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1. Einleitung
Im Jahre 2019 wurde bei rund 55.000 Kindern und Jugendlichen in Deutschland eine Kindeswohlgefährdung (KWG) festgestellt. Dabei handelt es sich um einen neuen Höchstwert, der aktuell zwei Jahre in Folge um 10 % gestiegen ist. (Destatis - Statistisches Bundesamt, 2020) Die
Prävalenz für Kindeswohlgefährdungen in Deutschland wird in Statistiken jedoch aufgrund einer
hohen Dunkelziffer stark unterschätzt. (Pillhofer, Ziegenhain, Nandi, Fegert & Goldbeck, 2011)
Der nachgewiesene Anstieg kann einerseits auf eine tatsächliche Fallzahlensteigerung und anderseits auf eine stärkere Sensibilisierung der Öffentlichkeit, sowie der relevanten Akteure zurückzuführen sein. Traumatische Erfahrungen, die die kindliche Entwicklung beschweren, können
starken Einfluss auf den weiteren Lebensverlauf der Kinder und Jugendlichen nehmen und somatische und psychische Störungen, mit chronischem Verlauf, im Erwachsenalter hervorrufen.
(Berthold, Fegert, Kölch, Moers & Aster, 2019) Somit ist es entscheidend Kindeswohlgefährdungen frühzeitig zu erkennen und dementsprechend zu intervenieren. (Schmidt, Klein, Stock,
Reinshagen & Königs, 2020)
Durch die medial herausragenden Missbrauchsfälle in z.B. Lügde, Bergisch Gladbach und Münster, hat die öffentliche Debatte zum Thema ‚Kinderschutz‘ wieder zugenommen. Dabei wird der
Schutz von Kindern und Jugendlichen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet, zu deren
Umsetzung unterschiedliche Akteure, Institutionen und Professionen beitragen. (LOCH, 2016)
Durch einige Gesetzesänderungen werden im Kinderschutz nicht mehr nur das Jugendamt und
das Familiengericht als die zentralen Akteure gesehen, sondern mittlerweile wird Kinderschutz
als professionsübergreifende Aufgabe verstanden.
Die unterschiedlichen Diskussionen zu den aktuellen Fällen stellen häufig die Frage der Schuld
in den Vordergrund. Wer ist an den aktuellen Vorfällen Schuld bzw. wer hätte sie verhindern
können? Ein aktuelles Gerichtsurteil (LG Arnsberg 3 Ns-411 Js 274/16-101/17) zu einem Kinderschutzfall hat eine Jugendamtsmitarbeiterin für schuldig gesprochen mit der Begründung, dass
sie im Fall des zu Tode gekommenen Kleinkindes keine Unterstützung gesucht hat, um die Entwicklung des Kindes hinreichend zu beurteilen. Das Urteil kann somit wegweisend für den kooperativen Kinderschutz sein, da die Notwendigkeit der Zusammenarbeit verschiedener Professionen innerhalb des Kinderschutzes aufgezeigt wird. Doch besonders wenn zwei sehr diverse
Systeme aufeinandertreffen – wie die Jugendhilfe und das Gesundheitswesen – ist die Zusammenarbeit mit Herausforderungen verknüpft, die in dieser Masterarbeit dargestellt werden.
Hierzu werden zu Beginn des Literaturteils notwendige Begriffe definiert und sowohl aus der Perspektive der Jugendhilfe und des Gesundheitswesens betrachtet. Anschließend werden die Institution ‚Jugendamt‘ und ‚Kinder- und Jugendkliniken‘ vorgestellt und ihre Aufgaben im Bereich
Kinderschutz erfasst. Danach wird dezidierter auf den bisherigen Forschungsstand zu den Herausforderungen der interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendkliniken
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und dem Jugendamt eingegangen. Anschließend wird die ausgewählte empirische Untersuchungsform erläutert. Folgend werden die erhobenen Ergebnisse dargestellt und analysiert. Ein
Abgleich mit dem aktuellen Forschungsstand, um danach auf die Forschungsfrage Bezug zu nehmen, schließt sich an. Bevor diese Masterarbeit mit einem Ausblick, der die Notwendigkeit einer
stärkeren Partizipation der betroffenen Kinder und Familien aufzeigt, endet.

1.1 Zielsetzung/Fragestellung
Mit dieser Arbeit sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen der Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen im Kinderschutz verläuft
und wo potentielle Optimierungschancen vorliegen. Dafür wird der Fokus explizit auf die Institutionen des Jugendamtes und der Kinder- und Jugendklinik gelegt. Somit soll der Forschungsfrage
nachgegangen werden: Was sind fördernde und hemmende Faktoren innerhalb der interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendkliniken und Jugendämtern im Kinderschutz? Die Fragestellung wird am Beispiel der Region des Ruhrgebiets beantwortet. Das Ruhrgebiet zählt mit rund fünf Millionen Einwohnern zu den am dichtesten besiedelten Gebieten Europas und kann damit Maßstäbe für weitere Ballungsräume setzen. (Hilbert, Evans, Kremer,
2005)
Darüber hinaus soll diese Arbeit für im Kinderschutz tätige Professionen Aufklärung bieten und
sie aufgrund von neuen Erkenntnissen ermutigen, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren – trotz möglicher Stolpersteine – aufzubauen und zu festigen.

1.2 Ethische Reflexion
Vor der Ausarbeitung der Masterarbeit wurde sich intensiv mit dem Thema der Forschungsethik
beschäftigt, um die Notwendigkeit eines Ethikantrags zu prüfen. „Forschungsethik befasst sich
mit der Frage, welche ethisch relevanten Einflüsse die Intervention eines Forschers den Menschen zumuten könnte, mit oder an denen der Forscher forscht. Sie befasst sich zudem mit den
Maßnahmen, die zum Schutz der an einer Forschung teilnehmenden Person unternommen werden sollen, sofern dieses als notwendig erscheint.“ (Schnell & Heinritz, 2006) In der Forschungsethik gibt es drei zentrale Punkte: die Vulnerabilität, die informierte Zustimmung und die Anonymisierung bzw. der Datenschutz. Die Vulnerabilität erfordert die Prüfung der Schutzbedürftigkeit
bzw. der Verletzbarkeit der jeweiligen Zielgruppe. Da in der Masterarbeit ausschließlich Experten
befragt werden, also Akteure, die im Kinderschutz tätig sind und nicht die betroffenen Kinder und
Jugendlichen selbst, können mögliche Risiken bei der Vulnerabilitätsprüfung ausgeschlossen
werden. Die informierte Zustimmung wird damit abgedeckt, dass jeder Interviewte zu Beginn des
Interviews ein Informationsschreiben erhält sowie eine Einverständniserklärung ausfüllt. Den Aspekt des Datenschutzes und der Anonymisierung wird mit dem vorherigen Punkt bereits abgesichert. Denn mit dem Informationsschreiben und der Einverständniserklärung werden die
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Interviewten über die Themen der Masterarbeit aufgeklärt, ihre Rechte erwähnt sowie das Vorgehen der Anonymisierung der Daten erläutert.

2. Stand der Forschung
Die Stärkung der Zusammenarbeit der Kinder- und Jugendhilfe mit dem Gesundheitswesen ist
ein wichtiger Schritt, um den Kinderschutz zu verbessern. In der wissenschaftlichen Literatur wird
die Notwendigkeit der interprofessionellen Zusammenarbeit im Kinderschutz bereits intensiv
durchleuchtet. Um vorerst einen Umriss wichtiger Aspekte des Themas betreffend zu zeichnen,
wurde auf themenspezifische Artikel und Studien zurückgegriffen. Diese werden im Folgenden
aufgezeigt.
Zuerst werden relevante Begriffe wie „Kinderschutz“, „Kindeswohlgefährdung“ „Interprofessionalität“ sowie die Unterscheidung von „Kooperation“ und „Vernetzung“ definiert und beleuchtet. Im
Anschluss werden die genannten Akteure sowie ihre Aufgaben im Kinderschutz aufgezeigt, um
darauffolgend die möglichen Herausforderungen innerhalb der Zusammenarbeit vorzustellen sowie Bedingungen für eine gelingende Zusammenarbeit aufzuführen.

2.1 Definitionen
Kinderschutz
Die Literatur verdeutlicht die Schwierigkeit den Begriff des Kinderschutzes einheitlich zu definieren. Der Begriff kann je nach Orientierung der jeweiligen Akteure entweder als „ein Oberbegriff
für alle Aktivitäten der Gesellschaft, die darauf ausgerichtet sind, Kinder und Jugendlichen ein
geschütztes Aufwachsen zu ermöglichen“, verstanden werden (breites Verständnis) oder als „ein
spezieller Begriff für die Aufgabe der Abwendung unmittelbarer Gefahren für Kinder und Jugendliche“ (enges Verständnis). (Schone, 2018) Das enge Begriffsverständnis versteht unter Kinderschutz, die Erkennung und Bearbeitung von Gefährdungsfällen – auch als intervenierender Kinderschutz bekannt. (Kindler, 2016) Das breite bzw. laut Kindler „weite“ Begriffsverständnis von
Kinderschutz zielt hingegen auf präventive Anstrengungen ab und wird häufig mit den Frühen
Hilfen gleichgestellt. (Kindler, 2016) Frühe Hilfen stellen lokale sowie regionale Unterstützungssysteme und koordinierte Hilfsangebote dar, die auf die frühzeitige und nachhaltige Verbesserung
der Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Familien abzielen. (Nationales Zentrum Frühe
Hilfen) Dabei stehen besonders Eltern mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren im Mittelpunkt.
(BMFSFJ, 2020) Das nationale Zentrum Frühe Hilfen hat das übergeordnete Ziel durch eine wirksame Vernetzung von Hilfen der Kinder- und Jugendhilfe und des Gesundheitswesens, Kinder
früher und effektiver vor Gefährdungen zu schützen. (BMFSFJ, 2020a) Dazu stellt die Bundesstiftung dauerhaft 51 Millionen Euro zur Verfügung. (BMFSFJ, 2020a) Der politische Diskurs, die
Prävention zu stärken, hat sich 2006 aufgrund von schweren Fällen von Kindesmisshandlungen
und -vernachlässigungen entwickelt, woraufhin das Aktionsprogramm „Frühe Hilfen“ entstand.
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(Paul, 2016) In der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit steht der intervenierende Kinderschutz
im Fokus, jedoch werden ebenfalls Zusammenhänge zum präventiven Kinderschutz betrachtet.
Schone spricht von einer „Erosion der Begrifflichkeit Kinderschutz“, die sie zu einer „nichtssagenden Universalformel für (fast) beliebige Inhalte [macht], […] die man mit den unterschiedlichsten
Bedeutungen füllen kann.“ (Schone, 2018) Das sichert zwar einerseits eine kontinuierliche Beachtung des Begriffes sowohl in der Fach- als auch in der öffentlichen Diskussion, anderseits
erschwert die „beliebig changierende Bedeutungszuschreibung“ u.a. konzeptionelle Anforderungen zu konkretisieren. (Schone, 2018) Er fordert Handlungsabsichten und -strategien transparent
zu machen und zu präzisieren, um somit dem „beliebig auslegbaren Universalbegriff des Kinderschutzes“ entgegenzuwirken. (Schone, 2018)
Kinderschutz stellt einen Fachbegriff dar, wohingegen Kindeswohlgefährdung als Rechtsbegriff
verstanden wird. (Kindler, 2016) Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung basiert auf Art. 6
Abs. 2 Grundgesetz (GG), § 1 Abs. 2 SGB VIII und §1 Abs. 2 KKG: „Pflege und Erziehung der
Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über Ihre
Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ Wenn nach §1666 Abs. 1 BGB die Eltern nicht
in der Lage sind diese Pflicht nachzugehen, „so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.“ Laut der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird Gefährdung als „eine gegenwärtig in einem solchen Maße vorhandene Gefahr
[verstanden], dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher
Sicherheit voraussehen läßt.“ (BGH FamRZ IV ZB 32/56) Somit zeigen diverse Wissenschaftler
die Schwierigkeit auf, eine Kindeswohlgefährdung zu definieren, denn nicht die beobachteten
Sachverhalte stellen eine Kindeswohlgefährdung dar, sondern die Interpretation hinsichtlich der
Wahrscheinlichkeit zukünftiger Schädigungen (Schone, 2018). Kindeswohlgefährdung bezeichnet laut Schone somit keinen Sachverhalt, sondern ein rechtliches und normatives Konstrukt.
(Schone, 2012) Im §8a SGB VIII ist es rechtlich festgelegt, dass das Jugendamt das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen hat, wenn ihm gewichtige
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt wird.
(Wiesner et al., 2014) Als unbestimmter Rechtsbegriff ist der Gegenstand der ‚gewichtigen Anhaltspunkte‘ allerdings nur schwer zu fassen. (Dukek & Burmeister, 2012) Die Feststellung einer
Kindeswohlgefährdung findet sowohl aufgrund einer fachlichen als auch rechtlichen Bewertung
von Lebenslagen statt, doch die Interpretation ist normativ. (Schone, 2012)
Interprofessionalität
Unter Interprofessionalität wird die Zusammenarbeit verschiedener Professionen zum Erreichen
eines gemeinsam definierten Ziels verstanden. (Franzfeld, 2020) Obrecht definiert die interprofessionelle Zusammenarbeit als einen sozialen Prozess, in dem unterschiedliche Professionen
gemeinsam an der Lösung von komplexen praktischen Problemen arbeiten, die allein aus den
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Ressourcen der einzelnen beteiligten Professionen nicht zufriedenstellend ausgeführt werden
könnten. (Obrecht, 2006) Laut Lips und Staubli ist die Arbeit im Kinderschutz das beste Beispiel
für Interprofessionalität, denn es ist unmöglich, dass eine einzelne Person alle Fachbereiche
überblickt, die es sowohl in der Aufarbeitung der Entstehungsgeschichte eines Kinderschutzfalles
als auch in der Lösungsfindung benötigt. (Lips & Staubli, 2018) Interprofessionalität befördert
einerseits die vorhandenen Fachkenntnisse optimal zu nutzen und dient anderseits das Handeln
im Sinne der maximalen Perspektivenvarianz zu reflektieren zur Erlangung des gemeinsamen
Ziels: das Kindeswohl. (Lips & Staubli, 2018) Aktuell bezieht sich laut Schone die „Forderung
nach interprofessionellem Handeln im Kinderschutz noch auf einen Gegenstand, der weder interdisziplinär noch innerhalb der einzelnen Disziplinen eindeutig definiert ist.“ (Schone, 2019)
Kooperation vs. Vernetzung
Im Zusammenhang der Interprofessionalität im Kinderschutz sind in der Literatur häufig die Begriffe Kooperation und Vernetzung zu finden, die aktuell als entscheidende Faktoren zur Verbesserung des Kinderschutzes beschrieben werden. (van Santen, E. & Seckinger, 2018) Häufig werden die Begriffe ‚Kooperation‘ und ‚Vernetzung‘ synonym verwendet, obwohl sie eine unterschiedliche Bedeutung haben. Seckinger et al. verstehen unter Kooperation „ein Verfahren – also
keinen inhaltlich definierbaren Handlungsansatz der intendierten Zusammenarbeit, bei dem im
Hinblick auf geteilte oder sich überschneidende Zielsetzungen durch Abstimmung der Beteiligten
eine Optimierung von Handlungsabläufen oder eine Erhöhung der Handlungsfähigkeit bzw. Problemlösungskompetenz angestrebt wird.“ (van Santen, E. & Seckinger, 2003, S.29) Die Literaturrecherche verdeutlicht, dass in Bezug auf den Kinderschutz interprofessionelle Kooperationen
als Anforderungsprofil für einen fachlich fundierten Kinderschutz gesehen werden. (Tenhaken,
2015) Kooperation soll im Kontext des Kinderschutzes dazu dienen, „auf mögliche Kinderschutzfälle aufmerksam zu werden, als auch dazu, geeignete Hilfen gemeinsam zu entwickeln und anzubieten sowie Handlungsfähigkeit, Reflexion und notwendige Entscheidungen der Fachkräfte
abzusichern.“ (Tenhaken 2015, S.270) Besonders der Anfangsphase der Kooperation schreiben
van Santen und Seckinger eine hohe Bedeutung zu, da in dieser gegenseitige Images ausgebildet werden, die im Nachgang nur schwer wieder rückgängig zu machen seien. (van Santen, E. &
Seckinger, 2011) Das Schließen von Kooperationen kann jedoch noch nicht automatisch als Erfolgsrezept verstanden werden. Sowohl Schrapper als auch Gerber et al. weisen darauf hin, dass
fehlgeschlagene Kooperationen, z.B. durch Professionsdiskrepanzen, die nicht gelöst werden,
schwerwiegende Einflüsse auf einen negativen Fallverlauf nehmen können, sobald der Fokus
weniger auf den betroffenen Kindern liegt, sondern die Fachkräfte vielmehr mit sich und der Kooperation beschäftigt sind. (Gerber & Lillig, 2018; Schrapper, 2013) Um die Verbindlichkeit zwischen den Akteuren in der Zusammenarbeit aufzubauen, wird im Kontext des Kinderschutzes
häufig auf Kooperationsverträge regrediert, was laut Tenhaken besonders bei Kooperationsbezügen sinnvoll ist, die bisher wenig gemeinsame Erfahrungen sammeln konnten, um eine „Basis6

Sicherheit im Falle notwendiger Kooperationen“ zu schaffen. (Tenhaken, 2015) Durch die Einführung von § 8a SGB VIII (Gefährdungseinschätzung im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte)
und § 3 KKG (verbindliche Netzwerkstrukturen) hat der Gesetzgeber Kooperation in Bezug auf
den Kinderschutz verpflichtend vorgesehen. (Wiesner et al., 2014)
Vernetzung definieren Seckinger und van Santen als „die Herausbildung, Aufrechterhaltung und
Unterstützung einer Struktur, der die Förderung von kooperativen Arrangements unterschiedlicher Personen oder Institutionen dienlich ist.“ (Seckinger & van Santen, 2003, S.29) Während
sich Kooperation meist auf eine befristete Zusammenarbeit im Einzelfall bezieht, steht Vernetzung für eine fallunabhängige Zusammenarbeit. (Tenhaken, 2015) Tenhaken verdeutlicht, dass
Vernetzung und Kooperation sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern vielmehr kann Kooperation nur gelingen, wenn vorab „fallübergreifend die Beteiligten ihre unterschiedlichen Positionen, ihre Interessen, ihre Zielsetzung und ihr professionelles Selbstverständnis miteinander ausgetauscht haben.“ (Tenhaken, 2015, S.273) Auch Schone stellt dar, dass die Vernetzung zwischen den Akteuren als übergeordnetes Ziel verstanden werden sollte, denn diese erleichtert den
Aufbau von Kooperationen für ein bestimmtes Ziel. (Schone, 2019)

