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Einführung

Was leisten Jugendämter?

Gefährdungseinschätzung: 

Graubereich vs. Gefährdung – ein schmaler Grat

Unsicherheiten & Grenzen bei der Gefährdungseinschätzung  in der 
Praxis

Vorstellung der Handreichung: Crystal - konsumierende Eltern und 
deren Kinder

Inhalt der Handreichung

Standardisierte Instrumente zur Gefährdungseinschätzung für 
Fachkräfte



Innerhalb von 2 Werkstattgesprächen mit 
Fachkräften aus der Sucht- und Jugendhilfe wurde 
zusammengetragen, was in der Arbeit mit 
suchtbelasteten Familien benötigt wird, um eine 
bessere Handlungssicherheit herzustellen.

Die von uns erstellte Handreichung ist kein Garant 
um zu ermitteln, ob eine Kindewohlgefährdung 
vorliegt „Ja“ oder „Nein“.

Es geht darum, dass Fachkräfte ihr eigenes 
Handeln überprüfen und reflektieren.



Trotz umfangreicher Arbeitshilfen und 
Handlungsorientierungen muss die Komplexität des 
Einzelfalls immer betrachtet werden.

Daher sollte jegliche Standardisierung in der 
Sozialen Arbeit kritisch betrachtet und hinterfragt 
werden.

Die Fachkräfte in Sucht- und Jugendhilfe arbeiten 
immer in einem Spannungsfeld und müssen letztlich 
autonom entscheiden und dementsprechend sehr 
verantwortungsvoll agieren. (Garantenstellung des 
Jugendamtes)



Die Institution Jugendamt setzt sich – je nach 
kommunaler Struktur - aus verschiedenen 
Bereichen/Abteilungen zusammen.

Nicht jeder Arbeitsbereich im Jugendamt hat mit 
Kinderschutz  zutun.

In der Regel nimmt der Allgemeine Soziale Dienst 
das staatliche Wächteramt wahr und ist für den 
Kinderschutz  zuständig.



Abteilungen im Jugendamt 
der Landeshauptstadt Dresden:

Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Beistand-, Amtsvormund-, Amtspflegschaften

Grundsatz, Planung und Verwaltung

Besondere Soziale Dienste

Allgemeine Soziale Dienste



eitsbereiche (ohne Kinderschutz) des 
gemeinen Sozialen Dienstes:

Verwaltung
FamG
Hilfeplanung
Beratung



mit befinden sich Fachkräfte die in der Kinder- und Jugendhilfe 
tätig sind, stets in einem spannungsgeladenen Dreieck aus:

Eltern-

Rechte des 
Kindes

Aufgaben des 



Verfahrensweise bei Gefährdungsmeldungen:





ubereich vs. Gefährdung

ei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung ist es 
wichtig, dass mögliche Gefährdungsfaktoren konkret 
benannt werden. 
Woraus ergibt sich eine Gefahr für das Kind?

roblematisch ist, dass der Begriff „Kindeswohl“ ein 
nbestimmter Rechtsbegriff ist.

achkräfte müssen demnach, immer am Einzelfall 
orientiert, die Gefährdung für das Kind anhand der 
orliegenden Informationen einschätzen.





n der Fachliteratur gibt es zahlreiche 
Orientierungsmöglichkeiten potentielle Gefährdungen für 
das Leben, den Leib oder die Entwicklung eines Kindes 
einzuschätzen.

M.E. gibt es „harte“ Gefährdungsfaktoren, die objektiv von 
eder Fachkraft und jeder nicht professionellen Fachkraft 
als potentielle Gefahr für ein Kind betrachtet werden.

m Beispiel:
Keine Nahrung / Kein Trinken
Keine Heizung oder Obdach
exuelle Gewalt / Sexueller Missbrauch



hwierig wird die Einschätzung einer Gefährdung, wenn 
an sich im „Graubereich“ befindet.

erbei sind Gefährdungsaspekte zu beobachten, die als 
eiche“ Gefährdungsfaktoren betrachtet werden können.

eispiel:
usliche Gewalt
ringe Kooperationsbereitschaft der Eltern / Keine 
ammenarbeit
gesunde Ernährung
ht optimale Förderung (Kein Kitabesuch, Schulverweigerung)
ht optimale gesundheitliche Versorgung (Keine Impfung, 
htwahrnehmen der U-Untersuchungen)
der von psychisch kranken Eltern



che Unsicherheiten äußern professionelle Fachkräfte in 
 Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen?

cht ausreichendes suchtspezifisches /  substanzbezogenes  
chwissen

angelhafte Vernetzung / Kooperation mit anderen Institutionen

hlende personelle und zeitliche Ressourcen

hlende niedrigschwellige / adäquate Angebote

sicherheiten im Hinblick auf den Datenschutz
efährdungseinschätzung in Kategorien einzuordnen: 

latente, chronische oder akute Gefahr



enzen in der praktischen Arbeit:

Die professionellen Fachkräfte bewegen sich 
mmer auf einem schmalen Grat, in einem hoch 
ensiblen und kräftezehrenden Arbeitsfeld.

Die Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen 
eichnet sich durch einen hohen Arbeitsaufwand 

aus.

Es handelt sich generell um sehr zeit- und 
teuerungsintensive Hilfen, welche sich immer im 

Graubereich bewegen und zum 





pitel 1 – Arbeitshilfen:

rientierungsmatrix

sikoeinschätzung bei 
erdacht einer 
ndeswohlgefährdung

onsumbedingte 
sikofaktoren für das 
ndeswohl – am Beispiel von 
rystal

uswertung der ersten 
tervention











sümee:

Es wird keinen allgemein gültigen „Fahrplan“ 
n der Arbeit mit suchtbelasteten 
Familiensystemen geben.

Es gilt immer den Einzelfall - anhand der 
vorliegenden Fakten - zu prüfen.

Fachkräfte müssen stets abwägen, welche 
Eingriffe zum Schutz von Familien –
nsbesondere Kindern – verhältnismäßig sind



sümee:

Dabei geht es nicht primär darum, das Beste für das 
Wohle des Kindes zu erreichen, sondern 
Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten, die das 
gesunde Aufwachsen der Kinder in diesen besonderen 
Familienkonstellationen sichern können.

Folglich müssen die Gefährdungsaspekte genau 
ermittelt und daran passende Hilfen installiert werden.

So können Inobhutnahmen der Kinder vermieden und 
Eltern nachhaltig in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt 
werden.



pfehlung für die Praxis:

n der Praxis müssen allgemein gültige Strategien, 
Konzepte und Methoden zur realitätsgerechten 
Einschätzung der Gefährdungssituation in 
suchtbelasteten Familiensystemen etabliert 
werden.

Wichtig ist, dass von der jeweiligen Institution 
eine klare Haltung in er Arbeit mit 
suchtbelasteten Familien vertreten wird.

Dabei können die hier vorgestellten Arbeitshilfen 



pfehlung für die Praxis:

Getroffene Entscheidungen müssen stets fachlich 
begründet sein, um ggf. auch vor einem Gericht 
bestand zu haben.

Hier muss leider festgestellt werden, dass 
Familiengerichte und Jugendhilfe zumeist 
unterschiedliche Auffassungen bei der Beurteilung von 
Gefährdungsmomenten für Kinder durch elterlichen 
Drogenkonsum haben.

Jugendhilfe hat den Auftrag, immer parteilich für das 
Kind zu wirken. Oftmals geht dieser Blick aufs Kind in der 
Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen verloren




