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Einleitung

Schulen stehen seit jeher vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Inklusion, Integration, 

Bekämpfung von Kriminalität, Drogen, Extremismus etc. Wenn man sich als Schule vor allem 

damit beschäftigen muss, dass man genügend Lehrkräfte für den Unterricht findet, dann fehlt oft 

die Zeit für andere Aufgaben. Aktuelle Befragungen zeigen, dass Familien und insbesondere 

Kinder und Jugendliche in der Covid-19-Krisensituation enormen Belastungen ausgesetzt sind, 

dass familiäre Konflikte zugenommen haben und der Beratungsbedarf gestiegen ist. Vor diesem 

Hintergrund steht der Kinderschutz an Schulen im Mittelpunkt.

Der vorliegende Text thematisiert, wie sich insoweit erfahrene Fachkräfte (IEF) im Land Berlin 

innerhalb eines rechtlichen Rahmens in Kinderschutzverfahren einbringen. Darüber hinaus werden

Schulstrukturen beleuchtet und geschaut, inwieweit Möglichkeiten bestehen, sich als IEF an 

ganzheitlichen Schulentwicklungsprozessen im Handlungsfeld Kinderschutz an Schulen zu 

beteiligen. Während sich die ersten beiden Teile einer „Ist Situation“ an Berliner Schulen widmen, 

werden im dritten Teil der Arbeit Instrumente aufgezeigt, die in der Praxis der Jugendhilfe bereits 

etabliert sind und auch für den Kinderschutz an Schulen Verwendung finden können. Diese Arbeit 

setzt den momentanen Stand der strukturellen Arbeit im Kinderschutz mit den Möglichkeiten einer 

ganzheitlichen Entwicklung in Beziehung. Es wird gezeigt, dass trotz der Herausforderung knapper

personeller Ressourcen und multipler Problemlagen am Lernort Schule, eine Auseinandersetzung 

mit dem Thema Kinderschutz lohnt. Ein Fazit beschließt die Arbeit.



Rechtliche Verortung der insoweit erfahrenen Fachkraft im 

System Schule

Kinder und Jugendliche sind Träger von Grundrechten und damit mehr als Objekte von Schutz und

Fürsorge. So genießen Kinder bereits vor ihrer Geburt den Schutz des Lebens (Art.2 Abs.2 S.1 

Grundgesetz im folgenden GG) und der Menschenwürde (Art.1 Abs.1 GG). In der Gesetzgebung 

ist Kindeswohl unter dem Aspekt der Gefährdung definiert. Der Erziehungsauftrag der Eltern endet 

dort, wo das Kindeswohl nach Art. 6 des Grundgesetzes gefährdet ist (Kindler et.al. 2006, S.1). 

Ebenso artikuliert dieser Paragraph den Anspruch auf staatlichen Schutz bei Gefährdung des 

Kindeswohls („Wächteramt des Staates“). Der Kinderschutz gilt in Deutschland für alle Kinder, die 

hier wohnen. Kinder und Jugendliche ausländischer Herkunft und Staatsangehörigkeit haben in 

Deutschland Zugang zur Kinder-und Jugendhilfe. Das garantiert nicht zuletzt das Haager 

Kinderschutzübereinkommen (KSÜ)(ebenda, S.40). Adressat des staatlichen Wächteramtes ist 

nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG die staatliche Gemeinschaft. Mit dem Begriff „staatliche 

Gemeinschaft“ ist nicht die Gesellschaft – also jeder Einzelne – gemeint, sondern der 

(Bundes-)Staat mit seinen Institutionen. Der abstrakte Schutzauftrag des Art. 6 Abs. 2GG bedarf 

einer Konkretisierung auf gesetzlicher Ebene. Dies geschieht insbesondere im Bürgerlichen 

Gesetzbuch (BGB) im Hinblick auf die Aufgaben der Familiengerichte. Im Hinblick auf die 

Aufgaben der Kinder und Jugendhilfe ist das Achte Sozialgesetzbuch bindend (im folgenden SGB 

VIII) (vgl.ebenda).

Mit dem SGB VIII wurde die Kinder-und Jugendhilfe 1990 auf eine neue Grundlage gestellt. Es 

fand ein Paradigmenwechsel statt: weg „vom Gedanken staatlicher Kontroll- und Eingriffsrechte 

hin zu einer unterstützenden und beratenden Funktion der Jugendämter“(vgl.ebenda S.5 ff.). In 

dieser Entwicklung werden insoweit erfahrenen Fachkräfte (im Folgenden IEF genannt) zum 

zentralen qualitätssicherndes Element im Kinderschutz. IEF sind im Bereich des Kinderschutzes 

und der gesetzlichen Rahmung hinreichend geschult ist1. Für den Kinderschutz in Deutschland ist 

1 Die insoweit erfahrene Fachkraft muss die Voraussetzungen gemäß der §§ 72 und 72a SGB Vlll erfüllen. Demnach 

darf sie nicht rechtskräftig wegen einer gemäß § 72a SGB Vlll aufgeführten Straftat verurteilt worden sein. Weitere 

Kriterien sind fachbereichsübergreifende und umfassende Rechtskenntnisse besonders in den Bereichen des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs, insbesondere im Familienrecht des BGB § 1666 (hier ist die Kindeswohlgefährdung 

definiert: „Eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 1666 I BGB liegt vor, wenn eine gegenwärtige, in einem 

solchen Maß vorhandene Gefahr festgestellt wird, das bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine erhebliche 

Schädigung des geistigen oder leiblichen Wohls des Kindes mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. An 

die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts sind dabei umso geringere Anforderungen zu stellen, je schwerer der 

drohende Schaden wiegt“ und 1666a, im Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), der Sozialgesetzbücher V, Vlll, lX, Xlll, dem Datenschutzgesetz und 

Strafgesetzbuch (StGB). Des Weiteren benötigt die IEF eine mindestens dreijährige Berufserfahrung im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe und Erfahrungen in der Arbeit mit Krisen sowie diagnostische Kenntnisse und Fähigkeiten 

zum Erfassen und Bewerten riskanter Lebenssituationen (Lübke 2021, S. 3 ff.). Weiterhin muss sie über Kenntnisse 

der kindlichen Entwicklung, und darüber, welche Risikofaktoren diese negativ beeinflussen, verfügen. Sie benötigt 

Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Gesprächsführung und soll in der Lage sein, die Moderation von Gruppen zu 



ein System von öffentlichen und freien Trägern zuständig. Die Weiterentwicklung des SGB VIII 

durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz vom 1.10.2005 sowie das Inkrafttreten

des Bundeskinderschutzgesetz BkiSchG mit dem Gesetz zur Kooperation und Information im 

Kinderschutz KKG am 1.01.2012 erweitert das Arbeitsspektrum der insoweit erfahrenen 

Fachkräfte. Gemäß SGB VIII §8a (4) müssen (pädagogische) Fachkräfte, die Leistungen im 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe erbringen, bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für 

die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen ihrem Schutzauftrag 

nachkommen, in dem sie eine Gefährdungseinschätzung2 vornehmen und dabei eine IEF 

übernehmen. Zudem sind Kenntnisse um gruppendynamische Prozesse sowie der sichere Umgang mit diesen 

notwendig. Während der Arbeit muss sie die Balance zwischen Nähe und Distanz wahren und die Fähigkeit zur 

Selbstreflexion beherrschen. Sie verfügt über Institutionswissen sowie Kenntnisse über die Arbeit des Jugendamtes, 

aber auch von der Polizei, Staatsanwaltschaft und des Familiengerichtes (Lübke 2021, S.3ff.) 

2 Exemplarisch hier ein idealtypisches Verhalten im externen Schutzverfahren: Der/die Mitarbeiter*in einer 

pädagogischen Einrichtung nimmt Anhaltspunkte bzw. Risikofaktoren einer Kindeswohlgefährdung war. Unter 

sozialwissenschaftlichen Gesichtspunkten werden Fälle der Kindeswohlgefährdung anhand der sogenannten 

„TRIAS“ beurteilt: Vernachlässigung, Misshandlung , Sexueller Missbrauch/sexuelle Gewalt. Die Fachkraft muss 

verantwortlich einschätzen, ob eine akute Gefahr für das körperliche, geistige und/oder seelische Wohl des Kindes 

/Jugendlichen besteht. Besteht keine akute Gefahr für das Kind erfolgt eine Abstimmung mit der Leitung des Trägers,

anschließend eine Beratung zur Gefährdungsschätzung (u.U. Im Kollegium) unter Hinzuziehung einer IEF. Für diese 

Beratung sind die personenbezogenen Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren. Bei Bedarf können 

aussagekräftige dritte Personen einbezogen werden, z.B. Ärzte. Bestätigt sich im Prozess die Kindeswohlgefährdung

nicht, erfolgt eine Dokumentation  und diese wird abgelegt. Kann die Gefährdung nicht abschließend beurteilt 

werden, werden nach der Dokumentation weitere Informationen eingeholt und Beobachtungen durchgeführt. Führen 

diese erneut zum Verdacht der Kindeswohlgefährdung, erfolgt wieder eine weitere Risikoabschätzung. Wenn sich die

Kindeswohlgefährdung bestätigt, schätzen die beiteiligten Fachkräfte ein, ob die Einrichtung selbst einen Schutzplan 

erstellen kann oder eine Meldung an das Jugendamt erfolgen muss. Bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung muss 

die/der Mitarbeiter*in einen für den Fall geeigneten effektiven Schutzplan entwickeln. Hierbei geht es u. a. um 

folgende Fragen: “Wann und wie trete ich an die Erziehungsberechtigten heran?“, „Welche Maßnahmen können 

angeboten werden, um die Gefährdung abzuwenden?“.Fachkräfte der Einrichtung sollten die wahrgenommen 

Anhaltspunkte für eine Gefährdung mit den Beteiligten (Personensorgeberechtigten, gegebenenfalls Kind oder 

Jugendlicher) besprechen und gemeinsam Maßnahmen zur Abwendung der Gefährdung entwickeln. Das Ergebnis 

wird schriftlich festgehalten. Die dabei entwickelten Maßnahmen können sowohl interne Angebote der Einrichtung als

auch externe Maßnahmen (z.B. Beratungsstellen, Gesundheitshilfeangebote, (Vertrauens-)Lehrer*innen, 

Therapeut*innen oder andere Betreuungsformen) sein. Auch Unterstützung aus dem Umfeld der Familie und eigene 

Ressourcen sollen geprüft werden. Im Schutzplan wird schriftlich festgehalten, wer wofür verantwortlich ist und bis 

wann die Maßnahme umgesetzt sein sollte. Außerdem sind Hinweise darüber zu benennen, in welcher Form und mit 

wem die Überprüfung/Auswertung des Schutzplanes erfolgt und welche Konsequenzen sich anschließen, sollten die 

Maßnahmen nicht erfüllt werden (z.B. ist Lehrer*in ggf. gezwungen, das Jugendamt zu informieren …) Die Familie 

erhält die im Schutzplan vereinbarte Zeit die Maßnahmen. In der Auswertung des Schutzplanes ist mit den 

Beteiligten zu prüfen, ob und wie die vereinbarten Maßnahmen gewirkt haben. Ggf. sind weitere Vereinbarungen zur 

Gefährdungsabwendung zu treffen. Bei Abwendung der Gefährdung erfolgt nach Dokumentation die Ablage der Akte.

Eine Information an das Jugendamt ist nicht erforderlich. Kann die Gefahr nicht abgewendet werden und ist die 

Situation trotz angebotener Hilfen unverändert bzw. die Gefährdung akut, erfolgt eine Meldung an das Jugendamt 

(ASD) (vgl.https://www.kinder-staerken-sachsen.de/neuigkeiten/250-teilnehmende-beim-1-fachtag-kinder-staerken, 

abgerufen am 2.04.21). Familien durch passende und von Eltern und Kindern akzeptierte Hilfsangebote in der 

https://www.kinder-staerken-sachsen.de/neuigkeiten/250-teilnehmende-beim-1-fachtag-kinder-staerken


hinzuziehen. Es gilt, Anhaltspunkte auf den Verdacht einer Kindesgefährdung im Kontext der 

Eltern-Kind-Interaktion als auch anderweitig beteiligter Systeme (z. B. Kita, Schule) zu reflektieren 

und einzuschätzen (Caby 2020, S.71).