2.2 Die Akteure und deren Aufgabe im Kinderschutz
Die Stärkung der Zusammenarbeit der Kinder- und Jugendhilfe mit dem Gesundheitswesen ist
ein wichtiger Schritt, um den Kinderschutz zu verbessern. Um die Thematik der Arbeit einzugrenzen, wurde der Fokus im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe auf die Institution des Jugendamtes
und im Bereich des Gesundheitswesens auf Kinder- und Jugendkliniken gelegt. Vorerst werden
die jeweiligen Akteure und ihre Aufgaben im Kinderschutz aufgeführt.
Jugendamt
Die Organisationseinheit der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe auf örtlicher Ebene ist laut SGB
VIII das kommunale Jugendamt. In Deutschland gibt es 559 Jugendämter, wovon 186 in Nordrhein-Westfalen angesiedelt sind. (BAG Landesjugendämter, 2020; LVR-Landesjugendamt;
LWL-Landesjugendamt) Die Aufgaben des Jugendamtes sind im SGB VIII als „Leistungen und
andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien“ (§2) definiert. Außerdem ist das
Jugendamt für Aufgaben zuständig, die sich aus dem Auftrag zur Sicherung des Kindeswohls
und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren ergeben (§1 Absatz 3 Nummer 3),
was auch als „staatliches Wächteramt“ bezeichnet wird. Laut §8a SGB VIII soll das Jugendamt
präventiv wirken und muss einschreiten, wenn es Kenntnis von konkreten Kindeswohlgefährdungen erhält. Dafür sieht das Gesetz in §8a SGB VIII ein spezielles Verfahren zum Vorgehen in
Situationen von Kindeswohlgefährdungen vor. Im akuten Gefahrenfall hat das Jugendamt die
Befugnis, das Kind in Obhut zu nehmen (§ 42).
Auch Berufsgruppen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, die der Schweigepflicht unterliegen,
haben seit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes eine eigene Befugnis, von ihnen
7

wahrgenommene Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung dem Jugendamt mitzuteilen. Sogenannte Berufsgeheimnisträger und auch andere Personen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt stehen, können sich, um die Gefahr für das Kind besser einschätzen zu können,
von einer speziellen Fachkraft – eine insoweit erfahrene Fachkraft – beraten lassen: §8b SGB
VIII/ §4 KKG
Die Rolle des Jugendamtes wird als spannungsreich beschrieben, da es in seiner Position Hilfe
und Kontrolle vereint, in dem es einerseits Hilfen für die Familien bereitstellt und anderseits „als
Vertreter der staatlichen Gemeinschaft über die Betätigung der Eltern [wacht] und Kinder vor
Gefahren für ihr Wohl [schützt].“ (Ziegenhain et al., 2010)
Die Medizin benötigt das Jugendamt für eine sozialpädagogische Expertise zur Einschätzung der
erzieherischen Kompetenz der Eltern sowie zur Gefährdungsabwendung durch erzieherische Hilfen oder einer Inobhutnahme. (Goldberg, 2020)
Kinder- und Jugendkliniken
Die Aufgaben des Gesundheitswesens sind im Fünften Buch Sozialgesetzbuch Gesetzliche
Krankenversicherung (SBG V) aufgeführt. Somit ist es laut SGB V die Aufgabe, „die Gesundheit
der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern.“
(§1) Die Träger der Leistungen nach dem SGB V sind die gesetzlichen Krankenversicherungen
und als Leistungserbringer werden Institutionen wie u.a. Krankenhäuser und Vertragsärzte verstanden. Verschiedene Studien zum Kinderschutz (Hildenbrand, 2014; Marks, Sehmer & Thole,
2018; Pfohl, 1977) heben die besondere Bedeutung der Medizin in dem Themenfeld hervor. Die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht Fachleuten des Gesundheitswesens die Aufgabe
zu, Misshandlungen bei Kindern und Jugendlichen zu erkennen und dementsprechend ihren
Schutz durch notwendige Therapien in Kooperation mit anderen Akteuren zu sichern. (World
Health Organization, 2002) Der medizinische Kinderschutz lässt sich bereits ins 19. Jahrhundert
zurückverfolgen. (Tardieu, 1860) Doch erst seit Anfang der 2000er nahm die Entwicklung des
medizinischen Kinderschutzes auch in Deutschland Struktur an. (Schwier, Manjgo & Kieslich,
2019)
Fischer und Geene zeigen auf, dass die besondere ärztliche Autorität bei den Familien als Erfolgsfaktor für die Kooperation mit anderen Akteuren gesehen werden sollte und Geburts- und
Kinderkliniken die Aufgabe eines Seismographen zugeschrieben werden kann, welches die gesundheitliche und soziale Lage vor Ort registrieren kann. (Fischer & Geene, 2019) Geburtskliniken haben im Kinderschutz einen präventiven Charakter, da sie die Familien durch ihren frühen
Zugang im Umfeld der Geburt niederschwellig erreichen. (Ziegenhain et al., 2010) Doch der Fokus dieser Arbeit liegt auf den Kinder- und Jugendkliniken, die einen Zugang zu Familien haben,
„bei denen bereits Risiken durch Auffälligkeiten, Störungen oder Erkrankungen des Kindes
8

vorliegen oder die durch Verletzungen der Kindern bei Verdacht auf Misshandlung auffallen.“
(Ziegenhain et al., 2010) Dadurch liegt bei den Mitarbeiter:innen vor Ort häufig bereits eine Sensibilisierung für das Thema der Kinderwohlgefährdung vor. (Ziegenhain et al., 2010) Außerdem
gibt es in deutschen Kliniken bereits über 180 Kinderschutzgruppen (KSG), die seit 2017 durch
die Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin (DGKiM) akkreditiert wurden und somit
zu einem strukturierten, multiprofessionellen Vorgehen innerhalb des medizinischen Kinderschutzes hinwirken. (Schwier et al., 2019) Auch die multiprofessionell erstellte S3-Leitlinie „Kindesmisshandlung, - missbrauch, -vernachlässigung unter Einbindung der Jugendhilfe und Pädagogik“ stellt einen Fortschritt im medizinischen Kinderschutz dar. (Kinderschutzleitlinienbüro, 2019)
Doch die Umsetzung der beschriebenen Leistungsanforderungen stellt aufgrund mangelnder Kapazitäten und entsprechender Kompetenzen eine Herausforderung dar. (Schmidt et al., 2020)
Außerdem fehlt weiterhin die Integration der Thematik in die kindermedizinische Regelversorgung, worauf im nächsten Unterkapitel expliziter eingegangen wird. (Bahners, 2020)
Aus medizinischer Sicht beschreibt Herrmann als Aufgaben der Kinder- und Jugendklinik im Kinderschutz folgende Bereiche (Herrmann, 2011):
•

„Befunde, die auf eine Misshandlung oder Vernachlässigung hinweisen, durch eine gezielte und rationale Diagnostik und Beobachtung klären und gegen eine Reihe von Differenzialdiagnosen abgrenzen“

•

Erkennung von Kindeswohlgefährdung

•

Rechtssichere ärztliche Dokumentation

Das Jugendamt benötigt die Medizin somit für eine medizinische Expertise zur Einschätzung sowie ggf. zur Abwendung einer Gefährdung. (Goldberg, 2020)

2.3 Herausforderungen innerhalb der interprofessionellen Zusammenarbeit
Die Stärkung der Zusammenarbeit des Gesundheitswesens mit der Kinder- und Jugendhilfe ist
ein wichtiger Schritt, um den Kinderschutz zu verbessern. So befördert auch das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), das 2012 mit dem Bundeskinderschutzgesetz
in Kraft getreten ist, die fallbezogene und fallübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Akteuren zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und lässt daraus bereits resultierende Erfolge
erkennen. (BMFSFJ, 2015) Doch auch trotz gesetzlicher Grundlagen ist die erfolgreiche Gestaltung der Zusammenarbeit der Systeme voraussetzungsreich und ihr Gelingen mit einigen Herausforderungen verbunden, die im Folgenden aufgeführt werden.
Die Systemtheorie nach Luhmann hat bereits aufgeführt, dass Systeme insbesondere auf sich
bezogen sind, der Selbsterhaltung nachstreben und auf Veränderungen mit Widerstand reagieren. (Luhmann, 1984) Die Studie ‚Kindeswohlgefährdung – Ursachen, Erscheinungsformen und
neue Ansätze der Prävention‘, die im Auftrag des Familienministeriums NRW 2008 durchgeführt
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wurde, konnte herausarbeiten, dass bezogen auf die Zusammenarbeit von Jugendämtern mit
anderen Institutionen, deutliche Schwierigkeiten bestehen, wenn unterschiedliche Systeme mit
ihren jeweiligen Strukturen und Denkweisen aufeinandertreffen. (MGFFI NRW, 2010) Die Zusammenarbeit verschiedener Institutionen, die mit Kindeswohl befasst sind, funktioniert somit umso
besser, desto enger sich die berufliche Nähe darstellt. (MGFFI NRW, 2010) Daher wurde in der
Befragung die Zusammenarbeit mit Ärzten:innen oft als „eher schlecht“ von den Jugendämtern
bewertet. (MGFFI NRW, 2010) Ader und Klein stützen die Ergebnisse der Studie, in dem sie
aufführen, dass Kooperation nur zwischen Gleichen gelingen kann. (Ader & Klein, 2011) Bei der
Kinder- und Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen handelt es sich allerdings um zwei verschiedene Systeme mit diversen Unterschieden, die in der folgenden Tabelle aufgezeigt werden:

Gesetzliche Grundlagen
Theoretische
Grundlage
Orientierung

Herangehensweise
Arbeitsstrukturen

Gesundheitssystem

Kinder- und Jugendhilfe

SGB V

SGB VIII

Biologisches Modell (naturwissenschaftliches Denken)
Medizinisch
Fokus auf Ursachen (vergangenheitsorientiert)
individuumszentriert
(eher) defizitorientiert
Hierarchische Entscheidungen von Einzelpersonen
Expertendiagnose
Expertenbehandlung

Psychosoziales Modell (sozialwissenschaftliches Denken)
Pädagogisch
Fokus auf Wirkungen/ Entwicklungen
(zukunftsorientiert)
familienzentriert
ressourcenorientiert
Teamarbeit
Ko-Konstruktion bei Problemlagen
Gemeinsame Lösungserarbeitung

Tab. 1 (vgl. (Paul, 2012), (Fegert, Ziegenhain, Knorr & Künster, 2010))

Ader et al. zeigen auf, dass die Gegenüberstellung nicht bewirken soll, dass „Gegensätze im
Sinne von Konfrontation und Unvereinbarkeit“ aufgebaut werden, vielmehr soll es die „unterschiedlichen Ausgangspunkte und damit die jeweilige Identität beider Disziplinen“ hervorheben
und somit „begründen, dass die Perspektiven zunächst unterschiedlich sein müssen.“ (Ader &
Klein, 2011) Denn nur durch die verschiedenen Perspektiven kann ein Kinderschutzfall verstanden und Lösungs- sowie Hilfemaßnahmen entwickelt werden. (Tenhaken, 2015) Die Akzeptanz
der „Mehrperspektivität“ stellt nach Tenhaken somit einen wichtigen Aspekt dar, sich dem Idealbild zur „Kooperation auf Augenhöhe“ zu nähern, was eine gleichberechtigte Beteiligung aller
Akteure einschließt. (Tenhaken, 2015) Doch ein solches Ideal ist nur schwer zu erreichen. Als
Gründe benennt er z.B. den Habitus und die verschiedenen Rollen und Aufgaben der beteiligten
Akteure. (Tenhaken, 2015)
Laut Schone stellt die berufliche Verankerung der Fachkräfte in ihren jeweiligen Systemen aufgrund der Heterogenität der Systeme eine in der Diskussion häufig unterschätzte Barriere der
Vernetzung von Handlungsstrategien dar (Schone, 2019), die dazu führen kann, dass z.B. der
medizinische Bereich die Jugendhilfe nur noch als „Dienstleister“ wahrnimmt und die Jugendhilfe
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die Medizin ausschließlich als „Reparaturbetrieb“ instrumentalisiert. (Gahleitner et al., 2013) Unterschiedliche theoretische sowie gesetzliche Grundlagen und Denkmodelle, die implizit Einfluss
auf das Handeln der Professionen nehmen und mit einem jeweils anderen beruflichen Selbstverständnis einhergehen, können Gründe für Reibungsverluste in der Zusammenarbeit zwischen
Kinder- und Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen sein. (Fegert et al., 2010) Diese voneinander abweichende Sozialisation mit unterschiedlichen Sprachen und Herangehensweisen kann zu
Verständnisschwierigkeiten zwischen den Akteuren der beiden Systeme führen. (Fegert et al.,
2010) Die Grundsteine dafür werden bereits in der Ausbildung der Professionen gelegt, die laut
Gahleitner aufgrund der „traditionell angelegten disziplinären und in ihrer Folge professionellen
Versäulung“ negative Folgen für die interprofessionelle Zusammenarbeit hat. (Gahleitner et al.,
2013) Laut Prof. Zitelmann, Professorin für Jugendhilfe und Kinderschutz an der Frankfurter University of Applied Sciences, vermittelt kaum eine Hochschule in Deutschland das Wissen im Bereich Kinderschutz, das für die Praxis notwendig ist, was zu „schweren fachlichen Fehlern führen
[kann], zu nie wiedergutzumachenden Folgen für gefährdete bzw. geschädigte Kinder, bis hin
zum vorhersehbaren, qualvollen Tod.“ (hr-iNFO, 2018) Im Jahr 2008 wurde die zuständige Sozialarbeiterin – Absolventin der Frankfurter University – im Todesfall „Siri“ freigesprochen, da sie in
ihrem Studium nicht die notwendige Qualifikation erhalten hat. (HanseMerkur, 2019) Aufgrund
dessen hat die Frankfurt University of Applied Sciences 2012 als vorerst bundesweit einzige
Hochschule eine Pflichtveranstaltung zum Kinderschutz in das Studium der Sozialen Arbeit integriert sowie 2015 gemeinsam mit anderen Hochschulen die interdisziplinäre Vorlesungsreihe Kinderschutz initiiert, was als „Frankfurter Modell: Kinderschutz in der Lehre“ bekannt ist und für
Studierende der Fachbereiche Erziehungswissenschaften, Soziale Arbeit, Rechtswissenschaften, Psychologie und Medizin konzipiert wurde, „aber auch Familienrichter, Staatsanwälte, Polizeibeamte […], Erzieher und Lehrer nehmen teil“. (Goethe Universität Frankfurt, 2019) Das vom
Familienministerium geförderte Projekt „Kooperativer Kinderschutz in gemeinsamer Verantwortung von Jugend-, Gesundheitshilfe und Schule“ konnte zudem aufzeigen, dass interdisziplinäre
Fortbildungen den „Erwerb von Kenntnissen über die fachliche Ausgestaltung von Verfahren zur
Gefährdungseinschätzung“ gewährleisten als auch nachhaltig „die Verständigung und Erarbeitung einer gemeinsamen Haltung“ sichern. (Deutscher Kinderschutzbund, 2014)

Ein weiterer hemmender Faktor stellt nach Fegert et. al die Schwierigkeit dar, sowohl die eigenen
Aufgaben und Kompetenzen zu beschreiben und dementsprechend auszuführen als auch die
Unwissenheit über das Handeln und die Aufgabenbereiche der anderen Profession. (Fegert et
al., 2010) Die realistische Einschätzung der eigenen Grenzen wird zudem als Grundvoraussetzung dafür genannt, um „ohne sprachliche Missverständnisse und ohne Vorurteile miteinander
zu kooperieren.“ (Fegert et al., 2010) Sowohl das medizinische als auch das Jugendhilfesystem
hat – wie oben beschrieben - eine ihm rechtlich zugeschriebene Verantwortung im Kinderschutz,
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doch laut Ader et al. ist der Übergang zwischen den Systemen noch nicht ausreichend geregelt,
weshalb sie bei der Zusammenarbeit eine „organisierte Verantwortungslosigkeit“ konstatieren.
(Ader & Klein, 2011) Das Gegenstück dazu wird von Discher und Schimke als Verantwortungsgemeinschaft benannt. Es bedeutet, „dass trotz der unterschiedlichen Aufgaben und Befugnisse
der Kooperationspartner niemand seine Verantwortung für ein Kind oder einen Jugendlichen auf
den anderen abschieben kann.“ (Discher & Schimke, 2011) Durch den aktuellen Gesetzesentwurf
zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen soll das Gesundheitswesen gesetzgeberisches stärker in die Verantwortungsgemeinschaft einbezogen werden, „insbesondere durch Regelung der
Mitverantwortung der gesetzlichen Krankenversicherung und Beteiligung von Ärztinnen bzw. Ärzten […] an der Gefährdungseinschätzung durch das Jugendamt nach Meldung eines Verdachts
auf Kindeswohlgefährdung.“ (BMFSFJ, 2020b, S.3)
Doch nicht nur die Diversität der Systeme stellt eine Herausforderung für die Zusammenarbeit
dar. Ein struktureller Grund, der die interprofessionelle Zusammenarbeit laut der Literatur ebenfalls behindert, ist der Mangel an Ressourcen, worunter sowohl „finanzielle, personelle, zeitliche
sowie strukturelle Ressourcen“ (Gahleitner et al., 2013) verstanden werden. Dieser Mangel nimmt
sowohl für den medizinischen Sektor als auch die Jugendhilfe Einfluss auf die Kooperationsmöglichkeiten der Akteure. Laut Behringer et al. und Fegert et. al wird der zusätzliche Aufwand für die
regionale Vernetzung weder hinreichend benannt noch werden Kosten für die Vernetzung realistisch eingeplant. (Behringer & Dillitzer, 2012; Fegert et al., 2010) In Bezug darauf greifen verschiedene Autoren (Biesel, Brandhorst, Rätz & Krause, 2019; Ziegenhain et al., 2010) die Abhängigkeit der Kinder- und Jugendhilfe von der kommunalen Politik und Verwaltung auf und führen das Spannungsverhältnis auf, dass durch das Unterliegen der kommunalen Selbstverwaltung
ausgelöst wird. Somit werden Entscheidungen nicht nur aufgrund „sozialpädagogisch-fachlichen
Diagnosen“ (Biesel et al., 2019) und „rechtlicher Vorgaben“ (Ziegenhain et al., 2010) getroffen,
„sondern aufgrund der administrativen Bedingungen im jeweiligen Jugendamt, die kommunalpolitisch gesteuert werden.“ (Biesel et al., 2019) Die Kosten der Kinder- und Jugendhilfe werden
primär von den kommunalen Gebietskörperschaften übernommen, „deren Einnahmequelle aber
sehr stark von den lokalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängen“ und häufig Grund
für Kosteneinsparungen sind. (Biesel et al., 2019) „Paradoxerweise steigen bundesweit die Erwartungen der Politik und der gesellschaftlichen Öffentlichkeit an die Leistungen und Wirkungen
der Kinder- und Jugendhilfe, einheitlich für das unversehrte, gesunde Aufwachsen der Kinder zu
sorgen und deren Wohl zu gewährleisten, ohne dass sich an der regionalen Disparität etwas
verändert.“ (Biesel et al., 2019, S.122) Biesel et. al zeigen somit die Ambivalenz zwischen Erwartungen und Durchführbarkeit auf, was ebenfalls durch die Studie der Hochschule Koblenz 2018
bestätigt wurde. (Beckmann, Ehlting & Klaes, 2018)

12

Während die Leistungen der Jugendhilfe durch das SGB VIII getragen werden, ist im gesundheitlichen Sektor das SGB V verantwortlich. Durch die Änderung des §294a SGB V im Jahr 2013 und
die Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) 1-945 „(Komplex-)Diagnostik bei Verdacht auf
Gefährdung von Kindeswohl und Kindergesundheit“, die seit 2018 erlöswirksam sind, haben sich
Fortschritte bezüglich der Finanzierung innerhalb des stationären Bereichs in der medizinischen
Kinderschutzarbeit ergeben. (Schwier et al., 2019) Nichtsdestotrotz kann medizinischer Kinderschutz bisher kaum kostendeckend betrieben werden. Die Gesetzlichen Krankenkassen, die die
Kostenträger für die reguläre Gesundheitsversorgung darstellen, decken den entstehenden Aufwand der medizinischen Kinderschutzarbeit meist nicht (Bode & Turba, 2014), weshalb die Aufgaben laut Sucherdt häufig als „Schattenleistungen“ erledigt werden und auf eine „implizite Querfinanzierung“ angewiesen sind. (Sucherdt, 2020) Besonders die Vergütung ambulanter kinderschutzmedizinischer Leistungen stellt ein großes Problem dar. Durch die Transparenzumfrage
der DGKiM „Erfassung des Status quo der Finanzierung der bestehenden KSG“ wurde deutlich,
dass 29,4 % der ambulanten Fälle ohne jegliche Finanzierung versorgt wurden. (Schwier et al.,
2019) Das zeigt auf, dass Strukturen innerhalb des medizinischen Kinderschutzes noch auf „ehrenamtlichen“ Engagement aufgebaut sind, kaum aber auf Regelwerken und strukturierten Prozessen, auf die flächendeckend verlässlich zurückgegriffen werden kann. (www.mekids-best.de)
An dieser Stelle setzt das Vorhaben MeKidS.best an, welches aus Mitteln des Innovationsfonds
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) finanziert wird. Ziel ist die Konzipierung einer
neuen Versorgungsform, in der der medizinische Kinderschutz erstmalig standardisiert, sektorenübergreifend und in lokalen sowie regionalen Netzwerken aufgebaut wird. Dafür arbeiten in dem
Projekt pädiatrische Praxen sowie neun Kinder- und Jugendkliniken im Ruhrgebiet mit knapp 20
Jugendämtern zusammen. Ziel ist es das Vorhaben des Projektes in die Regelversorgung zu
integrieren, daher wird die im Projekt erprobte Versorgung umfassend evaluiert und gleichzeitig
werden Konzepte für eine nachhaltige Finanzierung entwickelt. Dabei sollen in dem Finanzierungsmodell vor allem nicht nur die Leistungen der Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden, sondern auch die Arbeit mit weiteren Akteuren im Kinderschutz. (https://mekids-best.de/)
Das Projekt möchte – wie oben beschrieben – durch den Zuwachs von Ressourcen, Strukturen
schaffen, da diese notwendig sind, um die Zusammenarbeit nachhaltig zu gestalten. Die Schaffung einer Struktur beinhaltet u.a. die Erarbeitung und Implementierung von Standards für die
Arbeit im Kinderschutz. Standards vermitteln laut Schmidt et al. „Sicherheit, gewährleisten ein
strukturiertes Vorgehen und vermeiden überstürztes Handeln oder Einzelaktivitäten.“ (Schmidt et
al., 2020) Die Zusammenarbeit sollte laut Gahleitner nicht nur auf dem Engagement „einzelner
Personen beruhen, die ‚ausnahmsweise‘ erfolgreich Kontakt geknüpft haben.“ (Gahleitner et al.,
2013) Vielmehr muss es institutionell verankert sein (Gahleitner et al., 2013), was voraussetzt,
dass – neben der Implementierung von Standards – die jeweilige Institution „kooperationswillig
und -fähig“ ist und somit organisationsintern eine Akzeptanz zur Kooperation mit anderen
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herrscht. (Fischer & Geene, 2019) Die Akzeptanz muss laut Böwer sowohl durch politische, administrative als auch fachvorgesetzte Verantwortungsträger getragen werden. (Böwer, 2020)
Van Santen et al. zeigen auf, dass Netzwerke innerhalb des Kinderschutzes häufig davon ausgehen, dass einzelne Mitglieder des Netzwerkes „stellvertretend für ihre gesamte Organisation
oder gar ihren Berufsstand kooperieren. (van Santen, E. & Seckinger, 2018) Doch damit der
Prozess nicht nur von einzelnen Personen abhängig ist, zeigen verschiedene Autoren die Notwendigkeit eines Rückkopplungsprozesses in die jeweiligen Organisationen, um die Ergebnisse
der Netzwerkarbeit an weitere relevante Akteure der Institution heranzutragen. (Fegert, 2013)
Die Studie von Schmidt et al. zeigt die Vorteile – sowohl intrainstitutionell als auch für die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren – durch die Implementierung einer hauptamtlichen Kinderschutzkoordinatorin auf. (Schmidt et al., 2020)
Das Thema Datenschutz verdeutlicht weitere Gründe für Reibungsverluste innerhalb der Zusammenarbeit, da die Akteure sich zwischen „Verschwiegenheit und Vertraulichkeit“ bewegen.
(Fegert et al., 2010) Laut Schimke stellt dies jedoch häufig „ein unnötiges Hindernis für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen den Systemen dar“, da die Weitergabe von Informationen
an Dritte meistens durch eine „transparente Zusammenarbeit mit den Eltern […] und Kinder“ oder
durch die gesetzliche Befugnis geregelt ist, die ermöglicht Daten weiterzugeben, die zur Wahrung
des Kindeswohls benötigt werden. (Deutscher Kinderschutzbund, 2014) Das Thema des Datenschutzes zeigt laut Fegert et al. ebenfalls die hohen emotionalen Belastungen der Akteure auf,
die aufgrund der Kinderschutzarbeit entstehen. Die Belastungen entstehen einerseits aufgrund
des Leids der betroffenen Personen und anderseits durch die „Sorge, gegebenenfalls selber im
Umgang mit einem solchen Fall nicht angemessen zu handeln“, was ebenfalls Einfluss auf die
Zusammenarbeit nehmen kann, da es laut Fegert et al. zum blinden „Aktionismus“ oder „zur Entwertung der jeweils anderen Berufsgruppe“ führen kann. (Fegert et al., 2010) Aktuelle Fälle erhöhen die Aufmerksamkeit des Themas Kinderschutz in der Öffentlichkeit und zeigen somit die
Notwendigkeit einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen den Akteuren. Allerdings erschweren die „emotionalisiert geführten öffentlichen Debatten um Kinderschutzfälle“ laut Ziegenhain et
al. eine konstruktive Zusammenarbeit der Akteure, da sie die bereits bestehenden Erwartungshaltungen an sich selbst und an die anderen Akteure noch stärker erhöhen. (Ziegenhain et al.,
2010) Was ebenfalls mit dem Datenschutz einhergeht und für Reibungsverluste in der Kooperation verantwortlich sein kann, „wenn z.B. Mitteilungen an andere Institutionen aus Datenschutzgründen ohne Rückmeldung bleiben.“ (Fegert et al., 2010) Somit steht laut Fegert et al. das
Bedürfnis der Akteure zu wissen, wie ein Fall nach Übermittlung weiter verlaufen ist im Spannungsverhältnis zu dem Recht der Eltern auf „informationelle Selbstbestimmung“. (Fegert et al.,
2010) Eine fehlende Rückmeldung kann nach Fegert et al. als „persönliche Kränkung“ erlebt werden. (Fegert et al., 2010) Aufgrund des Bundeskinderschutzgesetzes (BKischG) gibt es seit 2012
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bundesweit eine Regelung zur Datenübermittlung durch Berufsgeheimnisträger im Kontext von
Kindeswohlgefährdung. Die verwirrende Rechtslage für die Ärzte (Knorr, Fangerau, Ziegenhain
& Fegert, 2009) hat somit ein Ende gefunden. Doch Ärzte:innen beklagen weiterhin mangelnde
Rückmeldungen auf Seiten der Jugendhilfe. (Aerzteblatt.de, 2016) Das Wissen um den weiteren
Verfahrensfortgang nach einer Meldung eines Arztes bzw. einer Ärztin wird laut der Evaluation
des BKischG fördernd für eine vertrauensvolle Kooperationsbeziehung zum Jugendamt gesehen.
(BMFSFJ, 2015) Daher möchte der aktuelle Gesetzesentwurf zur Stärkung von Kindern und
Jugendlichen verpflichten, dass Ärzte:innen nach Meldung eines Verdachts auf eine KWG vom
Jugendamt eine Rückmeldung über Ergebnisse und den weiteren Fortgang des Verfahrens einer
Gefährdungseinschätzung erhalten. (BMFSFJ, 2020b)
Abgeleitet aus den genannten Herausforderungen werden in der folgenden Grafik die Faktoren
genannt, die laut des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen für eine gelingende Kooperation notwendig sind:

