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Kinderschutz als Gestaltungsaufgabe  

der Kinderschutz-Zentren 

 
Im Kinderschutz in Deutschland hat es in den letzten Jahren viel 

Bewegung gegeben – Kinder und Kinderschutz sind oft im Fokus 

fachlicher und öffentlicher Wahrnehmung gewesen, und das ist eine 

im Grundsatz wichtige und erfreuliche Entwicklung. Die Konzeption 

früher und präventiver Hilfen für Kinder und Familien ist hier ebenso zu 

nennen wie die beginnende Anerkennung und Aufarbeitung sexueller 

und körperlicher Übergriffe in Institutionen – und schließlich auch die 

Verabschiedung des lang erwarteten Bundeskinderschutzgesetzes. 

Noch sind dabei sicher Fehler und Lücken geblieben, wie es zum 

Lebendigen gehört. Und es bleiben reichlich Entwicklungsaufgaben für 

die nahe und weitere Zukunft. 

Doch es sind Schritte in die richtige Richtung getan. Eines der 

Verdienste des Bundeskinderschutzgesetzes etwa ist es, 

Qualitätsentwicklung im fachlichen Handeln als Standard gesetzt zu 

haben – ein Thema, das das Selbstverständnis und die Arbeit der 

Kinderschutz-Zentren schon seit geraumer Zeit bewegt hat und prägt. 

In Abständen ist es dabei sicher wichtig, nicht nur in der täglichen 

Kinderschutzarbeit mit Kindern, Familien und 

Kooperationspartner(inne)n das eigene fachliche Handeln zu 

überprüfen, sondern auch in einer fach- und fallübergreifenden 

Diskussion, die die Öffentlichkeit sensibilisiert und einbezieht. 

Ein gutes, sicheres, glückliches und chancenreiches Aufwachsen von 

Kindern liegt allen am Herzen – uns, natürlich den Kindern selbst, ihren 

Eltern, Fachleuten und Einrichtungen, unserer Gesellschaft.  

Manche Lebenslagen und familiale wie gesellschaftliche Bedingungen 

machen es schwierig, dieses Ziel zu erreichen. Der tägliche 

Kinderschutz, um den Eltern mit Unterstützung von Fachleuten der 

Jugendhilfe, der Erziehung, des Gesundheitswesens und der Justiz 

ringen, geschieht in der Regel im Kleinen und steht wenig in der 

Öffentlichkeit. Vor allem über gute Entwicklungen wird außerhalb der 

Familien und ihrer/ihren Helfer(inne)n wenig gesprochen. Dies ist im 

Einzelfall sicher gut und schützend für die Beteiligten, für ein 
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Verankern von erfolgreichen Modellen im Kinderschutz aber eher eine 

vergebene Chance. 

Immer aber, wenn es um schwierigste Verläufe geht und dann 

manchmal zum großen Leid aller um die Verletzung, im schlimmsten 

Fall gar den Tod eines Kindes, sind nicht nur Betroffene und Beteiligte 

in mehr als nachvollziehbarer Aufregung, sondern auch Medien und 

Öffentlichkeit.   

Bei solchen Krisen und Katastrophen ist es naturgemäß nicht mehr gut 

möglich, einen klaren Blick zu bewahren. Dann eben tritt an die Stelle 

einer fachlichen Analyse, einer guten Reflexion über mögliche Fehler 

und Verantwortung einfach die kollektive Schuldsuche. Dann 

entstehen solche Fragen wie die, ob Deutschland, ob Familien, 

Fachleute im Kinderschutz und Gesellschaft genug für die Kinder im 

Lande getan hätten. Dann breiten sich Misstrauen, Unterstellungen 

und Pauschalverurteilungen aus – gegen Eltern und Familie, gegen 

einzelne Professionelle, gegen ganze Hilfesysteme. 

Leider gibt es sie, diese Fälle. Leider leben Kinder nicht mehr, die hätten 

geschützt werden sollen und nicht geschützt werden konnten.   

