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Das Telefon klingelt bei Familie Z., die Familiäre Bereitschaftsbetreuung anbietet. Fr. 
Schmitz, MitarbeiterIn des Jugendamtes in A., ist am Telefon. ... 
 

So oder ähnlich beginnt die Einleitung von Familiärer Bereitschaftsbetreuung als Hilfe 
zur Erziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz. Familiäre Bereitschaftsbe-
treuung findet in einem aktuellen Krisenkontext1 statt – in einem Kontext von Vernach-
lässigung, Kindesmisshandlung und/oder Sexueller Missbrauch sind Gedanken wie „Da 
muß sofort gehandelt werden“ und „ Was wird aus dem Kind ?“ ebenso bedrängend wie 
unabweisbar. 
 
 

Zuerst sollen „Die Risiken und die Problemseite“ unter den Aspekten Kindesmisshand-
lung, Sexueller Missbrauch und „Die juristische Perspektive : Wächteramt und Garan-
tenstellung“ beschrieben werden. 
 
 

Die Gedanken münden in eine Betrachtung von „Chancen und Lösungsseite“ in Hinblick 
auf Risikobewältigung zwischen 
 
a. Beobachtung oder im Zusammenwirken von Betroffenen und Beobachtern und  
b. Wächteramt und Elternverantwortung. 
 

Ein Brückenbau wird versucht entlang 
 
(1) Risikobewältigung : Grenzen und „sicherndes Vorgehen in der Gegenwart“ 
(2) Eine Landkarte zur Risikobewältigung : Sicherung als Lösung 
(3) Eine Landkarte als Grundlage für Fragestellungen 
(4) Wie kann der Übergang von der Risiko- zur Chancenseite ... ? 
(5) Bezirkssozialarbeit 
(6) Hilfe zur Erziehung : Das Beispiel Familiäre Bereitschaftsbetreuung 
(7) Hilfeplan – Ein lösungsorientiertes Modell 
(8) Wie kann Elternverantwortung lösungsorientiert entwickelt werden ? - Beispiele 
(9) Übergänge, Lösungen und Entscheidungen – Beispiele für „Das gemeinsame Wäch-

teramt“ und „Die gemeinsame Elternverantwortung“ 
 
 

Das abschließende 3.Kapitel bietet eine Zusammenfassung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse des Verfassers : Gerd-Rüdiger M a y, Rosswachtstr. 7a, 85221 Dachau 
 

                                                           
1
 Dazu verschiedene Quellen : a. Everstine und Everstine (1997), b. U. Enders (1990) und c. I. K. Berg (1992). 
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sung 27  Elternverantwortung und Wächteramt – Praktische Fragen des Tandem-Fahrens 28 
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Das Telefon klingelt bei Familie Zoll. Sie bietet Bereitschaftspflege2 an. Fr. und Hr. Zoll spre-
chen von „Familiärer Bereitschaftsbetreuung“.3 Die zuständige MitarbeiterIn des Jugendamtes 
ist am Telefon. Sie berichtet von einem Fall der Kindesmisshandlung / des Sexuellen Miss-
brauchs. Sie will eruieren. Das Ehepaar muß Rücksprache mit ihren beiden Kindern nehmen – 
ein Kind wartet auf eine angemessene Hilfe. Seine Eltern stehen zwischen Scham und Ärger. 
Welche Unterstützung wird für sie notwendig und angemessen werden ? 
 

 Flüchten oder Standhalten ? 
MitarbeiterInnen von Jugendämtern, Familie Z. und auch LeserInnen werden bereits jetzt eine 
gewisse Verunsicherung spüren; vielleicht Empörung über das Geschehene, und auch Erleich-
terung für das Opfer ... und die Ambivalenz von Flüchten oder Standhalten ? 
Flüchten kann für eine „kopflose Flucht“ stehen. Angesichts der Mitteilung kann auch eine verständliche Distanzie-
rung einsetzen : „Das tue ich mir nicht an.“ Eine solche Reaktion erscheint verständlich und berechtigt. Auch eine 
Verurteilung der Tat kann folgen. 

An und für sich ist Flucht dafür bestimmt, sich vor einer wie auch immer gearteten Gefahr in 
Sicherheit zu bringen u n d eine passende, geschützte Position zu finden, Flüchten eben als 
Schutz. Einen solchen Zufluchtsort stellt die Familiäre Bereitschaftsbetreuung für Kinder dar. 
Standhalten kann etwa einer persönlichen Vorstellung entsprechen, „ Das schaff´ ich!“. Es entsteht vielleicht eine 
Selbstüberforderung. Es kann auch eine Gegenübertragung sein – „ Ich muss Partei nehmen für die Armen, gegen 
...“. Es kann auch eine Bindung an Traditionen vorliegen, familiäre „Nibelungentreue“ : „Ich muss standhalten“. 

Standhalten kann auch ein Prozess sein, der sich im Für u n d Wider entwickelt, der eine ge-
eignete Entscheidung ermöglicht, Standhalten als Aushandlung. Jugendhilfe und diesbezügli-
che juristische Grundlagen weisen in diese Richtung : Kinder in der Familiären Bereitschaftsbe-
treuung für einen vorläufigen Zeitraum. 
 

Beide Prozesse bieten Ausgangspunkte für Lösungen. „ Flüchten als Zuflucht und Ausgangsort 
u n d Standhalten als Aushandlung für geeignete Entscheidungen ...“ Können beide Prozesse 
tatsächlich durch ein „Und“ verbunden werden? Paradox ?4 Widerspruch oder ein Hinweis auf 
eine höhere Wahrheit ? Flüchten u n d Standhalten ? Risiko oder Chance ... 
 
 

 Risiken u n d Chancen ? 
Im folgenden Beispiel hätten sich unterschiedliche Gelegenheiten für einen abgestuften Einsatz 
von Jugendhilfe geboten, so auch Familiäre Bereitschaftsbetreuung (=FBB) : 
Eine junge Mutter - sexuell missbraucht, schwerste Deprivation - muss mit 20 Jahren ihr erstes, damals 2Jähriges 
Kind wegen Vernachlässigung abgeben. Sie war alleinstehend, die Zusammenarbeit mit der Bezirkssozialarbeit wur-
de von beiden Seiten als konflikthaft bezeichnet. 
Mit 24 Jahren erlebt sie, nach einem Wechsel in eine andere Stadt, wie die Bezirkssozialarbeit bei dem zweiten Kind 
im Rahmen einer Gefährdung und mit Bezug auf die Garantenstellung des Jugendamtes den Entzug des Personen-
sorgerechtes einleitet. Eine krisenorientierte Hilfe zur Erziehung (§ 27 Abs.2 KJHG) hatte zuvor deutliche Fortschritte 
gebracht. Eine anschliessende Hilfe nach § 31 KJHG (SPFH) konnte keine Arbeitsbeziehung aufbauen. Sie sah 
neben anderem in Suchtphänomenen ein Ausschlusskriterium, so dass die Annahme entstand, die erreichten Fort-
schritte nicht stabilisieren zu können. 
Die junge Frau hatte bis dahin einen festen Partner gefunden, der zwar alkoholabhängig war, sich jedoch sehr um 
das Kind bemühte – auch wenn er, wie ein Vaterschaftstest zeigte, nicht der leibliche Vater war. Die Streitigkeiten 
des Paares waren erheblich, nicht handgreiflich. Beide stimmten darin überein, daß sie ihre Ziele etwa in 5-7 Jahren 
erreichen könnten. 
Nunmehr wird das 3.Kind gerade 2 Jahre alt – dabei erlebt die Mutter aus Anlaß einer dann vom Arzt nicht bestätig-
ten Windeldermatitis wieder den öffentlichen Druck. Sie erlebt so etwas wie die Wiederholung aller Befürchtungen : 
jeweils mit 2 Jahren waren die ersten beiden Kinder „genommen“ worden. Sie wendet sich mit einem Abstand von 4 
Jahren an die Krisenhilfe. Sie schildert auf eine diesbezügliche Frage die Unterschiede zwischen den 3 Lebenspha-
sen. Die Krisenhilfe kann entlang der geschilderten Fortschritte fördern, dass die Mutter sich selbst ermutigt und 
einen offensichtlichen Zugewinn an Optimismus und Tatendrang entwickelt.  

                                                           
2
 Mrozynski, Peter ( 1998, 3. Völlig neubearb. Auflage ), Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz, S.147 c). 

3
 Im laufenden DJI-Projekt wird Bereitschaftspflege im Kontext zu „Institutioneller Bereitschaftsbetreuung“ umbenannt 

in „Familiäre Bereitschaftsbetreuung. 
4
 DUDEN – Das Fremdwörterbuch (1990), S.570 : „ ... scheinbar falsche Aussage ..., die bei genauerer Analyse auf 

eine höhere Wahrheit hinweist.“ 
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Die Fortschritte : sie hat ihr Erziehungsverhalten verbessern können, eine passende Wohnung gefunden und lebt 
noch immer mit dem besagten Mann zusammen. Er geht nun einer festen Arbeit nach und hat vorher eine 6-mona-
tige Alkoholtherapie erfolgreich abgeschlossen – sie hatte ihn vor 4 Jahren nach 2 Anläufen vor die Türe gesetzt - sie 
wollte ihn nur „ohne Alkohol“ wieder. Er hat es beherzigt und ist „trocken“ geblieben. Jetzt ist er Vater des 3.Kindes. 
Sie arbeiten ihre Schulden ab. Sie beginnt eine Arbeit bei einem Projekt des Zweiten Arbeitsmarktes. Sie lieben nach 
wie vor Fußball und sind sich witzelnd darüber einig, sich als Fan des Ortsrivalen für den besseren Verein entschie-
den zu haben. 
Die Zusammenarbeit mit der zuständigen Mitarbeiterin der Bezirkssozialarbeit kennzeichnet sie so : „ Sie sagt, geben 
Sie nicht auf, machen Sie, was Sie machen können und im Zweifelsfall kommen Sie zu mir.“ Eine Fremdunterbrin-
gung steht außer Frage. 

Das Beispiel zeigt in der Zusammenschau und vor dem Hintergrund der persönlichen Lebens-
dramatik einen zunehmend gelingenden Lebensprozeß einer jungen Mutter („weitreichende 
Deprivation und sexueller Missbrauch“) und ihres Partners („erhebliche Kindesmisshandlun-
gen“). Sie sind dabei, gemeinsam aus Krisensituationen zwischen familiärer oder öffentlicher 
Verantwortung zu krisenhaften, dann problemhaften und schliesslich zu gelingenden Lösungen 
zu finden.5 
Im Kontext von Kindeswohl, Elternverantwortung und Wächteramt, handeln Mitarbeiterinnen der 
Bezirkssozialarbeit (=BSA) : 
 In der ersten Phasen werden die Bemühungen der Mutter von der BSA als hochriskant erkannt, keine Form der 

Unterstützung wird installiert. Wäre die junge Frau dazu bereit gewesen ? 

 In der zweiten Phase werden die Bemühungen mittel riskant eingeschätzt. Zwei Hilfesysteme werden auf einan-
der folgend eingesetzt. Das krisenorientierte Hilfesysteme (§27 Abs. 2 SGB VIII) – einmal 6-wöchig, dann 3-
wöchig niederfrequent - erbringt eine Entwicklung in die Risiko auflösende Richtung. Das zweite Hilfesystem 
(§31 SGB VIII) kann keine Stabilisierung der erzielten Erfolge erarbeiten - die Überlebensstrategien der trauma-
tisierten Mutter und des Freundes können eher als Probleme denn als Lösungen wahrgenommen werden. 

 In der 3.Phase wertet die BSA die Bemühungen auf, in dem sie das gezeigte Potenzial der Personen anerkennt, 
respektiert und weiterhin auch „zumutet“. Die Bemühungen der Eltern sprechen für sich. 

Trotz vieler Risiken nehmen die Betroffenen über die Zeit „meine Chance“ wahr, d.h. Elternver-
antwortung. 
 

Die Realität kann tragischer Weise anders aussehen : 
Eine Mutter war in einem westeuropäischen Land wegen Mordes an dem jüngsten ihrer drei Kinder angeklagt wor-
den. Sie leugnete. Die Begutachtung nahm ein multiprofessionelles Team einer von Gerichten oft angefragten Institu-
tion vor. Im negativen Befund hieß es, der Mutter sei die Tat nicht zuzutrauen. Während der Verhandlung stellte sich 
im Kontext der entschiedenen Vernehmung heraus, dass die Mutter das Kind tatsächlich umgebracht hatte. 
 

In beiden Beispielen scheint die Dramatik und der Ernst problematischer und problem-auf-
lösender Ergebnisse6 auf – diese Auswahl von Grenzfällen7 dokumentiert nicht nur die Unüber-
sichtlichkeit und Komplexität zwischen Vermutung und Tatsachen, sondern auch die ( psychi-
sche und physische ) Belastungen und nicht zuletzt die Anforderungen. Dieser Ernst ist unab-
weisbar. 
Die Frage stellt sich, ob unter Einbeziehung der Lebensdramatik, der Unübersichtlichkeit und 
der Komplexität, bzw. dem zum Trotz Chancen und Möglichkeiten8 entwickelt werden können ? 
 
Zur Betrachtung sollen folgende Fragen beitragen : 
 

1. Kapitel : Wie können Risiken und Gefährdungspotentiale bei Kindesmisshandlung und Se-
xueller Missbrauch in der notwendigen Komplexität, unabdingbaren Relevanz und im Res-
pekt für die Betroffenen dargestellt werden ? U n d wie kann bei aller Komplexität diese 
„Problemseite“ zumindest erst einmal übersichtlich organisiert werden ?, 

 

u n d im 
 

2. Kapitel : Wie wird es möglich, bei aller vorhandener, nicht zu vermeidender Komplexität auf 
die „Lösungsseite“ zu gelangen, wenn auch nicht immer ... ? 

                                                           
5
 S. S.27: Schaubild : Sicherung und Stufen der Risikobewältigung bei Kindesmisshandlung und Sexueller Miss-

brauch. 
6
 Vgl. Anderson, H., H. Goolishian (1990, Familiendynamik, 3): Menschliche Systeme sind sprachliche Systeme. 

Stuttgart (Klett-Cotta).  
7
 Vgl. Diskussion und Urteile um die Garantenstellung in den Fällen „Laura-Jane“ (LG Osnabrück 06.03.1996 / OLG 

Oldenburg 02.09.1996) und „Jenny“ (OLG Stuttgart 28.05.1998 / LG Stuttgart 17.09.1999). 
8
 Lynn Hoffman (1996, S.148f) schlägt vor, statt/neben der sog. „Professionellen Stimme“ eine „andere Stimme an-

zuwenden“, d.h. die äusseren wie die inneren Dialoge mit Betroffenen zu fördern. 
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3. Kapitel : „Einige auflösende Gedanken ... ?“ warten am Schluß auf die LeserIn. Eine Auf-
lösung ? 