Abb.1 (Nationales Zentrum Frühe Hilfen, 2011, S.49)

Um zu gewährleisten, dass die Kooperation zwischen den Akteuren auch einen positiven Einfluss
auf den Verlauf der betroffenen Kinder und Jugendlichen nimmt, ist es laut Tenhaken unumgänglich, dass die gemeinsame Fallarbeit reflektiert und evaluiert wird. (Tenhaken, 2015) Gahleitner
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führt abschließend auf, dass die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im Kinderschutz vorerst
einen höheren Aufwand darstellt und mehr Kapazitäten beansprucht, aber „langfristig wird die
Arbeit erheblich effektiver.“ (Gahleitner et al., 2013)

3. Methodisches Vorgehen
Zur Beantwortung der Fragestellung wurden vorerst themenspezifische Fachliteratur und Studien
herausgearbeitet. Die Thematik „Interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe im Kinderschutz“ findet in der Fachliteratur bereits Berücksichtigung, allerdings zeigen sowohl diese Ergebnisse als auch die Praxis, dass es innerhalb der Umsetzung
weiterhin Schwierigkeiten gibt. Daher wurde sich entschieden, das folgende Thema anhand des
Mixed Methods Ansatzes (Baur, Kelle & Kuckartz, 2017) weiter zu erforschen. Hierbei werden
die quantitativen und die qualitativen Daten, auf denen der Schwerpunkt der Arbeit liegt, zusammengeführt, um eine möglichst genaue Antwort der Forschungsfrage zu erlangen. Im quantitativen Teil werden zunächst die Daten aus einem Fragebogen über die Ist-Situation der Zusammenarbeit zwischen neun Kinder- und Jugendkliniken und Jugendämtern im Ruhrgebiet aufgezeigt. Darauf aufbauend folgt der qualitative Teil, indem Experteninterviews sowohl mit Mitarbeiter:innen aus dem Jugendamt als auch Mitarbeiter:innen aus Kinder- und Jugendkliniken, die im
Kinderschutz tätig sind, durchgeführt werden. Hierbei werden personenbezogene sowie organisationsbezogene Faktoren berücksichtigt. Diese werden im Hinblick auf fördernde bzw. hemmende Einflüsse in der interprofessionellen Zusammenarbeit betrachtet. Somit bietet die Methode einerseits einen Überblick zur Relevanz des Themas und der aktuellen Situation der Zusammenarbeit und anderseits richtet sie den Blickwinkel auf die subjektiv empfundenen Faktoren
für eine gelungene bzw. misslungene Zusammenarbeit im Kinderschutz zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe.
Für die quantitative Auswertung wurden Daten aus dem Fragebogen „Kontaktaufnahme zu Jugendämtern in Nordrhein und Westfalen-Lippe“ verwendet, welcher im Rahmen des Projektes
‚MeKidS.best‘ von der Forscherin und dem Projektpartner ‚DGKiM‘ erstellt wurde. Der Fragebogen hatte zum Ziel, in der Anfangsphase des Projektes die Ist-Situation der Kommunikationswege
zwischen Kinder- und Jugendkliniken und Jugendämtern aus Sicht der Kliniken darzustellen, um
daraus Optimierungsmöglichkeiten für eine verbesserte Zusammenarbeit erarbeiten zu können.
Der Fragebogen umfasst insgesamt 71 Seiten. Im Anhang (8.2.) wurden beispielhaft nur drei
Seiten aufgeführt, da die restlichen Seiten sich nur in der Auflistung der Städte unterscheiden.
Vor der eigentlichen Befragung wurde ein Pretest mit zwei Ärztinnen aus zwei verschiedenen
Kinder- und Jugendkliniken durchgeführt, die ebenfalls im Anschluss der Stichprobe der quantitativen Forschung angehörten. Das hat teilweise die Partizipation der Praxis in das Forschungsdesign ermöglicht. Aufgrund des Pretests wurden zu Beginn des Fragebogens noch vier allgemeine Fragen hinzugefügt, die sich generell auf die Kontaktaufnahme mit den Jugendämtern
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beziehen. Zudem wurden aufgrund des Pretests in dem Fragefeld, das Bezug auf ein jeweiliges
Jugendamt nimmt, noch Frage 1, 5 und 6 hinzugefügt. Es wurde entschieden, den Fragebogen
als ausfüllbare pdf zu verschicken, da die Nutzung eines freien Internetzugangs nicht in allen
Kliniken gesichert ist. Der Versand der Umfrage erfolgte am 22. Oktober 2019 per Mail. Die Rücklaufquote beträgt 100 %. Für die Erhebung der Daten wurden neun Ärzte:innen aus jeweils neun
verschiedenen Kinder- und Jugendkliniken im Ruhrgebiet befragt. Für eine quantitative Auswertung handelt es sich um eine relativ kleine und somit nicht repräsentative Stichprobe. Die Stichprobe hat sich aus den neun Projektkliniken innerhalb des MeKidS.best-Projektes ergeben. Zur
Beantwortung der Fragestellung der Masterarbeit hat die Forschende lediglich vier Kategorien
des Fragebogens ausgewählt: Gründe für die Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt, Kooperationsvertrag, Wissen über Kontaktmöglichkeiten sowie persönlicher Ansprechpartner:in. Die deskriptive Statistik wurde anhand von Häufigkeiten mit dem Programm Microsoft Excel ausgewertet.
Im Anschluss folgt die Qualitative Forschung. Sie erhebt den Anspruch „Lebenswelten von innen
heraus aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen“. (Flick, 2007) Um Kenntnisse über das subjektive Empfinden
zur interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendkliniken und Jugendämtern zu identifizieren, wurden insgesamt acht leitfadengestützte Interviews mit Mitarbeiter:innen
aus Jugendämtern und Kinder- und Jugendkliniken innerhalb des Ruhrgebiets geführt.
(Hammersley & Atkinson, 2007) Somit wurde sich letztendlich für die Methode des Interviews
entschieden, da dies eine systematische Methode zur Informationsgewinnung darstellt, wobei
Personen mithilfe von „Fragen oder Stimuli in einer asymmetrischen Kommunikationssituation zu
Antworten motiviert werden.“ (Reinders, Ditton, Gräsel & Gniewosz, 2015) Im Gegensatz zu einem Fragebogen scheint diese Methodik zur angemessenen Beantwortung der gewählten Forschungsfrage als geeigneter, da für eine detaillierte Erkenntnisgewinnung in der konkreten Situation einzelne Aspekte oder Wahrnehmungen intensiver analysiert und hinterfragt werden können. Das offene leitfadengestützte Interview ist eine halbstandardisierte Interviewart, da die Fragen innerhalb der Interviewsituation dem Gesprächsverlauf angepasst werden können. (Hussy,
Schreier & Echterhoff, 2013) Aufgrund dessen besteht in der Interviewsituation die Möglichkeit
zur Intervention mittels gezielter Nachfragen mit dem Ziel einer detaillierteren Erfassung einzelner
Aspekte. Auch wenn das Leitfadeninterview nicht zu den klassischen Erhebungsinstrumenten der
qualitativen Forschung zählt, wurde sich für die Methode entschieden, da in diesem Forschungsvorhaben eine relativ eng begrenzte Fragestellung verfolgt wird. (Przyborski & Wohlrab-Sahr,
2014) Die Forschende ist sich dem Phänomen der „Leitfadenbürokratie“ bewusst (Hopf, 1978)
und achtet verstärkt auf die allgemeinen Prinzipien der Gesprächsführung der interpretativen Sozialforschung. (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014)
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Bei den Befragten handelt es sich um drei Jugendamtsmitarbeiter:innen, vier Kinder- und Jugendärzte:innen und eine Sozialwissenschaftlerin, die im Bereich Kinderschutz in einer Klinik angestellt ist. Dabei handelt es sich nicht um eine repräsentative Stichprobe, allerdings ermöglicht es
einen Eindruck über die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendkliniken und Jugendämtern zu erlangen. Der Kontakt zu den potenziellen Interviewpartner:innen
wurde über das Projekt „MeKidS.best“ vorgenommen, da die Forschende bei der Konsortialführung des Projektes angestellt ist. Das Vorwissen der Autorin ist während der Datenerhebung und
-auswertung mit eingeflossen. Laut Meinefeld ist es unmöglich ein Forschungsfeld ohne Vorannahmen zu betreten sowie Kategorien ausschließlich aus der Sicht der Interviewten zu erstellen.
(Meinefeld, 2000) Vielmehr sollte laut Meinefeld akzeptiert werden, dass die Wahrnehmung durch
das individuelle Vorwissen und Deutungsschemata beeinflusst wird. (Meinefeld, 2000) Neben
dem Vorwissen der Forschenden kann die „relative Positionierung zwischen der Forschenden
und den Interviewpartner:innen“ in Bezug auf den fachlichen Kontext der Forscherin als Vorteil
verstanden werden. (Kalitzkus, 2005) Da die Forschende sowohl keine Repräsentantin des medizinischen Bereichs als auch des Jugendhilfebereichs ist, eröffnet es den Befragten einen Raum
unbefangen über ihre Erfahrungen mit der anderen Profession zu berichten. Die Teilnahme an
den Interviews war freiwillig. Die Interviews wurden alle in der Institution der jeweiligen Interviewpartner:innen durchgeführt, um einen möglichst alltagstreuen Eindruck erlangen zu können.
Die Interviews wurden nach Absprache der Interviewten mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet
und anschließend mit der Transskriptionssoftware f4 gemäß den Richtlinien einer einfachen Transkription verschriftlicht. (Dresing & Pehl, 2015) Anschließend wurden die acht Transkripte in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring bezüglich der vorliegenden Fragestellung
untersucht. Dieser Ansatz wurde gewählt, da es ermöglicht, den Gegenstand – die Transkripte –
sowohl theorie- als auch regelgeleitet und methodisch anhand von Kategorien zu bearbeiten und
auszuwerten. (Mayring, 2010) Für die Analyse wurde ein Kategoriensystem entwickelt, wodurch
die Aspekte, die herausgearbeitet werden sollen, bestimmt werden. (Mayring, 2016) Um die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantworten zu können, wird das Phänomen der interprofessionellen Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendkliniken und Jugendämtern in unterschiedliche Kategorien gegliedert. Damit der Bezug zum empirischen Material vorhanden bleibt,
kann mit Hilfe des Programms MAXQDA durch eine Vielzahl von Codes Ober- und Unterkategorien gebildet werden. (Breidenstein, Hirschauer, Kalthoff & Nieswand, 2020) Die Oberkategorien
4 (Strukturelle Faktoren) und 5 (Personenbezogene Faktoren) des Kodierleitfadens wurden deduktiv in Anlehnung an die Ausarbeitungen des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (Nationales
Zentrum Frühe Hilfen, 2011) erstellt. Die dazugehörigen Unterkategorien sowie die Oberkategorien 1 (Persönliche Angaben), 2 (Häufigkeit der Zusammenarbeit), 3 (Einschätzung der Zusammenarbeit), 6 (Wunschvorstellung) wurden hingegen induktiv anhand der vorliegenden Transkripte gebildet. Der Kodierleitfaden befindet sich im Anhang unter Kapitel 8.5. In der Analyse
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werden die Kategorien nicht getrennt voneinander betrachtet, sondern im Zusammenhang diskutiert und analysiert. (Berchem, 2014)

Abb. 2 Codesystem der qualitativen Ergebnisse (MAXQDA)

Abschließend werden die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Forschung zusammengetragen, um mit dem Mixed-Methods-Ansatz eine umfassendere generierte Beantwortung der
Forschungsfrage zu erzielen. Da sowohl für die quantitative als auch die qualitative Forschung
die Mitwirkenden aus dem Projekt MeKidS.best akquiriert wurden, ist anzunehmen, dass für die
Thematik der interprofessionellen Zusammenarbeit im Kinderschutz bereits eine Sensibilisierung
vorhanden ist.
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4. Ergebnisse
4.1 Quantitative Ergebnisse
Zu Beginn des Fragebogens konnten die Kinder- und Jugendkliniken, die Gründe für ihre Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt angeben. Bei der Frage gab es drei vorgegebene Antwortmöglichkeiten – ‚Gefährdungsmitteilung‘, ‚Beratungsbedarf für Sie‘ und ‚Suche und Vermittlung
von Hilfen für Kinder und Familien‘ – sowie ein Freitextfeld für sonstige Angaben. Alle neun Kliniken (100 %) kreuzten die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten an und zwei (22,22 %) fügten noch
einen zusätzlichen Grund der Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt hinzu:
•

Arbeitskreise

•

Netzwerkarbeit

Um darzustellen, inwiefern Verbindlichkeiten bezüglich der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren festgelegt wurden, wurden die Kliniken gefragt, ob sie mit ihrem hauptzuständigen Jugendamt einen schriftlichen Kooperationsvertrag abgeschlossen haben. Vier der Kliniken (44,44 %)
haben einen Kooperationsvertrag abschlossen und fünf (55,55 %) Kliniken haben angegeben,
keinen Kooperationsvertrag zwischen ihnen und dem Jugendamt vereinbart zu haben.
Die Kinder- und Jugendkliniken sollten außerdem angeben, ob ihnen ein persönlicher Ansprechpartner:in im Hauptjugendamt – das Jugendamt ihrer Stadt – bekannt sei. Sieben (77,77 %) gaben an, dass ihnen ihr persönlicher Ansprechpartner:in bekannt sei. Zwei (22,22 %) Kliniken beantworteten die Frage nicht.
Bei der Frage, ob die befragten Kinder- und Jugendkliniken Änderungswünsche für die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt haben, antwortete nur eine Klinik (11,11 %) explizit mit ‚nein‘, vier
Kliniken machten dazu keine Angabe (44,44%) und genauso viele Kliniken (44,44 %) bejahten
die Frage und gaben im Freifeld folgende Änderungswünsche an:
•

Feste Sprechzeiten (Büro) in unserer Klinik

•

Schnellere Rückmeldung in Fällen, wo die Kindeswohlgefährdung latent ist

•

Klare Absprache über Vorgehen

•

Transparenz über Zuständigkeiten

4.2 Qualitative Ergebnisse
Im folgenden Kapitel werden die in den Interviews gewonnen Ergebnisse vorgestellt. Zuerst werden in Anlehnung an Mayring die einzelnen Hauptaussagen der Interviewpartner:innen augelistet, um einen ersten Eindruck ihres Empfindens bezüglich der interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendkliniken und Jugendämtern im Kinderschutz zu erlangen. Anschließend werden die Ergebnisse in strukturelle und personenbezogene Faktoren aufgeteilt, um
zu präzisieren, welche Faktoren sich fördernd bzw. hemmend auf die Zusammenarbeit auswirken. Um die Anonymisierung zu bewahren wurden allen Interviewpartner Synonyme gegeben.
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Um eine schnellere Erkennung der Zugehörigkeit der Systeme zu gewährleisten, werden die Mitarbeiter:innen aus dem Jugendamt fett geschrieben und die Mitarbeiter:innen aus der Klinik unterstrichen.

4.2.1 Einzeldarstellungen
Herr Beck arbeitet als Fachbereichsleiter im Jugendamt und ist bereits seit 25 Jahren in der
Jugendhilfe tätig. Es findet häufig eine Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendklinik statt,
allerdings nur fallbezogen. Die fallunabhängige Zusammenarbeit befindet sich noch „in den Kinderschuhen“. Die Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendklinik empfindet er an seinem
Standort „stark verbesserungsfähig.“
Frau Schubert arbeitet als Beauftragte für Kinderschutz im Jugendamt. Fallbezogen findet sehr
regelmäßiger Kontakt zur Kinderklinik statt. Aber auch fallunabhängig finden Treffen mit verschiedenen Akteuren, u.a. dem Gesundheitswesen, zur Qualitätsentwicklung statt. Die Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendklinik empfindet sie an ihrem Standort als „sehr konstruktiv [und]
entwicklungsfreudig“.
Frau Giese arbeitet seit 2008 im Jugendamt im Bereich Frühe Hilfen (FH) und ist seit fast zwei
Jahren zusammen mit einer weiteren Kollegin zuständig in der Stabstelle Kinderschutz und FH.
An ihrem Standort gibt es neben der fallbezogenen Arbeit ebenfalls viele Netzwerktreffen, um
fallunabhängig auf struktureller Ebene zusammen zu arbeiten. Ob die Zusammenarbeit zwischen
Kinder- und Jugendkliniken und dem Jugendamt gut funktioniert, ist personenabhängig. Seitdem
sie vor zwölf Jahren in dem Bereich angefangen hat, hat sich die Zusammenarbeit „kontinuierlich
verbessert und der Respekt voreinander ist so wahnsinnig gewachsen.“
Frau Krause ist als Sozialwissenschaftlerin seit zwölf Jahren im Kinderschutz in unterschiedlichen
Arbeitsfeldern tätig. Seit sechs Jahren arbeitet sie an einer Kinder- und Jugendklinik in der Stabstelle Kinderschutz sowohl in der fallbezogenen Fachberatung als auch in der Organisationsentwicklung. In ihrer alltäglichen Arbeit kommt es täglich zu einer fallabhängigen Zusammenarbeit
mit dem Jugendamt. Die Zusammenarbeit zwischen Klinik und dem Jugendamt empfindet sie als
„anstrengend, weil man nicht aufhören [kann]. Sobald man irgendwie aufhört in den regelmäßigen
Kontakt zu gehen, dann bricht das alles wieder zusammen.“
Herr Neumann ist Arzt in einer Kinder- und Jugendklinik, die seit kurzer Zeit eine Kinderschutzambulanz aufweist. In seiner alltäglichen Arbeit kommt es mehrfach die Woche – fallbezogen –
zum Kontakt mit dem Jugendamt. Fallunabhängig herrscht noch „zu wenig“ Kontakt. Die Zusammenarbeit empfindet er „sehr unterschiedlich“. Auf Leitungsebene beschreibt er die Zusammenarbeit als positiv. Doch aufgrund von „wechselnden Ansprechpartnern“ sowie teilweise „unerfahrenen Mitarbeitern […] gibts auch schon problematische Zusammenarbeiten“ mit dem Jugendamt.
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Frau Roth arbeitet seit 2010 in der Pädiatrie. Davon arbeitet sie seit acht Jahren aktiv im Bereich
des Kinderschutzes. Fallbezogen kommt es häufig zu einer Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt an ihrem Standort beschreibt sie als „gut“.
Frau Mertens arbeitet als Oberärztin in der Kinder- und Jugendklinik und hat bereits 2009 als
Assistenzärztin den Kinderschutz in der Klinik aufgebaut. In ihrer Arbeit kommt es mehrfach täglich zur Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. „[Wir] haben festgestellt, wenn man jemanden hat,
der ansprechbar ist, dann ergeben sich automatisch viel mehr Patientenkontakte als man vorher
gedacht hat.“ Zu Beginn ihrer Arbeit hat sie die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe als „komplette Blackbox“ empfunden. Mittlerweile vertritt sie die Meinung, „wenn man gut miteinander
kommuniziert und eine gute Kooperation hat, dass das nicht nur hilfreich ist, sondern überhaupt
nicht für den Schutz des Kindes [zu ersetzen ist] und dass man sich da gut aufteilen kann in den
Rollen, wer was [macht].“
Frau Wagner ist Oberärztin der Kinderklinik und hat 2017, u.a. mit der Gründung einer Kinderschutzgruppe den medizinischen Kinderschutz in der Klinik ins Leben gerufen. Fallbezogen findet
mit dem Jugendamt nicht täglich, aber „ganz regelmäßig“ eine Zusammenarbeit statt. Da die Klinik mit verschiedenen Jugendämtern zusammenarbeitet, empfindet sie die Zusammenarbeit
„durchaus auch mal ganz unterschiedlich, aber allgemein […] größtenteils positiv.“

