gut sein, was die EK
aufgeschrieben hat?
• EK hat gezeigt, dass Verständigung auf eine weitgehend gut informierte
und rationale Sicht auf den Kinderschutz in HH gelingen kann (gordischer
Knoten) – aber nur in einem geeigneten Format und mit dem Willen/Druck
zur Verständigung
• Bericht formuliert und begründet Leitsätze für die Bearbeitung vieler
konkreter und grundsätzlicher Probleme (s.o.) ...
• und eine Vielzahl von Prüfaufträgen, die rational abgearbeitet werden
müssen.
• ist weder eine „Bibel“ (für jedes Problem eine Lösungsanweisung) noch ein
“Steinbruch“ (jeder greift sich raus, was so geht)
• Es gibt nicht den einen großen Knoten, der gelöst werden muss, sondern
viele Dauerbaustellen, damit es in HH klappt mit dem Kinderschutz
• für die Orientierung bietet der EK-Bericht deutliche Grundsätze (s.o.)
• Umsetzung muss fachlich, politisch und öffentlich kritisch begleitet
werden!

Vielen Dank
Fragen und Diskussion gerne

.
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e-mail: schrappe@uni-koblenz.de