In Anlehnung an § 8a SGB VIII regelt § 4 Abs. 2 KKG, dass Berufsgeheimnisträger*innen – im Fall 

der Schulen Leher*innen- analog zu den Fachkräften, die in der Kinder und Jugendhilfe arbeiten, 

einen Schutzauftrag für die Schüler*innen haben3. Für sie besteht ebenso ein rechtlicher Anspruch 

auf Fachberatung gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe. In Berlin übernehmen diese 

Aufgabe die Kinderschutzkoordinator*innen der bezirklichen Jugendämter auf der Grundlage des §

8 b SGB VIII und darüber hinaus die landesweit tätigen, spezialisierten Fachberatungsstellen 

(Frank 2014, S. 2 ff). 

Die Einsatzgebiete pädagogischer Fachkräfte4 ist von der Kita, über die Schule, der Jugend- und 

Jugendsozialarbeit sowie den Hilfen zur Erziehung breit gestreut. Von daher gibt das Land Berlin in

seinem Jugend-Rundschreiben an, dass sich eine IEF in den Beratungen auf das jeweilige 

institutionelle Feld und auf Kenntnisse bestimmter Gefährdungsformen beziehen kann (vgl. 

ebenda). In der Umsetzung des Kinderschutzes besteht im Bereich der Schulen Handlungsbedarf.

In einer Studie des Instituts für Soziale Arbeit e.V. aus dem Jahr 2015 wird deutlich, „dass es große

kommunale und damit auch qualitative Unterschiede zur Umsetzung der Rechtsnormen5 gibt. Ein 

Hilfeplanung und der Hilfeausführung zu erreichen, ist oberstes Ziel eines systemischen Kinderschutzes. Angebote 

werden nur angenommen, wenn sie im Erleben der Familienmitglieder anschlussfähig sind, es ein gemeinsames Ziel

gibt, die Vorgehensweisen klar kommuniziert sind und sie eine erlebbare Unterstützung im Alltag darstellen (Caby 

2020; S.33)

3 unter bestimmten Umständen ist es laut Wissenschaftlichem Dienst des Bundestages explizit erlaubt, dem 

Jugendamt Hinweise auf Kindeswohlgefährdung mitzuteilen, und sich dazu vorab beraten zu lassen. § 4 KKG 

berechtigt somit, die berufliche Schweigepflicht nach § 203 Strafgesetzbuch (StGB)5–Verletzung von 

Privatgeheimnissen –zu durchbrechen.(vgl. https://www.bundestag.de/services/suche?suchbegriff=+9+-3000+-

027%2F19 S. 3 ff, abgerufen am 8.04.21) Zur Diskussion über eine Mitteilungsbefugnis im Rahmendes Gesetzes zur

Kooperation und Information im Kinderschutz. Darüber hinaus verlangt§ 81 Nr. 3 SGB VIII eine strukturelle, d.h. 

verlässlich durch abgestimmte Verfahren gesicherte Form der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe

4 Für diese Abhandlung beziehe ich mich nicht auf die Beratung von Berufsgeheimnisträger/innen nach § 4 Abs. 2 KKG 

ausserhalb des pädagogischen Handlungsfeldes. Einen Einblick, wie wenig defizitär Schutzverfahren im 

Gesundheitswesen gearbeitet werden gibt folgender Artikel (vgl. 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/215761/Kinderschutz-Wenn-etwas-haengen-bleibt, abgerufen am 8.04.21). Wenn 

die Eltern nicht erreichbar sind, aber eine Notfallsituation mit akuter Gefahr im Rahmen einer psychischen Erkrankung 

auftritt, die eine sofortige stationäre Behandlung erforderlich macht, kann kurzzeitig eine Zwangseinweisung nach dem 

Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) erfolgen. Die Entscheidung darüber trifft ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes 

zusammen mit einem Arzt. Innerhalb von 24 Stunden müssen dann ein Richter und ein Facharzt kommen, um den Antrag

im persönlichen Gespräch mit dem Jugendlichen zu überprüfen. Sobald die Eltern/Sorgeberechtigten wieder erreichbar 

sind, kann das weitere Vorgehen abgestimmt werden (Entlassung oder Weiterbehandlung). Die Unterbringung nach 

PsychKG muss beendet werden, wenn keine akute Gefährdung mehr vorliegt. 

5 Im Handlungsleitfaden für die Zusammenarbeit zwischen den Regionalen Sozialpädagogischen Diensten (RSD) des 

Jugendamtes und den Schulen im Bezirk Mitte der regionalen Schulaufsicht Berlin Mitte (nach §105 Schul GE die 

fachliche Aufsicht und zuständig für die Schulorganisation und Schulentwicklung und deren Finanzierung) beschreibt 

auf S. 43 einen Handlungsplan, in der die Einbeziehung einer IEF nicht vorgesehen ist und erklärt auf S. 46, dass 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/215761/Kinderschutz-Wenn-etwas-haengen-bleibt
https://www.bundestag.de/services/suche?suchbegriff=+9+-3000+-027%2F19
https://www.bundestag.de/services/suche?suchbegriff=+9+-3000+-027%2F19


weiteres zentrales Ergebnis der Untersuchung ist, dass Kinderschutzfachkräfte sich den 

Herausforderungen von Beratungen unterschiedlicher Professionen stellen müssen und hierfür 

eine hohe Sensibilität für spezifische Charakteristika von unterschiedlichen Berufsgruppen 

benötigen (vgl. https://isa-muenster.de/arbeitsbereiche/kinder-und-jugendhilfe/kinderschutz/

beratung-der-kinderschutzfachkraft-gemaess-8b-abs-1-sgb-viii-und-4-abs-2-kkg-in-nrw/, abgerufen

am 5.4.2021).

Grund genug sich mit den Gegebenheiten an Schulen im nächsten Punkt vertraut zu machen.