4.2.2 Faktoren
Im Folgenden werden diverse Faktoren aufgelistet, die laut der interviewten Personen Einfluss
auf die Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendkliniken und dem Jugendamt nehmen können. Da einige Faktoren je nach Ausrichtung sowohl fördernd als auch hemmend wirken können,
wurde sich dazu entschieden, die Faktoren zwischen strukturellen sowie personenbezogenen
Faktoren zu unterscheiden.
4.2.2.1. Strukturelle Faktoren
Vorerst werden die strukturellen Faktoren aufgelistet, die Einfluss auf die Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendkliniken und dem Jugendamt nehmen.
Fallabhängige vs. Fallunabhängige Zusammenarbeit
Die Auswertung der Interviews zeigt deutlich, dass die Zusammenarbeit zwischen Kinder- und
Jugendkliniken und dem Jugendamt größtenteils fallbezogen stattfindet. „Also wenn wir die kontaktieren, geht es meistens um einen akuten Fall, um einen konkreten Fall.“ (Frau Roth) Die fallbezogene Arbeit lässt in der Situation wenig Möglichkeit über Unklarheiten zu sprechen, die entstehen können, wenn zwei verschiedene Systeme aufeinandertreffen. „Also was es auf jeden Fall
belastet, ist, dass der Einzelfall immer Krise ist. Immer akut ist, immer Zeitnot, immer Druck hat.“
(Herr Beck) „Im Stress ist der Ton dann vielleicht auch mal anders.“ (Frau Mertens) Die fallunabhängige Zusammenarbeit bietet die Möglichkeit auf einer Sachebene zusammen zu kommen
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und Unsicherheiten zu klären, die im Einzelfall häufig nicht kommuniziert werden. „Da bleibt dann
einer oder beide ratlos zurück und denkt, wieso macht der jetzt oder hat er nicht gemacht und
das sind Dinge, die man in so einem strukturellen Setting natürlich auch mal auf dem Tisch haut
und zu beantworten versteht.“ (Herr Beck) „Eigentlich sollten wir lernen, fallunabhängig zusammen zu arbeiten, weil das erleichtert die fallabhängige Zusammenarbeit.“ (Frau Giese) Im Gegensatz zur fallbezogenen Arbeit bietet die fallunabhängige Zusammenarbeit Raum, ein besseres
Verständnis über die andere Profession zu erlangen, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln sowie über strukturelle Aspekte zu besprechen. „Da geht es um Qualitätsentwicklung.“
(Frau Schubert)
Es können Vereinbarungen für die fallabhängige Arbeit getroffen werden. „Wie kann ich Sie denn,
wann am besten erreichen? Wo mit welchen Mitteln?“ (Frau Schubert) „Wie könnten wir generell
Zugangswege schaffen oder wer sollte zu welchem Zeitpunkt vorgestellt werden oder wer vielleicht auch nicht, wann melden wir uns umgekehrt.“ (Frau Mertens) Zudem kann grundlegend
geklärt werden, „welche Akteure, für welche Aufgaben, an welchen Stellen […] zusammenarbeiten könnten.“ (Herr Beck) Außerdem kann gemeinsam geplant werden, was man über die fallbezogene Arbeit hinaus zusammen entwickeln möchte. „Wir entwickeln Projekte […] aus Fällen,
die sich immer wieder häufen. So haben wir hier […] einen Fachbeirat für sexuellen Missbrauch
zum Beispiel. Da sind auch alle Institutionen […] vertreten, die mit Kinderschutz zu tun haben.“
(Frau Schubert)
Aber auch die fallbezogene Zusammenarbeit kann sich positiv auf die Interprofessionalität auswirken. Durch die gemeinsame Fallarbeit kann eine Beziehung zueinander aufgebaut werden,
die die Basis für die weitere strukturelle Zusammenarbeit bietet. „Ich glaube damit schafft man,
dass man offener füreinander ist, weil man merkt, in dem Fall, wir haben alle an einem Strang
gezogen. Wir haben aufs gemeinsame Ziel zugearbeitet, das Kind zu schützen.“ (Frau Mertens)
Außerdem wurde der Aspekt geäußert, dass die Zusammenarbeit im Einzelfall teilweise besser
funktioniert. „Ich habe auch schon oft genug erlebt, dass Menschen mit denen ich im Einzelfall
gut arbeiten konnte und dachte, wow, hier krempeln wir echt gemeinsam die Ärmel hoch, dass
[…] Leute dann zurück in ihrem Jugendamt sind und haben dann hinterher gesagt, ne darf ich
nicht, soll ich nicht.“ (Frau Krause)
Persönlicher, regelmäßiger Kontakt
Der persönliche und regelmäßige Kontakt zueinander wurde von allen interviewten Personen als
fördernder Faktor sowohl für die fallbezogene als auch die fallunabhängige Zusammenarbeit genannt. „Ich glaube, dass die Qualität [der Zusammenarbeit] erstmal ganz klar davon abhängt,
dass man sich kennt.“ (Frau Mertens) Eine persönliche Beziehungsarbeit wird als Fundament
einer guten Zusammenarbeit dargestellt, die u.a. den Vorteil hat, dass Zugangswege zu den
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anderen Akteuren verkürzt und erleichtert werden. „In dem Moment, wo ich jemanden kenne und
eine Beziehung aufgebaut habe, erreiche ich den einfach schneller. […] Ich war auch in der Praxis
von den Ärzten, die bei uns im Netzwerk waren. Dann kenne ich auch schon die Kolleginnen und
wenn dann [mein] Name […] fällt, wird man schneller durchgestellt oder man sagt, wir rufen in
der Pause zurück.“ (Frau Giese) Doch die Interviews haben verdeutlicht, dass der persönliche
Kontakt alleine nicht ausreicht, sondern „Regelmäßigkeit“ und „Kontinuität“ bedarf. „Also wichtig
ist, wenn man Kooperationen eingeht, dass man sie regelmäßig wieder mitvereinbart, dass so
selbstverständliches auch immer wieder mal gesagt wird […] – auch wenn es gut läuft. Wenn
man sich das regelmäßig bestätigt, ist das sehr wichtig. Und wenn man die Gesichter dazu kennt,
wenn man sich regelmäßig dazu trifft. (Frau Schubert) Denn Ziel des persönlichen und regelmäßigen Kontakts ist es, dass sowohl das Wissen über die andere Profession als auch die gemeinsamen Vereinbarungen stetig aktualisiert werden, um das Verständnis füreinander aufrecht zu
halten.
Eine Herausforderung, die mehrfach genannt wurde, ist die Auswahl zu treffen, welche Personen
explizit an den persönlichen Treffen teilnehmen. „[…] weil das ja hier einfach so viele sind, die in
dem Bereich arbeiten. Und es müssen ja auch die irgendwie vertreten sein, die tatsächlich an der
Basis arbeiten.“ (Frau Wagner) Da aufgrund der vielen verschiedenen Akteuren – auch innerhalb
einer Institution – im Bereich des Kinderschutzes nicht alle an den Netzwerktreffen teilnehmen
können, ist die interne Weitergabe von gesammelten Informationen umso wichtiger, worauf in
Abschnitt ‚Interne Strukturen ‘ noch genauer eingegangen wird.
In allen Städten der interviewten Personen haben bereits Netzwerktreffen stattgefunden. Als Herausforderung wird beschrieben, die Netzwerktreffen auch nachhaltig zu implementieren. „Naja es
sind halt immer Menschen, die es machen. […] Es gab ein Initationstreffen. Da war ganz viel
Energie. Plötzlich waren da über 50 Leute und dann gabs die Idee eines Nachfolgetreffens und
dann… […] ja es ist immer so ein Problem auch der Nachhaltigkeit.“ (Herr Neumann) Um die
Nachhaltigkeit zu ermöglichen, benötigt es Ressourcen sowie Personen, die sich für die Umsetzung verantwortlich fühlen, was in den folgenden Abschnitten aufgegriffen wird. Die aktuelle Situation der Corona Pandemie und die damit verbundenen notwendigen Maßnahmen haben sich
ebenfalls hemmend auf den Ausbau eines Netzwerkes in den Kommunen ausgewirkt. „Corona
hat in dem Sinne viel lahmgelegt und wir hoffen, dass wir aus dem, was wir vorher positiv entwickelt haben, da wieder irgendwann andocken können. Aber wir werden schon ein paar Schritte
zurück machen, weil es ist Beziehungsarbeit.“ (Frau Giese)
Ressourcen (Zeit, Personal & Finanzierung)
Die Gespräche haben gezeigt, dass der Wunsch nach einer stärkeren Vernetzung untereinander
sowohl aus Sicht der Kliniken als auch der Jugendämter vorhanden ist. „Aber ich glaube, dass
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alle Teilnehmer es bemängeln, dass man es so nicht leisten kann.“ (Frau Mertens) Denn Kinderschutz erfordert einen hohen Zeitaufwand, der mit den vorhandenen Ressourcen nicht immer
leistbar ist. „Kinderschutz frisst ganz viele zeitliche Ressourcen.“ (Frau Wagner) Wenn die Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung eindeutig sind, wird unmittelbar mit den vorhandenen Ressourcen zum Wohle des Kindes gehandelt. „Aber es gibt ja ganz, ganz viele Fälle, wo man sieht,
die bräuchten Hilfe, dem Kind geht es noch gut, aber wo man einfach als Arzt im Alltag nicht die
Kapazität hat, sich reinzuhängen, wo man vielleicht denen so einen Wink gibt, ja es wäre vielleicht
gut oder sprechen Sie nochmal mit dem Kinderarzt oder was in den Brief schreibt, aber sich
persönlich da gar nicht reinhängen kann, weil man zeitlich so viele Patienten hat, die krank auf
Station sind und die Zeit begrenzt ist. Dieses Sozialpädiatrische nicht leisten kann.“ (Frau Roth)
Doch nicht nur in der Medizin ist der Zeitaufwand für den Kinderschutz sehr hoch, sondern auch
in der Jugendhilfe, die ebenfalls „große Probleme mit begrenzten Ressourcen“ (Herr Neumann)
hat. Folgende Aussage einer Ärztin zeigt die Komplexität der Kinderschutzarbeit in der Jugendhilfe und weist daraufhin, dass strukturelle Anpassungen nötig sind, um die Arbeit bewerkstelligen
zu können. „Wenn die eine Meldung kriegen, die holen das Kind aus dem Kindergarten ab. Dann
fahren die hier hin [in die Klinik]. Dann klären wir das alles. Dann sprechen wir miteinander. Dann
fahren die hinterher ins Amt, besprechen noch weitere Sachen. Das Kind muss vielleicht noch
irgendwo untergebracht werden oder es müssen Schutzkonzepte aufgesetzt werden. Hinterher
müssen sie es alles dokumentieren und wenn sie das Gericht anschreiben, dauert es nochmal
länger und wenn man da eigentlich keine Zeit zu hat, ist das […] ein hemmender Faktor, zu sagen,
fahr ich da jetzt wirklich hin oder versuche ich das mit der Mutter zu besprechen, wie wir es anders
machen. Also klärt man es einmal richtig oder geht man auf Risiko und sagt, naja wird schon gut
gehen.“ (Frau Mertens) Mit Blick auf „zufriedenstellende Lösungen“ für die Kinder wird deutlich,
dass die Betroffenen durch den Ausbau von Personal sowohl im medizinischen als auch im Jugendhilfebereich „profitieren würden“. (Frau Roth) Doch sowohl der medizinische Bereich als
auch die Jugendhilfe hat Schwierigkeiten ausreichend geschultes Personal für die Kinderschutzarbeit zu gewinnen und so werden teilweise Mitarbeiter:innen eingestellt, die nicht allen Anforderungen gerecht werden. „Also was ich auch so aus den Jugendämtern höre, sind die halt froh,
wenn die irgendwen kriegen. Und die Diskussion politisch oder in den Medien gabs jetzt gerade
in Viersen mit der Erzieherin, wo alle einheitlich gesagt haben, ja die war nicht geeignet, aber wir
hatten keine anderen und deswegen ist die eingestellt worden. Ist natürlich tragisch, wenn dann
ein Kind zu Tode kommt. Aber ich glaub da können wir uns weder in der Klinik noch in den Jugendämtern irgendwie ganz von freisprechen, dass da überall Leute arbeiten, die man nicht genommen hätte, wenn das Bewerberangebot größer gewesen wäre.“ (Frau Mertens) Die interviewten Personen setzen große Hoffnung in das Projekt ‚MeKidS.best‘, da aufgrund dessen ab
Januar 2021 Gelder zur Verfügung gestellt werden, um weitere Stellen in den Kinder- und Jugendkliniken für die Kinderschutzarbeit zu besetzen. Denn neben zeitlichen und personellen
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Ressourcen benötigt Kinderschutz ebenfalls „mehr finanziellen Rückhalt“. „Es darf nie am Geld
scheitern, dass ein Kind nicht geschützt wird. […] Es darf auch keine finanziellen Interessen geben.“ (Frau Mertens) Doch die Kommunen sind teilweise „unter Haushaltssicherungskonzept“,
was sich in der Jugendhilfe „nicht unbedingt in der Einzelfallhilfe bemerkbar [macht]. Das ist ja
gesetzlich gesichert, dass jeder seine Hilfeleistungen bekommt, die er beantragt.“ (Herr Beck)
Wenn allerdings gespart werden muss, können folgende Situationen auftreten: „Geht da jetzt
wirklich eine Familienhilfe mit 30 Stunden rein oder nur mit 5, ist halt schon eine andere. […] Und
umgekehrt darf man auch im Gesundheitssektor[..] nicht überlegen müssen, ob wir die 20 Kinder
auch noch diagnostiziert kriegen, weil wir eigentlich sowieso am Limit sind.“ (Frau Mertens) Wie
bereits oben beschrieben, handelt es sich im Kinderschutz nicht nur um fallbezogene Arbeit. Doch
insbesondere für die „strukturellen Rahmenbedingungen“, z.B. die Netzwerkarbeit, fehlen häufig
die finanziellen Ressourcen. „[Die Klinik] ist ein Wirtschaftsunternehmen, […] die bekommen kein
Geld […] für die Netzwerkarbeit. Das wäre förderlich, wenn das auch bezahlt werden würde.
Wenn die das abrechnen könnten, weil sonst ist das leere Zeit.“ (Frau Schubert) Auch in der
Jugendhilfe hat die „fallunabhängige Zusammenarbeit nicht immer den höchsten Stellenwert,
[denn] es bindet sehr viele Ressourcen und es ist [wirtschaftlich gesehen] kein erkennbarer Gewinn.“ (Frau Giese)
Doch Frau Krause vertritt die Meinung, dass alleine die Steigerung der Ressourcen nicht ausreichen sein wird, um die interprofessionelle Zusammenarbeit zu verbessern. „Ich persönlich, ich
glaube nicht, dass das ausschließlich eine Frage von Geld und damit verbundener Zeit ist. Wir
haben zu wenig Personal, weil wir zu wenig Geld haben, deswegen zu wenig Zeit im Einzelfall.
Damit wäre das Problem aus meiner Sicht nicht aus der Welt geschafft, wenn damit nicht verbunden wäre, dass mit der mehr Zeit und mehr Personal und so weiter auch eine Hinwende in die
anderen fürs Kind relevanten Systeme verbunden wäre.“ (Frau Krause)
Leitungsebene
Die Unterstützung der Führungsebene stellt einen fördernden Faktor für die Zusammenarbeit
zwischen Kinder- und Jugendkliniken und dem Jugendamt dar.
Auch wenn der gemeinsame Tenor lautet „Geld darf im Kinderschutz keine Rolle spielen“ (Frau
Mertens), ist es Aufgabe der Führungspositionen innerhalb der Einrichtungen die finanzielle Situation im Überblick zu haben. „Ich bin hier ja jetzt gerade Leitung. Ich sehe, dass man auch auf
die Wirtschaftlichkeit gucken muss.“ (Frau Krause) Aufgrund fehlender finanzieller Strukturen –
vor allem in den Kliniken – ist Kinderschutzarbeit „etwas, womit man natürlich wirtschaftlich gesehen kein Geld verdient.“ (Frau Wagner) Besonders fallunabhängige Arbeit hat – aus Führungsperspektive – nicht immer den höchsten Stellenwert, da es sehr viele Ressourcen erfordert. „Was
hat die Institution davon, dass ich meine Mitarbeiterin da für zwei Stunden ins Netzwerk schicke
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und davon macht sie 1,5 Std. Fallkonferenz. Das kann sie doch auch mit unserem Team machen.
Es kommt drauf an, wie ich das als Vorgesetzte auch einschätze. Entweder ich gebe denen einen
großen Spieleraum und sag ja, das ist mir wichtig oder ich sag nein, andere Themenfelder haben
eine höhere Priorität. Das ist auch abhängig davon, wie dann die Zusammenarbeit funktioniert.“
(Frau Giese) Somit benötigt es, für eine gute Zusammenarbeit „die Erlaubnis zur Kooperation“
(Frau Krause). Denn sowohl die Kliniken als auch die Jugendämter sind hierarchisch organisiert,
„wenn eine Leitung gegen gewisse Kooperation ist, glaub ich kann sich der jeweilige Sachbearbeiter da auf den Kopf stellen. Das wird nicht funktionieren.“ (Frau Mertens) Die Befürwortung
durch die Leitungsebene der interprofessionellen Zusammenarbeit innerhalb des Kinderschutzes
„öffnet […] viele Türen in der Zusammenarbeit mit anderen Professionen“ (Frau Giese) und erspart Zeit, da man „schneller ans Thema ran [kann und] nicht so viele Klinken putzen [muss].“
(Frau Schubert)
Handlungsmöglichkeiten & Grenzen
„Also der schlimmste Hemmfaktor ist, dass man zu wenig voneinander weiß.“ (Herr Neumann) In
allen Interviews wurde zu wenig Wissen über die andere Profession als hemmender Faktor benannt. „Also ich glaube genauso wie für mich die Klinik und die Akteure in der Klinik eine Blackbox
sind, […] ist es ja im umgekehrten Fall wahrscheinlich auf Klinikseite ähnlich.“ (Herr Beck) Ärzte
berichten, dass vor einigen Jahren die medizinische Tätigkeit innerhalb des Kinderschutzes häufig auf Jugendamtsseite noch nicht bekannt war. „Da wussten schon viele nicht, dass wir überhaupt hier Kinderschutz in der Klinik machen.“ (Frau Roth) Um das Unwissen über die gegenseitigen Handlungsmöglichkeiten abzubauen, muss kommuniziert werden, „was macht ihr, was machen wir, wie können wir am besten zusammenarbeiten“ (Frau Roth). Dafür sei es notwendig, in
den persönlichen Austausch zu treten und das Wissen über die Arbeitsweise der anderen Profession nicht vorauszusetzen. Denn „kein Flyer, keine Internetseite kann das wiedergeben, was
tatsächlich gearbeitet wird. Es gibt viele Informationen, die man weiterschicken kann, aber es ist
nicht das gleiche als wenn ich in einer Dienstbesprechung davon erzähle und da Frage und Antworten stehen kann.“ (Frau Schubert) Innerhalb des MeKidS.best Projektes haben alle teilnehmenden Kinder- und Jugendkliniken die Aufgabe erhalten mit ihren jeweiligen Jugendämtern ein
persönliches Treffen zu vereinbaren, um über die Strukturen und Handlungsmöglichkeiten in den
direkten Austausch zu gelangen. „Über dieses Projekt sind wir schnell ins Gespräch gekommen.
[…] Das ist ein Türöffner.“ (Frau Schubert) Wenn die Handlungsmöglichkeiten gegenseitig nicht
kommuniziert werden, kann es zu Spannungen in der Zusammenarbeit führen. „Damit entsteht
quasi auf beiden Seiten ein Vakuum. Nämlich bei uns, dass wir […] in den Dienst zurückkehren
und denken ah blöd, das was wir gerne gehabt hätten, kriegen wir nicht und auf der Klinikseite
das Unverständnis, warum beauftragen die uns mit einer Aufgabe, die mit unserem Aufgabenprofil eigentlich nichts zu tun hat. Und ich glaube, das sind die Punkte, wo wir einfach gegenseitig
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viel zu wenig voneinander wissen und wo die Grenzen und Möglichkeiten der jeweils anderen
Seite liegen.“ (Herr Beck) Denn neben den Handlungsmöglichkeiten müssen ebenso die eigenen
Grenzen untereinander kommuniziert werden, um Missverständnissen entgegenzuwirken. „Ich
glaube, wichtig ist auch zu sagen, wenn das Themen sind, die wir nicht leisten können. [..] Ich
finde immer wichtig zu sagen, also das können wir und das können wir nicht.“ (Frau Roth) Denn
wenn man gegenseitig voneinander weiß, welches Leistungsspektrum die andere Profession im
Kinderschutz vorzuweisen hat, kann man die betroffenen Kinder und Familien dementsprechend
besser weitervermitteln. „Wenn wir besser informiert sind, [können wir] die Eltern natürlich auch
besser informieren […]. Hören Sie mal, das Jugendamt könnte dies und jenes anbieten und da
brauchen Sie doch gar keine Angst vor zu haben.“ (Frau Roth)
Diversität der Systeme
Ein Faktor, der sowohl als hemmend als auch als fördernd bezeichnet wird, ist, „dass man eben
so unterschiedlich ist […] und denkt.“ (Herr Neumann) Ärzte werden von der Jugendhilfe als „Alleinkämpfer“ (Frau Giese) gesehen und die Jugendhilfe sieht sich als „Teamplayer“ (Frau Giese)
– „sich da anzunähern, ist schwierig.“ (Frau Giese) Die interviewten Personen berichten von diversen Fällen, bei denen „aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Familie geschaut“ wird.
Das kann einerseits zu Irritationen innerhalb der Zusammenarbeit führen, aber anderseits stellt
es einen großen Mehrwert für die Kinderschutzarbeit dar. Denn so können Aspekte berücksichtigt
werden, die eine Profession alleine nicht hätte wahrnehmen können, da jeder mit „einer anderen
Brille“ (Herr Neumann) auf das Kind schaut und unterschiedliche Dinge wahrnehmen kann. „So
kriegen ja auch Familienhilfen ganz klar ihre Berechtigung. Die kriegen die Familien im Alltag mit
und Sachen, die wir aus professioneller Sicht nicht verstehen. […] Die gehören ja auch ins System
rein und ganz klar fördernder Faktor, dass man weiß, die kriegt Sachen mit, die werde ich nie
sehen und die nehmen die auf einer ganz anderen Ebene wahr.“ (Frau Mertens) Auch in den
Kliniken innerhalb der Kinderschutzgruppen wird im interdisziplinären Team gearbeitet. Selbst
wenn alle im Team die gleiche Idee haben, was für das Kind notwendig ist, ist die Begründung
der verschiedenen Professionen eine andere. „Dann kriegt man ein viel ganzheitlicheres Bild,
wenn man das merkt, dass jemand andere Sachen weiß und die einem auch gut erklären kann,
dass man richtig selber auch einen Informationsgewinn hat. Das ist das Fördernste überhaupt.“
(Frau Mertens)
Ansprechpartner
Besonders auf Seiten der Ärzte:innen wurden als fördernder Faktor „feste Ansprechpartner“ in
der anderen Institution benannt. „Das ist total fördernd, wenn man weiß, ich ruf die Nummer an
und dann bekomme ich, was ich brauche.“ (Frau Wagner) Da es sich im Kinderschutz um ein
Thema handelt, in dem sehr viele verschiedene Akteure miteinander arbeiten, ist die Kontinuität
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in der Personalbesetzung ein struktureller Faktor, der sich positiv auf die Zusammenarbeit auswirkt, da Absprachen nicht immer wieder erneut getroffen werden müssen. Die interviewten Personen berichten, dass durch wechselnde Ansprechpartner „Probleme“ entstehen und etablierte
Strukturen „ins Wanken gekommen“ (Herr Beck) sind. Neben dem häufig stattfindenden Personalwechsel werden auch unerfahrene Ansprechpartner:innen als Hemmfaktor empfunden. „Der
Teich ist da so ein bisschen leer gefischt an erfahrenen Leuten, die man kriegt und die Jugendämter haben auch meistens Berufsanfänger. […] Das ist auch nicht so ganz adäquat jemanden,
der frisch anfängt, [mit] so hoch komplexen und auch institutionserfahrenen Familien […] zu konfrontieren.“ (Frau Mertens) Auch im medizinischen Bereich herrscht viel Fluktuation auf der Ebene
der Assistenzärzte:innen, „die es neu lernen [müssen] und die dann auch wieder nicht wissen,
wen man anruft und wie man es macht. Insofern erhoffen wir uns da auch durch das MeKidS.best
Projekt, durch die Standards, die dann ja auch eben zur Verfügung stehen, dass wir da auch
Wege verbessern können.“ (Herr Neumann)
Koordination
Um Strukturen für den Kinderschutz aufzubauen, „muss man erstmal jemanden haben, der zuständig ist“. (Frau Mertens) Für eine gelungene Zusammenarbeit ist es nicht nur wichtig, die Netzwerkstrukturen zu kennen, sondern sie müssen auch „zusammengehalten […] und irgendwo gebündelt werden.“ (Frau Schubert) Doch nicht in allen befragten Städten gibt es Personen, die für
die Organisation von „Koordinations- und Netzwerktreffen“ verantwortlich sind. Aufgabe der Koordinationsstelle sollte es sein, die verschiedenen Akteure „über die gesamten Bereiche hinweg
steuern [zu] können“ und somit eine stärkere „Verzahnung“ der Systeme zu erreichen. (Herr
Beck)
Der Kliniksozialarbeiter:in wurde sowohl von der Jugendamtsseite als auch der Klinik als „Türöffner“ zwischen den Systemen gesehen, da „der eben auch wusste, was wir so können und nicht
können und gleichzeitig aber Klinikpersonal ist und damit eben die interne Seite“ kennt. (Herr
Beck) „Wir haben da auf jeden Fall einen großen Vorteil dadurch, dass halt unsere Sozialarbeiterinnen da ganz viele vom Jugendamt persönlich kennen. Dass da ein ganz guter Kontakt ist,
dass da eine langjährige Zusammenarbeit ist.“ (Frau Wagner) Außerdem wurde in den Interviews
die Koordination der Konsortialführung innerhalb des MeKidS.best Projektes als vorteilhaft beschrieben. „Und wenn wir dann so Institutionen haben wie Ihre, die das dann noch fördert, […]
dass es nicht nur bottom-up, sondern top-down auch kommt. Dann sind wir auf dem richtigen
Weg. Es muss von beiden Ebenen gedacht werden und Ihre Institution macht das auf einer sehr
hohen Ebene und das ist sehr sehr unterstützend und hilfreich.“ (Frau Giese)
Die Rolle der Koordination beansprucht viele Ressourcen und sollte in die Kapazitäten miteinberechnet werden, damit es nicht nur nebenher ausgeführt wird. „In keiner Stellenbeschreibung
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finden Sie Zeitressourcen für Netzwerkarbeit mit Medizin - außer in meiner.“ (Frau Giese) Es gibt
Städte, in denen Personen – vom Land finanziert und Vollzeit beschäftigt sind – die Aufgabe
haben sogenannte Präventionsketten aufzubauen und „die Kollegin und der Kollege, der die frühen Hilfen […] leitet, die haben sich eben zur Aufgabe gemacht diese Koordinations- und Netzwerktreffen zu organisieren.“ (Herr Beck) Eine weitere Möglichkeit zur Koordination der Systeme
wäre eine dritte Institution einzubeziehen. „Ich stelle mir den Kinderschutzbund vor, weil er aus
meiner Sicht eine Lobby für Kinderschutz sein sollte, sein kann. Um quasi eigene Strukturmängel
einzukaufen bei einem Träger und damit die Schnittstelle zwischen Gesundheitshilfe und Jugendhilfe zu verbessern ohne gleichzeitig die Reibungsverluste zu erhöhen, dass man dann nicht mehr
quasi durch Kommunikation mehr Verluste als Gewinne hat.“ (Herr Beck) Es gibt allerdings auch
die entgegengesetzte Meinung, die davon absieht diese Aufgabe an „Träger [zu] delegieren.
Nicht weil wir es den Trägern nicht zutrauen, sondern weil wir die Verantwortung auch bei uns
sehen und wir die Schnittstelle auch optimal füllen können, wenn die Kollegen aus dem Jugendamt genau diese Arbeit ausführen.“ (Frau Giese) Es sei notwendig, dass die Koordination „beide
Systeme kennt“ (Herr Beck), um die Bedürfnisse beider Professionen zu berücksichtigen und sie
zusammen zu führen. Im Bereich der Frühen Hilfen wird aufgrund dessen innerhalb der Interprofessionellen Qualitätszirkel (IQZ) in Tandems gearbeitet. Da gibt es zwei Koordinatoren aus jeweils einem der beteiligten Systeme. „Das macht ja auf jeden Fall schon Mal Sinn, denn wenn
das mein Arbeitspartner:in ist, mit der kann ich die Sachen vielleicht nochmal anders austragen.
Da sag ich ja nicht, ihr immer in der Gesundheitshilfe oder so, sondern ich frage dich eher: Wie
seht ihr das denn?“ (Frau Krause)
Neben der Organisation von Netzwerktreffen kann es außerdem fördernd sein, wenn auch die
fallbezogene Arbeit koordiniert wird und es jemanden gibt, der als „Moderation“ bzw. „Mittler“
anwesend ist. „Da muss einer straff die Zügel in der Hand halten, die Leute begleiten, aufpassen,
dass diese ganzen […] Vorbehalte, das legst du ja nicht in dem Augenblick ab, wo es einem Kind
schlecht geht. Deswegen muss jemand es schaffen, das eins für den Moment zur Seite zu stellen.“ (Frau Krause) Die Aufgabe der Moderation sollte nicht nur die Steuerung der Redeanteile in
der Gruppe beinhalten, „sondern Moderation muss beinhalten, dass ich sage, lass uns wieder
aufs Kind gucken. […] Man muss das auch aushalten, dass da Leute... wenn man selber aufs
Kind guckt, das jetzt gerade nicht machen, weil sie gerade auf ihre Institution gucken. Und aufs
Kind gucken, heißt auch mal emotional wegstecken. Und das tut natürlich auch der Moderator
oder Koordinator.“ (Frau Krause) Ziel ist es, die gegenseitigen Vorbehalte und die damit verbundene „Handbewegung, der vor sich verschränkten Arme“ (Frau Krause) aufzulösen. Um das erreichen zu können, benötigt es „Werkzeug“. Frau Krause hat dafür eine anerkannte Ausbildung
als Mediatorin an einer Universität absolviert.
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Fokus auf das Kind
Bereits im vorherigen Abschnitt wurde der Fokus auf das Kind in der Zusammenarbeit zwischen