1. „Das Risiko“ und die Problemseite : Versuche, Komplexität „wahr“-zu-haben - 
Problemsysteme wahrnehmen und Chancen organisieren 

 
Ein Überblick über Krisen im Kontext „Gewalt“ allgemein und gezielt im Kontext von Kindesmisshandlung und Sexu-
eller Missbrauch

9
  (1.1) soll das Feld sondieren helfen. Die Beschreibung der rechtlichen Perspektive (1.2) „wirft ein 

weiteres Licht auf die Sache“ - im Sinne des Jugendamtes als Wächter, der daraus resultierenden Garantenstellung 
der öffentlichen Jugendhilfe und den Auswirkungen auf MitarbeiterInnen. So können überleitende Gedanken erfaßt 
werden (1.3). 
 

1.1 Kindesmisshandlung und Sexueller Missbrauch 
 

Wenn Familiensituationen wie „Kindesmisshandlung“ oder „Sexueller Missbrauch“ „auf die Ta-
gesordnung“ kommen, werden zuständige MitarbeiterInnen verständlicherweise nicht alleine 
von Fragen zur Bewältigung sondern auch – „ratsamerweise“ - von Zweifeln, Befürchtungen 
„heimgesucht“ und von Vorsicht „beeindruckt“. 
In diesem Zusammenhang möchte ich die Sichtweise von Ursula Enders10 (S.117-121) vorstel-
len. 
 

Schaubild 1 : Unterscheidung von „Kindesmisshandlung“ und „Sexueller Missbrauch“ nach U. Enders 

Aspekt Kindesmisshandlung Sexueller Missbrauch 
Opfer  Jungen 

 Kinder, die den Erwartungen der 
Eltern nicht entsprechen und / 
oder „nerven“ ... 

 Mädchen – „pflegeleichte“...  – 

 Geschlechtsspezifische Sozialisation und damit gesell-
schaftlich determinierten Rolle als Sexualobjekt 

 Doppeltes Macht- und damit Abhängigkeitsverhältnis : als 
Kind Willen fügen / als Mädchen nicht gleichberechtigt 

Spuren  fast immer (sichtbare) körperliche 
Verletzungen 

 fast nie sichtbare Spuren 

Reaktion 
des Opfers 

 „weinen und flehen, wenn sie 
geschlagen werden“ 

 schweigen 

 allein bleiben 

Reaktion 
der Umwelt 

 findet Verständnis, 
a. sei es bei Ausreden 
b. sei es bei direkter Erklärung 

 findet eher wenig bis kein Verständnis 

 die Umwelt kennt Hintergründe nicht 

Wirkung  Opfer kann Sinnen trauen  Zweifel in eigene Wahrnehmung verstärkt 

Entstehung  Spontane Reaktion in Überforde-
rungssituation u. belastete Eltern 

 „die Hand rutscht aus“ 

 mit Dauer ritualisiert 

 stets zielgerichtete, geplante Gewaltanwendung 

 „Geheimhaltungsallianz“ durch Zuwendung, Drohung, 
Erpressung und geplante Isolation 

Täter  Väter und Mütter 

 Misshandeln in exotischen Aus-
nahmefällen andere Kinder 

 ein „männliches Delikt“ : Täter fast immer Männer 

 Opfer in der Mehrzahl Mädchen 

 50% der Taten mit weiteren Opfern aus dem ausserfami-
lialen Verwandten- und Bekanntenkreis verbunden 

Prognose  häufig Wunsch, die Misshandlung 
zu beenden 

 eigene Erinnerungen 

 schmerzende Erkenntnis 

 Selbstmeldung / Geständnis 

 Erzählung eigener Kindheitserin-
nerung 

 Nachvollziehbarkeit bei Kindern 

 Bei Konfrontation mit Tatbestand selten geständig 

 Leugnung zu eigener Rettung 

 Bei Nachweisbarkeit Teilgeständnis über jeweils nach-
weisbaren Anklagepunkt 

 Fast nie Schuldbewusstsein 

 Übernahme von Verantwortung in Ausnahmefällen 

 Geständnis bei Strafverfolgungsverfahren als Taktik und 
nicht als Reue mit der Konsequenz einer niedrigen Strafe 

 

Dieser Darstellung ist meines Erachtens grundsätzlich zu folgen. Es bleibt zu ergänzen, dass 
bei Kindesmisshandlung mit wachsendem Schweregrad und unter Einbeziehung verschiedener 
weiterer Faktoren (etwa : frühe Ablehnung eines Kindes, Isolation, Sucht) 
a. hohe bis schwerste Kosten bei den Kindern verursacht werden können, so dass 
b. auch hier in vielen Beispielen Leugnung bei den Tätern bzw. den Eltern eine bedeutende 

Rolle spielt. 
Eine Dimension, die in beiden Fällen durch die geübte Gewalt verletzt wird, ist die Zuversicht in 
die Zukunft. 

                                                           
9
 U. Enders lehnt den Begriff der „sexuellen Misshandlung“ als „Kurz-Schluß“ ab (1990), S.117. 

10
 Die Autorin ist in Deutschland Fachfrau der ersten Stunde für diesen Bereich von Selbsthilfe-Initiativen. 
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Statt von „verletztem Selbstvertrauen“ zu sprechen möchte ich diese Dimension „Zukunftsge-
staltung“, „Zukunftsfähigkeit“ nennen – dazu später mehr. 
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Schaubild : Krisen und Grenzsituationen – eine Übersicht ( nach Everstine und Everstine, 3. Auflage, 1997; S.98-276 ) 
 

1) Gewalttätige 
Auseinandersetzungen 

2) Kindes-
misshandlung 

3) Sexualdelikt 4) Sexualdelikt 5) Sexualdelikt 6) Gewalt verbrechen / 
Sexualdelikte 

8) Selbstmord 

 in der Familie  Kinder  Kinder  Heran-
wachsende 

 Inzestuöse       
Familie 

 Opfer ist 
... 

... erwachsene/r 
Frau/Mann 

 

a) Wieder 
Holte Zusam-
menstöße 

b) Die 
geprügelte 
Ehefrau 

  Nicht inzestuöse 
Form 

 Vergewaltigung 

 Nicht inzestuöse 

 Traumatisie-
rung 

Integration  

Wiederkehren-
de heftige 
Zusammen-
stösse zw. 
Paaren 
 
Symmetrische 
Eskalation 
 

  
Verhindernde 
Faktoren ver-
lieren an Wirk-
samkeit 
 

 „dürftige 
Impuls- 
Kontrolle“ 

 

Mann verprü-
gelt Frau – 
wiederholt ... 
 
 
 
Komplementäre 
Eskalation 
 

 „ ... eine 
Frau, die von 
Ehepartner ( o. 
Lebensgefähr-
te ) wiederholt 
u. vorsätzlich in 
schwerwiegen-
der Form ange-
griffen worden 
ist “ 

 

 Kind : 
Kontext „körperli-
cher Bestrafung“ 
> Quetschungen, 
Prellungen o. a. 
Verletzungen 
 

 Definition : 
„ ... wenn das 
Kind so schwer 
verletzt ist, dass 
es ärztlicher 
Behandlung 
bedarf ... / ... 
physische Verlet-
zungen von der 
Hand eines Be-
treuers, Ge-
schwisters oder 
Babysitters als 
nicht unfall-
bedingtes Trau-
ma bezeichnet“ 

 Delikte an 
Kindern grundsätz-
lich abgrenzen von 
solchen an Heran-
wachsenden und 
Erwachsenen. 
 

 Symptome : 
Genaue Unter-
scheidung der 
Interpretation des 
Verhaltens von 
Kindern und von 
Angehörigen im 
Vergleich zu inzes-
tuösen Formen 
 
Kinder ... 

 ... haben kaum  
eine tatsächliche 
Vorstellung ... 

 ... hatte Aner- 
kennung / Zuwen-
dung gesucht ..., 
nicht Sexualität 

 Auswirkung : 
Schock, Verwirrung 
u. Betrug / Verrat 

 Erfahrung : 
Vergewaltigung bei 
Heranwachsenden 
hat gewisse aus-
sergewöhnliche 
Aspekte, wenn 
Lösungsansatz 
auch dem ähnelt, 
der für erwachsene 
Frauen gilt ... 
 

 Adoleszenz 
als Probezeit 
 

 Verschwiegen- 
heit aus Scham 
 

 Hoch auf- 
Fälliges Verhalten 
als Notruf 
 

 Ambivalenz  
von hochgradiger 
Unabhängigkeit 
und 
übermässiger 
Abhängigkeit 

a) Inzestuöse 
Impulse / Phantasien 
spielen in der psy-
chosexuellen Ent-
wicklung eine norma-
le Rolle :  

 Anziehungs- 
gefühle für andere 
spüren 

 Hintergrund :  
Spätere Wahl eines 
Partners/-in 
 
b) Inzestuöse 

Handlungen 
 

 Sprengkraft 

 Einbruch in die 
elementaren, von 
Vertrauen getrage-
nen Beziehungen in 
der Familie, als 
Grundlage des 
Familienlebens 
 
c) Folge : 
Rollenkonfusion / 
Verwischung der 
Generationengren-
zen 
 

a) Reaktionen 
auf Trauma 

 
a) Inneren 

Gleichgewicht 
wieder- 

herstellen 
 

Trauermodell 
 
 Schock 

 Depression 

 Schwan-
kungen 

 Zorn 

 Reflexion 

 „Beiseite 

legen“ 

a) Integritätsgefühl 
verletzt 

 
b) Territorialgefühl  
 
wiederherstellen 
 
 

nach Lindemann 
 

 Schock 

 Depression 

 Schwankungen 
 

 Zorn 

 Reflexion 

 „Beiseite legen 

 “Tod” :  
Zusammenhang 
mit starken 
unbefriedigten 
Bedürfnissen / 
Wünschen, die 
sich um 
signifikante 
Bezugspersonen 
ranken 
 

 Selbsttötung 
ist 

... in erster Linie 
sozialer/ 
beziehungs-
mäßiger Art ... 
 

 “ ... der 
dyadische  

Suizid ... ein 
interpersonales 
Geschehen ... in 
ihrem Wesen 
transaktionaler Art 
... ” 
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 Kontext „Krise“ : Krisen, Beobachter, Betroffene 
 

Ein Vorlauf : bei Beobachtern von Krisen setzen Fragen zur Selbsteignung ein wie 
 „ Ist es mir dabei zum Weglaufen ?“ -  

 „ Ist mir noch zum Weglaufen zumute ?“ 

 „ Kann ich mir ein Arbeiten jetzt vorstellen?“  
 

Um Kindesmisshandlung und Sexueller Missbrauch „Krisen“ kontextuell zu betrachten, in de-
nen Familiäre Bereitschaftsbetreuung eingesetzt wird/werden soll, möchte ich auf Erfahrungen 
des ´Emergency Treatment Centers´ in Palo Alto/USA (Schaubild auf der Vorseite) zurückgrei-
fen, das Akut- und Notfall-Hilfe und Familiäre Krisentherapie mit Notfall-Medizin verbindet. 
Dieser Ansatz ist in der Struktur und der Intention der Arbeit von öffentlicher Jugendhilfe nahe – Krisen 
sind akut und präventiv zu bewältigen. Sie unterscheiden sich davon in der akut einsetzenden Bewälti-
gung noch in der Krisensituation und der übergeordneten Betonung der Elternverantwortung. 
Die oben vorgestellte Übersicht zwingt dazu die be-ein-druck-ende Komplexität „wirklich an-
schauen zu müssen“. Unterscheidungen helfen die Komplexität etwas zu ordnen und zu sen-
ken.11 Möglichkeiten, die beschriebenen Krisen mittels spezifischer Ansätze vorort 
(Kommstruktur12) oder im Umfeld (FBB) anzugehen, werden vorstellbar, rücken näher. Sie 
sind noch nicht greifbar :  
 
 

1.1.1 Kindesmisshandlung 
 

Nun werden erst einmal Kindesmisshandlung und Sexueller Missbrauch ausführlich vorge-
stellt, um der Komplexität und der damit verbundenen Verantwortung in den Arbeitsprozessen 
von Öffentlicher Jugendhilfe und hier auch Familiärer Bereitschaftsbetreuung gebührend be-
gegnen zu können, : „Flüchten oder Standhalten ?“ 
 

 Was ist Kindesmisshandlung ? 
 

Everstine und Everstine (S.136) unterscheiden eher medizinisch gerichtet zwischen 
 

a. „Strenge Bestrafung, eine (gelegentliche) Tracht Prügel oder ein barscher, rauher Umgangston 
zählen nicht zur Kindesmisshandlung. Die körperliche Bestrafung, die von unserer Kultur ja zuge-
lassen wird, ist in sich noch keine Kindesmisshandlung ( unabhängig davon, was der einzelne von 
einer körperlichen Bestrafung halten mag ).“, sie wird „ ... als akute zornige Empfindung“ gesehen, 
und 

b.  „ Von Kindesmisshandlung kann man sprechen, ... wenn das Kind durch die körperliche Bestrafung 
Quetschungen, Prellungen oder andere Verletzungen erlitten hat oder wenn das Kind so schwer 
verletzt worden ist, daß es ärztlicher Behandlung bedarf ...“ 

 

Die Autoren zitieren dazu ein „Child Protection Team Handbook“ von 1978 : „ ... physische 
Verletzungen von der Hand eines Betreuers, Geschwisters oder Babysitters. Auch als nicht-
akzidentelles Trauma ( akzidentiell = unfallbedingt ) bezeichnet.“ 
 
Sie werden folgendermassen eingeteilt : 
 

Schaubild : Einteilung von Kindesmisshandlung 
a. leichte ... b. mittelschwere ... c. schwere ... d. extreme ... 

 Einige wenige 
Quetschungen 

 Striemen 

 Kratzer 

 Schnittwunden 

 Narben 

 Zahlreiche Quet-
schungen oder 
Prellungen 

 Kleinere            
Verbrennungen 

 ein einzelner 
Bruch 

 Schwere Verbrennungen 

 Verletzungen des Zentralnerven-      
systems 

 Verletzungen in der Bauchhöhle 

 Mehrfachbrüche 

 Lebensgefährliche Gewaltanwendung 

 Tödlicher Aus-
gang 

 

Dabei erscheint insgesamt die Unterscheidung von Misshandlung zu „in sich noch keine Miss-
handlung“ m.E. eher zu akademisch, wenn sie auch auf die Risikoseite berechtigt erscheint. 

