
Um den Kinderschutz zu verbessern, müssen wir erst einmal verstehen, wie die 
Fachleute vorgehen und interagieren, um Kinder, die von ihren Eltern oder 
Erziehungsberechtigten misshandelt werden, zu erkennen und ihnen zu helfen. 
Der Tod eines dieser Kinder ist einer der Hauptauslöser für die Untersuchung der 
praktischen Arbeit dieser Experten, um daraus wichtige Erkenntnisse zu 
gewinnen und ähnliche Tragödien künftig zu vermeiden. In Großbritannien 
wirken sich diese Untersuchungen massiv auf Richtlinien und Verfahren aus. Die 
Art jedoch, in der wir die Praxis dieser Fachleute untersuchen, basiert auf 
Annahmen bezüglich des Wesens ihrer Arbeit und ihrer Rolle im Gesamtsystem. 
In meinem Vortrag möchte ich diese Annahmen, auf die sich das traditionelle 
Vorgehen bei diesen Untersuchungen stützt, analysieren und ein alternatives, 
systematisches Modell anbieten.  
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Zu Anfang meines Vortrags möchte ich uns das zentrale Problem, nämlich den 
Schutz der Kinder, nochmals in Erinnerung bringen. Im zweiten Schritt werde ich 
dann zuerst beschreiben, wie diese Untersuchungen herkömmlich durchgeführt 
werden, um dann auf die Annahmen bezüglich der Kausalität und der 
Fehlerursachen einzugehen, auf die sich diese Verfahren stützen und die den 
Vorgaben zur Verbesserung der Sozialarbeit implizit zugrunde liegen. Am 
Gedanken der Fehlerursache stelle ich dann den systemischen Ansatz vor, erkläre, 
wie sich die Annahmen bezüglich der Kausalität unterscheiden und beschreibe 
dann, wie sich dies auf unsere Untersuchung der praktizierten Verfahren und 
unsere Lösungsfindung für die Schwächen dieser Verfahren auswirkt.
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Seit dem 19. Jahrhundert zeigt die Öffentlichkeit zunehmend Interesse am Thema 
Kindesmisshandlung. Wir haben inzwischen höhere Ansprüche daran, wie Eltern 
ihre Kinder behandeln sollten und betrachten Kinder nicht mehr als das Eigentum 
ihrer Eltern, sondern als Menschen mit Rechten. In Ländern wie Großbritannien 
und Deutschland, in denen die Familie als privater Raum gilt, in den der Staat so 
wenig wie möglich einzugreifen hat, erweisen sich die Privatsphäre der Familie 
und das Recht des Einzelnen auf Diskretion als massive Hürden bei der 
Aufdeckung von Problemen im häuslichen Umfeld. Infolge des gestiegenen 
Interesses am Schutz der Kinder hat sich die Beziehung zwischen Staat und 
Familie erheblich verändert. Die Bemühungen, Opfer von Misshandlungen besser 
zu erkennen und ihnen besser helfen zu können, haben auf der politischen 
Agenda beider Länder nach wie vor einen hohen Stellenwert.  
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In diesem Zusammenhang muss betont werden, dass der Tod eines Kindes nicht 
unbedingt auf ein Versagen der für den Kinderschutz zuständigen Stellen 
hinweist. Die im Kinderschutz tätigen Experten müssen Risiken analysieren und 
eine Entscheidung treffen, die dem Wohl des Kindes am besten entspricht. Jede 
Vorhersage ist jedoch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Extreme Gewalt 
können wir in der Tat nur schlecht vorhersagen. Ein Experte analysiert also die 
Situation und kommt möglicherweise zu dem wohl begründeten Schluss, dass 
eine gute Entwicklung des Kindes WAHRSCHEINLICHER ist, wenn das Kind in 
seiner Herkunftsfamilie bleibt als wenn es in Fremdunterbringung kommt. Dabei 
ist dem Experten aber auch klar, dass eine geringe Wahrscheinlichkeit dafür 
besteht, dass diese Entscheidung in einem unerwünschten Ereignis endet. Leider 
treten auch Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit manchmal ein, so dass 
selbst eine gute Risikobewertung und eine wohldurchdachte Entscheidung zu 
einem tragischen Ereignis führen können.
Bei Aufnahme der Ermittlungen geht man nicht von einem Fehlverhalten der e u a e de tt u ge ge t a c t vo e e e ve a te de
Mitarbeiter aus. In der Praxis kommen ungefähr 25 % der Ermittlungen zu dem 
Schluss, dass der Todesfall nicht vorhersagbar war.  
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Die herkömmliche Art der Ermittlung und Untersuchung stützt sich hauptsächlich 
Üauf die Überprüfung der Aufzeichnungen und Dokumente und geht dann den 