Kinder- und Jugendkliniken und Jugendämtern erwähnt. Da der Aspekt mehrfach in den Interviews als fördernder Faktor genannt wurde, wird er im Folgenden konkreter aufgelistet.
Drei der interviewten Personen berichten von Zusammenarbeiten der Akteure im Kinderschutz,
in denen andere Fragestellungen, den Fokus auf das Kind vernachlässigt haben. Einerseits wird
von Schuldzuweisungen gesprochen. „Ja, wenn solche Fälle bei [der Richterin] auf dem Tisch
landen. Dann gehts gar nicht mehr um das tote Kind. Dann gehts darum, wer hat Schuld gehabt,
wer hat nicht hingeguckt.“ (Frau Giese) Um dem entgegenzuwirken sollte im Fokus stehen, dass
miteinander kooperiert wird, „nicht damit es den Fachkräften besser geht, sondern […] den Familien.“ (Frau Giese)
Anderseits kann auch die Frage, „Kindeswohlgefährdung, ja oder nein?“ (Frau Krause) zu Unsicherheiten führen und das Wohl des Kindes beeinträchtigen. „Sind wir schon im roten, grünen,
gelben Bereich? Im grauen Bereich? […] Wenn gesagt wird, wir haben ja nur eine latente KWG
bei den Einschätzungen, dann könnte ich verrückt werden.“ (Frau Krause) Denn die Abstufung
der latenten Kindeswohlgefährdung kann bei einigen Fachkräften dazu führen erstmal „nichts [zu]
machen“. (Frau Krause)
Somit betont Frau Krause, dass sich weniger mit Schuldzuweisungen beschäftigt werden sollte
sowie mit der Kategorisierung des Kindeswohls, sondern vielmehr sollte der Fokus auf der Frage
liegen, „was hilft dem Kind, […] was hilft, die Gefährdung für das Kind abzuwenden?“ (Frau
Krause) Dabei sollte berücksichtigt werden, mit welchen Fachkräften „hat das Kind im Laufe seiner Kindheit und Jugend […] zu tun, der evtl. hinhören […], unterstützen […] [und] helfen kann.“
(Frau Schubert) „Wenn wir so weit sind und dann vom Kind herdenken, was braucht das Kind?
Dann sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt.“ (Frau Giese)
Interne Strukturen
Doch nicht nur die Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren spielt eine wichtige Rolle
im Kinderschutz, denn damit diese funktionieren kann, bedarf es ebenfalls eine gute Vernetzung
innerhalb der Institutionen, z.B. in Bezug auf die interne Kommunikation.
Sowohl auf Seiten des Jugendamtes als auch der Klinik wird die Problematik geäußert, dass die
Zusammenarbeit im Kinderschutz nicht personenabhängig sein sollte, es sondern interne Strukturen bedarf, die regeln, wie das Wissen einzelner Personen in die gesamte Institution getragen
werden kann. „Das ist nämlich häufig das Problem, dass man dann zwei, drei Leute hat, die total
gut miteinander zusammenarbeiten und dann aber häufig die Frage ist, wie wirds dann an den
Rest des Teams sowohl auf der Klinikseite als auch der Jugendamtsseite herangetragen.“ (Herr
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Beck) Häufig werden Informationen zur Zusammenarbeit „nur auf den oberen zwei, drei Stufen
kommuniziert“, allerdings fehlt der Transfer an die Personen, „die an der Basis arbeiten“. (Frau
Wagner) „Das hemmt auf jeden Fall die Zusammenarbeit im Kinderschutz. […] Wenn jemand
einfach mit vielen Fällen zu tun hat und bei einem kleinen Prozent davon ein schlechtes Bauchgefühl hat und Sachen abgeklärt haben möchte und dann gar nicht weiß, dass es [uns gibt und]
vielleicht ganz einfach wäre, dann ist es einfach nicht gut.“ (Frau Wagner)
Neben den intern geregelten Kommunikationsabläufen können sich auch intern festgelegte Standards positiv auf die interprofessionelle Zusammenarbeit auswirken. Durch Standards, z.B. innerhalb der Abläufe, soll erreicht werden, dass es „nicht […], je nachdem, wer im Dienst ist, es
immer ein bisschen anders läuft […]. Dass es halt feste Vereinbarungen gibt und auch darüber
einfach eine gewisse Qualität der Abläufe erreicht wird.“ (Frau Wagner) Das sieht Frau Giese
auch für die Jugendhilfe. „Dass wir nicht in jeder Kommune andere Standards haben, sondern
einheitliche Standards. Das erleichtert die Arbeit auch in der Jugendhilfe […] immens.“ (Frau
Giese)
Informationsaustausch
Wenn ein Kind aus der Kinder- und Jugendklinik an das Jugendamt übermittelt wird, wird besonders aus der Perspektive der Medizin ein fehlender Informationsaustausch zwischen Kinder- und
Jugendkliniken und den Jugendämtern als hemmender Faktor in der Zusammenarbeit betrachtet.
„Das ganze Thema Rückmeldung […], was in der Regel von der Gesundheitshilfe als sehr traurig
berichtet wird.“ (Frau Krause) Der Wunsch nach Rückmeldungen bezieht sich besonders auf die
Situationen, „wenn mal was positiv läuft“ (Frau Mertens). Doch wenn keine Kindeswohlgefährdung vorliegt, dürfen sich die Akteure – ohne eine Schweigepflichtsentbindung durch die Eltern –
untereinander zu dem Fall nicht austauschen. „Da fehlt halt komplett die Datengrundlage.“ (Frau
Mertens) Laut der interviewten Personen wirken sich Rückmeldungen jedoch sowohl auf der
strukturellen als auch der emotionalen Ebene positiv aus. Einerseits ist es förderlich zu wissen,
ob in den betroffenen Familien Hilfen installiert worden sind und ob diese auch greifen. Anderseits
helfen positive Rückmeldungen emotional besser mit einem Fall abschließen zu können sowie
Vorbehalten gegenüber der anderen Profession entgegenzuwirken. „Wenn [es] dann überhaupt
keine Rückmeldung gibt, dann gibts auch unter unseren Mitarbeiter hier eben sowas, ja die […]
von der anderen Seite sozusagen, […] die können gar nicht verstehen, dass wir ja hier 14 Tage
um die Kinder gerungen haben, um ihr Wohl gerungen haben. Die schneiden uns von dem weiteren sozusagen [ab]. Und dann hat man eben das, was ich über die ganzen vielen Jahre beobachte, diese Vorbehalte dem anderen System gegenüber.“ (Frau Krause) Auch wenn es bereits gesetzliche Grundlagen gibt, die einen Austausch zwischen dem Jugendamt und dem Gesundheitssektor ermöglichen, fordern die interviewten Personen weitere strukturelle Anpassungen auf politischer Ebene, die ermöglichen, „dass wir uns noch offener miteinander austauschen
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können. Wir erzählen, dass ja nicht irgendwem, sondern das ist ja ein Fachaustausch miteinander
über die Familien.“ (Frau Mertens)
Politik
Der obengenannte Aspekt nimmt bereits Bezug auf den Faktor ‚Politik‘, der ebenfalls Einfluss auf
die Zusammenarbeit der Akteure im Kinderschutz nimmt.
Richtlinien, Empfehlungen sowie Vorgaben innerhalb des Kinderschutzes, die aktuell auf politischer Ebene installiert werden, „erleichtern unsere Zusammenarbeit“. (Frau Giese) Die Verabschiedung des Bundeskinderschutzgesetzes wird laut Frau Giese als „große Wende“ und „ganz
großer förderlicher Faktor“ gesehen. „Da stehts doch geschrieben, sag ich dann immer. Und wenn
man darauf verweisen kann, auf eine Gesetzgebung, das ist sowas von hilfreich, auf beiden Seiten.“ (Frau Giese)
Zudem berichten einige der Interviewten, dass man für die Zusammenarbeit der verschiedenen
Akteure weniger „Überzeugungsarbeit“ (Frau Schubert) leisten muss, wenn die Politik die interprofessionelle Zusammenarbeit ebenfalls als Notwendigkeit betitelt. „Und das ist aus meiner Sicht
[…] ein politisches Ding, dass man dann halt auch sagen muss, ihr müsst aber im gewissen Maße
miteinander klarkommen.“ (Frau Mertens) Die Landes- und Bundespolitik kann dabei die „notwendigen Rahmenbedingungen“ (Herr Beck) setzen. Wenn für das Thema eine „übergeordnete
Legitimation“ herrscht, vereinfacht es ebenfalls die „örtlichen Diskussionen“ und nimmt Einfluss
auf die „lokale Politik“. (Herr Beck) „Und dann ist es natürlich ungleich einfacher für mich, in die
politischen Ausschüsse oder in den Rat zu gehen und Anforderungen zu formulieren an zusätzlichen Personalstellen, wenn das quasi übergeordnet einen Stellenwert hat.“ (Herr Beck) Herr
Beck führt eine Zweiteilung auf, indem das Jugendamt als Verwaltung einerseits von den Entscheidungen der Politik abhängig ist und anderseits muss „der Bedarf […] aus der Verwaltung
heraus kommuniziert werden, damit [sich die] Politik überhaupt […] mit den Themen auseinandersetzt.“
Gemeinsame Verantwortungsgemeinschaft
Wer trägt wann die Verantwortung? Das ist eine Frage, die in der Zusammenarbeit als Hemmfaktor empfunden wird. Frau Krause fordert auf, die interprofessionelle Zusammenarbeit im Kinderschutz nicht nur als Schnittstelle zu sehen, sondern vielmehr als einen „eigenen Arbeitsbereich über den Institutionen. […] In dem Augenblick, wo wir uns Gedanken, um das Wohl eines
Kindes machen, ist für mich eigentlich nicht mehr, wer […] ist da unten jetzt dran [und] muss was
machen, sondern wir müssen was Neues kreieren, für diesen Moment und für das Kind, […] ein
eigenes System und das heißt Kinderschutz.“ (Frau Krause) Das könnte laut Frau Krause das
„Gerangel“ unter den Professionen auflösen und bewirken, dass „alle gleichberichtigt auf Augenhöhe“ miteinander arbeiten. (Frau Krause) In dem Zusammenhang wird in den Interviews von
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einer Verantwortungsgemeinschaft gesprochen. Laut Frau Krause sehen viele Jugendämter „die
eigentliche Kompetenz der Einschätzung von Kindeswohlgefährdungen“ in ihrer Institution. „Das
ist ja keine Arroganz, sondern es ist eher ein Druck, den sie verspüren, weil sie das Gesetz so
verstehen.“ (Frau Krause) So empfindet sich die Klinik teilweise nicht als „Partner in der Einschätzung […], sondern als Zulieferer.“ (Frau Krause) Laut Frau Krause würde es einen positiven Einfluss auf die Zusammenarbeit nehmen, wenn die Jugendämter die Verantwortungsgemeinschaft
annehmen, die die Kliniken ihnen anbieten. Diese Aussage unterstützt Frau Giese aus dem Jugendamt, in dem sie fordert, dass sich die Systeme einigen in einer Verantwortungsgemeinschaft
zu arbeiten. „Nicht sagen, ich habe eine Verantwortung und ich habe eine Verantwortung, sondern wir haben eine Verantwortungsgemeinschaft.“ (Frau Giese) Denn gerade im Kinderschutz,
z.B. „wenn es um Misshandlungsfälle geht, wo natürlich jetzt auch nicht die Eltern applaudierend
hinter einem stehen“, ist es besonders wichtig, dass die Systeme als Team agieren und „es sehr
darauf ankommt Schulterschluss […] aller professionellen Akteure hinzukriegen.“ (Herr Beck)
Evaluation/ Nachbereitung
Ein Aspekt, der sowohl auf Seiten der Jugendhilfe als auch der Medizin mehrfach als fördernd für
die Zusammenarbeit benannt wurde, ist die gemeinsame Nachbereitung der Fälle, „weil man daraus einfach total gut lernen kann“ (Frau Wagner). In einer Kommune wird innerhalb der Interprofessionellen Qualitätszirkel zwischen den verschiedenen Akteuren im Kinderschutz dafür die Methode der „Familienkonferenz“ angewandt. Bei der Methode wird ein anonymisierter Fall analysiert und vorerst von jeder Profession jeweils für sich bewertet. „Wir gehen dann wirklich professionsscharf in die Kleingruppen, kommen dann wieder zusammen und merken plötzlich, wir sehen den Fall ganz unterschiedlich.“ (Frau Giese) Innerhalb der Bewertung des Falls benennen
die jeweiligen Professionen Resilienz- und Risikofaktoren. „Was die eine Profession als Risikofaktor benannt hat, hat die andere Profession als Resilienzfaktor benannt und das gibt natürlich
Futter für Diskussion. Wieso seht ihr das als Resilienzfaktor, als Chance? Das ist doch ein Risiko
und dann sind wir schon mitten im Fall.“ (Frau Giese) Abschließend wird der Fall gemeinsam
bewertet und Handlungsschritte aufgeführt. „Was wäre hilfreich gewesen, um der Familie oder
dem Kind helfen zu können?“ (Frau Giese)
Die Nachbereitung der Fälle sollte allerdings nicht nur anhand anonymisierter Fälle stattfinden,
um daraus allgemein für weitere Fallverläufe zu lernen. Vielmehr sollte die Nachbereitung laut
Frau Krause eine regelmäßige gemeinsame Evaluation der installierten Hilfen beinhalten. Denn
sobald sich dazu entschieden wurde, welche Maßnahmen erfolgen müssen und wer dafür zuständig ist, „passiert folgendes: dann lehnen sich alle zurück. […] Gott sei Dank, wir haben jetzt
einen Plan. […] Sechs Stunden SPFH [Sozialpädagogische Familienhilfe], drei Besuche beim
Kinderarzt usw.. So und dann kontrolliert es eigentlich keiner. […] Wir müssen nach einer Zeit
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gucken, ob die Idee noch die richtige ist. Weil ja auch Dinge passieren könnten, die wir nicht
denken konnten an dem Tag als wir hier zusammensaßen.“ (Frau Krause)
Erreichbarkeit
Eine „gegenseitige Nicht-Erreichbarkeit“ (Frau Giese) wird von beiden Seiten als hemmend für
die Zusammenarbeit wahrgenommen. Kliniken, die mit größeren Jugendämtern zusammenarbeiten, berichten von einer fehlenden Vernetzung innerhalb der Institution. „In einem großen Amt
sitzen die unglaublich weit auseinander, wenn man bei einem falsch ist oder die Familie ist umgezogen […], können Sie mich durchstellen? Nein das geht nicht, weil wir sitzen woanders.“ (Frau
Mertens) Im Gegensatz dazu gibt es bereits Kliniken, die u.a. für die Jugendämter, innerhalb der
Klinik eine Anlaufstelle geschaffen haben, „wo man sich melden kann und die sagen mir, […] wie
ich an die [zuständige] Person [komme].“ (Frau Mertens)
Da die Zuständigkeit der Mitarbeiter:innen innerhalb der Jugendämter häufig anhand der Adressen der betroffenen Kinder organisiert wird, haben einige Kliniken den Wunsch das jeweilige
Straßenverzeichnis des Jugendamtes zu erhalten, um direkt den richtigen Ansprechpartner erreichen zu können. „[Wir] haben jetzt aber auch verstanden, bei der Menge und dem Durchlauf,
den es da an Sachbearbeiter gibt, dass das nicht möglich ist. Wir haben ja jetzt die Liste bekommen mit grob Sachgebietszuständigen und Vertretern und eigentlich sind es zwei Anrufe bis man
den Zuständigen hat.“ (Frau Roth) Außerdem wird es als fördernd empfunden, das Anliegen in
nicht akuten Fällen auch per Email überbringen zu können, wenn Mitarbeiter:innen telefonisch
nicht erreichbar sind.
Sprache
Innerhalb der Zusammenarbeit können Schwierigkeiten aufkommen, da in den verschiedenen
Systemen „unterschiedliche Sprachen“ gesprochen werden. „Wir müssen eine gemeinsame
Sprache finden. Und da gibts ganz viele Anteile aus der Sprache und aus der Sprache, aber wir
müssen uns annähern. Und das funktioniert!“ (Frau Giese)
Doch auch innerhalb der Systeme können Missverständnisse aufgrund unterschiedlicher Definitionen von Begrifflichkeiten aufkommen, z.B. in Bezug auf den Begriff „Kinderschutz“. In einigen
Jugendämtern wird zwischen Frühen Hilfen und Kinderschutz unterschieden, deren Unterscheidung die Zuständigkeiten innerhalb der Institutionen bestimmt. In den Fällen wird die Prävention
den Frühen Hilfen zu geordnet und der Schutzauftrag dem Bereich des Kinderschutzes. Frau
Giese sieht Kinderschutz als Überbegriff, der sowohl Prävention als auch den Schutzauftrag beinhalten kann. „Manchmal reden wir verschiedene Sprachen. […] Wenn ich dann sage, ich bin für
Kinderschutz zuständig, sagen viele nein, aber du bist doch für die Frühen Hilfen zuständig. Dann
sag ich immer, ja, das bin ich, aber eben mit der Überschrift Kinderschutz.“ (Frau Giese)
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schriftliche Vereinbarungen
Bereits in der Kategorie „fallabhängige vs. fallunabhängige Zusammenarbeit“ wurde der Vorteil
von gemeinsamen Vereinbarungen erwähnt. Die Vereinbarungen zwischen den Kinder- und Jugendkliniken und dem Jugendamt können beinhalten, „was wir bringen müssen, […] was von uns
erwartet wird und was wir auch im Umkehrschluss bringen können.“ (Herr Beck) Es gibt die Möglichkeit die Vereinbarungen anhand eines Kooperationsvertrages schriftlich festzuhalten. Frau
Schubert hält schriftliche Vereinbarungen nur für sinnvoll, wenn man regelmäßig gemeinsam
darüber diskutiert und sie ggf. anpasst: „Was ist eigentlich mein Auftrag hier? Wer hat mich hier
hingeschickt? Was ist das Ziel?“ Denn ansonsten kann es dazu führen, dass Aspekte zwar in der
Vereinbarung aufgeführt sind, es allerdings „nichts an den Ebenen verändert.“ (Frau Krause)
4.2.2.2. Personenbezogene Faktoren
Neben den strukturellen Faktoren wurden ebenfalls personenbezogene Faktoren genannt, die
Einfluss auf die Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendkliniken und dem Jugendamt nehmen.
Anerkennung/ Wertschätzung
In Bezug auf die personenbezogenen Faktoren wurden in sechs von acht Interviews besonders
häufig die Aspekte „Anerkennung“ und „Wertschätzung“ genannt. Um die Zusammenarbeit zu
verbessern, sollte die Frage gestellt werden, welchen Stellenwert gebe ich der interprofessionellen Zusammenarbeit? „Und je wertschätzender ich diesen Stellenwert einordne, desto eher erreiche ich positives Feedback und die Ärzte merken um diese Wertschätzung.“ (Frau Giese) Kinderschutzarbeit stößt auf „großen gesellschaftlichen Zuspruch“, allerdings berichtet eine Ärztin,
dass medizinischer Kinderschutz bisher noch nicht ausreichend Wertschätzung entgegengebracht wird sowohl innerhalb der eigenen Profession „für viele Mediziner ist das ja gar keine richtige Medizin, was man da macht im Kinderschutz, weil die Kinder sind ja tatsächlich nicht krank“
als auch innerhalb anderer Professionen „also ganz viele, die auch in der Netzwerkarbeit, Pädagogen, Sozialarbeiter usw., die wissen, glaube ich nicht so richtig, was macht denn überhaupt ein
Arzt? Das braucht doch kein Arzt im Kinderschutz.“ (Frau Wagner) Im Gegensatz dazu sieht eine
Jugendamtsmitarbeiterin große Chancen im medizinischen Kinderschutz. „Die Medizin [hat] sowieso einen wunderbaren Zugang […] einen gesunden Zugang. […] Zu uns müssen sie [die Eltern], wenn sie nicht mehr klarkommen und es ist einfacher zu einem Arzt zu gehen, weil er macht
mein Kind wieder gesund. Und ich sag mal diesen Zugang noch zu nutzen, um Familien zu erreichen. Das ist ja das Optimale.“ (Frau Giese)
Für eine gelungene Zusammenarbeit sei es notwendig, die Kompetenz der anderen Profession
anzuerkennen. „Also die Kompetenz ist auch anzuerkennen, dass die anderen mal Recht haben.“
(Frau Mertens) Außerdem wurde hervorgehoben, dass die Hierarchieebenen nicht zu starken
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Einfluss auf die Zusammenarbeit nehmen sollten. Vielmehr sollten die verschiedenen Professionen „auf Augenhöhe“ (Frau Krause) zusammenarbeiten und jeder Profession gleichermaßen
Wertschätzung entgegengebracht werden. Denn jede Profession hat eine andere Kompetenz,
die zur Bearbeitung des Kinderschutzfalls notwendig sein kann. „Das ist aus der Profession heraus eine Erfahrung, die kann man in der anderen Profession […] nicht... […] Das geht nur, wenn
wir da sitzen und wenn auch die Krankenschwester, obwohl auch ihre Oberärztin mit am Tisch
sitzt, auf Augenhöhe, dass sie mit hört, dass sie mitdenkt und dass sie auf die Idee kommt.“ (Frau
Krause) Die Kompetenz des Anderen anzuerkennen und seine Vorgehensweise zu akzeptieren
erfordert gegenseitiges Vertrauen bzw. einen „Vertrauensvorschuss“ (Herr Beck) in die Arbeitsweise des Anderen.
Wenn sich im Gegensatz dazu „jemand in seiner Kompetenz angegriffen fühlt“ (Frau Mertens),
wird es als großer Hemmfaktor für die Zusammenarbeit empfunden. „Dann haben wir es mit der
zuständigen Jugendamtsmitarbeiterin besprochen, die uns böse Vorwürfe gemacht hat, wie es
sein kann, dass man nicht nach dem ersten Mal das Jugendamt anruft. Wo wir so gedacht haben,
[…] wir sind ja nicht im Kindergarten, der das nur einmal im Jahr hat.“ (Herr Neumann) Die
Herausforderung der Interprofessionalität liegt darin, „dass jeder eine Meinung zum Thema hat,
während der andere glaubt, das ist aber seine Kernexpertise.“ (Frau Mertens) „Ich würde mich ja
medizinisch auch abgrenzen, wenn mir jemand sagt, das müssen Sie doch mal röntgen. Ja das
ist aber bitte mein Aufgabengebiet, wann ich was röntge und nicht. Also ich kann Ihre Frage
verstehen, aber was ich damit mache, das muss ich bitte selber entscheiden. […] Aber wenn man
das nicht lösen kann, ist das mit Sicherheit ein ganz großer hemmender Faktor. Also wie kommen
die dazu mir zu sagen, was ich machen soll.“ (Frau Mertens) Um den hemmenden Faktor entgegenzuwirken, empfiehlt Frau Mertens den Vorfall in einem fallunabhängigen Setting mit dem Gegenüber zu besprechen, um keine „Altlasten“ für die weitere Zusammenarbeit entstehen zu lassen. „Wenn man denkt, die ist immer pampig, wenn die kommt oder die ist immer fordernd. Aus
einmal wird dann sofort immer. Also das wäre da klar meine Empfehlung – irgendwann muss
man da mal drüber sprechen.“ (Frau Mertens)
Emotionalität
Sowohl die Jugendämter als auch die Kinder- und Jugendkliniken arbeiten innerhalb des Kinderschutzes in einem „hoch emotionalen Bereich“ (Frau Mertens), der teilweise sehr „belastend“
(Frau Roth) sein kann. Die hohen Emotionen können – auch in der Zusammenarbeit – als „Hemmfaktor“ (Herr Neumann) empfunden werden. Daher ist „das wichtigste“ für die Ausführung der
Kinderschutzarbeit die „emotionale professionelle Distanz“. (Frau Mertens) Somit sei die oben
beschriebene Nachbereitung der Fälle zwischen den verschiedenen Professionen nicht nur zur
„Qualitätssicherung“ hilfreich, sondern auch für die „emotionale Verarbeitung“. (Frau Mertens) Ein
„völlig vernachlässigter Bereich“ (Frau Mertens) sei die Hilfe für die Fachkräfte. „Man kann auch
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nur helfen, wenn man selber stabil ist und Supervisionen in dem Bereich halte ich für absolut
notwendig.“ (Frau Mertens)
Druck
Belastungen können für die Professionen nicht nur aufgrund der hohen Emotionen auftreten,
sondern auch aufgrund eines hohen Drucks, der durch die Kinderschutzarbeit ausgelöst wird.
„Du hast den Druck rauszukriegen, was ist da eigentlich los. Du hast den Druck eigentlich ganz
viele andere Aufgaben noch erledigen zu müssen. Mit den Eltern in Kommunikation zu gehen,
das eigene System zu bespielen und so weiter und sofort.“ (Herr Beck) Das wiederum kann
hemmenden Einfluss auf die Zusammenarbeit nehmen. Frau Krause berichtet „überzeichnet“ in
dem Zusammenhang von einem „ganz großen Druck“, den z.B. SPFH ausgesetzt sind, die über
einen freien Träger vom Jugendamt beauftragt werden. Da sie in ihrer Arbeit die Familien im
Alltag eng begleiten, können sie mögliche Kindeswohlgefährdungen beobachten. Doch wenn sie
einen Verdacht äußern, kann es passieren, dass sie „bei ihrem eigenen Träger da gar nicht weiter
kommen, weil da oft die Situation ist, […] du SPFH, du bist ja in der Familie, um die Gefährdung
abzuwenden und wenn du sie aber nicht abwenden kannst, dann bist du eigentlich die falsche
Person.“ (Frau Krause) Der Träger wiederum steht auch unter einem gewissen Druck dem Jugendamt zuzuliefern und möchte bewirken weiterhin vom Jugendamt beauftragt zu werden. „Das
ist jetzt natürlich überzeichnet […]. Die Regel ist, dass dann ein Bericht geschrieben wird und
dem Jugendamt das mitgeteilt wird, aber wenn das Jugendamt dann mal kritisch nachfragt und
sagt, kriegt ihr das hier nicht hin als Träger? Dann müssen wir den Träger wechseln.“ (Frau
Krause)
Vorurteile
Die Interviews zeigen auf, dass Vorurteile gegenüber der anderen Profession existieren und sich
hemmend auf die Zusammenarbeit auswirken. Das Jugendamt leidet unter dem Ruf des „bösen
Jugendamtes“ (Herr Beck). Das wird sowohl auf Klientenebene deutlich, da sie an der Stelle
„einen reparierenden Zugang [haben] und das verunsichert.“ (Frau Giese), aber auch auf der
Akteursebene. Laut Herrn Beck wird das Image dementsprechend gebildet, je nachdem welche
Erfahrungen man miteinander macht. In der Kinderschutzarbeit „haben [wir] in der Regel nur negative Erfahrungen miteinander.“ (Herr Beck) Herr Neumann erwähnt eine „Karikatur“, wie Akteure teilweise die empfundene mangelnde Aktivität vom Jugendamt wahrnehmen, wenn es über
einen Kinderschutzfall informiert wird. „Das Jugendamt macht einen Besuch und sieht alles ist
sauber und fährt.“ (Herr Neumann) Im Gegensatz dazu werden der Medizin „Allmachtsfantasien“
(Frau Krause) zugeschrieben. „Aber Kinderschutz ist halt mehr als Gesundheit.“ (Frau Krause)
Generell sei das „Denken in Schubladen“ für die Zusammenarbeit „nicht förderlich“. (Frau Wagner). „Die Ärzte, die Sozialarbeiter, die Psychologen, das gibt es ja eigentlich gar nicht.“ (Frau
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Wagner) Eine Möglichkeit um Vorurteilen entgegenzuwirken, sei laut Frau Krause „Hospitationen
im anderen Bereich“ durchzuführen.
Empathie
Durch Hospitationen steigt die Bereitschaft sich in den anderen hineinzuversetzen und zu verstehen, was der andere macht. „Ohne das Bewusstsein […], [womit] sich der andere den ganzen
Tag beschäftigt, kann man gar nicht gut interdisziplinär arbeiten. Weil sonst denkt man ja immer,
ich habe schon so viel zu tun. Ich bin schon so beschäftigt. Ich bin schon so belastet. Ich schaffe
das jetzt nicht auch noch.“ (Frau Wagner) Dieser Prozess benötigt von den Akteuren „viel Offenheit“. (Frau Wagner) Somit bewirkt sich Empathie als personenbezogener Faktor fördernd auf die
Zusammenarbeit aus. Das schließt auch mit ein, die „Bedürfnisse des Anderen“ zu kennen und
„gegenseitig Rücksicht“ zu nehmen. (Frau Giese)
Erwartungen
Teilweise wurde in den Interviews deutlich, dass Erwartungen an eine Profession gestellt wurden,
die nicht mit den Erwartungen der anderen Profession übereinstimmen. „Wo wir denken, die
müssten jetzt sofort springen und losrennen und da ist dann erstmal niemand zuständig.“ (Herr
Neumann) Welche Erwartungen habe ich an die andere Profession bzw. an die Zusammenarbeit? Wenn diese Frage unter den Akteuren nicht besprochen wurde, kann es zu Missverständnissen führen, die sich hemmend auf die Zusammenarbeit auswirken können. „[Die Klinik] erwartet dann von uns, wir wissen gar nicht um diese Erwartungen, tun es also nicht. Also bleibt auch
da wieder […] Unmut über das Nicht-Handeln der jeweils anderen Seite.“ (Herr Beck)
Engagement
Neben den bereits genannten personenbezogenen Faktoren konnte persönliches Engagement
ebenfalls als fördernder Faktor herausgearbeitet werden. „Es gibt hier hoch engagierte Fachkräfte
in den Institutionen, die eben für dieses Thema brennen und auch sagen, […] ich nehme mir die
Zeit, um da die Netzwerke besuchen zu können, um da [in] Kooperationen arbeiten zu können.“
(Frau Schubert) Dabei ist es förderlich, der anderen Institution zu verdeutlichen, „wir versuchen
hier was zu verbessern“ (Frau Roth) und der Zusammenarbeit mit einer positiven Einstellung
entgegentreten. „[Es] ist immer ein Möglichmachen. Man hält sich wenig mit Verhinderung auf,
sondern wie können wir es möglich machen.“ (Frau Schubert)
4.2.2.3 Wunschvorstellung
Zum Ende der Interviews wurden alle Personen gefragt, wie Ihre Wunschvorstellung zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendkliniken und dem Jugendamt im Kinderschutz aussehen würde. Teilweise wurden Aspekte genannt, die bereits in den Faktoren
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beschrieben wurden. Nichtsdestotrotz wurde sich dazu entschieden im folgenden Abschnitt alle
gesammelten Wunschvorstellungen aufzuführen.
Der Aspekt, der am häufigsten genannt wurde, war der Wunsch nach mehr gemeinsamen Treffen. Folgende Möglichkeiten wurden aufgeführt:
•

