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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftli-
chen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Monika Hohmann (DIE LINKE) 
 
 
Problematische Kinderschutzverläufe in Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3564 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellenden:  
 
Gemäß § 79a SGB VIII müssen für die Gewährung von Leistungen und anderen 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Grundsätze und Maßstäbe existieren, die eine 
Bewertung der Qualität jugendhilferechtlicher Maßnahmen ermöglichen. Dabei sollen 
sich die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an den fachlichen Empfehlun-
gen des überörtlichen Trägers orientieren. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration  
 
1. Unter welchen Voraussetzungen kann aus Sicht der Landesregierung von 

einem problematischen Kinderschutzverlauf gesprochen werden? 
 
Die Landesregierung folgt mit ihrer Einschätzung der einschlägigen Wissenschaft. 
Wiederholt publiziert haben dazu das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familien-
recht e. V. (DIJUF), das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) sowie das Deutsche 
Jugendinstitut (DJI). Demnach wird von einem problematischen Kinderschutzverlauf 
gesprochen, wenn „ein Kind zu Tode gekommen oder schwer geschädigt worden ist, 
während oder nachdem professionelle Hilfesysteme involviert waren, insbesondere 
die Kinder- und Jugendhilfe.“ (vgl. NZFH: „Beiträge zur Qualitätsentwicklung im Kin-
derschutz. Nr. 3. Rechtsgutachten zu Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Ana-
lyse problematischer Kinderschutzverläufe. 2013).  
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2. Welche Voraussetzungen müssen aus Sicht der Landesregierung erfüllt 

sein, um problematische Kinderschutzverläufe möglichst zu verhindern? 
 
Es sind personelle, sächliche und finanzielle Voraussetzungen zu erfüllen. Die ge-
setzliche Grundlage für das Agieren von professionellen Hilfesystemen in der Kinder- 
und Jugendhilfe bildet das SGB VIII. Die Aufgaben nach § 2 SGB VIII werden nach 
§ 1 Kinder- und Jugendhilfegesetz des Landes Sachsen-Anhalt von den Kommunen 
als Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis wahrgenommen. Die Kommunen ha-
ben somit alle personellen, sächlichen und finanziellen Voraussetzungen zu schaf-
fen, um ihre gesetzliche Aufgabe erfüllen zu können.   
 
Ob die personellen, sächlichen und finanziellen Rahmenbedingungen einer Qualifi-
zierung bedürfen, weil sie allein oder zusammen mit den gegebenen sonstigen Rah-
menbedingungen sowie individuellen und kulturellen Phänomenen der Adressaten 
der Hilfe einen unerwünschten oder unerwarteten Hilfeverlauf begünstigen, muss im 
Wege einer sorgfältigen Fehleranalyse in den handelnden Organisationen untersucht 
werden. Diese setzt eine Fehlerkultur und ein Fehlermanagement voraus, welche/s 
darauf gerichtet ist, vermeidbare Fehler sowie unerwünschte Ereignisse bzw. Prakti-
ken zu identifizieren und die Motivation der Mitarbeitenden zu erhöhen, von- und mit-
einander von Fehlern zu lernen. Dazu gehört jedoch auch die Akzeptanz von unver-
meidbaren Fehlentwicklungen im Hilfeverlauf.  
 
Ob eine Fehleranalyse mit externer Begleitung erfolgversprechender ist als eine in-
terne Analyse, lässt sich aus Sicht der Landesregierung nicht allgemein beantworten. 
Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe entscheiden hierüber in eigener Zu-
ständigkeit und Verantwortung. 
 
3. Wie viele als problematisch einzustufende Kinderschutzfälle sind in Sach-

sen-Anhalt bekannt? Bitte geordnet nach Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten ab 2012 angeben. 

 
Der Landesregierung liegen keine statistischen Daten zu der Zahl der als problema-
tisch einzustufenden Kinderschutzfälle vor. Die Kinder- und Jugendhilfestatistik nach 
dem SGB VIII erfasst problematische Kinderschutzverläufe nicht.  
 
4. Erfolgt auf Landes- bzw. Landkreisebene eine Erfassung solcher Fälle? 

Falls nein, bitte darlegen, aus welchen Gründen dies nicht geschieht. Falls 
ja, wie werden diese Fallverläufe genutzt, um die Qualität der Kinder- und 
Jugendhilfe zu bewerten und weiterzuentwickeln? 