darin gewonnenen Erkenntnissen bei Bedarf durch eine Befragung der 
Hauptakteure nach.
Durch dieses Vorgehen liegt der Schwerpunkt der Untersuchung darauf WAS 
getan wurde und nicht darauf WARUM etwas getan wurde. Wie bei allen 
Untersuchungen gibt es auch in diesem Fall keinen eindeutigen Punkt, an dem die 
Ermittlungen eingestellt werden können. Bei jedem Faktor, der als einer der g g j ,
Ursachen aufgedeckt wird, können wir uns fragen 'Warum hat sich dies 
ereignet?'. In der Praxis stellen Ermittler ihre Untersuchungen tendenziell dann 
ein, wenn sie technische Fehler (dies trifft eher auf Untersuchungen im Bereich 
des Verkehrs oder der Technik zu) oder menschliches Versagen aufdecken. 
Menschliches Versagen gilt als eine psychologisch zufriedenstellende Erklärung.  
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Dieses Verfahren beruht auf der Ansicht, die Kausalität sei linear, und geht von 
einem konstanten Zusammenhang zwischen den Variablen aus. Eine Person 
handelt falsch und löst dadurch eine Kettenreaktion aus, bei der, ähnlich wie bei 
einer Reihe Dominosteine, ein Fehler zum nächsten führt bis das finale 
unerwünschte Ereignis eintritt.

Zuständigkeit und Verantwortlichkeit sind bei diesem Modell simpel. Die 
Öffentlichkeit und die oberste Leitung wissen wem die Schuld zuzuweisen istÖffentlichkeit und die oberste Leitung, wissen, wem die Schuld zuzuweisen ist.  
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Dieses Verfahren basiert auf der Annahme, dass der Mensch das Problem ist. In 
Großbritannien führen Politiker häufig an, die Regeln und Anleitungen seien in 
Ordnung und das Problem liege bei den Fachleuten, die diese Regeln und 
Anleitungen nicht richtig befolgten.
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Empfehlungen zur Verbesserung der Arbeitsweise und der Verfahren 
Üzielen daher häufig auf eine Überwachung der Menschen ab, um erstens 