Mehr Treffen, in denen man ein „gemeinsames Thema [hat] und sich sozusagen gemeinsam weiter[bildet]“ (Herr Neumann)

•

Mehr Netzwerktreffen mit „allen Beteiligten“ im Kinderschutz (Frau Roth)

•

Gemeinsam organisierte Fachtagungen und „ganz regelmäßige Treffen […], egal ob was
anliegt oder nicht“ (Frau Mertens)

•

Treffen in einem „kollegialen Rahmen“ – „nicht nur mit dem Jugendamt, sondern auch mit
der Polizei – wo auch mal Raum ist, […] zu sagen, was ist aus den Kindern geworden“
(Frau Mertens)

•

Ein gemeinsames „fallbezogenes […] übergeordnetes Gremium“, in dem „heikle Fälle“
interdisziplinär besprochen werden. „Dass ich da nicht lange Überzeugungsarbeit [leisten
muss], dass es nicht vom Einzelfall abhängig ist, kenne ich den gut oder hat der jetzt
gerade mal Zeit, sondern, dass es etabliert ist.“ (Frau Schubert)

Allerdings betonen die interviewten Personen auch, dass der stärkere Ausbau der persönlichen,
gemeinsamen Treffen, z.B. „einmal im Monat“ (Frau Mertens), eine „klare Wunschvorstellung [ist],
weil die es nicht leisten können und wir auch nicht.“ (Frau Mertens)
Außerdem wurde sich der Ausbau neuer gemeinsamer Strukturen gewünscht. Das könnte beispielhaft in Form einer Kinderschutzambulanz mit „gemischten Personal“ aufgebaut werden, um
als Jugendamt eine stärkere Präsenz in der Klinik zu zeigen (Herr Beck) oder laut Frau Roth
durch die Verankerung der Frühen Hilfe innerhalb der Klinik, um den Patienten und ihren Familien
mögliche Hilfemaßnahmen niederschwellig aufzuzeigen. Frau Krause berichtet von einem System aus einem anderen Jugendamt, welches sie gerne als Standard etablieren möchte. Bei einer
Meldung zur Kindeswohlgefährdung bei unter Dreijährigen fahren zwei Mitarbeiter:innen jeweils
aus dem Gesundheitsamt und dem Jugendamt als Tandem mit einem Dienstwagen mit Kindersitz
zum Hausbesuch. „Das entlastet auf jeden Fall die Kollegen im Jugendamt, weil die sich auf die
Kompetenz der anderen verlassen kann“ und die Verantwortung nicht alleine tragen müssen.
(Frau Krause) Außerdem hält sie es für sinnvoll, wenn „Hospitationen im anderen Bereich“ innerhalb des Kinderschutzes durchgeführt werden. Einerseits könnten im „Rahmen der Ausbildung“
Kinderschutz relevante Themen innerhalb von interdisziplinären Gruppen gelehrt werden. Anderseits könnten Hospitationen auch in den Berufsalltag eingebaut werden. „Wenn jetzt hier jemand
im Haus anfängt, der muss auch durch alle Abteilungen. Wir wollen, […] ich glaube, weil es
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unabdingbar ist, dass der erstmal alle Abteilungen versteht, um die Arbeit zu verstehen. Und da
würde ich sagen, noch einmal das Jugendamt dabei.“ (Frau Krause)
Aus den Kliniken wurde der Wunsch geäußert innerhalb des Jugendamtes nur wenige, feste Ansprechpartner:innen zu haben. „Es gibt beim Jugendamt nur drei […] Ansprechpartner, die man
persönlich kennt, wo man eine Durchwahl hat und wo man dann mal niederschwellig so einen
Fall besprechen kann und dann gucken kann, wie es läuft.“ (Herr Neumann)
Außerdem wurde der Wunsch geäußert, dass die Zusammenarbeit im Kinderschutz zwischen
den verschiedenen Akteuren eine „Selbstverständlichkeit“ darstellt und „nicht mehr hinterfragt
wird“. (Frau Krause) „Die Zusammenarbeit sollte ein Muss, aber nicht aufgedrückt, sondern es ist
da. Es ist so. Anders können wir es uns nicht mehr vorstellen.“ (Frau Giese) Neben dem Selbstverständnis bezüglich der Zusammenarbeit wünscht sich Frau Giese, „dass Eltern keine Angst
haben müssen, sich Hilfe zu holen, egal, ob im medizinischen […] oder im Jugendhilfe Bereich.
Durch die Zusammenarbeit, die sie dann ja auch spüren, […] dann merken die Eltern […] der Arzt
arbeitet ja ganz eng mit dem [Jugendamt] zusammen und guck mal, das funktioniert.“ (Frau
Giese) Zudem sollten Eltern Hilfe selbstverständlicher einfordern „und nicht beschämt hingehen“.
Das System sollte so aufgebaut sein, dass die Eltern die Hilfe „egal wo einfordern können und
die jeweilige Profession bei der ich lande, […] muss mir nicht helfen können, aber sie weiß, wo
ich Hilfe kriege. Wenn wir dieses System installiert haben, dann kann ich in Rente gehen.“ (Frau
Giese)