 
Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen. Ob die Landkreise und kreisfreien Städte 
für eigene Zwecke eine Statistik über problematische Kinderschutzfälle führen und 
welche Definition sie gegebenenfalls einer solchen zugrunde legen, ist der Landes-
regierung nicht bekannt. Soweit jedoch die in der Antwort auf Frage 1 beschriebenen 
schwerwiegenden Folgen zu verzeichnen wären, geht die Landesregierung von einer 
umfassenden Analyse durch die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe aus. 
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5. Welche fachlichen Stellungnahmen und Empfehlungen bzw. Standards 

existieren auf überörtlicher und örtlicher Ebene, die die Sicherung der Qua-
lität von Kinderschutzverläufen thematisieren? Inwiefern wurden in deren 
Erarbeitung problematische Kinderschutzverläufe einbezogen? Wie schätzt 
die Landesregierung die Aktualität, Verbindlichkeit und Wirksamkeit dieser 
Empfehlungen und Standards ein? 

 
Die Verfahren zur Bewertung von Kinderschutzfällen werden auf der örtlichen Ebene 
im Rahmen der Fallbewertungen und -klärung in den Jugendämtern vorgenommen. 
Fachliche Stellungnahmen, Empfehlungen und Standards zur Umsetzung des SGB 
VIII werden im Wesentlichen von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugend-
ämter im Ergebnis der Facherörterung aller Bundesländer gesetzt. Sie dienen den 
örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe als Orientierung. 
 
Für Sachsen-Anhalt hat der Landesjugendhilfeausschuss am 03.12.2012 „Empfeh-
lungen zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes vom 01.12.2012 bzgl. der 
§§ 8a und 72a SGB VII“ beschlossen. Darin werden unter anderem auch Handlungs-
abläufe bei Gefährdungseinschätzungen skizziert sowie Anleitungen zur Einbezie-
hung von Erziehungsberechtigten und für die Erstellung eines Beratungs- und Hilfe-
planes gegeben.  
 
Um die Qualität der Arbeit in den Netzwerken Frühe Hilfen/Kinderschutz zu stärken, 
hat das Institut für kommunale Planung und Entwicklung, Erfurt, in den Jahren 2014 
bis 2016 in zwei Landkreisen einen Dialogprozess geführt. Ein Ziel bestand darin, 
fachübergreifend Akteure verbindlich einzubeziehen, um die institutionelle Vernetzung 
im präventiven Kinderschutz zu stärken.  
 
Im Dialog mit den örtlichen Trägern der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe wird die 
Landesregierung Aktualisierungs- und weitere Handlungsbedarfe erörtern. 
 
6. Das Deutsche Jugendinstitut e. V. (DJI) sieht in einer systematischen wis-

senschaftlichen Auswertung problematischer Kinderschutzverläufe ein 
wichtiges Instrument, um die Qualität jugendhilferechtlichen Handelns zu 
optimieren und empfiehlt in seinem Rechtsgutachten (NZFH (Hrsg.) Mey-
sen, Thomas/Schönecker, Lydia/Götte, Stephanie: Rechtsgutachten zu 
Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Analyse problematischer Kinder-
schutzfälle, DJI 2013) konkrete Schritte dazu. Welche Auffassung vertritt die 
Landesregierung zu diesen Vorschlägen? 

 
Die Landesregierung begrüßt alle Bemühungen, die darauf abzielen, das jugendhilfe-
rechtliche Handeln weiter zu qualifizieren. Zur Auslotung der konkreten rechtlichen 
Bedarfe hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das 
Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH Mainz mit einem Forschungsprojekt be-
auftragt. Eine Auswertung steht noch aus. 
 
Die in der Frage genannte Veröffentlichung unterbreiteten Empfehlungen werden 
grundsätzlich unterstützt. Aus Sicht der Landesregierung ist jedoch eine Analyse zu 
etwaigen Handlungsbedarfen im Bereich der Fehlerkultur und des Fehlermanage-



 
 

4

ments von prioritärer Bedeutung. Sie wird hierzu den Dialog mit den örtlichen Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe aufnehmen.  