                                                           
11

 Die Interventionen sind zum damaligen Zeitpunkt (1985 / 1997 ) kommunikationstheoretisch orientiert. Die in der 
Übersicht verwendeten Themen werden mit ausführlichen Interventionen vorgestellt ( S.98-276 ). 
12

 Dazu > Berg (1992) : Auch hier werden Hausbesuche als günstigeres Mittel zum Zweck eingesetzt. 



10 

Zur weiteren Erläuterung beschreiben die Autoren a. den situativen Kontext und b. die Persön-
lichkeitsstruktur in Fällen von Kindesmisshandlung. 
 

Schaubild : Kontexte der Kindesmisshandlung ( Everstine&Everstine, S.137 ) 
Situativer 
Kontext 

 im Zorn unternommener Versuch der Bestrafung ( und dazugehörige Kontexte; d. Verf.) 

 unbeherrscht auf zufällig in der Nähe gestandenes Kind reagiert, das mit Situation nichts zu tun 
hat ... 

Persön- 
Lichkeitsstru
ktur 

 „Erwachsener, der nicht in der Lage ist, sich zu beherrschen“ 

 „... Zorn, Schmerz und innerer Aufruhr, die sich über ein Kind ergießen und am Ende in Miß-
handlung und/oder Vernachlässigung ... “ 

 Kindheit 
 

 Selbst misshandelt und zurückgewiesen worden  

 Sehr geringe Selbstachtung 

 Annahme, im Leben selbst versagt zu haben ... 

 Depressionen 

 Lebens-
dynamik 

 
Beispiel : Spirale der Selbstentwertung 
... als Kind zurückgewiesen und auch misshandelt ... heiratet frühzeitig, um die Bedürfnisse nach Zuneigung und 
Liebe zu befriedigen ... wachsende Überzeugung, dass sie nicht imstande ist, irgend etwas richtig zu machen ... 
richtig, ein Kind zu bekommen, das sie lieben wird ... wachsendes Selbstwertgefühl in der Hoffnung und Vorstel-
lung von der Liebe des Kindes für die Mutter ... Mutterpflichten in ungeschickter und ängstlicher Weise ausübt ... 
Kind fühlt sich unwohl und will sich entziehen ... Mutter meint, das Kind will sich entziehen ... schreit es an ... 
macht Vorwürfe ... Überzeugung der Mutter : „Ich habe versagt, ich habe vielleicht einen Augenblick geglaubt, es 
geschafft zu haben – aber nein, ich habe versagt!“ 

 

 Hinter-
grund 

 Ausgeprägte eigene Bedürfnisse der Eltern 

 Erwartung, Kinder werden sie für Entbehrungen entschädigen 

 Eltern erkennen / begreifen die Bedürfnisse der Kinder nicht / begrenzt 

 Zorn der Eltern auf die eigenen Eltern werden auf die Kinder verschoben 

 Jugend der Eltern als Gefährdungsfaktor und unrealistische Anforderungen an das Kind 
 

Mißhandlung aus Zorn und / oder Unbeherrschtheit zeigen sich in einem je spezifischen bio-
graphischen Kontext. Weitere Kontexte wie beispielsweise Finanznot erhöhen das Risiko. 
 

 Aufgabenstellung bei Kindesmisshandlung von Kindern und Jugendlichen 
Wie den Komplexitätsdruck aus der Bandbreite der Gefährdungen im situativen und persönli-
chen Kontext ordnen ? Anhand der Problembeschreibung lassen sich Strukturmerkmale auf-
greifen, sozusagen Merkmale der Problemordnung bzw. –organisation. Sie zeigen Ansatz-
punkte für die resultierende Aufgabenstellung. 
 

Problembeschreibung und Aufgabenstellung Problemorganisation 
Kinder / Jugendliche erleben Misshandlung durch Personen aus dem eigenen 
Familienverband in einem spezifischen Prozess. 
Kinder / Jugendlichen verlieren Vertrauen, was sich auf verschiedenen Ebenen 
ausdrückt ... 
TäterInnen agieren im Muster dieses Misshandlungsprozesses ... 

 = Täter-Opfer-System 

 Tatkontext 

 Konsequenzen für Opfer 

 Konsequenzen für Täter 

Die Misshandlung wird öffentlich ... 
„Kindesmisshandlung“ verläuft als ein Prozess, der die Integrität und Identität 
der Kinder und auch der Erwachsenen gefährdet : „Zukunft“ als Aussicht auf 
das Leben kann erfahrungsgemäß „brüchig“ bis „undenkbar“ werden ... je nach 
dem, welche weiteren Faktoren eine Rolle spielen ... 

 = Täter-Opfer-Umwelt-System 

a. Risiko-Beurteilung : Beschreiben 
/ Bewerten aus Sicht der Umwelt 
 Prozess 

 Opfersituation, -bewertung 

 Tätersituation, -bewertung 

Je nach Prozess und Kontext ist mit einer Wende oder auch Fortsetzung des 
Prozesses zu rechnen. 
Im Rahmen der Veröffentlichung kommt es zu einer graduell unterscheidenden 
Intervention : Es stellt sich die Frage, wie sicher die Kinder leben und ob bzw. 
wie Täter, hier Eltern, die „Misshandlung“ zukünftig bewältigen werden / kön-
nen. Der Massstab wird von außen und oft je MitarbeiterIn unterschiedlich 
„angelegt“. 
Die ethische Bewertung und die politisch-wirtschaftlichen Mittel „wirken mit“ ... 

b. Risiko-Aushandlung 

 Reaktion des Täter-Opfer-
Systems 

 Kontext der Zukunft 
 Reaktion der Umwelt 
 Psycho-sozialer Kontext 

 Kulturell-gesellschaftlicher Kontext 
 Zusammenarbeit 

Die Schlüsselfrage ist hier, ob nun eine Familie zusammenhaltende oder tren-
nenden Perspektiven entwickelt. 

c. Risiko-Lösung : 
Lösungen für die „Zukunft“ 

 

Was nützt eine solche Ordnung, eine Organisation des Problemsystems ? 

a. Täter-Opfer-System 
Täter und Opfer folgen meistens einem gewissen Muster – die Situation des Opfers und die 
Situation hat jeweils eigene Merkmale und Konsequenzen. 
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b. Täter-Opfer-Umwelt-System 
Das Täter-Opfer-Umwelt-System kann dreiteilig betrachtet werden : 
 Die Risikobeurteilung : Das Öffentlichwerden der Kindesmisshandlung erweitert das System. Die 

Beschreibung und die Bewertung der Umwelt ( Einstufung ) leitet eine Veränderung des Prozesses 
ein, die Opfer- und die Tätersituation unterliegen einem mehr oder weniger grossen Wandel. Das 
Öffentliche wirkt meist schon, ohne dass bereits etwas unternommen worden ist. Und wenn nicht ? 

 Die Risiko-Aushandlung : weiterhin entwickelt sich ein Prozess, in dem Täter wie Opfer anders 
handeln im Kontext der ungeschriebenen Zukunft. Die Umwelt reagiert auf die Reaktionen des Tä-
ter-Opfer-Systems nach der Veröffentlichung, bezogen auf den psycho-sozialen und den kulturell-
gesellschaftlichen Kontext. Die Umwelt verlangt nach Lösung bzw. Mitwirkung als Grundlage der 
Lösung. 

 Die Risiko-Lösung : Die weitere Zukunft unterliegt Risiken und Chancen im Kontext von noch zu 
entwickelnden Lösungen, die ausgehandelt werden. 

 

Die Betrachtung der jeweiligen Systeme auf dem Weg von der Gegenwart in die Zukunft, von 
Hier nach Dort13 verweist 
a. auf Risiko, als ein Prozess der Risikobeurteilung durch die Umwelt zu Anfang über eine 

Risikoaushandlung zwischen Familien- und Umwelt hin zu Lösungen. 
Die Umwelt kann oder muss reagieren mit einer verständlichen Parteinahme für die Opfer von Kindesmisshandlung 
und einer wie auch immer gearteten Unterbrechung

14
 des Tatverlaufes, Täter als Eltern, Eltern als Täter. Diese 

Struktur kann zum Dilemma weiterer Dialoge werden (vgl. viele sog. „unlösbare Konflikte“ nach einer Heimunter-
bringung). 

b. die Chance, das Gegenüber von Risiko. 
Das Netzwerk kann auch versuchen „der anderen Stimme“ eine Chance zu geben. Angesichts dieser Perspektive 
ist bei und trotz Kindesmisshandlung auch die Frage nach Antworten von Betroffenen („die andere Stimme“) ge-
rechtfertigt, wenn nicht notwendig und entscheidend – „die andere Stimme“ äussert sich aus der eigenen Sicht 
bezüglich Lösungen und Zukunft ( Innenexpertise) ... 

Eine erste Übersicht entsteht und führt zurück zur Frage von Risiko und Chance. 
 
 

1.1.2 Sexueller Missbrauch 
Angesichts der Verletzung von „schutzbefohlenen“ Kindern und Jugendlichen durch den Bruch 
eines psycho-soziokulturell verankerten Tabus sowie der resultierenden Krise wächst die 
Komplexität der Ansprüche an eine notwendige Hilfe. 
 

 Was ist sexueller Missbrauch ?  
Ray Wyre15 fächert Formen des sexuellen Missbrauchs nach „Tätertypen“ (-profilen ) auf : 
 

Schaubild : Vergewaltiger, Missbraucher, Pädophile und Inzesttäter 
Vergewaltiger Sexueller Missbraucher, Pädophile 

16
 Inzest 

 Wut-Vergewaltiger 

 Sex-Vergewaltiger 

 Sozio-pathischer Vergewaltiger 

 Über-kontrollierter sadistischer Vergewalti-
ger 

 Aggressiver sadistischer Vergewaltiger 

 Phantasierend-sadistischer und Wut-
Erregungs-Vergewaltiger 

 Sexueller Missbraucher 

 Parapädophiler 

 Inadäquater und 
               inadäquat-fixierter Pädophiler 

 Regredierter Pädophiler 

 Hebephiler 

 Adoleszenter sexueller Misshandler mit a. nied-
rigem, b. mittleren und c. hohem Risiko 

 Aus Verführung 

 Aus Wut 

 
Kriminalpolizeiliche Ermittlungen zeigen eine enge Verbindung von „Tätertypen“ mit typischen 
Verhaltenskreisläufen - hier z.B. der Kreislauf der allgemeinen sexuellen Misshandlung (S.25): 
 
 
 
 

                                                           
13

 Yvonne Dolan spricht bei der Arbeit mit Trauma-Opfern von der Unterscheidung zwischen „Hier“ und „Dort“ - als 
sinnvolle Metapher zur Unterscheidung von „Problem“ und „Lösung“ ( München, 2001, mündliche Mitteilung ). 
14

 Eine subtile Form der Verurteilung in der Jugendhilfe kann hinter der Bezeichnung „Mangelnde Mitwirkung“ ste-
hen. Wie selbstverständlich wird Zusammenarbeit konfrontativ abverlangt – angesichts eigener Gewalterfahrungen 
vieler TäterInnen wäre jedoch ein anderer Weg einzuschlagen, um „Zukunftsgestaltung“ zu gewinnen. 
15

 Ray Wyre (Stand : 1993) : Konferenz-Handouts. In der Einleitung : „ ... Material vielfältig benutzt ... egal ob sie 
mit sexuellen Misshandlern oder mit Opfern/Überlebenden ... arbeiten. ... verändern sich mit zunehmendem Wis-
sen.“ 
16

 Ray Wyre (S.19) : „Die hauptsächliche Erregung und Orientierung besteht gegenüber Kindern“ ..., Mädchen und 
Jungen, meist in einer bevorzugten Altersgruppe. 
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Schaubild : Allgemeiner Verhaltenskreislauf bei Sexueller Misshandlung 
 

1. Motivation 
2. Phantasie 

3. Verzerrtes Denken 
4. Überzeugungen 
5. Innere Hemmungen 
Überwinden 
6. Ziel : Opfersuche 

7. Kontakt aufnehmen 

8. Äussere Kontrolle überwinden 

15. Beendigung 
14. Erneute Ziel-Opfersuche 

13. Beziehungen aufrechterhalten 
12. Sekundäres verzerrtes Denken 

11. Sekundäre Phantasie 
10. Verhaltens des Opfers umdefinieren 
9. Widerstand des Opfers überwinden  

                                Verführung / Grooming
17

 / Anleitung 
Konditionierung, Objekte  

Drohungen, Entführung, Wut 

 

An die Perspektiven „Tätertypen“ und „Verhaltenskreisläufe“ schliesst folgende Unterteilung 
an: 
 

Schaubild : „Formen des sexuellen Missbrauchs“
 
( nach Everstine&Everstine 1997; S.159f. ) 

 Sexuelle 
Gewalt  

18
 

 

Nicht inzestuöse Form Inzestuöse Form 
 

a. Kinder ( Heranwachsende ) b. Heranwachsende ( / Kinder ) 
 

c. Inzest bei Kindern und            
Heranwachsenden 

 
 

a. Sexueller Missbrauch an Kindern / Sexualdelikte (S.159) 
 

 Vorurteile und Zuschreibungen 
Everstine & Everstine schlagen vor, nicht alleine den Sexuellen Missbrauch – siehe oben – zu 
sehen, sondern die Täteraktion und Umweltreaktion mit einzubeziehen : 
 

Aspekte Dynamik Opfer 

 
 
Allgemeine 
Zuschreibung 

 Unzuverlässige Kinder 

 Ungehorsame Kinder 

 „schuldiger Teil“ 

 Sexuelle Angriffe : Ausgeburt der 
kindlichen Phantasie > „böses“ Kin-
des 

 Kind in Rolle des Initiators 

 

 Gefügig gemacht worden durch Gewalt /       
Drohung 

 „Geheimnisträger“ 

Zuschreibung 
des Täters 

 Kind war herausfordernd 

 Kind war verführerisch 

 Kind ist sexuell reif 

 Erwartung, dass Erwachsene auch bei soge-
nanntem „sexuell verführerischem“ Verhalten 
seine Verantwortung einlösen 

Vorwurf : 
„Verführerisches“  
Verhalten 

 „Es war tatsächlich eine sexuelle 
Handlung“ ( statt „Ich habe eine se-
xuelle Handlung an ... vollzogen“ ) 

 Kinder haben kaum tatsächliche Vorstellung 

 Auswirkung : Schock, Verwirrung, Betrug / 
Verrat 

 Kind hat eigentlich Anerkennung und freundli-
che Zuwendung gesucht ... 