sicherzustellen, dass diese die Regeln und Verfahren befolgen, und 
zweitens die Gelegenheiten für eigenes Ermessen und eigene 
Entscheidungen zu reduzieren.
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In der Rückschau erscheint uns die Welt linear, denn wir wissen, welche 
Kausalkette eingetreten ist. Wir denken nicht automatisch an das, was hätte sein 
können, d.h. an alle anderen möglichen Entwicklungen, die auf die aus heutiger 
Sicht falsche Handlung gefolgt sind. Selbst wenn wir aus der psychologischen 
Forschung wissen, wie sich unsere Urteilskraft in der Rückschau verzerrt, können 
wir das GEFÜHL, dass dieses Ergebnis doch eigentlich klar war, nicht 
vermeiden. Wir können die Tatsache, dass unser Urteilsvermögen verzerrt ist, 
lediglich intellektuell erfassen.
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Wenden wir uns nun dem alternativen, systemischen Ansatz zu, der davon 
ausgeht, dass es sich beim Kinderschutz um ein komplexes, adaptives System 
handelt. Ich werde diese Begriffe noch im Einzelnen erläutern.  
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Organizations Organisationen
Institutions Institutionen
Policies Richtlinien
Procedures Verfahren
Regulations Vorschriften
Resources and Constraints Mittel und Zwänge
P titi F hl tPractitioner Fachleute
Knowledge Wissen
Goals Ziele
Mindset Denkweise
Errors and Expertise Fehler und Sachkenntnis
Monitored Process Überwachter Prozesso to ed ocess Übe ac te o ess
Komponenten des soziotechnischen Systems von Woods D. & Hollnagel E. 
(2006) Joint Cognitive Systems.  London, Taylor & Francis.
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Hazards Gefahren
Some holes due to active failures Einige Löcher aufgrund aktiver 
Fehler
Other holes due to latent conditions Weitere Löcher aufgrund latenter 
Systemfehler
(resident "pathogens") (vorhandene "Keime")
Losses Unerwünschte Ereignisse
Successive layers of defences, Aufeinanderfolgende 'Scheiben' mit 
Sicherheitsbarrieren,
barriers and safeguards Abwehr- und Schutzmechanismen

Die Komplexität der Ursächlichkeit: Ein sehr treffendes Diagramm stammt von 
James Reason. In seinem "Schweizer-Käse-Modell" zeigt er, wie das 
Zusammentreffen mehrerer kleiner Schwächen (latenter Systemfehler) in einemZusammentreffen mehrerer kleiner Schwächen (latenter Systemfehler) in einem 
System zum Eintreten eines unerwünschten Ereignisses führen kann.  Das Modell 
zeigt, dass der Zufall bei den Fällen, die tragisch enden, eines der Hauptelemente 
ist, und dass es das Ziel einer Ermittlung sein muss, die latenten Systemfehler zu 
identifizieren, die das Eintreten eines Fehlers wahrscheinlicher machen. So kann 
beispielsweise im Kinderschutz eine Kultur, in der das Hauptaugenmerk auf der 
Aktualisierung der Aufzeichnungen liegt in Kombination mit einem überlasteten 
Vorgesetzten und einem jungen unerfahren Sozialarbeiter dazu beitragen dass
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Vorgesetzten und einem jungen, unerfahren Sozialarbeiter dazu beitragen, dass 
keine Hausbesuche stattfinden und Verletzungen eines Kindes folglich unentdeckt 
bleiben. 
Diese Folie ist jedoch irreführend, da sie den 'latenten Fehler' als einen ständig 
vorhandenen, unveränderlichen Fehler zeigt. Bei komplexer Betrachtung der 
Ursächlichkeit wird jedoch klar, dass dies nicht der Fall ist; die Ursächlichkeit ist 
nicht linear und die exakte Auswirkung einer Variablen ist somit nur begrenzt 
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Der Begriff 'Emergenz' steht für das Auftreten eines Verhaltens, das man selbst wenn man 
die einzelnen Elemente des Systems kennt, nicht vorhersehen konnte.
Wirbelstürme, Tornados oder Wettersysteme sind emergente Eigenschaften der 
Luftbewegungen über der sich drehenden Erde. 
Emergente Eigenschaften treten spontan auf. 
In einem multi-institutionellen Kontext erweist es sich als zunehmend schwierig, mit 
bestimmter Sicherheit vorherzusagen, wie sich neue Richtlinien und Anleitungen, 
strategische und operative Entscheidungen auf die direkte Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, ihre Erziehungsberechtigten und Familien auswirken.
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Damit ein Lernprozess stattfinden kann benötigen wir eine Rückkoppelung 
innerhalb des Systems, die uns über die Auswirkungen unserer Handlungen und 
Entscheidungen informiert. Untersuchungen und Ermittlungen sind eine Form der 
Rückkoppelung.