5. Diskussion
Die bisherige Literatur sowie Studien haben bereits ausreichend aufgezeigt, dass interprofessionelles Handeln im Kinderschutz unabdingbar ist, um gelingendes Aufwachsen von Kindern und
Jugendlichen zu ermöglichen und sie effektiv zu schützen. Praxiserfahrungen zeigen allerdings,
dass es in der Zusammenarbeit von Gesundheitswesen und Jugendhilfe stets Optimierungsbedarf gibt und der Wissenstransfer von der Theorie zur Umsetzung in die Praxis noch nicht gelingt.
Vor diesem Hintergrund stand im Zentrum der vorliegenden Arbeit die Frage, was fördernde und
hemmende Faktoren innerhalb der interprofessionellen Zusammenarbeit im Kinderschutz zwischen Kinder- und Jugendkliniken sowie Jugendämtern sind. Das wurde anhand der Region des
Ruhrgebiets aufgezeigt. Grundsätzlich belegen die Ergebnisse der Forschung, dass es verschiedene Faktoren gibt, die sich je nach Ausprägung positiv oder negativ auf die Zusammenarbeit
zwischen den zwei genannten Akteuren auswirken können. Da viele der erarbeiteten Faktoren in
einem Zusammenhang stehen, wurde sich dazu entschieden, die Faktoren nicht – wie im Ergebnisteil – nach strukturellen und personenbezogenen Faktoren nacheinander aufzulisten und einzeln zu analysieren, sondern vielmehr die Zusammenhänge der Faktoren aufzuzeigen.
Zu Beginn der Arbeit wurde die Herausforderung aufgezeigt den Begriff Kinderschutz sowie Kindeswohlgefährdung einheitlich zu definieren. Das bestätigen die Ergebnisse, die generell
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aufzeigen, dass die unterschiedlichen Sprachen, die innerhalb der Systeme gesprochen werden,
zu Missverständnissen in der Zusammenarbeit führen können. Für eine verbesserte Zusammenarbeit ist es daher notwendig eine gemeinsame Sprache zu finden sowie Handlungsabsichten
und -strategien gemeinsam auszuarbeiten und transparent darzulegen. Sowohl die Literatur
(Schone, 2019) als auch die neu erhobenen Ergebnisse zeigen jedoch auf, dass die Forderung
nach interprofessionellem Handeln im Kinderschutz weder interdisziplinär noch innerhalb der einzelnen Disziplinen klar definiert ist. So lange das nicht geschehen ist, birgt es deutliche Schwierigkeiten die Zusammenarbeit der Akteure im Kinderschutz nachhaltig zu verbessern. Doch was
benötigt es, um die Forderung in der Praxis eindeutig zu definieren und dementsprechend umzusetzen?
Die als förderlich beschriebenen schriftlichen Vereinbarungen (Tenhaken, 2015) z.B. in Form von
Kooperationsverträgen, sind laut den quantitativen Ergebnissen dieser Erhebung noch nicht flächendeckend zwischen den Kinder- und Jugendkliniken und dem Jugendamt etabliert. Durch gemeinsam ausgearbeitete, schriftliche Vereinbarungen könnte die Forderung nach interprofessionellem Handeln zwischen den Akteuren definiert werden und somit zu mehr Verbindlichkeit führen. Die qualitativen Ergebnisse haben die Notwendigkeit aufgeführt, die Vereinbarungen regelmäßig gemeinsam zu überarbeiten bzw. auf Aktualität zu prüfen, um die Verschriftlichungen tatsächlich in die Praxis umzusetzen.
Sowohl die Literatur als auch die hier erhobenen qualitativen Ergebnisse legen dar, dass Professionsdiskrepanzen starken Einfluss auf einen negativen Fallverlauf nehmen können. Solche Diskrepanzen müssen aufgearbeitet werden, damit sie nicht die weitere Zusammenarbeit negativ
beeinflussen. Ansonsten belegen sowohl die erhobenen Ergebnisse als auch die Literatur
(Gerber & Lillig, 2018; hr-iNFO, 2018; Schrapper, 2013), dass daraus schwerwiegende Folgen
für den Fallverlauf – und somit für die betroffenen Kinder und Jugendlichen – resultieren können.
Für die Aufarbeitung der Diskrepanzen bedarf es einen Raum, der innerhalb der fallbezogenen
Arbeit nicht gegeben ist, denn wie die Ergebnisse verdeutlichen, ist die fallbezogene Arbeit häufig
mit viel Druck und hohen Emotionen verbunden. Daher wird der fallunabhängigen Zusammenarbeit einen besonders hohen Stellenwert für eine gute interprofessionelle Zusammenarbeit zugeschrieben. Durch die fallunabhängige Arbeit können Grundlagen für die Zusammenarbeit geschaffen werden, die es ermöglichen über strukturelle Rahmenbedingungen zu sprechen, Vereinbarungen zu treffen und ein gemeinsames Verständnis bzw. eine gemeinsame Basis aufzubauen. Das fallunabhängige Setting ermöglicht über gegenseitige Handlungsmöglichkeiten und
Grenzen zu sprechen. Denn Unwissenheit über die andere Profession kann einerseits zu unerfüllten Erwartungen führen, die wiederum Unzufriedenheit in der Zusammenarbeit auslösen können. Anderseits befördert Unwissenheit den Aufbau von Vorurteilen gegenüber der anderen Profession. Wie die Literatur (van Santen, E. & Seckinger, 2011) bereits nachgewiesen hat, zeigen
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auch die Ergebnisse, dass besonders dem Aufbau der Zusammenarbeit bzw. der Anfangsphase
eine hohe Bedeutung zugeschrieben werden sollte. Das zeigt auf, sobald erstmal eine Basis aufgebaut wurde, verkürzt es die Wege für die weitere gemeinsame Zusammenarbeit. Daraus lässt
sich schließen, dass die gemeinsame fallunabhängige Arbeit im Kinderschutz die Qualität der
interprofessionellen Zusammenarbeit steigert und sich potentiell langfristig positiv auf die fallbezogene Arbeit auswirkt. Sowohl die quantitativen als auch die qualitativen Ergebnisse haben jedoch ergeben, dass besonders die fallbezogene Zusammenarbeit bisher etabliert ist. Ein Grund
dafür könnte sein, dass die fallunabhängige Arbeit zusätzliche Ressourcen benötigt, die – aus
wirtschaftlicher Perspektive – keine direkten Vorteile aufweist. Da die Institutionen hierarchisch
organisiert sind, belegen sowohl die Ergebnisse als auch die Literatur (Böwer, 2020), dass die
Unterstützung der Leitungsebene bzw. die Erlaubnis zur Kooperation für eine gelungene Zusammenarbeit unabdingbar ist. Somit kann die bottom-up geführte Zusammenarbeit nur gelingen,
wenn die Rahmenbedingungen top-down ermöglicht werden.
Außerdem wurde in dem Zusammenhang besonders stark der regelmäßige und persönliche Kontakt zu der anderen Profession als fördernder Faktor herausgearbeitet. Bei der Abfrage der
Wunschvorstellungen haben alle Befragten geäußert, dass mehr persönliche Treffen notwendig
für die Zusammenarbeit seien. Doch sowohl die Literatur als auch die Befragten weisen darauf
hin, dass besonders der Aspekt der regelmäßigen, persönlichen Treffen kaum umsetzbar ist, da
er sehr viele Ressourcen beansprucht. Daher ist es einerseits nötig, dass Ressourcen nicht nur
für die fallbezogene Arbeit, sondern auch für die fallunabhängige Arbeit einberechnet werden
müssen. Anderseits sollten innerhalb der Kommunen feste Strukturen für den Austausch beschlossen werden, die weit im Voraus terminiert werden. Das ermöglicht Netzwerkstrukturen zu
etablieren und den relevanten Akteuren in den Austausch zu treten, jedoch die Anzahl der Netzwerktreffen überschaubar zu halten und sie so mit ihrem Berufsalltag vereinbaren zu können.
Um die Zusammenarbeit nachhaltig zu gestalten, sollte sie jedoch nicht nur auf persönlichen
Kontakten basieren, sondern institutionell verankert sein. Um das zu erreichen, müssen strukturelle Maßnahmen gegeben sein. Ein hemmender, struktureller Faktor, der sowohl intensiv durch
die Ergebnisse herausgearbeitet werden konnte als auch starke Berücksichtigung im wissenschaftlichen Diskurs findet (Biesel et al., 2019; Fegert et al., 2010; Gahleitner et al., 2013;
Sucherdt, 2020; Ziegenhain et al., 2010) ist der Mangel an Ressourcen. Bereits die Tätigkeiten
im Kinderschutz, die unabhängig von der Zusammenarbeit durchgeführt werden – Abläufe im
Jugendamt sowie die Gesundheitsversorgung in den medizinischen Einrichtungen – sind komplex und benötigen ausreichend Kapazitäten. So wie die Ergebnisse aufzeigen, kann Kinderschutzarbeit nicht nebenbei gemacht werden. Diese Erkenntnis zeigt die Notwendigkeit auf, die
Finanzierungsmodelle im Kinderschutz anzupassen. Das Konzept der Frühen Hilfe verdeutlicht,
dass Netzwerkstrukturen zwischen dem Gesundheitswesen und der Jugendhilfe aufgebaut
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werden können, wenn eine entsprechende Finanzierung gewährleistet wird. (BMFSFJ, 2020a)
Außerdem sollte Kinderschutz als fester Fachbereich in der Medizin verankert werden, um es
langfristig in die Regelversorgung zu integrieren. Dazu sind Abrechnungssysteme notwendig, die
den Aufwand für die Kinderschutzarbeit realistisch berücksichtigen, wozu der Mehraufwand durch
die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren ebenfalls gezählt werden muss. Nur wenn die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im Kinderschutz innerhalb der Planung und Vergütung berücksichtigt wird und nicht nur auf dem Engagement der einzelnen Akteure beruht, kann es nachhaltig
umgesetzt werden. Sowohl die Literatur (Biesel et al., 2019; Gahleitner et al., 2013) als auch die
Ergebnisse verdeutlichen, dass durch den Ausbau von Personal im medizinischen und im Jugendhilfebereich die betroffenen Kinder und Jugendlichen durch bessere Hilfeleistungen profitieren würden. Neben der Notwendigkeit einer entsprechenden Vergütung der Kinderschutzarbeit
sowie dem Ausbau des Personals konstatieren die Ergebnisse Kontinuität innerhalb der Personalbesetzung als fördernd für die Zusammenarbeit. Doch sowohl die Jugendhilfe als auch das
Gesundheitswesen berichten von stetiger Fluktuation sowie Schwierigkeiten kompetentes Personal zu rekrutieren. Daher haben sowohl die Ergebnisse als auch der wissenschaftliche Diskurs
(Deutscher Kinderschutzbund, 2014; Gahleitner et al., 2013; Goethe Universität Frankfurt, 2019)
die Notwendigkeit aufgezeigt sowohl die Thematik Kinderschutz als auch interdisziplinäres Arbeiten bereits im Studium sowie in Fort- und Weiterbildungen zu verankern, um die Fachkräfte besser auszubilden sowie frühzeitig auf die Komplexität der Kinderschutzarbeit vorzubereiten. Außerdem wurden in dieser Untersuchung‚ Hospitationen im anderen System als eine Möglichkeit
dargestellt, um Hemmnisse in der Zusammenarbeit abzubauen. Zudem haben die Ergebnisse –
sowohl die qualitativen als auch die quantitativen – den Wunsch nach neuen gemeinsamen Strukturen aufgezeigt, die die Problematiken von Schnittstellen entgegenwirken, in dem Personal aus
der Jugendhilfe im Bereich der Klinik tätig wird.
Sowohl die Literatur (Nationales Zentrum Frühe Hilfen, 2011) als auch die vorliegende Forschung
hat gezeigt, dass es diverse Faktoren für eine gelingende Zusammenarbeit bedarf. Doch nicht
alleine der Ausbau von Personal, Zeit und Geld kann die Hürden in der Zusammenarbeit lösen.
Zusätzlich bedarf es der Bereitschaft mit dem anderen System zusammenarbeiten zu wollen. Wie
bereits die Systemtheorie aufzeigte, sind Systeme insbesondere auf sich selbst bezogen
(Luhmann, 1984). Doch besonders im Bereich Kinderschutz ist ein Umdenken notwendig, was
bedeutet, dass die eigenen Interessen bzw. die Interessen des eigenen Systems nicht im Vordergrund stehen sollten. Vielmehr sollte vom Kind aus gedacht werden und der Fokus somit immer wieder auf das gemeinsame Ziel gerichtet werden: das Kindeswohl. Das Umdenken könnte
bedeuten, dass Kinderschutz als ein eigenes System angesehen wird, was übergeordnet über
allen Professionen steht und sobald ein Kinderschutzfall aufkommt, die relevanten Akteure ihr
eigenes System verlassen und gleichberechtigt in dem System „Kinderschutz“ arbeiten. So
könnte der „organisierten Verantwortungslosigkeit“ (Ader & Klein, 2011) entgegengewirkt werden,
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da besonders im Übergang der Systeme Problematiken entstehen. Daraus geht hervor, dass die
Schaffung einer Verantwortungsgemeinschaft bewirken kann, dass die Verantwortung und Fehler
nicht mehr innerhalb des anderen Systems gesucht werden. Stattdessen wird die Kinderschutzarbeit als ein eigenes System betrachtet, in dem die Verantwortung geteilt wird und das Zusammenarbeiten als Selbstverständlichkeit angesehen wird. Doch die Versäulung der Systeme –
durch die verschiedenen Sozialgesetzbücher – sowie die unterschiedlichen Bezahlstränge erschweren den Prozess. Um die Verantwortungsgemeinschaft zwischen den Akteuren aus der
Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen auch strukturell zu etablieren, müssen Regelungen für
die Zusammenarbeit nicht nur – wie bisher – im SGB VIII verankert sein, sondern auch im SGB
V. Die aktuelle Reform zur Gesetzesänderung zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen
(BMFSFJ, 2020b) kann wichtige Grundpfeiler für den Aufbau des übergeordneten Systems ‚Kinderschutz‘ setzen, in dem zwischen Jugendhilfe und Gesundheitswesen eine Verantwortungsgemeinschaft gesetzlich verankert wird sowie die Kooperation mit weiteren Akteuren im Kinderschutz nun auch im SGB V hinzugefügt werden soll. Die aktuelle Gesetzesreform möchte ebenfalls den Prozess der Rückmeldungen über Ergebnisse und den weiteren Fortgang des Verfahrens einer Gefährdungseinschätzung zwischen der Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen konkretisieren. Sowohl die Literatur ((BMFSFJ, 2015; Fegert et al., 2010) als auch die qualitativen
Ergebnisse führen die positiven Effekte von Rückmeldungen für die Schaffung einer vertrauensvollen Kooperationsbeziehung auf. Das verdeutlicht, dass es weitere politische Maßnahmen in
Bezug auf den Datenschutz und Rückmeldungen zur Verbesserung der Zusammenarbeit bedarf,
um Reibungsverluste in der Kooperation zu verringern.
Ein Aspekt, der in der Literatur bisher weniger Berücksichtigung gefunden hat, aber durch die
Ergebnisse der Interviews die Relevanz aufgezeigt werden konnte, ist die Rolle eines Koordinators für die Zusammenarbeit verschiedener Akteure bzw. insbesondere für die Netzwerkarbeit.
Daraus lässt sich schließen, nur wenn es eine Stelle gibt, die offiziell den Auftrag hat die Netzwerkarbeit zu organisieren und zu steuern, können Netzwerke nachhaltig etabliert werden. Das
deckt sich mit dem Ergebnis der aktuellen Studie zur Implementierung einer hauptamtlichen Kinderschutzkoordinatorin. (Schmidt et al., 2020) Die qualitativen Ergebnisse haben gezeigt, dass
jede Profession zu sehr mit seinen/ihren „eigentlichen“ Aufgaben beschäftigt ist, zwar grundsätzlich sehr am Austausch mit anderen Professionen interessiert ist, aber keine Nachhaltigkeit besteht, wenn sich nicht jemand verantwortlich fühlt, die Fäden zusammen zu halten. Durch die
Untersuchung wurde deutlich, dass das Projekt MeKidS.best für die Akteure als Türöffner für den
Austausch mit der anderen Profession verstanden wird und dem Projekt auch im Sinne der Koordination eine große Rolle zugeschrieben wird, da durch die Projektkoordination eine neutrale
Stelle vorhanden ist, die zwischen den Akteuren vermitteln kann. Doch Projekte sind befristet und
die Rolle der Koordination für die Zusammenarbeit muss ein fest etablierter Bestandteil sein. Im
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Jugendamtsmitarbeiter:in und ein/e Ärzt:in gemeinsam Netzwerktreffen organisieren sowie moderieren. Das hat den großen Vorteil, dass Vorurteile gegenüber der anderen Profession erst gar
nicht entstehen bzw. schnell abgebaut werden können sowie die Interessen beider Systeme
gleichermaßen bei der Organisation der Netzwerkarbeit berücksichtigt werden. (Deutscher
Kinderschutzbund, 2014) Durch die qualitativen Ergebnisse konnte dem Kliniksozialdienst eine
Schlüsselrolle für die interprofessionelle Zusammenarbeit zugeschrieben werden, da dieser im
Gesundheitssystem und im System der Klinik fest verortet ist, aber die gleiche Ausbildung der
Jugendamtsmitarbeiter:innen hat und somit gut die Strukturen und Denkweisen der Jugendhilfe
verstehen kann. Daraus ergibt sich, dass er/sie als Vermittlungsglied zwischen den Ärzten:innen
und Jugendamtsmitarbeiter:innen verstanden werden kann. Die Aufgabe der gesamten Netzwerkkoordination kann allerdings nicht vom Kliniksozialarbeiter:in übernommen werden. Vielmehr
sollte es eine Stelle sein, die über die Kommune finanziert wird, da Netzwerktreffen nicht nur die
Akteure aus Kinder- und Jugendkliniken und Jugendämtern berücksichtigen, sondern alle relevanten kommunalen Akteure innerhalb des Kinderschutzes einbeziehen sollten. Neben der Aufgabe Netzwerktreffen zu koordinieren, kann ein weiterer fördernder Faktor die Moderation der
fallbezogenen Zusammenarbeit sein, z.B. innerhalb von Fallkonferenzen und Hilfeplangesprächen. Die Vorteile einer moderieten und prozessbegleitenden Fachberatung konnten bereits
durch das vom Familienministerium geförderten Projekt „Kooperativer Kinderschutz in gemeinsamer Verantwortung von Jugend-, Gesundheitshilfe und Schule“ aufgezeigt werden. (Deutscher
Kinderschutzbund, 2014) Die Moderation kann als Mittler zwischen den verschiedenen Akteuren
agieren und bewirken, dass Missverständnisse gelöst werden sowie der Fokus auf dem Kind liegt
und nicht auf den Interessen der Institutionen. Die erhobenen Ergebnisse als auch das obengenannte Projekt weisen darauf hin, dass die Durchführung der Moderation speziell dafür ausgebildete Personen benötigt.
Die Untersuchung zeigt, dass Hemmnisse in der Zusammenarbeit aufgrund einer fehlenden Vernetzung innerhalb der Institution auftreten können. Das verdeutlicht, dass Rückkopplungssysteme – wie Fegert et al. (2010) und van Santen et al. (2018) dargelegt haben – innerhalb der
Institutionen unabdingbar sind. Nur so kann es gelingen, dass die Zusammenarbeit institutionalisiert wird und nicht von einzelnen Personen abhängig ist, sondern die Ergebnisse und Absprachen einer Zusammenarbeit in die gesamte Institution getragen werden und somit nachhaltig berücksichtigt werden können. Neben internen Rückkopplungssystemen bewirken auch Standards
innerhalb der Systeme, dass die Qualität der Zusammenarbeit nicht nur von einzelnen Personen
abhängig ist, sondern sichern so ein strukturiertes Vorgehen innerhalb der Institutionen, was sowohl die Literatur (Schmidt et al., 2020) als auch die Untersuchung darlegen. Die AWMF S3Leitlinie (Kinderschutzleitlinienbüro, 2019) hat dazu einen wichtigen Beitrag geleistet, in dem
Handlungsempfehlungen für den medizinischen Kinderschutz ausgesprochen wurden. Jetzt bedarf es diese noch flächendeckend in der Praxis umzusetzen. Standards können die
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Arbeitsqualität steigern und der anderen Profession eine Verlässlichkeit vermitteln. Durch das
Projekt MeKidS.best sollen in den teilnehmenden Kinder- und Jugendkliniken einheitliche Standards implementiert werden, damit es sowohl für die Behandlungsqualität als auch für die Abläufe
der Zusammenarbeit irrelevant ist, in welcher Klinik das Kind behandelt wird. Das führt dazu, dass
Kinder- und Jugendkliniken zu leistungsfähigen Partnern der Jugendhilfe werden. Außerdem helfen festgelegte Standards die Strukturen – auch bei Personalwechsel – aufrecht zu erhalten. Innerhalb der Jugendhilfe gibt es bisher keine einheitlichen Standards, da die Jugendhilfe über die
Kommunen gesteuert wird. Die Landesjugendämter können zwar Empfehlungen aussprechen,
diese dienen jedoch nur als Orientierungshilfe und stellen keine Verbindlichkeit dar. Somit ist es
empfehlenswert, dass aus den erarbeiteten Standards aus dem MeKidS.best Projekt und den
Empfehlungen der Landesjugendämter partizipativ Handlungskonzepte für die Zusammenarbeit
erarbeitet werden, um sie flächendeckend zu implementieren.
Neben den strukturellen sind auch personenbezogene Faktoren entscheidend für den Verlauf der
interprofessionellen Zusammenarbeit, was die Literatur ebenfalls bestätigt. (Nationales Zentrum
Frühe Hilfen, 2011) Die hier erhobenen Ergebnisse haben besonders den Aspekt der Anerkennung bzw. Wertschätzung für eine gelungene Zusammenarbeit herausgearbeitet. Die Kompetenz
der anderen Profession anzuerkennen und seine Arbeit wertzuschätzen, wirkt sich besonders
fördernd auf die Zusammenarbeit aus. Im Gegensatz hat es hemmende Einflüsse, wenn sich
jemand in seiner Kompetenz angegriffen fühlt. Daraus lässt sich schließen, erst wenn es gelingt
die Diskrepanzen untereinander zu klären, wird es möglich sein, den Fokus auf das Kind zu richten und vom Kind aus zu denken und sich dem Ideal der Akzeptanz der Mehrperspektivität
(Tenhaken, 2015) anzunähern.
Wie bereits erwähnt, ist die Kinderschutzarbeit für die agierenden Professionen mit viel Druck
und hohen Emotionen verbunden. Die Literatur belegt diese Ergebnisse. (Fegert et al., 2010;
Ziegenhain et al., 2010) Der Druck entsteht einerseits aufgrund der erheblichen Konsequenzen
für die betroffenen Kinder und Jugendlichen, die fehlerhafte Entscheidungen sowie eine misslungene Zusammenarbeit auslösen können. Daher sollten die Akteure einen guten Zugang zu Supervisionen bekommen. Denn nur Personen, die eine professionelle Distanz zu der Thematik
aufbauen können, ist es möglich den Kindern, Jugendlichen und Familien zu helfen und als leistungsfähiger Akteur im Netzwerk zu agieren. Anderseits lassen die Ergebnisse darauf schließen,
dass durch die verschiedenen Interessen der Institutionen ebenfalls der Druck erhöht wird. Somit
entsteht ein subjektiv empfundenes Nicht-Handeln innerhalb einer Zusammenarbeit nicht unbedingt aufgrund von ‚Nicht-Wollen‘, sondern vielmehr aufgrund des Drucks, die institutionsinternen
Interessen vertreten zu müssen. Die Diskrepanz zwischen den eigenen Interessen, die Interessen der eigenen Institution sowie die Interessen des anderen Systems können sich hemmend auf
die Zusammenarbeit auswirken. Daher ist es notwendig die verschiedenen Interessen für eine
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gelungene Zusammenarbeit offen zu legen und gemeinsam – zum Wohle des Kindes – Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten.
Nachbereitung der Zusammenarbeit bzw. Evaluation der installierten Hilfen ist ein Aspekt der in
der Literatur zwar zu finden ist (Tenhaken, 2015), aber bisher eine nicht so starke Prominenz
aufweist wie bereits andere genannte Faktoren für die Zusammenarbeit. Auch die Untersuchung
hat gezeigt, dass der Faktor bisher eher vernachlässigt wird, aber eine wichtige Bedeutung hat,
um die Zusammenarbeit und somit das Kindeswohl langfristig zu verbessern. Die gemeinsame
Nachbereitung von Einzelfällen fördert den gegenseitigen Respekt und ermöglicht das Verständnis für die andere Profession auszubauen, da verdeutlicht werden kann, was das andere System
macht, was es benötigt und wozu es das benötigt. Vorhandene Statistiken führen auf, dass ca.
die Hälfte der gefährdeten Kinder und Jugendlichen zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung
bereits eine Leistung der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch nahmen. (Destatis - Statistisches
Bundesamt, 2020) Daraus lässt sich schließen, dass die regelmäßige interprofessionelle Evaluation der installierten Hilfen notwendig ist, um die Aktualität der Hilfen zu prüfen und somit die
Wahrscheinlichkeit einer (erneuten) Kindeswohlgefährdungen zu sinken.
Nach Betrachtung der Ergebnisse in Zusammenhang mit dem wissenschaftlichen Diskurs lässt
sich zusammenfassend sagen, dass mangelnde Ressourcen, Unwissenheit sowie Vorurteile gegenüber der anderen Profession, fehlender Informationsaustausch als auch unterschiedliche
Sprachen und eine gegenseitige Nicht-Erreichbarkeit als hemmende Faktoren für die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendkliniken und dem Jugendamt im Kinderschutz verstanden werden. Hingegen werden die Stärkung der fallunabhängigen Zusammenarbeit, persönliche und regelmäßige Treffen, die Unterstützung der Leitungsebene sowie der Politik,
feste Ansprechpartner:innen, die Rolle einer Koordination für die Netzwerkarbeit, Rückkopplungssysteme als auch Standards als interne Strukturen, eine gemeinsame Verantwortungsgemeinschaft, schriftliche Vereinbarungen als auch die Nachbereitung der gemeinsamen Arbeit bzw.
Evaluation der installierten Hilfen auf struktureller Ebene als fördernde Faktoren dargestellt. Auf
personenbezogener Ebene konnten besonders die Anerkennung der anderen Profession, Empathie, die Klärung von gegenseitigen Erwartungen als auch Engagement für die Zusammenarbeit
als fördernd herausgearbeitet werden. Als übergeordneter Faktor steht die Diversität der Systeme, aufgrund dessen Hemmnisse in der Zusammenarbeit zwar entstehen können, allerdings
hebt dieser Faktor auch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit in den Fokus. Denn nur aufgrund
der Diversität der Systeme kann Kinderschutz überhaupt gelingen, da die Komplexität der Kinderschutzarbeit nicht nur mit dem Blickwinkel einer Profession gelingen kann.
Abschließend ist zu sagen, dass es kein „Patentrezept“ gibt, das man befolgen muss, um interprofessionelle Zusammenarbeit gelingen zu lassen. Denn dafür sind Strukturen innerhalb der
Kommunen aber auch die Personen zu unterschiedlich. Nichtsdestotrotz hat die Forschung der
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Arbeit aufgezeigt, dass es Faktoren gibt, die die Zusammenarbeit fördern. Für die Umsetzung
bedarf es allerdings kontinuierliches gemeinsames Lernen, Lehren und Arbeiten.