 
Reaktion der 
Umwelt 

 Nicht anhören 

 Abtun 

 Fachleute verweisen auf > kindliche 
Phantasie 

 Mehrheitliche Berichterstattung wahr gewe-
sen

19
 

 Kleinere Kinder : Anschaulichkeit, die nur 
durch direkte Kenntnis entstehen kann

20
 

 

Demnach Kinder und Jugendliche als „Täter“ anzusehen, verleugnet die eigentliche Situation 
der Opfer als Opfer der Unverantwortlichkeit von Tätern. Eine „Verurteilung“ der Opfer als Tä-
ter durch die Umwelt entspricht der Umdefinition durch den Täter ( R. Wyre ). 
 

Die tatsächlichen Reaktionen der Kinder werden teils akut und teils verzögert erkennbar : 

                                                           
17

 Langenscheidts Taschenwörterbuch Englisch-Deutsch (20.Aufl., 1960, S.230) : groom > Pferde pflegen; Am. Pol. 
Kandidaten lancieren; well ...ed gepflegt, elegant; groomsman Brautführer m. 
18

 U. Enders (1990) beschreibt eine Vielzahl von Beispielen sexueller Übergriffe und Gewalt (S.22-24), um die 
Bandbreite zu schildern. Ray Wyre meint : „Es gibt Sachen, die man sich so überhaupt nicht vorstellen kann.“ 
19

 Ray Wyre, Experte in Großbritannien für Täterarbeit und die Entwicklung eines integrierten Programmes für Fa-
milien, bestätigte (1999) diese Aussage. 
20

 In seinen Ausführungen verweist Ray Wyre auf die gleiche Erfahrung – „ Wie so genau wissen ?“ Die Detailge-
nauigkeit kann etwa bei 3-6Jährigen, so Wyre, nicht über pornographische Filme entstehen. Er bezieht sich z.B. auf 
die Geruchserinnerungen von Kindern. 
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 Akute Reaktionen sind eher somatisch, so gastrotestinale Störungen, auch hygienische Verhaltensweisen 
verändern sich, Schlafstörungen und Enuresis ( Einnässen ) u.a.m. treten auf. 

 Verzögerte Reaktionen geschehen meist stillschweigend. Anzeichen wären Rückzug, Nur-daheim-Spielen und 
Furcht-vor-dem-zur-Schule-gehen. 

 

Elterliche Reaktionen zeigen, häufiger als zu erwarten wäre, folgende Aspekte : 
 

Schaubild : Elterliche Reaktionen und die tatsächlichen Bedürfnisse der Kinder 

Elterliche Reaktionen ... Kinder ... 

 „Unterschätzen“ ( ..., weil sie wünschten, das 
Schreckliche wäre nicht geschehen ... ) 

 „Annahme, die Kinder werden vergessen“, und Ver-
leugnen 

 sich der „Veröffentlichung“ nicht aussetzen wollen 
 
 
 
 
 

 und der Hoffnung, „ es sei ... bald wieder alles in 
Ordnung ...“  

Gleichzeitig kommt es zur Einschränkung der Bewe-
gungsfreiheit und einem „Nicht aus den Augen lassen“, 
was von Kindern häufig als Strafe erlebt wird. 

 ... brauchen Hilfe, Behandlung 

 ... können nicht vergessen 

 das elterliche „Wissen lassen / Mitteilen“, dass sie 
 nichts Böses getan haben, 
 geschützt werden vor zukünftigen Angriffen, 
 Hilfe und Anteilnahme bekommen, 
 Gelegenheit bekommen, die Tat der Polizei zumindest zu 

melden ( ... hilft bei einer ansatzweisen Verarbeitung ) 

 Langfristige Hilfe – dadurch, dass sie scheinbar 
„völlig unberührt“ erscheinen, erübrigen sich nicht : 

 Spezifische therapeutische Bemühungen 
 Die wiederholte Zusicherung, Gefühle (und Reaktionen) 

wie Zorn und Ärger Erwachsenen gegenüber ( „belastbare 
Bezugspersonen“ ) zu zeigen, ist wichtig ... 

 Solche Handlungen gelten als Voraussetzung, Zorn 
und Wut auf Täter auszudrücken ... 

 
 

 Aufgabenstellung bei Sexuellem Missbrauch / Sexualdelikte an Kindern 
Eine kurze Darstellung :  
 

Problemorganisation  Problembeschreibung und Aufgabenstellung 

 = Täter-Opfer-System 

 Tatkontext 

 Konsequenzen für Opfer 

 Konsequenzen für Täter 

Sexueller Missbrauch in unterschiedlichen Schweregraden wird an Kindern von Tätern 
verübt, die nicht die Eltern sind. Das Opfer unterliegt nicht nur einer weitreichenden 
Verletzung der psychischen und körperlichen Grenzen, sondern wird durch den Täter 
„zum Schweigen unter Androhung einer Bestrafung gebracht“ ( Bestechung; Erpres-  

Sung, Bosheit, Verkommenheit; Hauptverantwortung des Kindes). Kinder nehmen auch eine persönliche Schuld an. 
Erschwerend sind solche Grenzverletzungen in einem Alter der Kindern, in dem sie sich nicht verbal äussern kön-
nen. Täter bewegen sich in einem System, das „absolute Geheimhaltung“ verlangt, da die gesellschaftlichen Sankti-
onen eine Exkommunikation androhen und vollziehen (Ausschluss aus Kommunikation / Gesellschaft ). 

=Täter-Opfer-Umwelt-Syst.: 

a. Risiko-Beurteilung : Be-
schreiben / Bewerten aus 
Sicht der Umwelt 

 Prozess 

 Opfersituation 

 Tätersituation 

Mit dem Bekanntwerden der Tat tritt die polizeiliche und gerichtliche Verfolgung ein. 
Das Jugendamt arbeitet mit der Polizei zusammen. Bei jüngeren Kindern, deren 
Schutz auch von den Eltern nicht einwandfrei sichergestellt werden kann, kommt es zu 
einer Inobhutnahme. 
Je nach dem wird nun das Opfer selbst ausgeschlossen oder einer besonderen Be-
obachtung „ausgesetzt“. 
Die Tätersituation verengt sich. 

b. Risiko-Aushandlung 

 Reaktion des Täter-
Opfer-Systems 

 Kontext der Zukunft 
 Reaktion der Umwelt 
 Psycho-sozialer Kontext 
 Kulturell-gesell. Kontext 
 Zusammenarbeit 

Ein Täter wird, soweit möglich, alle Register ziehen, erst die Tat zu verleugnen und, bei 
Überführung, zu bagatellisieren. Die Frage ist nun, ob die Eltern, eine alleinerziehende 
Mutter im Stande sind, notwendigen Schutz und Hilfe aufzubauen und sicherzustellen. 
Der Schutz heisst hier, den Täter bestenfalls zu einer freiwilligen Behandlung zu be-
wegen und gleichzeitig das Kind zu schützen für den Fall, dass der Täter verdeckt 
fortfährt, oder ihn zwangsweise auszuschliessen : „Sexuelle Misshandlung ist kein 
einmaliges Geschehen“ – Ray Wyre (S.9 ). Arbeiten die Eltern 

aktiv und entschieden an einer schützenden Lösung, werden sie etwaige Gewissensbisse und „Schulden“ günstiger 
bewältigen können. Danach richtet sich sowohl die Prognose als auch die Reaktion der Umwelt, d.h. der Jugendhil-
fe. Die eigentlich schon schwierige Situation kann durch das Jugendamt entweder „diskreditierend“ verschlimmert 
oder unterstützend gelindert werden. Davon ist das Kind betroffen. Wie wirkt sich die Verurteilung einer alleinerzie-
henden Mutter als nicht misshandelnde Partnerin und „Mittäterin“ auf das Kind aus ? Wie eine Wiederherstellung der 
mütterlichen Schutzfunktion, meist unter Bewältigung persönlicher biographischer Belastungen ? Die persönliche 
Bewertung der Eltern im gesellschaftlichen und kulturellen Kontext umfasst Scham- und Schuldgefühlen. 
c. Risiko-Lösungen für die 
„Zukunft“ 

Gibt es eine Chance zu einem Zusammenleben danach, mit dem Täter ? Was ist für 
das Kind hilfreich ? Wie verhalten sich die Partnerinnen ? Loyal ? 

 
b. Sexueller Missbrauch / Sexualdelikte an Heranwachsenden (S.175f.) 
 

Neben dem sexuellen Missbrauch an Heranwachsenden ( auch in Fortsetzung eines solchen 
am Kind ) gilt es eine weitere Form des Missbrauches zu beachten : die Vergewaltigung. 
 

Beziehungsfalle : Kind gehorcht, da Redeverbot 

von Eltern verlangt, eingeklagt wird. Kind darf sich 
nicht aussprechen, behält Wut : Depression als Folge. 
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Grund- 
merkmale 
 
 
Krise 

Everstine&Everstine beschreiben die Adoleszenz als Lebensperiode mit Grenzerprobung und 
Risikonahme als „wichtiges und lästiges Kennzeichen der Entwicklung“. Jugendliche können sich in 
gefährliche Situationen bringen - über Warnungen hinwegsetzen – was für Kinder nicht zutrifft. 
Was eintreten kann, sind Situationen bis hin zu einer ( manipulierten, erzwungenen Sexualität und ) 
Vergewaltigung. 

 
Dynamik 
 

Die Betroffenen reagieren mit schweren Selbstvorwürfen und Verschwiegenheit, weil sie Angst haben, 
den Eltern davon zu berichten. Signale ( plötzliche, unerklärliche Veränderungen) „sickern“ trotz Ver-
schwiegenheit durch, so 

 Nur noch sporadische Schulbesuche 

 rapider Leistungsabbau 

 ständiger Wechsel von Freund zu Freund ... 

 Rückzug von Freunden und aus allen Gruppen 

 Selbstzerstörerische Verhaltensweisen wie Drogenmissbrauch 
 

Solche Signale verstehen sich als Notrufe. 
 

 Aufgabenstellung bei Sexuellem Missbrauch an Heranwachsenden / Sexualdelikte 
 

 Problemorganisation  Problembeschreibung 

= Täter-Opfer-System 

 Tatkontext 

 Konsequenzen für Opfer 

 Konsequenzen f. Täter 

Der sexuelle Missbrauch, als Fortsetzung eines sexuellen Missbrauches aus der 
Kindheit bzw. bei Heranwachsenden als Vergewaltigung, findet in einem Lebensab-
schnitt statt, der durch Individuation und sexuelle Reifung gekennzeichnet ist. Dieser 
Zeitraum kann auch wegen einer spezifischen Vorliebe des Täters das Ende des 
sexuellen Missbrauchs sein – damit Anfang der Suche nach einem neuen jüngeren 
Opfer. 

Während sexueller Missbrauch in einen längeren Zeitprozess eingebettet ist, hat die Vergewaltigung den Charakter 
eines „gewalttätigen Angriffes“. Als schleichende fortgesetzte oder als akute Gewalt betrachtet, wirken sich beide 
Formen als Verwischung und Auflösung von Selbstgrenzen aus. Selbstzweifel und Schuldgefühle, gepaart mit der 
Ohnmacht, sich nur bedingt oder nicht wehren zu können, verzerren die Selbst-Wahrnehmung der Opfer. Selbstbe-
strafung und –vernichtung können folgen. Das Ominöse dieses Verhaltens bezieht sich auf das Beschämende und 
das Unaussprechliche – die Verzweiflung. 
Täter werden zur Verschleierung der Tat angesichts des Alters der Opfer zu „anderen Methoden“ greifen, die sich 
„die Schuld des Opfers und die eigene Unschuld“ zu nutze machen : Erpressung  – um die Tat fortzusetzen. 

= 
Täter-Opfer-Umwelt-System 
a. Risiko-Beurteilung : Beschrei-
ben / Bewerten aus Sicht der 
Umwelt 

 Prozess 

 Opfersituation 

 Tätersituation 

Bei Offenlegung setzen bei Heranwachsenden nun möglichst angemessen Schutz-
massnahmen ein. Die Angemessenheit der Verhaltensweisen von Bezugspersonen 
und Netzwerkvertretern gestaltet die Entwicklung der Lösungen entscheidend mit. Da 
ein Täter das Interesse verfolgt, die Verantwortung und die Konsequenzen nicht zu 
tragen, sondern dem Opfer „aufzuhalsen“, hilft seitens der Umwelt eine sichtbare 
Anerkennung für das Opfer, die ohnehin vernebelte Situation zu bewältigen. Der 
Schutz und die Anerkennung schützen als „Verband“ und „im Verband“ das Selbst-
vertrauen. 

b. Risiko-Aushandlung 

 Reaktion des Täter-Opfer-
Systems 

 Kontext der Zukunft 
 Reaktion der Umwelt 
 Psycho-sozialer Kontext 
 Kulturell-gesellschaftlicher 
Kontext 

 Zusammenarbeit 

Das Schweigen von Opfern im Sinne einer „Selbstmedikamentation durch Schonung“ 
ist ein wichtiger Lösungsschritt. Wenn das Opfer in der Folge seine Grenzen zum 
Täter offensiv darzustellen in der Lage ist, wird eine Lösung wahrscheinlicher : hierzu 
zählt auch die strafrechtliche Verfolgung des Täters. Selbst eine - als Unterstützung 
durchgeführte, achtungsvolle - Befragung durch die Polizei o.a. Spezialisten kann ein 
Beitrag dazu sein, die persönliche Integrität - Selbst-Grenze und Kommunikationsfä-
higkeit – wiederherzustellen ( „Video-Interview“ ). 
Da Präferenzen von Missbrauchern und Vergewaltigern angesichts eigener biogra- 

phischer Not und trotz zu erwartender Sanktionen durch Veröffentlichung wahrscheinlich nicht verändert werden, 
kann in vielen Beispielen mit Wiederholungstaten gerechnet werden. Daher sind Möglichkeiten der Täter-
Behandlung abzuwägen, in diesem Sinn die Bereitschaft, seine Mitwirkung an einer Lösung durch die Übernahme 
der „ganzen“ Verantwortung. Das blosse Wegschliessen kann ein Aussitzen bis zur Entlassung bedeuten. 
c. Risiko : Lösungen für die 
„Zukunft“ 

Die gewachsene öffentliche Aufklärung einschliesslich der wachsenden Lösungsan-
gebote lassen hoffen, dass „Sexueller Missbrauch“ und „Sexuelle Gewalt“ zukünftig 

Weniger in die Biographien der Opfer und auch als „Geheimnisse“ in folgende Generationen hineinwirken können.
21

 
 
 

1.1.3 Inzest in Familien 
 

Everstine & Everstine (S.179f) entwerfen folgenden Überblick zum Täter-Opfer-Umwelt-
System: 
 
 

                                                           
21

 Die Empathie und Schutzfähigkeit war bei 15 Müttern – der eigene Missbrauch war während der Zusammenar-
beit mitgeteilt worden – ihren Kindern gegenüber anfangs nur bedingt entwickelt, gleich ob ihre eigenen Kinder nun 
selbst sexuell missbraucht worden waren oder nicht. 
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Schaubild : Inzest, Familien und Fachleute 
  Familie  Sichtweise von Fachleute 

 
Definition 
des Inzest 
 
Glaub- 
würdig-
keitsfrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dynamik 
 
 
 

(a) Nicht glaubhaft vorgetragener Inzestvorwurf 
(b) Kind gibt verhüllten oder unverhüllten Hinweis 

auf Inzest 
 
a) Je jünger das Kind, desto glaubwürdiger ... 

wenn die Beschreibung anschaulich ist – wo-
her sonst solche Beschreibung ? 

b) Älteres Kind : 

 Intuitives Wissen von Kindern 

 Zu Vorgängen unpassende Worte, die als 
Vorwarnung zu verstehen sind ... 