Die Haltung, dass so etwas nicht passieren darf, dass es uns als 

Gesellschaft nicht egal sein darf, ist ebenso wichtig wie 

selbstverständlich. Fragen zu stellen, ob und welche Fehler passiert 

sind, und praktisch wie wissenschaftlich fundiert Antworten zu suchen, 

ist, um aus Fehlern lernen zu können, essenziell. Das geschieht auch – 

und die entsprechenden Analysen und Fallaufarbeitungen sind 

hilfreiche Instrumente. Medienwirbel und Pauschalanklagen scheinen 

demgegenüber eher kontraproduktiv. Wenn dann der gesamten 

Kinderschutz- und Jugendhilfelandschaft Desinteresse, 

Strukturlosigkeit, Unwirksamkeit und Systemversagen unterstellt wird, 

ist es nicht das, was Kinder, Eltern und wirksamer Kinderschutz 

brauchen. 

Helfer(innen) sind angesichts solcher bewegenden Schicksale 

entwertet worden, Familienpolitiker auf den Plan gerufen, an den 

schrecklichen Umständen mit einem Mehr an Kontrolle über Familien 

und mit schnelleren Inobhutnahmen von Kindern etwas zu ändern. 

Gute Veränderungen aber werden aus achtsamer Überlegung, aus 

konstruktiven Vorschlägen und Reformgedanken, auch aus 

revolutionären Ideen geboren – nicht aus Entwertungen, nicht aus 

reinen Sicherungsstrategien, nicht aus Verurteilungen und Kampf 

gegen Kooperationspartnerinnen und Mitstreiter. Das jedenfalls ist die 

Erfahrung der Kinderschutz-Zentren aus ihrer Arbeit mit Familien, 
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Jugendhilfe, Gesundheitshilfe, öffentlicher Erziehung und anderen. 

Wenn sich die Hilfesysteme gegenseitig demontieren, dann steht 

morgen vielleicht das Konzept Familie als Keimzelle unserer ganzen 

Gesellschaft infrage.  

Wie so oft in solchen aufgeladenen Debatten geraten die Kinder selbst 

auch hier wieder einmal aus dem Blick. Was brauchen sie wirklich, um 

möglichst gut vor Gewalt geschützt zu sein? Was brauchen Mädchen 

und Jungen, die nicht einen derart belasteten Alltag mit ihren Familien 

leben, nach dem Medienrummel um die „schrecklichen Fälle“, um sich 

noch gesehen zu fühlen? Wie wirkt sich eine solche öffentliche 

Demontage der erwachsenen Schutzpersonen auf das Vertrauen und 

die Zuversicht von Kindern aus? Die Unterstellungen, Beschuldigungen 

und Angriffe, die in den Medien laut ausgetragen werden, dürften für 

sie zum Teil sogar beängstigend sein. Kindern in hochstrittigen 

Familienkonstellationen würde die Demontage bekannt vorkommen. 

Sicher hilft es Kindern und ihren Eltern nicht, einen Keil ins Hilfesystem 

zu treiben. Das hilft auch dem Hilfesystem selbst nicht dabei, 

gemeinsam nach besseren Möglichkeiten der Prävention und 

rechtzeitigen Hilfen zu suchen. 

Und leider müssen wir wohl, trotz aller Bemühungen um 

Verbesserung, zu denen wir aufgefordert sind, anerkennen: Eine 

vollkommene Sicherheit, die wir uns alle so sehr wünschen, gibt es 

nicht im Menschenleben. Es gibt Näherungen. Für die aber brauchen 

wir ein gutes, wertschätzendes Miteinander im Kinderschutz statt 

eines Gegeneinanders. Und wir brauchen reflektierte, besonnene 

Analysen und Berichterstattungen und Gespräche – so wie wir sie in 

den Kinderschutz-Zentren kennen, schätzen und immer wieder auf den 

Weg bringen. 
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