Die herkömmliche Form der Ermittlung und Untersuchung fördert das Single-
Loop-Lernen und legt den Schwerpunkt auf die Einhaltung der aktuell gültigen 
Verfahren und die Grundsätze der guten fachlichen PraxisVerfahren und die Grundsätze der guten fachlichen Praxis.  

Ein systemischer Ansatz dagegen deckt diese Punkte ebenfalls ab, fördert aber 
darüber hinaus das Double-Loop-Lernen – das heißt, er stellt die aktuelle 
fachliche Praxis in Frage. Auf dem Gebiet des Kinderschutzes ist dies besonders 
wichtig, da unser Wissen darüber, wie guter Kinderschutz bewerkstelligt werden 
kann, begrenzt ist und aktuelle Prämissen daher mit einer gewissen Vorsicht zu , g g
behandeln sind.  
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Wie führen Sie eine systemische Fehleranalyse durch? Gemeinsam mit Kollegen haben 
wir am Social Care Institute for Excellence (SCIE) die in der Flugsicherung und im 
Gesundheitssektor eingesetzten Verfahren entsprechend für die Verwendung auf dem 
Gebiet des Kinderschutzes angepasst. Welches Verfahren sie anwenden ist willkürlich.  
Jedes Verfahren hat seine ganz eigenen Fehler und Überraschungen, um die man sich 
kümmern muss.
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Um die Beweggründe für eine bestimmte Handlung eines Kinderschutzexperten bzw. 
einer Kinderschutzexpertin zu verstehen, muss man die 'lokale Rationalität' kennen – wie 
hat sich ihnen die Situation zu diesem Zeitpunkt dargestellt, was hat sie beeinflusst und 
warum erschien ihnen die gewählte Maßnahme vernünftig.   
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Wir haben eine Reihe von Faktoren entwickelt, die tendenziell Auswirkungen auf die 
Praxis haben. Anhand eines Einzelfalls beleuchten wir das System und ermuntern die 
Menschen dazu, mit uns zu besprechen, welche Faktoren sie -- nicht nur in Bezug auf 
diesen Einzelfall, sondern generell -- beeinflusst haben und ob dies häufiger der Fall ist? 
Selbst wenn diese Menschen die Richtlinien, Verfahren und Protokolle befolgt haben, 
lassen diese immer auch einen bestimmten Interpretationsspielraum zu, wie die Verfahren 
auf die jeweilige Situation anzuwenden sind. Sind die Menschen von den Richtlinien, 
Verfahren und Protokollen abgewichen, erhalten wir einen besseren Einblick, warum sie 
dies getan haben. Diese Art der Fragestellung umfasst auch die "weicheren" Faktoren, 
wie Team, Kultur der Organisation, Prioritäten, offene und versteckte Botschaften etc.
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Hören Sie sich die Gesprächsaufzeichnungen nochmals an und überprüfen Sie 
diese auf die wichtigsten Erkenntnisse.