 Beschuldigung als Hilferuf, bevor etwas pas-
siert ... bedrohte Rollenverteilung 

 Verdeckte Komplizenschaft von anderen Fami-
lienmitgliedern, die Kind nicht schützen ( so 
Mutter ... ), was von gleicher Bedeutung ist, 
wie die Täterschaft ... 

 
c)  Familiäre Rollen 

 Kind als Opfer 

 Vater als „Scheusal“ bzw. Täter 

 Mutter als Mittäter, der etwa die Hinweise 
 nicht verfolgt / Kind nicht schützt ... 
 duldet 
 (ver-)deckt 
 Mutter schützt sich vor sexuellen Ansprüchen 
des Mannes 

 Unausgesprochene Familienmythen und Ver-
haltensregeln als Abwehrmanöver, so „Tat gä-
be es nur unter Einfluß von Alkohol“ 

 „Inzestphantasie“ ? oder 
  „ ...erst einmal Bericht für wahr halten, auch 

damit ... Betroffene nicht zum Schweigen 
gebracht wird“ ( „Totschweigen“; d. Verf. ) 

 
1. ernste Angelegenheit : Vorwürfe als ... 

 ... wenn es nicht wäre ... : 

 hysterisch ? 

 schizophren ? 

 emotionale Erpressung ? 
2. Prüfung auf Realität oder Phantasie ? 

 Perspektive : Inzest ist ein Problem der gan-
zen Familie : 

 Thema „Inzest“ führt zu sehr viel gespannte-
rem Gesprächsklima : sozial sehr weniger 
annehmbar 

3. Familienzusammenhalt, wenn notwendige 
Behandlung und vielfältige Unterstützung 
folgt : 

 
4.  Voraussetzung : gründliche Diagnose 
 Täter ... und System ? 
 Wenn Kind 11 Jahre und jünger ist ... 
 Chronischer Alkoholismus bei Täter und auch 

anderen Familienmitgliedern ... ? 
 Verweigerung der Zusammenarbeit - als übergro-

ße Angst vor der Veränderung des Status quo ? 

 Langsames / systematisches Vorgehen 

 Einbindung der Fachleute in obligatorisches 
Netzwerk von Polizei/ Jugendamt / Gericht ... 

 
Reaktion 
der 
Familie 
 
 
 
 
 
Familien-
dynamik / 
Ent- 
stehung 
 
 
 

d) Richtungen : 
 BeraterIn wird angegangen, keine Meldung zu er-

statten ... 

 Kind zieht Vorwürfe / Aussage zurück ... 

 Mythos : „Wenn ... Licht, ... Familie zerstört !“ 

 Geheime Koalitionen 

 Bearbeitung/Behandlung aus dem Weg gehen 

 Angst vor Konfrontation 

 
e) Hintergrund : 
 Radikalen Veränderung der Generationengrenze 

 Opfer : Rolle d. sexuell agierenden Elternteils 

 Mutter als „außerordentliche unreife Person“ gese-
hen, die sexuelle Aspekte ihrer Rolle als erwachse-
ne Frau nicht akzeptieren möchte  

 Kind wird in unerwünschte Rolle gedrängt / 
Parentifizierung 

 Mutter will selbst noch mal als Kind regredieren ... 
 

 Geheimnis nicht für sich behalten ... 
 Verpflichtung zur Meldung ( vgl. SGB VIII ) 
 „Ich werde nicht in ihr ´System´ eintreten, sondern 

´draußen bleiben´, und ich werde leicht verständli-
che und klare Regeln aufstellen“ ... 

 sich ein Gerichtsurteil ( als Sanktionsdro-
hung und Wendepunkt ) zunutze machen 

 Weitere Suchrichtungen : 
 Einmaliger oder mehrfacher Vorgang, lang-

jährig ? 
 Denkbar, dass Mutter nicht wahrnimmt ? 

Verleugnungstendenzen ? 
 
 
 
 

 Mutter 
 
 
 
 

 Vater 
 
 
 
 
 

 Grund-     
thema 

Exemplarische Geschichte einer Mutter : 

Furcht vor intimer Beziehung / sexuell gehemmt / Ehe als Sicherheit wie bei einem Vater statt Alltag – 
Realitäten wie Verpflichtungen sind zuwider ... Keine sexuelle Beziehung zwischen Eltern bei Waffen-
stillstand der Partner und gleichzeitiger Verleugnung 
 

 Folge : Selten Hilfe für das Opfer 

 Alkoholiker ? 

 Paranoide Persönlichkeitsstörung ? 

 Sexualität als alles beherrschendes Thema ? 

 Schwierige sexuelle Interaktion zwischen Ehepartnern ? ( Vgl. Wyre ) 
 
Loyalität als Hintergrundthema, das bei Veröffentlichung des Familiengeheimnisses und angesichts der 
Auswirkungen zu tiefgreifenden Schuldgefühlen beiträgt ... 

 

 Vorbemerkung zu Inzest in Familien 
 

Beinahe jeder Mensch hat schon inzestuösen Impulsen oder Phantasien nachgehangen. Im 
Verlauf der psychosexuellen Entwicklung werden sie mittels Phantasie und Bindungen verar-

(B) : „Gott sei Dank war es nur Anal-
verkehr, sie ist noch Jungfrau“, eine 
Mutter nach der Kenntnis vom Inzest ... 
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beitet. Sie können Grund für die Anziehung durch andere sein, sie können ebenfalls den Hin-
tergrund für die Wahl eines Ehepartners bilden. 
 

Die Gesellschaft hat gegen inzestuöse Handlungen schwerste Strafen verhängt, da sie 
Sprengkraft in mehrfacher Hinsicht besitzen : 
 Einbruch in die elementaren, von Vertrauen getragenen Beziehungen als Grundlage des Familien-     

lebens 

 Rollenkonfusion und Verwischung der Generationengrenzen 

 Mangelnde Hilfe beim Durchlaufen von schwierigen und schmerzlichen Stadien der Entwicklung, 
die sonst von vertrauensvollen Bindungen getragen werden ... 

 Biologische Grenze : Retardation, Missbildungen, „Abnormalität“ 
 

Der Sinn der Inzestgrenze wird kulturell verstanden als 
 Schutz der Struktur und Identität von Familie 

 Förderung einer gesunden Evolution 

 
Ray Wyre unterscheidet ergänzend zwischen „Wutmotivierter Inzest“ und „Verführungsinzest“. 
 

 Kreislauf von Verführungsinzest (S.35) 
 

Schaubild : Allgemeiner Verhaltenskreislauf bei Verführungsinzest 
 

1. Er kitzelt Kind 
2. badet das Kind 

3. beginnt sexuell erregt zu sein, 
phantasiert 
4. Kind kommt in sein Bett 
5. er weiß, dass Kind 
das Kitzeln mag 
6. er mag „sexuelle Aufklärung“ 
als besondere Aufmerksamkeit darstellen, um den nächs-
ten Schritt einzuleiten 

7. Kitzeln wird zunehmend intim 

8. er masturbiert das Kind 

13. er verstärkt sein Verhalten durch Masturbation 
12. einmal angefangen, findet er es schwierig,  

mit dem sexuellen Kontakt aufzuhören 
11. er denkt in verzerrter Weise 

10. er steigert 

den sexuellen Kontakt 
9. er versucht, 

das Kind in die Falle zu locken 
mit Drohungen, das Geheimnis zu wahren. 

                                                  Er rationalisiert, dass das 
Kind den sexuellen Kontakt geniesse. 

 

 Wut-Konflikt-Kreislauf innerhalb der "Inzestfamilie" (S.36) 
In einer Atmosphäre von Wut und Ärger zwischen „wut-motiviertem leiblichen Vater“ und leibli-
chem Kind, auch zwischen Stiefvätern und Stiefkindern, können folgende Merkmale festgehal-
ten werden : 
 Ablehnung entwickelt sich – sei es vom Kind, sei es vom Missbraucher 

 Der Mann fühlt sich bedroht – in seiner Haltung als patriachalischer Mann ( s. Wut-Vergewaltiger ) 

 Kind tut nicht, was ihm gesagt wird – in den Augen des Mannes kann Kind nichts richtig machen 

 Kind wird nicht zurückstecken, Machtkampf resultiert – manche ziehen sich zurück ... 

 Kindesmisshandlung als Folge – ein Kreislauf körperlicher Misshandlung wird durchlaufen; bei 
Männern mit sadistischen Merkmalen kann Folterung dazukommen ... 

 Vergewaltigungskreislauf : sexueller Angriff als Bestrafung ( s. Wut-Vergewaltigungs-Kreislauf ) – 
das Kind soll durch den Vergewaltigungs- oder sexuellen Akt als Bestrafung erniedrigt bzw. kontrol-
liert werden. Zu dem kann diese Tat auch eine Rache an der eigenen Frau, anderen Frauen sein. 

 
 

 Auswirkungen ( vgl. Übersicht oben ) 
Die Generationen- und die Geschlechtergrenze zwischen Eltern und Kindern werden verdreht. 
Everstine&Everstine fassen die Auswirkungen folgendermaßen zusammen : 
 Sexualität wird mit Zorn und Wut gekoppelt ... 

 Sexuelle Aktivitäten mit der Empfindung von Schmerz assoziiert 

 Verschiedene wahllose und kritiklose sexuelle Beziehungen kennzeichnen in der Folge den Prozess 

 Ein radikaler Bruch der elementaren vertrauensvollen Bindung zwischen Kindern und Eltern mit der Konse-
quenz keiner engen Bindungen ... bei möglicherweise ausgeprägter Promiskuität. 

 

 Aufgabenstellung bei Inzest in Familien 
 

Sie läßt sich so beschreiben : 
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 Problemorganisation  Problembeschreibung und Aufgabenstellung 

 = Täter-Opfer-System 

 Tatkontext 

 Konsequenzen für Opfer 

 Konsequenzen für Täter 

Das Delikt geschieht im engsten Familienrahmen – die Situation des Opfers ist doppelt 
zugespitzt : 
a. der Täter ist als leiblicher Vater dem Opfer sehr nahe und reguliert das Opfer bei-
spielsweise durch Bezahlung („Du bist käuflich“) und/oder Drohungen („Du bist nichts, 

nichts“ ). Der Täter kann beschrieben werden durch Auffälligkeiten wie psychische Erkrankungen und/ oder Alkohol-
abhängigkeit oder als „Säule der Gesellschaft“ – kontrollierende Tätigkeitsmerkmale in der Arbeit - (Wyre; S.24 ), 
daheim als alles beherrschender „Schlossherr“, von dem Kinder und Frau als Besitz angesehen werden 
b. der nicht missbrauchende Partner baut wenig bis keinen Schutz

22
 auf ... bzw. ist teilweise abwesend – manche 

Mädchen sind bereits in einer funktionalen Rolle als Mutter ... und sexueller Elternteil. Die nicht missbrauchende 
Partnerin ist eher verleugnend bis deckend tätig gewesen, um letztlich sich selbst vor den Ansprüchen des Mannes 
zu entziehen. 
Das Opfer wird von einer eigenen unabhängigen Entwicklung „abgeschnitten“ – dazu zählt auch die „Geheimhal-
tung“ und das „Abgeschnittensein“ von Anderen. Eine „familiäre Mauer“ entsteht. Das Opfer findet sich in einer Falle, 
denn  

 wenn es sich nicht wehren kann, beispielsweise bis zum 3.Lebensjahr, ist es ausgeliefert, 

 wenn es sich nicht wehrt, bleibt es ausgeliefert, 

 wenn es sich wehrt und d.h., das Opfer verlässt das Familiensystem, verliert es voraussichtlich die Eltern und 
damit „den einzigen Halt“. 

Die Auswirkungen können sein : 

 Das kognitive Denken über sich verändert sich – etwa die Übernahme der Überzeugungssysteme der 
Misshandler ist die Folge 

 Feindseligkeit – als „Rache üben“, allerdings an falschen Personen 

 Schuld – als Selbstvorwürfe, Selbstzerstörung aus vermeintlicher eigener Verantwortung 

 Ängste – als Kopplung von etwa „Mich kriegen“/Entkommen, Angst/Erregung, Bedrohung/Kontrolle 

 Gefühle – als Spaltung, Sexualisierung, Zurückweisung als Nicht-gewollt-sein 

 Sexualität – als grenzenlos und widersprüchlich, etwa Promiskuität und Rückzug ... 

 = Täter-Opfer-Umwelt-

System 
a. Risiko-Beurteilung : 
Beschreiben / Bewerten aus 
Sicht der Umwelt 

 Prozess 

 Opfersituation 

 Tätersituation 

Bei einem Offensichtlichwerden ist zu rechnen mit a. „Verunwirklichung“ durch den 
Täter, b. „(Selbst-)Verleugnung“ des nicht missbrauchenden Partners, c. Angriffen 
gegen die „Verfolger“ und d. einer sich steigernden Verunsicherung des Opfers. Ange-
sichts der Eindrücke unter dieser Tabuverletzung kann seitens der Umwelt und des 
Netzwerkes ein „Verfolgungsdruck“ entstehen, der sich in Hektik und Abwertungen 
ausdrückt. Täter können sich auf das „So-nicht-mit-uns“ zurückziehen, nicht missbrau-
chende Partner werden in ihrer „Schutz-Bedürftigkeit“ zurückgestossen – die Opfersi-
tuation wird „aussichtslos“.  

b. Risiko-Aushandlung 

 Reaktion des Täter-
Opfer-Systems 

 Kontext der Zukunft 
 Reaktion der Umwelt 
 Psycho-sozialer Kontext 
 Kultur.-gesell. Kontext 
 Zusammenarbeit 

Eingriffe sind gerade bei kleinen Kindern die notwendige Folge. 
Die Ermittlung und Strafverfolgung setzt ein. 
Heilungschancen im Familienverband werden von Beobachtern eher negativ einge-
schätzt. 
Isolation und gesellschaftliche Ex-Kommunikation folgen. 
Der Verlust der Eltern wirkt für das Kind wie ein „Damoklesschwert“. 
Eine Zusammenarbeit mit nicht missbrauchendem Elternteil bedarf hoher Feinfühligkeit 
und geschulter Fachlichkeit.  

c. Risiko : Lösungen für die 
„Zukunft“ 

Eine Verurteilung des Täters kann den Weg öffnen zu neuen Lösungen. Die 
Ambuigitätstoleranz, das Ausbalancieren von Für und Wider, verlangt auf allen Seiten 
grosse Anstrengungen, so insbesondere in Bezug auf die Frage, ob der Täter als Vater 
in die Familie zurückkehren soll und darf. 