Anspruch und Wirklichkeit - schulischer Kinderschutzauftrag 

in Land Berlin

Durch die Schulpflicht ist die Schule die einzige pädagogische Institution, die Zugang zu allen 

Kindern und Jugendlichen hat. Nirgends gibt es einen konstanteren Zugang zu Kindern und 

Jugendlichen als im Unterricht und pädagogischen Alltag von Schule. Schule ist dabei in der 

Bundesrepublik Deutschland Ländersache. Artikel 30 des GG legt fest, dass der Bund nur tätig 

werden darf, soweit ihm das Grundgesetz Zuständigkeiten überträgt (Art. 30 GG)(vgl. 

https://www.bmbf.de/de/kooperation-von-bund-und-laendern-in-wissenschaft-und-bildung-77.html, 

abgerufen am 12.04.2021). Im Land Berlin regelt das dortige Schulgesetz den Schulbetrieb, die 

zusammenhängenden Rechte und Pflichten von Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern sowie der 

Schulaufsicht und der öffentlichen und freien Schulträger*innen. Der Bildungs- und 

Erziehungsauftrags von Schulen schließt explizit den Kinder- und Jugendschutz6 mit ein (dieser ist 

inzwischen in den Schulgesetzen aller Länder verankert). 

„Werden der Schule gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

eines Jugendlichen bekannt, so geht die Schule im Rahmen ihres schulischen Auftrags den 

Anhaltspunkten nach. Hält sie das Tätigwerden der Kinder- und Jugendhilfe für erforderlich, so hat 

sie das Jugendamt unverzüglich zu informieren. Im Übrigen wirkt die Schule darauf hin, dass 

Maßnahmen zum Schutz und Wohl des Kindes und zur Unterstützung der Eltern erfolgen. Sie 

arbeitet hierzu mit den zuständigen Stellen der Bezirke zusammen“(§ 5a Zusammenarbeit 

zwischen Schule und Jugendamt, Schulgesetz –SchulG, vom 26. Januar 2004) 

Darüber hinaus:

IEF bei Gefährdungseinschätzungen im Verantwortungsbereich der Jugendhilfe verpflichtend eingesetzt würden (vgl.

www.schulaufsicht-mitte.de/Handlungsempfehlungen/Handlungsleitfaden_RSD-Schule_2019.pdf, abgerufen am 

11.04.2021)

6 § 5 Öffnung der Schulen, Kooperationen: Die Schulen öffnen sich gegenüber ihrem Umfeld. Zu diesem Zweck 

arbeiten sie im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags mit den Trägern der öffentlichen und freien 

Jugendhilfe. Diese Zusammenarbeit besteht verbindlich seit den Nullerjahren in Berlin und bringt durch die 

Kooperation Expertise der Kinder- und Jugendhilfe an die Schulen

https://www.bmbf.de/de/kooperation-von-bund-und-laendern-in-wissenschaft-und-bildung-77.html
https://isa-muenster.de/arbeitsbereiche/kinder-und-jugendhilfe/kinderschutz/beratung-der-kinderschutzfachkraft-gemaess-8b-abs-1-sgb-viii-und-4-abs-2-kkg-in-nrw/
https://isa-muenster.de/arbeitsbereiche/kinder-und-jugendhilfe/kinderschutz/beratung-der-kinderschutzfachkraft-gemaess-8b-abs-1-sgb-viii-und-4-abs-2-kkg-in-nrw/
http://www.schulaufsicht-mitte.de/Handlungsempfehlungen/Handlungsleitfaden_RSD-Schule_2019.pdf


„richten die Schulleiterin oder der Schulleiter bei Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 

eines Kindes oder eines Jugendlichen  ein Krisenteam ein. Aufgabe des Krisenteams ist neben der

Gewalt-und Krisenprävention die Einleitung von Hilfemaßnahmen im Akutfall sowie die Nachsorge“

(§ 74a Krisenteams, Schulgesetz –SchulG, vom 26. Januar 2004) 

Kinderschutz an Schulen ist mehr als das Intervenieren bei gewichtigen Anhaltspunkten einer 

Gefährdung. Was wird also getan, um die Umsetzung Kinderschutz ganzheitlich zu betrachten und

an Schulen zu etablieren? Die Kultusministerkonferenz7 betont die Verantwortung von Schulen für 

Prävention und Intervention beim Kinderschutz, im besonderen beim sexuellem Missbrauch (siehe 

Handlungsempfehlungen der Kultusministerkonferenz) (vgl. https://berlin.schule-gegen-sexuelle-

gewalt.de/einstieg , abgerufen am 11.04.2021). 

Nach § 8b Absatz 2 Sozialgesetzbuch, Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII) haben 

Schulen-wie beim hinzuziehen der IEF - einen Anspruch gegenüber den örtlichen Träger der 

Jugendhilfe auf Beratung für die Entwicklung eines Schutzkonzepts:

„Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des

Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, haben

gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung 

und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien“

Dieser Aspekt der Beratung findet sich nicht explizit im Schulrecht wider8. 

Jede Schule gestaltet und organisiert im Rahmen der staatlichen Verantwortung und der Rechts-

und Verwaltungsvorschriften den Unterricht, die Erziehung, das Schulleben sowie ihre personellen 

und sächlichen Angelegenheiten selbständig und in eigener Verantwortung. Die Schulbehörden 

sind verpflichtet, die Schulen in ihrer Selbständigkeit und Eigenverantwortung zu unterstützen.(vgl. 