2323



242424



"Die im Rahmen der Bewertung eingesetzten Hilfsmittel und Verfahren sind 
durchaus von kausaler Signifikanz. In Großbritannien beispielsweise wurde 
festgestellt, dass ein zur Bewertung von Familien eingesetztes, schwerfälliges 
Computerprogramm sich stark negativ auf die Qualität der Bewertungen des 
dortigen sozialen Dienstes auswirkte.  
Auch die Beziehungen, welche die Sozialarbeiter mit den Mitgliedern der 
betroffenen Familien aufbauen, wirken sich auf ihre Wahrnehmung der Probleme 
und Lösungsmöglichkeiten aus. So kommt es in Großbritannien beispielsweise 
immer wieder vor, dass die Sozialarbeiter eine von Mitleid geprägte Beziehung 
zu der Mutter aufbauen und dadurch dem Kind, seinen Bedürfnissen und seiner 
Sicherheit zu wenig Aufmerksamkeit schenken.  
Menschliches Urteil/Denken: Unser Denken und Urteilen ist allgemein 
fehleranfällig. Je nach Qualität der Supervision ist das System mehr oder weniger 
in der Lage, diese Fehler aufzudecken und zu beheben.  
In Großbritannien fällt das Wohl der Kinder in die gemeinsame Verantwortung 
des sozialen Dienstes, des Erziehungssektors, des Gesundheitssektors und der 
Polizei. Wir haben festgestellt, dass diese Institutionen bei einem neu 
überwiesenen Fall oder einer neuen Krise (wenn es also eindeutige Verfahren 
gibt)  ganz anders zusammenarbeiten als bei der längerfristigen Betreuung einer 
Familie. In Großbritannien stellt man bei der Untersuchung von Todesfällen 
immer wieder fest, dass zwischen den einzelnen Institutionen und Experten kein 
ausreichender Informationsaustausch stattfindet. Diese Erkenntnis kann jedoch 
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eine Reihe unterschiedlicher Fehler umfassen, so erkennt der 
Informationsempfänger möglicherweise nicht, dass die ihm vorliegenden 
Informationen auf einen Missbrauch hindeuten und weitergeleitet werden sollten, 
oder der Informationsempfänger schenkt der Information nicht genügend 
Aufmerksamkeit oder interpretiert sie falsch.



Einige der festgestellten Schwächen sind relativ einfach zu lösen. So stellten wir 
Äbeispielsweise in einer unserer Prüfungen fest, dass Ärzte und Sozialarbeiter den 

Begriff "in den Verteiler aufnehmen" bzw. "in Kopie schicken" unterschiedlich 
auslegten. Während Ärzte ein Schreiben, bei dem sie im Verteiler standen bzw. das 
ihnen "in Kopie" zuging, als gleichbedeutend mit einem direkt an sie adressierten 
Schreiben ansahen, interpretierten die Sozialarbeiter dies so, dass dieses Schreiben 
ihnen lediglich "zur Kenntnisnahme" zuging. Durch Einigung auf eine einheitliche 
Regelung kann hier eine potenzielle Fehlerursache ausgeräumt werden.

Bei anderen latenten Systemfehlern muss eine Führungskraft entscheiden, wie die 
begrenzten Ressourcen am besten einzusetzen sind. Wendet man beispielsweise mehr 
Zeit für die Supervision auf, um Fehler im menschlichen Denken und Urteil 
herauszufinden, dann bleibt weniger Zeit für andere Aufgaben. Was darf unterlassen 
werden, falls eine solche Unterlassung überhaupt möglich ist?

Auf der dritten Ebene deuten die Erkenntnisse auf ein weit verbreitetes Problem hin, 
aber es bedarf noch weiterer Forschungen, um dieses Problem gründlich zu 
untersuchen. In unseren Prüfungen beispielsweise deuteten einige Indizien darauf 
hin, dass sich die zur Einschätzung der Familien eingesetzte Software negativ 
auswirkte. Die Tatsache, dass es sich hierbei um ein nationales Problem und nicht um 
ein spezifisches Problem der von uns begutachteten Mitarbeiter handelte, zeigte sich 
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jedoch erst in einer später durchgeführten, groß angelegten Studie.
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Eine  ‘faire’ Kultur würdigt die Zwänge, denen die Experten in ihrer 
Entscheidungsfreiheit unterliegen. Das Ziel, eine solche faire Kultur zu schaffen, 
ist von großer Bedeutung, da die Alternative, eine Kultur der Schuldzuweisung 
sich äußerst destruktiv auf das Lernen und die Praxis der Fachleute auswirkt.

28



Mit einem systemischen Ansatz können wir die Kultur der Schuldzuweisungen 
hinter uns lassen, neue Erkenntnisse über unsere Schwächen in der Praxis 
gewinnen und so Kinder besser vor Misshandlungen schützen.
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