 

Diese wie auch die anderen drei Aufgabenstellungen lassen wieder die ausserordentliche 
Herausforderung an die Fachlichkeit der verschiedenen helfenden Kontexte erkennen. 
 

Öffentliche Jugendhilfe, die für solche Situationen generell zuständig ist, und die Familiäre 
Bereitschaftsbetreuung spezifisch, die sich den Opfern eines solchen Missbrauches öffnet, 
übernehmen eine risikoreiche Aufgabe. Es bedarf weitreichender Sorgfalt 
 

Diese Herausforderung wächst mit dem juristischen Kontext, in den Öffentliche Jugendhilfe 
und Familiäre Bereitschaftsbetreuung gestellt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Wächteramt und Garantenstellung - die rechtliche Perspektive : 

                                                           
22

 Eine Mutter berichtet : „Es war so, als hätte ich es im Blut gehabt. Ich ging ins Schlafzimmer ...“ 
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Risikobewältigung und MitarbeiterInnen der Jugendhilfe23
,
24

 
 

Strafverfahren gegen Jugendamtsmitarbeiter wegen Unterlassung / unterlassener Hilfeleistung 
in Fällen fahrlässiger Tötung fanden über die Fachöffentlichkeit hinaus großes Echo. Das Ar-
beiten bei Gefährdung des Wohles von Kindern und Jugendlichen25 ist damit explizit in einen 
strafrechtlichen Kontext gestellt worden.26 
 
 Rechtsprechung zu Wächteramt und Garantenstellung 

 

Das OLG Oldenburg (02.09.1996) sieht die Schutzpflicht des Staates bestehen > §1 Abs.2 S.2 
SGB VIII. Die Folge daraus ist eine strafrechtliche Garantenpflicht der zur Schutzgewährung 
unmittelbar tätigen staatlichen Gewährsträger, d.h. die Mitarbeiter. Daraus leitet sich auch eine 
entsprechende Positionierung der Mitarbeiter der freien Träger ( siehe unten ) ab. 
 

Das LG Stuttgart (17.09.99) sieht die Garantenstellung nach § 1 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 1 Abs. 
3 Nr. 3 SGB VIII (Staatliches Wächteramt > Pflicht zur Schutzgewährung). Bei tatsächlicher 
Schutzübernahme im Rahmen der Aufgabenerfüllung endet die Aufgabe nicht mit Wegzug. Es 
besteht die Pflicht, die Voraussetzungen für eine lückenlose und sachgerechte Fortführung der 
Betreuung durch das JAmt am neuen Wohnort zu ermöglichen - Information durch Aktenüber-
sendung oder ausführliche Berichterstattung. 
 

 Konsequenzen für das Handeln von MitarbeiterInnen bei öffentlichen und freien          
Trägern der Jugendhilfe 
 

(a) Wer muß handeln ? 
 

 MitarbeiterInnen des öffentlichen Trägers 
Die Garantenstellung aus dem Wächteramt haben a. der Staat (Art 6 Abs. 2 S.2 GG), b. ins-
besondere der Träger der öffentlichen Jugendhilfe (§ 1 Abs. 2 S.2 SGB VIII) c. damit die Ge-
bietskörperschaft (§ 69 Abs. 1 SGB VIII) 
Das Strafrecht kennt nur die persönliche Verantwortlichkeit. Garantenstellung (-pflicht) bezieht 
sich auf die Handlung des Einzelnen (unabhängig von Dienststelle / Abteilung und Funktion). 
Funktion verweist auf Zuständigkeit und führt zur grundsätzlichen Bedeutung der Handlungs-
pflicht. Bei fehlender Zuständigkeit folgt entsprechend eine blosse Informationspflicht, d.h. 
Gefährdungstatbestände müssen mitgeteilt werden. 
 

 MitarbeiterInnen des freien Trägers 
Sie haben keine Garantenstellung aus dem Wächteramt – der Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe hat eine Aufsichtspflicht, d.h. fungiert als Garant der Garantenpflicht. 
Zutreffend ist eine vertragliche oder tatsächliche Schutzübernahme, die den einzelnen Mitar-
beiter bindet. Als Glied der „Garantenkette“ unterliegt er einer Informationspflicht gegenüber 
dem öffentlichen Träger ebenso wie einer Aufsichtspflicht durch ihn (Notwendigkeit einer Auf-
nahme in den Leistungsvertrag). 
 

(b) Wann muß gehandelt werden ? 
„ Handlungspflicht setzt ein mit positiver Kenntnis vom Gefährdungstatbestand, d.h. der Mitar-
beiter muss wissen, dass eine konkrete Gefahr für das leibliche, seelische und geistige Wohl 
des Kindes vorliegt.“(Kunkel, S.135) Eine blosse Möglichkeit der Kenntnisnahme ist nicht hin-
reichend (vgl. § 13 StGB : Handeln ist dann mit Unterlassen gleichgestellt, das dem Handeln 
in seinem Gewicht gleichgestellt ist.). Allerdings ist eine solche Kenntnis bei zwingenden Hin-

                                                           
23

 Die Ausführungen folgen den Darstellungen in : Kunkel, Peter-Christian (2001) : Was bedeutet eine Garanten-
stellung für Mitarbeiter in der Jugendhilfe ? – In : ZFSH/SGB 3/2001, S.131-138 
24

 Juristische Grundlagen finden sich im Anhang, S.71-72 . 
25

 Harnach-Beck, V. (1995b): Psychososziale Diagnostik in der Jugendhilfe. Weinheim u. München (Juventa); S. 
219-283. Vgl. auch Harnach-Beck, V. (1995a) : Zur Diagnostik der Gefährdung. In Nachrichtendienstes d. Deut-
schen Vereins, 9/95 (Frankfurt).  
26

 Dazu ein Hinweis: „Wächteramt und Jugendhilfe“ – Dokumentation einer Fachtagung : Deutscher Verein, Ar-
beitsgemeinschaft für Jugendhilfe und Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 2001; 145 S.. 
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weisen auf einen Gefährdungstatbestand anzunehmen (vgl. : Verschliessen der Augen vor 
Gefahrenlage). 
 

(c) Wie muß gehandelt werden ? 
Die Informations- wie die Überwachungspflicht sowie sonstige Handlungspflichten beruhen auf 
Art. 20,28 GG : Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Handlungspflichten werden somit strafrecht-
lich relevant. Sie beruhen auf der Erfüllung von §2 SGB VIII. 
 

 Die sachlich, örtlich oder funktionell zuständige/-r Mitarbeiter/-in arbeitet erst präventiv 
(Angebot einer Hilfe zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII). Hilfe wird angenommen oder abge-
lehnt bzw. die Eltern sind nicht zur Mitwirkung bereit. Es besteht bei dem Mitarbeiter kein Er-
messen weder für die Beurteilung der Gefahrenlage noch für die Konsequenzen aus der Anru-
fung des Familiengerichtes. Wenn zur Abwendung von Gefahr notwendig (repressiv) wird das 
Familiengericht angerufen gemäß § 50 Abs. 3 SGB VIII. Falls die Entscheidung des Familien-
gerichtes Gefahrenlage nicht beseitigt, besteht die Verpflichtung zum „Nachsetzen“, ... Be-
schwerde ist einzulegen ( § 57 FGG ). 
 

 Die sachlich, örtlich oder funktionell nicht zuständige/-r Mitarbeiter/-in : Die Informati-
on(-spflicht) in Form der Mitteilung des Gefährdungstatbestandes an die zuständige Mitarbei-
ter erfüllt die Handlungspflicht. Eine Verpflichtung zur Nachfrage, was aus den Informationen 
geworden ist, besteht bei besonderen Umständen ( Unerfahrenheit / Unzuverlässigkeit des 
zuständigen Mitarbeiters ). 
 

 MitarbeiterInnen des freien Trägers handeln auf der Grundlage des Vertrages mit dem 
öffentlichen Trägers. So besteht das Muss der Information über die Entwicklung der Gefähr-
dungslage in notwendiger Regelmäßigkeit. Bei besonderen Auffälligkeiten ist eine anlassbe-
zogene Berichterstattung notwendig. 
MitarbeiterInnen der öffentlichen Jugendhilfe haben „Überwachungspflicht“ außerhalb der re-
gelmässigen Hilfeplangespräche, was nicht der Fachaufsicht27 sondern der bestehenden 
Rechtsaufsicht entspricht. 
 

„Unterlassen“ als strafrechtlich zu verfolgender Tatbestand gibt einen Hinweis darauf, wie eng 
der Spielraum zwischen „Risiko“ und „Chance“ sein kann bzw. tatsächlich ist. Im Zusammen-
hang ist eine Klarstellung der juristischen Situation bei Familiärer Bereitschaftsbetreuung un-
abdingbar. 
 

Ist das nun wiederum ein Risiko, weshalb betroffenen Opfern und Familien keine Chance ein-
geräumt werden sollte ? Und sprechen Ausschlusskriterien gegen Betroffene oder sind sie ein 
Qualitätszertifikat für MitarbeiterInnen ? 
 
Welche Auswirkungen hat dieser Kontext auf die Jugendhilfe, Familiäre Bereitschaftsbetreu-
ung und andere Formen der Krisenintervention ?28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27

 Die Fachaufsicht wird bei freien Trägern vom Vorgesetzten gehalten. Bei Vernachlässigung der Pflicht zur Fach-
aufsicht verletzt der Vorgesetzte seine Aufsichtspflicht für das Kind ( vertragliche Aufgabenübertragung ). 
28

 „ Sexuelle Kindesmisshandlung ist nicht primär ein Problem der Adoleszenz. ... Die wichtigste Unterscheidung 
zwischen dem Alter bei der Aufdeckung der Misshandlung und dem Alter bei Misshandlungsbeginn hat in unserer 
klinischen Gruppe gezeigt, dass das Altersmaximum bei Aufdeckung zwar mit 54,5 % wie erwartet zwischen 11 
und 15 Jahren liegt, das Altersmaximum für Misshandlungsbeginn befand sich jedoch mit 42,8 % in der Altersgrup-
pe zwischen 6 und 10 Jahren. Ich möchte zusätzlich besonders darauf hinweisen, dass bei Misshandlungsbeginn 
die Null- bis 5-Jährigen mit 27,2 % die zweitgrößte Patientengruppe darstellen. Bei jungen Kindern besteht die 
Misshandlungsform dabei in der Mehrzahl in oralem, extravaginalem und analem Geschlechtsverkehr mit häufigem 
Übergang zu vollem Vaginalverkehr zwischen 6 und 8 Jahren.“ ( Fürniss; 1986; in Enders; S.14-15 ). Enders sieht 
im Kontext der eigenen Erfahrungen den Beginn schon im Vorschulalter. 
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1.3 Zusammenfassung 
 

Die bisherigen Gedanken münden in mehrere Fragen : 
 
Ein Arbeiten in Krisensituationen mit Gewalt und im Kontext von Jugendhilfe, hier bei Kindes-
misshandlung und sexuellem Missbrauch, kann vor dem Hintergrund der vorgestellten Organi-
sation der Probleme einen ordnenden Rahmen gewinnen. Nur, wer beurteilt den Rahmen, den 
Inhalt ? Das Risiko oder die Chance ? 
Der Charakter einer Gratwanderung bleibt fortbestehen. Kann und wie kann diese Gratwande-
rung bestenfalls genutzt werden ? 
 

Die methodische Unterscheidung, Risiko auch erst einmal zu sehen als „Auffassung“ des Be-
obachters, ermöglicht einen zweckdienlichen Abstand, eine Verschnaufpause, sowie einen 
Hinweis darauf, 
a. die jeweilige Auffassung als durchaus hinterfragbar zu begreifen und 
b. folgerichtig die „Auffassung“ der Betroffenen als nachfragbar anzusehen, einzubeziehen. 
Diese Unterscheidung hilft, neben das Risiko gestellt, eine gewisse Chance zu ahnen, zu se-
hen, hilft jedoch nicht, das Risiko zu mindern ? Oder doch ? 
 

Die juristische Auffassung bzw. Definition, die hier vorgestellt worden ist, verlangt nach einer 
sofortigen und umfassenden Information im Problemsystem, nach zweckgebundener und 
zweckdienlicher Öffentlichkeit, wenn im Gefährdungsfall entsprechende Tatbestände offen-
sichtlich werden. Sind Bereitschaftsbetreuer dementsprechend juristisch wie MitarbeiterInnen 
von freien Trägern einzustufen ? Wie sieht ein Leistungsvertrag aus ? Datenschutz ? 
 

Ob bei aller Pflichterfüllung und Zusammenarbeit das Risiko nun vermieden werden kann, 
dass Kinder vernachlässigt, mißhandelt, mißbraucht werden ? Risikosenkung ? 
 

Eine vorläufige Antwort kann wieder nur lauten : flüchten und standhalten. Mit dieser Antwort 
wird sich das 2.Kapitel beschäftigen, insbesondere mit dem „U n d“. 
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2. „Die Chancen“ und die Lösungsseite : Möglichkeiten von Flucht und Stand-
halten in Krisensituationen als Erfahrung von Chancenverwertung 

 

Ein überleitender Begriff zur Bewältigung von Risiken und Chancen ist allgemein „Prognose“ – 
sie verrechnet „Wahrscheinlichkeiten“ und soll das Risiko von Fehlentscheidungen senken : 
als allgemeine Verrechnung von Wahrscheinlichkeiten gibt eine Prognose der Lösung von 
Kindesmißhandlung eher günstigere Chancen (=Hinweise) als bei Sexueller Missbrauch – 
eine Prognose ist stets von den jeweiligen Kontexten a. abhängig und b. so jeweils in solchen 
zu reflektieren.29 
 

 Ein parteiischer Ausblick angesichts Kindesmisshandlung und Sexueller Missbrauch 
Die beschriebene Komplexität verdeutlicht, dass im Sinne des Opferschutzes dringender 
Handlungsbedarf bei sexuellem Missbrauch geboten ist – eine gerichtete, gezielte Parteilich-
keit. Der Schutz der Opfer geht vor. 
Hier ist die Altersgruppe der Neugeborenen bis Kindergarten-Kinder als besonders gefährdet hervorzu-
heben. Die Kinder sind auf den - elterlichen - Schutz, die elterlichen Bezugspersonen existentiell ange-
wiesen. Zu dem wird gesellschaftlich erwartet, dass „Schutzlose“ in keiner Weise angegriffen werden. 
Im gegenteiligen Fall liegt dementsprechend eine besonders schwere Tabuverletzung vor, die mit kultu-
rellen Formen der Distanz (z.B. „Abscheu“) und Distanzierung (vgl. „Schlag“-zeilen von Zeitungen) ver-
bunden sind. 