§7 SCHULGE_BE). Im so genannten Schulprogramm legt die einzelne Schule dar, wie sie den 

Bildungs- und Erziehungsauftrag und die Grundsätze seiner Verwirklichung ausfüllt. Dabei trägt sie

den besonderen Voraussetzungen ihrer Schüler*innen sowie den besonderen Merkmalen der 

Schule und ihres regionalen Umfelds in angemessener Weise inhaltlich und 

unterrichtsorganisatorisch Rechnung. Keinesfalls soll die individuelle Gestaltung pädagogischer 

Arbeit gehemmt oder gar behindert werden. Hinsichtlich einer „Agenda Kinderschutz“ sind dabei im

Besonderen die Punkte 5-8 aus §8/ Schulprogramm interessant, da an diesen Stellen im 

7 ein freiwilliges Koordinationsgremium der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland unmittelbare 

Rechtssetzungsbefugnis (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Kultusministerkonferenz, abgerufen am 4.4.2021)

8 Während § 107 SchulGE_BE - Schulpsychologische und inklusionspädagogische Beratung und Unterstützung 

behördlich innerhalb des Systems Schule bereits durch die Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen 

Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ), Einrichtungen der Schulaufsichtsbehörde, klare Zuständigkeiten und

Kompetenzen ausgewiesen sind

https://berlin.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de/einstieg
https://berlin.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de/einstieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kultusministerkonferenz


besonderen auf die Relevanz des Kinderschutzes hingewiesen und hingewirkt werden kann: 

• 5. die Ziele und besonderen Formen der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten 

hinsichtlich der Ausübung der gemeinsamen Verantwortung für die Bildung und Erziehung 

ihrer Kinder,

• 6. die Ziele, Inhalte und Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit mit außerschulischen 

Kooperationspartnern,

• 7. die Kooperationsformen der Lehrkräfte und der schulischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter,

• 8. den Beratungs- und Fortbildungsbedarf sowie die erforderlichen Maßnahmen zur 

Organisationsentwicklung und zur Personalentwicklung,

Punkt 9 aus §8 stellt hierbei sicher, dass eine entsprechende Finanzierung gewährt werden kann:

• 9. die finanzielle Absicherung der besonderen pädagogischen Schwerpunkte und 

Aktivitäten durch das Schulbudget.

Die Schule soll bei der Entwicklung ihres Programms die Unterstützung des Landesinstituts für

Schule und Medien Berlin-Brandenburg ((das so genannte „lisum“) (§ 108)) in Anspruch nehmen. 

Dabei fällt auf, dass der Kinderschutz (Stand 04/21) noch nicht als genuines Entwicklungsfeld von 

Schulen dieser nachgeordneten Behörde geführt wird.

Es ist also durchaus möglich - innerhalb des vorgegebenen Rahmens -, Schulen im Thema 

Kinderschutz zu entwickeln. Die meisten Schulen haben bereits präventive Strukturen in anderen 

Konzepten; beispielsweise zum Thema Sucht, Mobbing, Peer-to-peer-Gewalt oder Gewalt durch 

die digitalen Medien, Rassismus oder im gelebten Schulalltag, so dass sich an diese Erfahrungen 

in der Arbeit am Kinderschutz an Schulen anknüpfen lässt (vgl. https://www.kein-raum-fuer-

missbrauch.de/schutzkonzepte/schule, abgerufen am 10.04.2021). Es bestehen bereits 

multiprofessionelle Fallgruppen, die die gesetzlich verankerten Krisenteams ergänzen und durch 

ihre verschiedenen Perspektiven in der Lage sind, Verfahren im Bereich der Schuldistanz, 

Gewaltmeldungen und der schulischen Hilfekonferenzen mit dem Kinderschutz in Zusammenhang 

zu bringen. 

Der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Rörig, stellt fest, dass 

rechtlichen Vorgaben und Handlungsempfehlungen bezüglich der Umsetzung des Kinderschutzes 

noch nicht reichen, dass Schulen sich tatsächlich in der Lage sehen, sie auch ausreichend 

umzusetzen. In keinem Bundesland im Landesschulgesetz stehe bislang, dass Schulen 

verpflichtet sind, Schutzkonzepte9 einzuführen und anzuwenden (vgl 

9 Ein solches verbindliches Schutzkonzept für Schulen könnte gemäß dem Antrag der CDU Fraktion im 

Abgeordnetenhaus vom 14.5.2020 (vgl. „Gesetz zur Einführung verpflichtender Schutzkonzepte gegen sexuelle 

Gewalt und gegen Mobbing an Berliner Schulen“/Drucksache 18/2698) in §74a wie folgt geändert werden: “Nach 

https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte/schule
https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte/schule


https://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/missbrauchsbeauftragter-klagt-an-schulen-fehlen-

schutzkonzepte-gegen-sexuelle-gewalt/25530754.html , abgerufen am 8.4.2021).

Inhaltsähnliche institutionelle Schutzkonzepte sind für Träger der Jugendhilfe10 bindend. Der 

Zusammenhang zwischen Kinderschutz und Bildungsauftrag der Schule sei dabei vielen Schulen 

nicht bekannt. Ein Kind, das Angst habe, dass der Vater nachts übergriffig werde, „schläft 

schlechter und schreibt dann die Matheklausur am nächsten Tag natürlich auch nicht optimal. Oder

versagt komplett“ (vgl. ebenda).

Es bleibt abzuwarten, wann politische Entscheidungen hinsichtlich einer präventiven 

Kinderschutzpolitik an Schulen verbindlich getroffen werden.

Wirksamer Kindesschutz erfordert das regelmäßige Zusammenwirken aller Akteure - von den 

Eltern über Lehrer*innen und sonstigem pädagogischen Personal - im Schulsystem. 

Es gilt, sich ein gemeinsames Verständnis über angemessenes Verhalten und wirksame Hilfen im 

Kinderschutzfragen zu erarbeiten.

Es ist geboten, dass sich IEF aufgrund ihrer Kenntnis um ganzheitliche Instrumente im 

Kinderschutz bei ihren Begleitung der Gefährdungseinschätzung11 an Schulen derart einbringen, 

dass sie perspektivisch Impulse und Beratung zur Arbeit für einem ganzheitlichen Kinderschutz am

Lernort Schule geben. 

Dies kann als Doppelauftrag des professionellen Handelns einer IEF artikuliert werden. Einer Rolle

der fachlichen und formalisierten Begleitung im Prozess in einer konkreten 

Gefährdungseinschätzung (Primärauftrag) kommt ein Beratungsauftrag hinzu, der den jeweiligen 

Fall mit den jeweiligen Strukturen der Schule vor Ort und der qualitativen Arbeit des Fachpersonals

in Beziehung setzt (Sekundärauftrag). Unabhängig davon verschafft ein Basiswissen Sicherheit im 

Handeln (Stoppel 2011, S. 2 ff.)