5.1 Limitation
Mit acht Interviewpartner:innen und neun Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, handelt es sich um eine relativ kleine Stichprobe. Allerdings hatte dies zur Folge, dass eine Rücklaufquote von 100% erreicht werden konnte. Zudem handelt es sich um eine Gruppe, die von
einer repräsentativen Stichprobe nicht allzu weit entfernt sein dürfte. Denn die Stichprobe hat
Mitwirkende mit unterschiedlichen Vorerfahrungen berücksichtigt. Somit ergeben sich die Ergebnisse sowohl aus den Erfahrungen von Kliniken und Jugendämter, die bereits seit vielen Jahren
aktiv im Kinderschutz und somit in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren arbeiten, aber auch
aus Kliniken und Jugendämter, bei denen sich die Zusammenarbeit mit dem anderen System erst
im Aufbau befindet. Daraus lässt sich ableiten, dass die Ergebnisse der Masterarbeit in wesentlichen Zügen auf die Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendkliniken und Jugendämter
verallgemeinert und auf andere Regionen bezogen werden können.
Eine weitere Limitation ergibt sich aus dem Fragebogen der quantitativen Forschung. Der Fragebogen wurde innerhalb des MeKidS.best Projektes ursprünglich für die teilnehmenden Projektkliniken zur Abfrage der Ist-Situation bezüglich der Kontaktaufnahme mit den Jugendämtern und
nicht für die Masterarbeit erstellt. Daher beziehen sich die ausgewählten Fragen nicht explizit auf
die Beantwortung der Fragestellung. Dennoch hat das Hinzuziehen einzelner Kategorien des
Fragebogens einen Einblick in die Ist-Situation der Kontaktaufnahme ermöglicht und somit zu
einem umfassenden Überblick zur Zusammenarbeit beigetragen.
Da der Fragebogen bereits zu Beginn des Projektes ausgefüllt wurde und auch die Interviews in
der Anfangsphase des Projektes geführt wurden, ist es sinnvoll, die Forschung zum Ende des
Projektes – Ende 2022 – zu wiederholen, um darstellen zu können, ob sowohl die Ergebnisse der
Masterarbeit als auch weiterführende Maßnahmen des Projektes zu einer Verbesserung der interprofessionellen Zusammenarbeit im Kinderschutz beigetragen haben. Dafür sollten die Akteure aus der Praxis partizipativ in das Forschungsdesign einbezogen werden, um einen noch
größeren Nutzen zu erreichen. Das konnte aufgrund des engen Zeitrahmens der Masterarbeit
bisher nur bedingt umgesetzt werden.
Die Ausrichtung der Masterarbeit gibt vorerst nur einen Überblick zu fördernden und hemmenden
Faktoren in der Zusammenarbeit. Die Darstellung und das Wissen dazu sind noch nicht ausreichend, um die Zusammenarbeit langfristig zu verbessern. Daraus folgend bedarf es nun einen
Wissenstransfer von der Theorie in die Praxis. Daher sollten die Ergebnisse der Masterarbeit nun
dazu genutzt werden, um gemeinsam Handlungskonzepte für die Zusammenarbeit zu erarbeiten,
sie folgend zu implementieren und fortlaufend anzupassen.
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6. Ausblick
Die Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendkliniken und dem Jugendamt ist durch verschiedene
Reibungsverluste geprägt. Die vorliegende Arbeit konnte diverse Faktoren aufzeigen, die die Zusammenarbeit sowohl positiv als auch negativ beeinflussen können. Jetzt bedarf es die vorliegenden Ergebnisse partizipativ in Handlungskonzepte umzuwandeln und demensprechend zu
implementieren. Die Masterarbeit hat die Akteure der Kinder- und Jugendkliniken und der Jugendämter fokussiert. Doch für eine gelungene Zusammenarbeit im Kinderschutz sind nicht nur
die beiden genannten Institutionen entscheidend, sondern weitere Akteure sollten im Netzwerk
hinzugezogen werden, z.B. niedergelassene Kinder- und Jugendärzte, die freie Jugendhilfe, das
Familiengericht, die Polizei sowie Kindertagesstätten und Schulen. Die Ergebnisse der Masterarbeit können somit ebenfalls für die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren genutzt werden. Allerdings können weiterführende Forschungen nützlich sein, um darzustellen, ob noch zusätzliche
Faktoren Einfluss auf die Zusammenarbeit im gesamten Netzwerk nehmen.
Die Untersuchung der Masterarbeit hat allerdings auch gezeigt, dass für eine gelungene Zusammenarbeit der Fokus nicht nur auf die Akteursebene, sondern vielmehr auf das Kind gerichtet
sein sollte. Daher spielen die Partizipation der Familien sowie der Vertrauensaufbau zu den Betroffen eine große Rolle für die Kinderschutzarbeit. In weiterführenden Forschungen sollte daher
verstärkt die Perspektive der Betroffenen einbezogen werden, um herauszufinden, wie sich die
Zusammenarbeit der Akteure auf die Betroffen auswirkt. Da interkulturelle Aspekte in unserer
Gesellschaft in den verschiedensten Bereichen eine Rolle spielen, aber im Kinderschutz bisher
wenig Berücksichtigung gefunden hat, wäre es denkbar die Forschungen mit dem Fokus auf den
‚migrationssensiblen Kinderschutz‘ fortzuführen. (Biesel et al., 2019)
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8. Anhang
8.1 Fragebogen
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8.2 Interviewleitfaden
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8.3 Einverständniserklärung

8.4 Kodierleitfaden
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Kategorie
OK 1: Persönliche
Angaben

OK 2: Häufigkeit der
Zusammenarbeit

Definition
Person benennt persönliche Angaben
- Funktion im Arbeitskontext
und eigene Erfahrungen im
Kinderschutz werden genannt
Person benennt die Häufigkeit der Zusammenarbeit mit dem anderen System
Person bewertet allgemein die Zusammenarbeit mit dem anderen System

OK 3: Einschätzung
der Zusammenarbeit
UK 3.1: positive EinPerson bewertet die Zusammenarbeit
schätzung
mit dem anderen System positiv
UK 3.2: negative Ein- Person bewertet die Zusammenarbeit
schätzung
mit dem anderen System negativ
OK 4: Strukturelle Faktoren
UK 4.1: FallabhänPerson berichtet über Auswirkungen
gige vs. Fallunabhän- von fallabhängiger und fallunabhängigige Zusammenarger Zusammenarbeit
beit
UK 4.2: persönlicher, Person berichtet über Kontakt mit der
regelmäßiger Konjeweiligen anderen Institution
takt
- Regelmäßigkeit und Persönlicher Kontakt werden genannt
UK 4.3: Ressourcen
(Zeit, Personal, Finanzierung)

Person berichtet über Ressourcen, die
Einfluss auf die Zusammenarbeit nehmen
-

Ankerbeispiel
„Ich bin seit 12 Jahren im KS tätig in
unterschiedlichen Arbeitsfeldern sozusagen.“ (Frau Krause)
„Ich würde jetzt nicht sagen täglich,
aber fallbezogen, ganz regelmäßig.“
(Frau Wagner)

„Als sehr konstruktiv, entwicklungsfreudig, sag ich mal.“ (Frau Schubert)
„Stark verbesserungsbedürftig.“ (Herr
Beck)
„Eigentlich sollten wir lernen, fallunab
hängig zusammen zu arbeiten, weil
das erleichtert, die fallabhängige Zusammenarbeit.“ (Frau Wulff)
„Und wenn man die Gesichter dazu
kennt, wenn man sich regelmäßig
dazu trifft.“ (Frau Schubert)

„Kinderschutz frisst ganz viele zeitliche
Ressourcen.“ (Frau Wagner)

zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen werden
genannt

UK 4.4: Leitungsebene

Person berichtet über den Einfluss der
Leitungsebene auf die Zusammenarbeit

UK 4.5: Handlungsmöglichkeiten &
Grenzen

Person berichtet über die eigenen
Handlungsmöglichkeiten und Grenzen
und/oder die der anderen Institution

UK 4.6: Diversität
der Systeme

Person berichtet über die Diversität
der Systeme
- unterschiedliche Herangehensweise, Denkweise und die
unterschiedlichen Strukturen,
in denen sich die beiden Institutionen unterscheiden werden genannt

„Wenn eine Leitung gegen gewisse Kooperation ist, glaub ich kann sich der
jeweilige Sachbearbeiter da auf den
Kopf stellen. Das wird nicht funktionieren.“ (Frau Mertens)
„Ich finde immer wichtig zu sagen,
also das können wir und das können
wir nicht.“ (Frau Roth)
„Dass man eben so unterschiedlich ist
[…] und denkt.“ (Herr Neumann)
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UK 4.7: Ansprechpartner

Person berichtet über Ansprechpartner in der jeweils anderen Institution
-

UK 4.8: Koordination

Personalwechsel und Berufseinsteiger werden genannt
Person berichtet über die Koordination der Zusammenarbeit der Akteure
-

„Der Teich ist da so ein bisschen leer
gefischt an erfahrenen Leuten, die
man kriegt und die Jugendämter haben auch meistens Berufsanfänger.“
(Frau Mertens)
„Und das tut natürlich auch der Moderator oder Koordinator.“ (Frau Krause)

Moderation wird benannt

UK 4.9: Fokus auf das Person berichtet über die NotwendigKind
keit innerhalb der Zusammenarbeit
den Fokus auf das Kind gerichtet zu
haben

„Wenn wir so weit sind und dann vom
Kind herdenken, was braucht das
Kind? Dann sind wir gar nicht so weit
voneinander entfernt.“ (Frau Giese)

UK 4.10: Interne
Strukturen (Kommunikation + Standards)

„Das ist nämlich häufig das Problem,
dass man dann zwei, drei Leute hat,
die total gut miteinander zusammenarbeiten und dann aber häufig die
Frage ist, wie wirds dann an den Rest
des Teams sowohl auf der Klinikseite
als auch der Jugendamtsseite herangetragen.“ (Herr Beck)

Person berichtet über interne Strukturen, die sich auf die Zusammenarbeit
auswirken.
-

UK 4.11: Informationsaustausch (Rückmeldung + Datenschutz)

Interne Kommunikationswege
und interne Standards werden
erwähnt.

Person berichtet über den Informationsaustausch zwischen den Institutionen
-

„Das ganze Thema Rückmeldung […],
was in der Regel von der Gesundheitshilfe als sehr traurig berichtet wird.“
(Frau Krause)

Rückmeldungen und Datenschutz werden erwähnt

UK 4.12: Politik

Person berichtet über den Einfluss politischer Entscheidungen auf die Zusammenarbeit im Kinderschutz

UK 4.13: Gemeinsame VerantwortungsGemeinschaft
UK 4.14: Evaluation/
Nachbereitung

Person berichtet über die Verteilung
der Verantwortung zwischen den Akteuren im Bereich Kinderschutz

UK 4.15: Erreichbarkeit

Person berichtet über die gegenseitige
Erreichbarkeit.

UK 4.16: Sprache

Person berichtet über die unterschiedliche Ausdrucksweise, die in den

„Alles was in Moment auf politischer
Ebene installiert wird, erleichtert unsere Zusammenarbeit.“ (Frau Giese)

„Nicht sagen, ich habe eine Verant
wortung und ich habe eine Verantwortung, sondern wir haben eine Verantwortungsgemeinschaft.“ (Frau Giese)
Person berichtet über die gemeinsame „Was wäre hilfreich gewesen, um der
Nachbereitung von der Fallarbeit
Familie oder dem Kind helfen zu können?“ (Frau Giese)
- Evaluation der gemeinsamen
Fallarbeit wird erwähnt
„Wir haben ja jetzt die Liste bekommen mit grob Sachgebietszuständigen
und Vertretern und eigentlich sind es
zwei Anrufe bis man den Zuständigen
hat.“ (Frau Roth)
„Wir müssen eine gemeinsame Spra
che finden. Und da gibts ganz viele
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jeweiligen Systemen gesprochen werden.
UK 4.17: schriftl. Ver- Person berichtet über schriftliche Vereinbarung
einbarungen, die zwischen den Systemen getroffen werden

OK 5: Personenbezogene Faktoren
UK 5.1 AnerkenPerson berichtet über den Einfluss von
nung/ WertschätAnerkennung und Wertschätzung auf
zung
die Zusammenarbeit

UK 5.2 Emotionalität

Person berichtet über den Einfluss von
Emotionalität auf die Zusammenarbeit

UK 5.3: Druck

Person berichtet über den Faktor
Druck, der ein Einfluss auf die Zusammenarbeit nimmt

UK 5.4: Vorurteile

Person berichtet über Vorurteile gegenüber dem anderen System

UK 5.5: Empathie

Person berichtet über den Faktor Empathie, der Einfluss auf die Zusammenarbeit nimmt
- Offenheit wird erwähnt
Person berichtet über Erwartungen,
die Einfluss auf die Zusammenarbeit
nehmen

UK 5.6: Erwartungen

UK 5.7: Engagement

Person berichtet über den Einfluss von
Engagement auf die Zusammenarbeit

OK 6: Wunschvorstellung

Person berichtet über ihre Wunschvorstellungen zur Verbesserung der
Zusammenarbeit

Anteile aus der Sprache und aus der
Sprache, aber wir müssen uns annähern.“ (Frau Giese)
„Es sind ja zwei unterschiedliche Institutionen mit unterschiedlichen Aufträgen, deswegen ist es eine Vereinbarung, wie wir miteinander kooperieren
wollen, im Sinne der Familien und der
Kinder.“ (Frau Schubert)

„Und je wertschätzender ich diesen
Stellenwert einordne, desto eher erreiche ich positives Feed-back und die
Ärzte merken um diese Wertschätzung.“ (Frau Giese)
„Man kann auch nur helfen, wenn
man selber stabil ist und Supervisionen
in dem Bereich halte ich für absolut
notwendig.“ (Frau Mertens)
„Du hast den Druck rauszukriegen,
was ist da eigentlich los. Du hast den
Druck eigentlich ganz viele andere Aufgaben noch erledigen zu müssen. Mit
den Eltern in Kommunikation zu gehen, das eigene System zu bespielen
und so weiter und sofort.“ (Herr Beck)
„Die Ärzte, die Sozialarbeiter, die
Psychologen, das gibt es ja eigentlich
gar nicht.“ (Frau Wagner)
. „Ohne das Bewusstsein […], [womit]
sich der andere den ganzen Tag beschäftigt, kann man gar nicht gut interdisziplinär arbeiten.“ (Frau Wagner)
„Wo wir denken, die müssten jetzt sofort springen und losrennen und da ist
dann erstmal niemand zuständig.“
(Frau Neumann)
„[Es] ist immer ein möglich machen.
Man hält sich wenig mit Verhinderung
auf, sondern wie können wir es möglich machen.“ (Frau Schubert)
„Die eine Vision ist, dass es nicht mehr
hinterfragt wird, sondern dass es eine
Selbstverständlichkeit ist.“ (Frau Giese)
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