Die Darstellung im ersten Kapitel bildet eine deutliche Grundlage für eine solche Parteilichkeit. 
Die Risikoaushandlung zeigt in Richtung auf „höchste Alarmstufe“ mit der Folge einer 
Inobhutnahme als vorläufige bis endgültige Schutzmassnahme, abhängig von den einsetzen-
den Lösungen. Hier können Institutionelle Bereitschaftsbetreuung bzw. Familiäre Bereit-
schaftsbetreuung eine sinnvolle Krisenintervention vermitteln. 
 

Einverständnis besteht dahingehend, Täter von den Möglichkeiten zu einer solchen Tat „aus-
zuschliessen“, wenn sie nicht klar zu einer Lösung für die Opfer beitragen und so helfen, wei-
tere Opfer zu vermeiden (siehe R. Wyre) 30. 
Polizeiliche Eingriffe bei Anzeigen und Untersuchungshaft, Antrag der Partner auf Scheidung 
mit einstweiliger Verfügung zum Aufenthaltsrecht in der ehelichen Wohnung wären, solange 
der Gesetzgeber keine anderen Möglichkeiten gerade für misshandelte Frauen schafft, hier 
Auswege.31  
Häufig sitzen solche Personen, die schützen sollten, jedoch in einer Beziehungsfalle – sie ha-
ben etwa selbst viele Gewalterfahrungen oder sind selbst sexuell missbraucht worden ... 
 

Zuerst werden Gedanken und Handlungsmöglichkeiten erläutert, die helfen können, eine grundsätzliche Entschei-
dung in die eine oder andere Richtung zu finden (2.1). In der Folge wird unter dem Stichwort „Mitwirkung und Zu-
sammenarbeit“ (2.2) nach weiteren Lösungen Ausschau gehalten. 
 
 

2.1 Risikobewältigung : Entscheidungen in der Beurteilung des Beobachters oder in 
der gemeinsamen Einschätzung von Betroffenen und Beobachtern ? 

 

Wie ist die Risikobewältigung bewältigen ? Diese seltsam anmutende Frage bietet Gelegen-
heit, Prozesse der Risikobewältigung genauer zu betrachten, so als : 
 

a. Relation von Risiko und Chance als Entscheidung für oder gegen eine Zusammenarbeit 
(2.1.1) 

b. Relation von Risiko und Chance als Entscheidung für oder gegen Intervention (2.1.2) 
                                                           
29

 So kann, nur um ein Stichwort zu geben, z.B. Lebensangst auch ohne sexuellen Missbrauch oder Kindesmiss-
handlung gesät werden. Welche Bedeutung hat etwa für Kinder die ständig wiederholte, „einmassierte“ Behaup-
tung, der Weltuntergang stehe kurz bevor ? Oder der Teufel würde versuchen, das Kind vom rechten Weg abzu-
bringen ? Wo ist der Teufel ? Am Wegesrand oder gar in dem Kind selbst ? 
30

 Enders (1990; S.120) : „Während bei uns das Opfer bei innerfamilialen Missbrauch vielfach aus dem eigenen 
Lebensraum herausgerissen – fremduntergebracht – wird oder mit dem Täter unter einem Dach zusammenleben 
muss, haben in mehreren Bundesstaaten der USA die Täter nach dem Bekanntwerden der sexuellen Ausbeutung 
per einstweiliger Anordnung sofort die gemeinsame Wohnung zu verlassen.“ 
31

 Selbst geschlagene Frauen gehen häufig nicht gegen Täter vor; erst wenn das Kind geschlagen wird  ... und 
selbst dann erst über 3-6 Versuche der Ablösung ... vgl. Berg (1992, S.182 unten). 
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c. Relation von Risiko und Chance als Entscheidung für oder gegen Prävention (2.1.3) 
2.1.1 Zusammenarbeit : Eine Entscheidung des Beobachters aus und als Selbstschutz ? 
 

Die als Kriterium verwendeten Begriffe wie „Inzestfamilie“, „Gewaltfamilie“ behaupten, genauer 
betrachtet, möglicherweise eine Gewißheit, eine Familie „ist eben so und so“. Die Möglichkeit 
für eine Zusammenarbeit wird in der Konsequenz in Abrede gestellt.32 
Lassen Sie uns statt einer solchen Beurteilung hier eine lösungsorientierte Frage verwenden : 
Wozu nützt dem Beobachter eine solche Perspektive ? 
Die Behauptung „unumstösslicher“ Gewissheit („So ist das!“) hilft BeobachterInnen die Vorgänge zu distanzieren, 
sich zu distanzieren - Luft zu holen. Sie kann dann zu einer sinnvollen „Flucht“ beitragen, wenn jemand – durchaus 
berechtigt – keine Handlungsmöglichkeiten entwickeln kann und will. 

 „Ich sehe keine Möglichkeit, mit diesem gewalttätigen Vater zusammenzuarbeiten!“ 

 „In diesem Netzwerk vorort findet sich kein Spezialist für die Arbeit mit Tätern bei sexuellem Missbrauch.“ 
In dieser Perspektive handelt es sich nicht um die Familie als solche, eine „objektive Wahrheit“, sondern um eine 
angemessene Entscheidung von BeobachterInnen in Bezug auf die Familie. MitarbeiterInnen übernehmen die 
„subjektive Verantwortung für ihr Handeln“. Die Familie ist in der Folge angehalten, auf eine andere Weise Verant-
wortung und Konsequenzen zu tragen. 
 

 Eine andere Lösung 
Wie wäre solchen Familien dann, sonst beizustehen ? Eine Sichtweise dazu formuliert z.B. 
Insoo Kim Berg anhand des oben angesprochenen Begriffes „Inzestfamilie“ : „ ... vor allem, 
wenn es darum geht, Handlungsmöglichkeiten abzuleiten.“ ist „... eine solche Kategorisierung 
ziemlich nutzlos“, „Familien und ihre Probleme variieren so stark“.33 Varianten als Chance? 
Jugendhilfe und FBB können hier eventuell Chancen schöpfen. 
 
 

2.1.2 Intervention - Gefährdungs- und Risikofaktoren aus Sicht des Beobachters ? 
Szenarien von Gefährdungs- und Risikofaktoren intendieren eine Orientierung zu stützen. 
 

 Risikofaktoren bei Kindesmisshandlung34 
Die grundlegenden Fragen lauten : 
a) ob es für ein Kind nicht zu gefährlich ist, in der Familie zu verbleiben ? 
b) ob es wieder nach Hause zurückkehren kann oder nicht ? 

Als Annäherung ein Schaubild : 
 

Schaubild : Häusliche Sicherheit - Risikofaktoren bei Kindesmisshandlung (Everstine&Everstine, S.146 ) 

 Eltern  Einsame Menschen, die kaum oder keinen Rückhalt bei anderen haben ... 

 Ehe  Ernsthafte Schwierigkeiten : Kinder werden zu Sündenböcken der Beziehungen 

 Familie  „Wir gegen die ganze Welt“ : Angst vor vertrauensvollem Umgang 

 kleinerer Familienverband, der auf sich angewiesen ist 

 Ehefrau  ... wird ihrerseits vom Mann geschlagen 

 schwierige Geburt  Mütter finden nicht den Kontakt zu ihren Kindern 

 Zukunft  Hochfliegende Pläne und es zu etwas bringen wollen 

 Sich gleichzeitig als Versager einschätzen 

 Angst, die Erziehung an sich erfüllen zu können 

 Persönlichkeit  Fällt schwer, sich zu beherrschen, wenn sie sich verletzt, erschreckt, enttäuscht fühlen/erleben 

 Keine Sadisten 

 Zuflucht zu Verleugnung 

 

Um zu entscheiden, ob die Arbeit mit der jeweiligen Familie vorstellbar wird, können weitere 
Fragen35 eingesetzt werden : sie zielen auf Eltern, Alter der Kinder, Kind, Einordnung der El-
tern im Grad ihrer Anpassung an die Umwelt, Ressourcen und Lösungstendenzen. 
 

 Eltern  Entsprechen die Personen den geschilderten Typisierungen ? 

 Sind sie als Kinder schon misshandelt / vernachlässigt worden ? 

 Isolierte und einsame Menschen ? 

 Sind die Forderungen an die Kinder angemessen oder unangemessen ? 

 Sind sie der elterlichen Aufgabe ausreichend gewachsen ? 

 Imstande, die Kinder gut zu erziehen ? 

                                                           
32

Angenommen, jemand spricht von „Killerfamilie“ – wer will mit Killern arbeiten ? Ein Todeskommando ? 
33

 Berg (1992), S. 168. 
34

 Everstine&Everstine geben darüber hinaus bei Kindesmißhandlung „Allgemeine diagnostische Hinweise“ (S.142) 
und beschreiben „Die physischen Anzeichen“ (S.143). 
35

 Enders u.a. : Kap. IV Zart war ich – bitter war´s – Die Psychodynamik des Opfers ( S. 39-70 ); Kap. VI Die Nar-
ben des Mißbrauchs – Die Autorin stellt Überlebensstrategien vor ( S.75-88 ). 
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 Können sie ihre Bedürfnisse von denen der Kinder unterscheiden ? 

 Alter des Kin-
des 

 Sind die Kinder in der Phase höchster Verletzlichkeit zwischen Geburt und 3 Jahren ? 

 Welche Ansprüche haben die Eltern ? Sind sie hoch ? 

 Kann sich das Kind wegen der Abhängigkeit von Eltern nicht abwenden ? 

 Kinder  Schwierig oder kränklich ? 

 Stellen  wg. Beschränkungen od. Behinderungen ungewöhnliche Anforderungen an die Eltern ? 

 Glaubt Elternteil, das Kind sei irgendwie „seltsam“ od. fähig, extreme Anforderungen zu stellen ? 

 Frühere Kindesmisshandlungen oder –vernachlässigungen ? 

 Frühere Herausnahme eines Kindes ? 

 Anhaltspunkte für eine deutliche Veränderung der Verhaltensweisen der Eltern ? 

 Einordnung der 
Angepasstheit 
der Eltern 

 Chronische Schizophrenie ? 

 Borderline ?  

 Eindeutige Anhaltspunkte für eine Vernachlässigung / Misshandlung ? 

 Wie schwer und wie häufig werden die Kinder misshandelt ? 

 Ressourcen  Netzwerk von Verwandten und Freunden ? 

 Netzwerk von berufsmäßigen Beratern und Helfern ? 

 Werden sich die Eltern an sie wenden ? 

 Wenden sie sich eher nicht an die Hilfen ? 

 Tendenz der 
Lösungen 

 Kommen mehrere negative Faktoren zusammen, so ist eine vorübergehende Herausnahme zu 
empfehlen. 

 Eine sehr viel gründlichere Begutachtung ist die Folge. 
 
 

 Risikofaktoren bei Sexueller Missbrauch : Kindliche Opfer 
Um hier eine Einschätzung treffen zu können, nutzen Everstine&Everstine die Perspektive 
„Psychische Nachwirkungen bei Kindern“ als Risikoprognose : 
 

Schaubild : Psychische Nachwirkungen bei Kindern ( Everstine&Everstine, S.166 ) 
Aspekte  Tendenz  

 Niedrige ... bis ... hohe Nachwirkungen 

1. Alter des Opfers  Älter   Jünger 

2. Emotionale Reife des Opfers  Keine Probleme   Bereits bestehende emotiona-
le Schwierigkeiten 

3. Bish. Sex. Erfahrungen    Keine Erfahrungen 

4. Art des Angriffs  Verführerisch   gewalttätig 

5. Wiederholte Gewaltanwendung  Selten   häufig 

6. Bekanntheitsgrad/Täters  Unbekannt   bekannt 

7. Reaktion der Umwelt  Förderliche ...   Negative Reaktionen 

 
Aussicht von Therapie : 

 Bessere 

 Kürzere 

  Schlechtere Erholung 

 Längere Heilungsphase 
 

Die Gefährdung wächst mit der altersbedingten Abhängigkeit, der Intensität der Tat, der Nähe 
des Täters zum Opfer und der Reaktion der Umwelt auf das Opfer. Entsprechendes gilt auch 
für Heranwachsende bei sexuellem Missbrauch.  
 

 Risikofaktoren bei Sexueller Missbrauch : Sexualdelikte an Heranwachsenden 
Schwerpunkte, die intensiver Beachtung im Prozeß der Verarbeitung bedürfen, sind 
a. Vergewaltigung als erste sexuelle Erfahrung 
b. Opfern zu helfen, sich von falschen Vorstellungen über sexuelle Beziehungen zu befreien 
Dazu anhand der Beziehung von Eltern- und Opfer-Reaktionen eine nähere Übersicht : 
 

Schaubild : Sexualdelikte an Heranwachsenden (Everstine&Everstine, S.176f.) 

Aspekte Eltern Opfer – Reaktionen 

1. Kritische 
Entwicklung 
 

 Vorwürfe wegen „eigener Schuld“ 

 Schamhafte Verleugnung ( wg. 
Familie, Nachbarn ) 

 Zorn auf das Opfer ausgerichtet ... 

 Schuldgefühle 

 Verlust der Würde 

 Verlust der Selbstachtung 

 Anlaß zu selbstzerstörerischen Handlungen 

2. Selbstheilung  Geduld und Zuwendung  Vermeidung von Kontakt zu Jungen 

3. Lösung :  Rückkehr ins „soziale Leben“  auf die eigene Art und Weise 

 

 Grundlage 

 Rückzug des Opfers den Eltern 
aus fachlicher Sicht erläutern 

 Familie, wichtigen Personen hel-
fen, Geduld, Verständnis aufzu-
bringen 

 Das Opfer kann eine selbstorganisierte Heilung entwi-
ckeln. 

 Dabei wird sie die Wut an „verlässlichen Bezugspersonen“ 
ausleben. 

 „Heimliche 
Vergewaltigung“ 
wird offengelegt 

 Unterstützung für die Wiederher-
stellung des Opfers in der Familie 
suchen 

 Betreuung und Schutz; ärztliche Behandlung / Schwan-
gerschaftstest 

 Zustimmung zu Mitteilung an Eltern - Unterstützung bei 
Offenlegung / Mithilfe als Angebot 

 Geheimhaltung> Eltern : Mithilfe > anonyme Mitteilung an 
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Polizei 

Das Augenmerk liegt hier auf der Bewertung des Opfers und Selbstheilungsprozessen sowie 
eine sinnvolle Lösungsorganisation im Nahfeld des Opfers. 
 