Im Folgenden geht es darum, die Instrumente eines ganzheitlichen Kinderschutzes an Schulen 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu beleuchten. Es geht dabei vor allem darum, die 

Mitarbeiter*innen an Schule für diese Thema zu sensibilisieren und handlungssicher im Bereich 

des Kinderschutzes werden zu lassen. 

Instrumente eines Schutzplans für Schulen 

Kinderschutz an Schule kann momentan in seiner rechtlichen und organisationalen Rahmung als 

reaktiver Kinderschutz mit den Interventionsinstrumenten gemäß §8 SGB/ KKG und der 

verbindlichen Installation der Krisenteams an Schule bezeichnet werden.

Satz 3 wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: „Insbesondere ist jede Schule verpflichtet, ein Schutzkonzept gegen 

sexuellen Missbrauch, ein Schutzkonzept gegen sonstige Gewalt und ein Schutzkonzept gegen Mobbing zu 

entwickeln“.

10 Vgl. SGB VIII §72

11 In Fällen einer vermuteten Kindeswohlgefährdung gibt es sehr selten objektive Fakten. Eine Engführung darauf, 

diese zum Beispiel über strukturierte Risikoeinschätzungsmanuale wie z. B. Ampelbögen zu finden, ist daher nicht 

ausreichend. 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/missbrauchsbeauftragter-klagt-an-schulen-fehlen-schutzkonzepte-gegen-sexuelle-gewalt/25530754.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/missbrauchsbeauftragter-klagt-an-schulen-fehlen-schutzkonzepte-gegen-sexuelle-gewalt/25530754.html


Bei einem Schutzkonzept geht es darum, strukturelle Voraussetzungen in der jeweiligen Schule 

und persönliche Voraussetzungen bei allen Schulakteur*innen für einen ganzheitlichen 

Kinderschutz zu schaffen. Dies ermöglicht, Anzeichen einer Gefährdung von Kindern zu erkennen 

und zu benennen, blinde Flecken möglichst zu verhindern, eine sachliche Situationsbeschreibung 

zu erarbeiten und ungerechtfertigte Schuldzuweisungen zu vermeiden. Im Ergebnis braucht es 

schriftlich festgelegte und verbindliche strukturelle Maßnahmen, an denen sich alle Beteiligten 

orientieren können und die zum Wohle der Kinder und Jugendlichen beitragen (Caby 2020, S.69). 

Die Entwicklung eines Schutzkonzepts

ist ein längerer Prozess der 

Organisationsentwicklung, den jede 

Schule für sich selbst durchlaufen 

muss. Unabhängig von der Erfüllung 

einer Rechtsnorm liegt die 

Verantwortung für die Umsetzung 

eines Schutzplans bei der Schulleitung

(vgl. https://www.kein-raum-fuer-

missbrauch.de/schutzkonzepte/schule 

abgerufen am 7.04.2021). Es gilt, dem

Kollegium und den weiteren 

(pädagogischen) Mitarbeiter*innen 

Raum und Zeit für den Kinderschutz zur Verfügung zu stellen. Schüler*innen und ggf. Eltern sollten

an der Entwicklung einzelner Bestandteile des Schutzkonzepts beteiligt werden.

Folgende Bestandteile eines Schutzkonzept, die sich weitgehend mit denen in der Praxis der 

Jugendhilfe obligatorischen „institutionellen Schutzkonzepte“ decken, werden auf der Webseite 

des „Missbrauchsbeauftragen“ Rörig aufgeführt:

1. Leitbild 

2. Personalverantwortung

3. Fortbildungen

4. Verhaltenskodex

5. Partizipation

6. Präventionsangebote

7. Beschwerdeverfahren 

8. Notfallplan

Für die weiteren Betrachtungen bietet es sich an, die genannten Bestandteile bzw. die 

aufgezeigten Instrumente zu benutzen. Diese sind nun dahingehend zu prüfen, inwieweit die 

Punkte von den Entscheidungsträger*innen vorgegeben (top down) und welche dieser Punkt 

Abbildung 1: Zuständigkeiten und Zielgruppe im Kinderschutz ©J.Conrad

https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte/schule
https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte/schule
https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte/schule


individuell für die spezifischen Bedarfe der jeweiligen Schule ausgearbeitet werden (bottom up). 

Sie stellen keine starre Abfolge dar, können in unterschiedlicher Reihenfolge entwickelt werden, 

greifen ineinander und bauen aber auch zum Teil aufeinander auf (vgl. ebenda).

Instrumente eines Schutzplans für Schulen – bottom up

Grundlage des Schutzkonzeptes ist für die einzelne Schule eine kontinuierlich fortzuschreibende 

Risikoanalyse12. Hier wird die jeweilige Schule untersucht und die Frage gestellt, wo die 

spezifischen Gefährdungspotentiale innerhalb der Organisation (vgl. ebenda) liegen. Gemeinsam 

schauen sich die Mitarbeiter*innen unter der Moderation einer unabhängigen Fachkraft ihre Schule

ganz genau an und entwickeln Lösungen und Strategien, wie sie mit den virulenten und latenten 

Kinderschutzthemen umgehen.

Wie geht man in der Einrichtung mit „Nähe und Distanz“ zu den SuS um?; es wird der Frage nach 

dem Umgang mit Regelverstößen bei Disziplinierungen13 nachgegangen und geschaut, ob die 

gegebenen Räumlichkeiten vor Ort risikobehaftet sind? Im gegenseitigen Austausch ist zu klären, 

wie man gemeinsam mit den Schüler*innen eine niedrigschwellige Beschwerdekultur etabliert. 

Kinder und Jugendliche müssen sich trauen, Gefahren von innen und außen (interne und externe 

Fälle) zu melden, so dass diese frühzeitig festgestellt werden. Maßnahmen zur Beschwerdekultur 

müssen unbedingt den Eltern mitgeteilt werden, so dass diese ihrerseits die Möglichkeit haben, 

sich aktiv zu beteiligen. Zum Thema Partizipation gehört es, gemeinsam Aktionen und 

Präventionsangebote14 zum Thema Kinderschutz zu machen. Inwieweit dies im Unterricht passiert 

oder gemeinsam mit den anderen Professionen vor Ort (v.a. Ganztag und Schulsozialarbeit) 

geschieht, muss im Einzelfall entschieden werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 

im Schutzplan schriftlich fixierten Punkte Verhaltenskodex, Beschwerdeverfahren, Prävention und 

Partizipation maßgeblich und partizipativ von den Mitarbeiter*innen der Schulen ausgearbeitet und 

permanent weiterentwickelt werden können und sollen. 

Durch ihren fachlichen und methodischen Hintergrund eignen sich hierzu IEF besonders, den 

Prozess der Risikoanalyse zu begleiten.

Instrumente eines Schutzplans für Schulen – top down

Das Wohl des Kindes und der Jugendlichen sollte im Leitbild der Schule oder im Schulprogramm 

verankert werden. So macht eine Schule deutlich, dass sie ihre Verantwortung für den 

12 Im Rahmen einer Potenzialanalyse kann eine Einschätzung entwickelt werden, welche präventiven Strukturen und 

Maßnahmen bereits vorhanden sind, auf die mit dem Schutzkonzept aufgesetzt werden kann. In der Regel fängt 

keine Einrichtung oder Organisation hier bei „null“ an wie bereits im Punkt „Anspruch und Wirklichkeit- schulischer 

Kinderschutzauftrag in Land Berlin“ ausgeführt

13  Als Hintergrund zu Reflexion eignen sich die zehn Leitlinien der Reckahner Reflexionen (vgl.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Reckahner_Reflexionen, abgerufen am 11.04.2021)

14 Dabei ist  zu unterscheiden zwischen a) primärer Prävention,  die die Probleme gar nicht  erst  entstehen lässt  b)

sekundärer Prävention: sich auf den Krisenfall gut vorbereiten c) tertiärer Prävention: in der Krise so handeln, dass

der Schaden begrenzt und für die Zukunft gelernt wird

https://de.wikipedia.org/wiki/Reckahner_Reflexionen


Kinderschutz annimmt und trägt. Leitbilder sind sehr abstrakt und vermitteln die Werte der 

jeweiligen Schule. Der jeweilige Arbeitsbereich lässt sich nicht in wenigen allgemeingültigen 

Regeln und Werte zusammenfassen. Der Umgang bei Kindern im Grundschulalter ist anders aus 

als bei Jugendlichen der Sekundarstufe I und bei Kindern mit Behinderungen anders als bei jenen 

ohne Assistenzbedarf. Die Erarbeitung eines Verhaltenskodex kann als Konkretisierung des 

Leitbildes verstanden werden. Dieser sollte nicht von der Schulleitung vorgegeben oder von 

anderen Einrichtungen unverändert übernommen werden. Ein Verhaltenskodex wird zusammen 

mit den Mitarbeitenden entwickelt (vgl. 

https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte). 

Jede Schulleitung ist innerhalb ihrer Personalverantwortung und Fürsorgepflicht gefordert, die 

Auseinandersetzung mit Kinderschutzfragen zu ermöglichen. Nicht zuletzt durch „Corona“ sieht 

man, dass sich Schule über Nacht fundamental ändern kann. Der Schutzauftrag des 

pädagogischen Schulpersonals bleibt dabei - auch in hybriden Lehr- und Lern- und 

Betreuungsformaten - erhalten. Die Umsetzung einer Fortbildungen15 für das schulische Personal 

muss ebenso von Leitung organisiert werden. Es ist wichtig, dass sich das Schulpersonal mit den 

gewichtigen Anhaltspunkten auf Kindeswohlgefährdung auseinandersetzt; die Strategien der 

Täter*innen kennt und über die formalen Abläufe in Kinderschutzverfahren Bescheid weiß. 

Gelungene Fortbildungen befähigen Fachkräfte, Warnsignale zu erkennen und sich entsprechend 

zu verhalten. Wer diese „Signale“ nicht kennt oder richtig interpretiert, kann nicht helfen. 

„Basiswissen ist der Grundanker“ von Fortbildungen sagt Rörig (vgl. 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/missbrauchsbeauftragter-klagt-an-schulen-fehlen-

schutzkonzepte-gegen-sexuelle-gewalt/25530754.html, abgerufen am 2.04.2021). Ein schriftlich 

fixiertes Verfahren zum Vorgehen in Kinderschutzfällen und insbesondere beim Verdacht auf 

sexuelle Gewalt ist ein unerlässliches Element eines Schutzkonzepts. Damit die Kooperation im 

Beratungsfall reibungslos funktioniert, sollte der Kontakt zu Fachkräften, unabhängig von einem 

konkreten Anlass, gesucht und gepflegt werden (vgl. 

https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte, abgerufen am 12.04.2021).

Instrumente eines Schutzplans für Schulen – Die pädagogische Haltung 

Das Handeln im Kinderschutz ist grundsätzlich ein Handeln mit Unsicherheitsfaktoren. 

„Menschliche Systeme“ sind nicht zu steuern. Dieses anzuerkennen ist ein wichtiger Schritt, um in 

Einrichtungen wie Schulen und Jugendämtern handlungsfähig zu bleiben. Das Etablieren einer 

Fehlerkultur bedeutet, über Fehler sprechen zu können um den gleichen Fehler nicht noch mal zu 

machen. Die Verantwortung im Kinderschutz liegt dabei immer auf mehreren Schultern: Es kommt 

auf den Einzelnen an, aber es hängt nie nur von dem Einzelnen ab (Caby 2020, S.73).

Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) 

15 Eine  Fortbildung baut im Unterschied zur Weiterbildung immer auf dem derzeit ausgeübten Beruf auf. Es geht in

erster Linie darum, die Qualifikationen im aktuell ausgeübten Beruf zielgerichtet zu erweitern oder zu ergänzen 

https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte
https://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/missbrauchsbeauftragter-klagt-an-schulen-fehlen-schutzkonzepte-gegen-sexuelle-gewalt/25530754.html
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https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte


benennt Voraussetzungen eines gelingenden Kinderschutzes:

– Eine von Respekt, Achtung und Transparenz gelebte Kooperation mit den betroffenen 

Eltern und Kindern

– Ein Forschen nach den „sinnstiftenden Gründen“, insbesondere für schwieriges Verhalten 

von Jugendlichen

– Eine verbindliche Zusammenarbeit von Fachkräften in systemübergreifenden mul-

tidisziplinären Netzwerken

– Eine regelmäßige Reflexion des eigenen und des gemeinsamen Handelns unter 

gleichwertiger Einbeziehung aller Perspektiven

– Für den Einsatz passgenauer Hilfen sind die Bindungs- sowie Autonomiebedürfnisse der 

Familienmitglieder zu beachten. (ebenda, S.58)

Es fällt auf, dass der Fokus auf die Lebenswelt der Kinder-und Jugendlichen und deren Familien 

gelegt wird. Kinderschutz funktioniert dann, wenn Fachkräfte in der Lage sind, sich in die Kinder 

und Jugendlichen und deren Lebenswelt hineinzuversetzen. Das Wohl des jeweiligen Kindes und 

Jugendlichen steht im Vordergrund. Dabei ist es wichtig, die Entscheidungsfindung zu 

objektivieren. Somit kann man einer „Beliebigkeitsgefahr“ nicht nachvollziehbarer, ausschließlich 

subjektiver Entscheidungen vorbeugen16, die dem Kindeswohl widersprechen können und als 

Machtmissbrauch einzuordnen sind. Die „fachliche Legitimität“ ist dabei im Sinne fachlicher 

Begründbarkeit von entscheidender Bedeutung. 

„Grundsätzlich ist bei jeder Entscheidung zu unterscheiden zwischen der persönlichen 

pädagogischen Haltung als Basis, darauf aufbauender „fachlicher Legitimität“ und wiederum darauf

aufbauender rechtlicher Zulässigkeit“(vgl. 

www.paedagogikundrecht.de/wp-content/uploads/2020/07/Grundidee-des-Projekts.pdf,  S.2, 

abgerufen am 5.04.2021). Rechtliche Zulässigkeit ist ohne „fachliche Legitimität“ ebenso wenig 

denkbar wie „fachliche Legitimität“ ohne eine zugrundeliegende persönliche pädagogische 

Haltung. Diese drei Stufen bauen aufeinander auf (vgl. ebenda).

Instrumente eines Schutzplans für Schulen – wem nutzt es?

Lehrer*innen, die eine hohe Unterrichtsbelastung haben, werden sich fragen: „Was haben wir 

davon uns mit Schutzkonzepten herumzuschlagen– außer Arbeit?“ Neben der Erfüllung hoffentlich 

bald eintretender gesetzlicher Vorgaben und der Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen aktiv 

Hilfestellung zu leisten, profitiert jede einzelne Lehrkraft davon, sich aktiv mit dem Thema 

Schutzkonzept auseinander zu setzen. Die Erfahrung zeigt, dass – bedingt durch die öffentlichen 

Debatten um sexuellen Missbrauch in Bildungsinstitutionen – viel Verunsicherung in Schulen 

herrscht. Fragen wie: „Darf ich als männlicher Lehrer noch allein mit einer Schülerin in einem 

16 Eine gute Aussage zur Fachlichkeit der pädagogischen Fachkraft lautet: Auch wenn ich persönlich eine bestimmte 

Entscheidung zunächst so nicht treffen würde, kann ich diese Entscheidung mit ein pädagogisches Ziel begründen

http://www.paedagogikundrecht.de/wp-content/uploads/2020/07/Grundidee-des-Projekts.pdf


geschlossenen Raum sein?“, „Ist es okay mit einzelnen Schülerinnen oder Schülern zu chatten?" 

oder „Darf ich ein trauriges oder verletztes Kind zum Trost in den Arm nehmen?“ verunsichern viele

Lehrer*innen (vgl. ebenda). Sie gewinnen in Reflexionsprozessen Verhaltens- und 

Handlungssicherheit. Die Entwicklung eines Schutzkonzepts nutzt die Schüler*innen und 

Lehrer*innen. Kinder und Jugendliche, die Hilfe bei privaten Problemen bekommen, bringen 

weniger Unruhe in die Schule und haben – das belegen Studien eindeutig – deutlich bessere 

Lernerfolge (vgl. https://www2.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de/index.php?

id=18&pid=4&uid=61&land=hamburg&tx_web2pdf_pi1%5Bargument

%5D=printPage&tx_web2pdf_pi1%5Bcontroller%5D=Pdf, S.2, abgerufen am 10.04.2021). Für die 

Sorgeberechtigten ist die Entscheidung für die Entwicklung eines Schutzkonzepts ein wichtiges 

Signal der Schule: Dem Schutz ihrer Kinder wird hier höchste Bedeutung beigemessen. 

Fazit

Schule und Jugendhilfe kooperieren und versuchen, ihrem Schutzauftrag gerecht zu werden. Die 

Entwicklung des Kinderschutzes an Schule stellt alle Beteiligte der Institutionen vor 

Herausforderungen. Die Kooperationspartner*innen müssen sich - ohne hinreichende gesetzliche 

Rahmung - auf gemeinsame Ziele in der Zusammenarbeit verpflichten.

Diese Arbeit kann keine endgültige Antwort finden, wie gesetzlicher Auftrag, ganzheitliche 

Maßnahmen und letztlich das Etablieren einer prozessorientierten Schulkultur in Fragen des 

Kinderschutzes gelingen kann. Es wurden Impulse, Anknüpfungspunkte und erprobte Instrumente 

des Kinderschutz aufgezeigt, die im System Schule unter Beachtung der jeweiligen 

Zuständigkeiten implementiert werden können. Eine Begleitung fähiger IEF bei der Entwicklung 

von Schule im Kinderschutzfragen setzt eine hohe Feldkompetenz der IEF voraus. Methodisches 

Wissen in der Prozessbegleitung ist ebenso von Nöten wie umfassende Kenntnisse 

lebensweltlicher Probleme und Herausforderungen am Lernort Schule. Perspektivisch ist es - nicht

zuletzt durch die an Schulen tätigen IEF- der Anspruch, ein System des reaktiven Kinderschutzes 

zu einem System des ganzheitlichen Kinderschutzes zu machen. 
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