 Risikofaktoren bei Inzest : ein Problem der ganzen Familie 
 

Grundsätzliche Fragen sind : 
a) Wie kommt der versuchte oder vollzogene Inzest ans Licht ? Wie passiert es ? 
b) Welche Probleme werden zunächst „vorgestellt“, bei deren näherer Betrachtung sich dann unter 

Umständen herausstellt, dass eine inzestuöse Situation besteht ? 

Zur Risikoeinschätzung wieder eine Übersicht nach Everstine&Everstine (S.195f) : 
 

1. Erster  
Verdacht / 
Anlass 

 Heranwachsende läuft fort ... 

 Ein Kind / eine Heranwachsende unternimmt Selbstmordversuch 

 Eine Zeitlang sprunghaft unstet in der Wahl der Freunde 

 Vater in Überreaktion / als „eifersüchtiger Liebhaber“ 

2. Faktoren als 
Hinweis auf 
Inzestuöse 
Beziehungen 
 
 
... bis zu ... 
 
 
 
 
Vorwarnung / 
Gefahr der 
inzestuösen 
Bindung 

 Der Vater trinkt, ist ungewöhnlich misstrauisch und / oder sittenstreng, gewalttätig / autoritär. 

 Die Mutter ist sehr passiv, abwesend, unfähig, in der Familie Schutzfunktion wahrzunehmen. 

 Die Tochter spielt die Rolle der Mutter u. übernimmt viele Aufgaben der Mutter in der Familie. 

 Die sexuellen Beziehungen der Eltern sind von Schwierigkeiten gekennzeichnet bzw. es gibt gar keine 
sexuellen Beziehungen mehr. 

 Die Umstände bringen es mit sich, dass der Vater häufig mit seiner Tochter allein ist. 

 Die Selbstkontrolle des Vaters ist beeinträchtigt, beispielsweise infolge von Drogenabhängigkeit, psychi-
schen Störungen, beschränkter Intelligenz. 

 Ein junges Mädchen zeigt plötzlich Promiskuität. 

 Die Tochter läßt sich nicht auf enge und herzliche Beziehungen zu anderen Menschen ein. 

 Die Eltern sträuben sich dagegen, ( oder lehnen es überhaupt ab ), Fachleute allein mit ihrem Kind spre-
chen zu lassen. 

 Die Eltern, insbesondere der Vater, lassen Außenstehenden gegenüber feindselige oder paranoid gefärbte 
Vorstellungen erkennen. 

 Frühere inzestuöse Bindungen in der Herkunftsfamilie der Mutter / des Vaters – Die Kindheit der Eltern 
waren von Deprivation und von einem Mangel an angemessenen Rollenbildern gekennzeichnet. 

 Der Vater zeigt extreme Eifersucht, nach dem die Tochter in die Pubertät eingetreten ist / Bewegungsein-
schränkung (Ambivalenz der Tochter : Zorn auf und Furcht vor Vater ...) 

3. Ende der 
inzestuösen 
Beziehung 

 Wenn Empfängnis möglich wird, stellt der Täter den Geschlechtsverkehr ein und wechselt zu 
 Oral-Verkehr 
 Anal-Verkehr 
 Masturbatorische Praktiken 
 Oder : eine jüngere Tochter tritt an die Stelle der anderen ... 

4. Weitere     
Auswirkungen 

 Sexualität wird mit Zorn und Wut assoziiert ... 

 Sexuelle Aktivitäten mit der Empfindung von Schmerz assoziiert ... 

 Radikaler Bruch der elementaren vertrauensvollen Bindung zwischen Kindern und Eltern : Verschiedene 
wahllose und kritiklose sexuelle Beziehungen in der Folge, keine engen Bindungen ... / ausgeprägte Pro-
miskuität 

5. Perspektive 
von 
Fachleuten 

 Wenn Kind / Heranwachsende bei nicht missbrauchendem Elternteil keinen Schutz findet, sondern bei 
Außenstehenden, dann steht dies für mangelnden Schutz durch eigene Familie ... 

 Bei Neugeborenen bis 3-jährigen sofort eingreifen ... 

 Sitzungen mit allen Beteiligten spezifisch organisieren / Ko-Therapeut 

 Opfer durch gleichgeschlechtliche Fachleute beraten lassen 

 Schritt f. Schritt Opfer die Entscheidung über Öffnung zur Zusammenarbeit mit Fachkräften ermöglichen 

 

Risiko, Risikofaktoren, deren Wahrnehmung und Bewertung können als „objektiv“ bezeichnet 
werden – „der Beobachter beobachtet eine Gewissheit ...“. Risikofaktoren „füttern“ Entschei-
dungen, doch auch hier unterfüttern Beobachter ihre eigenen Entscheidungen.36 
 

Dazu Arnold Retzer
37

 : „ Seit der Erfindung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Renaissance wird das Risiko 
nach folgender Formel berechnet : Risiko : Schadenshöhe x Schadenswahrscheinlichkeit. Aber, wer bestimmt, was 
als Schaden zu bewerten ist, wer bewertet seine Höhe und wer wagt sich gar, eine Wahrscheinlichkeitsabschät-
zung vorzunehmen ? Wir sind also beim Beobachter ..., der durch seine Beobachtung das Phänomen des Scha-
dens hervorbringt. Risiko ist nun mal ein Beobachterphänomen.“ 
 

 Eine andere Lösung 
Risikofaktoren können zur Orientierung und als Entscheidungshilfe verwendet werden. Wenn 
es nun gelingt, „Risiken zu Beratern für Chancen“38 zu machen, wo steht dann Jugendhilfe ? 

                                                           
36

 Vgl. Tom Andersen (1990): Das Reflektierende Team. Dortmund (verlag modernes lernen). 
37

 Arnold Retzer (1999) : Die Zukunft der systemischen Familientherapie. In Familiendynamik /2/99, S.201. Stuttgart 
(Klett-Cotta). 
38

 Vgl. Externalisierung : ein „inneres Problem“ als eine „äussere Person“ imaginieren, die gefragt werden kann und 
so berät. Vgl. M. White (1990). 
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2.1.3 Prävention : Elternfähigkeit - Perspektiven ?39 
Das Malborough-Family-Center in London40 hat für Familien in Krisen – und bei Gerichtsaufla-
gen - ein breites Programm ausgearbeitet. Dazu zählt auch ein Instrumentarium zur Beurtei-
lung der Elternfähigkeit in entsprechenden Krisensituationen.41 
 

Schaubild : Beurteilung der Elternfähigkeit ( K. Eia Asen ) 

Begutachtungsdimensionen der Elternfähigkeit 
 Fähigkeit der Mutter oder des Vaters, ein sicheres Umfeld für das Kind zu gestalten 

 Fähigkeit der Eltern, das Kind vor dem Partner schützen zu können ( Kind-Eltern-; Eltern-Kind-
Bindung) 

 Praktische Elternfähigkeiten 

 Gegenwärtige Paarbeziehung und Auswirkungen auf die Kinder 

 Fähigkeit der Mutter oder des Vaters, alleine zu leben 

 Qualität des sozialen Netzes ( Freunde und Verwandte ) 

 Kognitives Zustandsbild ( Vater, Mutter, Kind, Partner ) 

 Einsicht der Eltern in eigene psychologische und psychiatrische Probleme 

 Körperliche, emotionale und soziale etc. Entwicklung des Kindes 

 Kindheitserfahrungen der Eltern mit den eigenen Eltern und etwaige Einflüsse auf die jetzige Eltern-
funktion 

 Fähigkeit, sich auf die sich ändernden Entwicklungsbedürfnisse der Kinder einzustellen 

 Fähigkeit der Eltern, mit Helfern zusammenzuarbeiten 

 Fähigkeit der Eltern, Kinder emotional zu stimulieren 

 Management von Stress und Frustration 
 

Würde das Beurteilungsverfahren von K. Eia Asen, wie sonst üblich bei diagnostischen Ver-
fahren, als Abfrage von Problemen konzipiert sein, würde wieder eine subjektive und pro-
blembezogene Bewertung42 entstehen. 
 

 Eine andere Lösung 
Diese Fragen werden in der Praxis genutzt, um in einem ersten Schritt die Ideen der Betroffe-
nen in Hinsicht auf Lösungen zu erfahren und in einem zweiten Schritt solche Lösungsvor-
schläge zu erproben. Im Zusammenwirken bauen die Teilnehmer neue Spielräume auf. 
Eine solche Ko-Konstruktion bietet die Möglichkeit, Risiken einer „diagnostisch-objektiven“ Verdinglichung bzw. 
einer Verewigung von Problemen

43
 zu senken. Betroffene werden nicht exkommuniziert. Sie bietet gewisse Chan-

cen, bei Krisensituationen und Komplexitätsdruck die vorhandenen Verhaltensweisen/-kreisläufe mit einander an-
zusehen. Eine meistens ohnehin vorhandene Isolation in der Not wird aufgehoben. Das Wissen über die Probleme 
( „ Was ist das erste Zeichen dafür, dass es in die schwierige Richtung geht ?“ ), d.h. die Wissensbestände der 
Betroffenen können für Lösungen genutzt werden. 
Statt Betroffene zu beurteilen, zu problematisieren und die Gefahr der Kontextvergessenheit zu fördern, kommen 
so eher Informationen und Handlungsmöglichkeiten an das Tageslicht. 
 

Schaubild : Terminologie „Familien-Begutachtung“ und „Familien-Therapie“ (E. Asen) 

Familienbegutachtung Familientherapie 

 Können sich die Familiendynamiken so ändern, daß die Gefahr 
einer Kindesmisshandlung signifikant verringert wird ? 

 Können sich die Eltern genügend ändern, dass die Versorgung 
der Kinder „gut genug“, hinreichend gut ( good enough / Winnicott 
1965 ) sein könnte ? 

 
 
Therapie muß von Anfang an durchgeführt 
werden und wenn sich etwas in oder an der 
Familie  positiv ändert, dann trägt das ... 

 Aufgabe : austesten, ob und wie es zu solchen Änderungen 
kommen kann ? 

... zu einer guten Prognose bei ... 

 

                                                           
39

 Asen, K. Eia (2000). 
40

 Malborough Family Service, 38 Marborough Place, London, NW8 OPJ, e-mail : mfs@malborough. Icom43net. 
41

 ... oder als gemeinsamer Prozess von Betroffenen und Beobachtern ... 
42

 Eine ratlose Mutter meinte : „Die Diagnose ist klar, eine Depression.“ Wie kann nun angesichts einer teueren 
Diagnose, teuer, weil sie Handlungsmöglichkeiten als unwahrscheinlich erscheinen lässt, teuer geheilt werden? 
43

 Ein Beispiel : „Diagnose ( multiaxiale Klassifikation für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach 
ICD 10; Achsen I, II, III, VI ): Spezifische emotionale Störung des Jugendalters mit Selbstwertproblematik vor dem 
Hintergrund einer Adoleszenzkrise (F.93.8) sowie Anpassungsstörungen mit gemischter Störung von Gefühlen und 
Sozialverhalten (F.43.25) bei altersgemässer intellektueller Entwicklung“ – würde der Leser diesen Jugendlichen 
auf der Strasse erkennen ? U n d was hält der Jugendliche selbst davon ? 
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Interessant erscheint bei dieser Ko-Konstruktion, dass die Familienbegutachtung mit Fami-
lienarbeit zusammenfliesst - systemisch familientherapeutisch fundiert. Gutachterliche Fragen 
werden im Fluss der Familienarbeit untersucht bzw. konkret bearbeitet. 
Wie können Eltern befragt werden, um Ideen zu entwickeln, sie auszuprobieren und zu offe-
nen Schlüssen zu kommen, die von Eltern verantwortet werden ? Wie kann FBB präventiv mit 
betroffenen Eltern kooperieren ? 
 
 

2.2 Risikobewältigung : Wächteramt und Elternverantwortung 
 

 Zugriff und Begreifen 
Die beschriebenen Entscheidungen von Beobachtern sind dienlich : „Ich habe einen Blick auf 
die Sache.“, wie es umgangssprachlich heisst – sie ermöglichen ein „Zugreifen“. 
Die Überlegungen von Berg, Retzer und Asen lassen eine weiteren Zugang zu : „Ich habe 
einen Blick auf die Prozesse“ – hier Handlungsmöglichkeiten, Risiken als Anhaltspunkte für 
Chancen und Zusammenarbeit bzw. Zusammenwirken : sie ermöglichen „Begreifen“. 
Weder das Zugreifen noch das Begreifen schliessen sich gegenseitig aus, wirken im „Sowohl 
als auch“. Jugendhilfe und Elternverantwortung ? 
 
 

2.2.1 Doppelstrategien für Prozesse zur Risikobewältigung und Chancenherstellung 
 

Varianten und Chancen sehen ? „Risiken zu Beratern für Chancen“ zu machen ? Eltern befra-
gen, um Ideen zu entwickeln, sie auszuprobieren und eigenständig zu entscheidenden 
Schlüssen zu gelangen, die von ihnen verantwortet werden ? 
 

 Risikoseite und Chancenseite 
 

Die drei geschilderten Überlegungen weisen in Risiko- und Chancenperspektiven mit Wirkun-
gen im Problem- bzw. Lösungssystem und in Auswirkung auf Opfer. Eine Erläuterung dazu : 
 

Die Komplexität von Risiko und Chance kann nur bedingt durch ein einfaches Entweder-Oder 
beantwortet werden. Das Spektrum gibt breite Handlungsmöglichkeiten und entlässt nicht aus 
der innewohnenden Ambivalenz in diesen Arbeitsprozessen ( Stichwort : Supervision ). 
 

Schaubild : Kontext von Risiko oder Chance – Wirkungen und Auswirkungen auf Opfer 

Auswirkung 
auf Opfer 

Hoffnung auf Bewältigung Erlebbare Entwicklung und 
Gewinn an Zuversicht 

Auflösung des Konfliktes um 
Zusammenhalt und Zugehö-
rigkeit 

Wirkung Angemessene Hilfe Lösungen durch Spielräu-
men 

Lösung für Elternverantwor-
tung 

Perspektive Blick auf Handlungsmög-
lichkeiten 

Spielräume für Elternver-
antwortung 

Entwicklung von Elternver-
antwortung 

 Chance Krisen unterscheiden sich, 
Familien sind unterschied-
lich 

Risiken als Ratgeber für die 
Umwandlung in Chancen 

Eltern als Ideengeber, als 
Forscher und als Verantwort-
liche 

 Risiko „So-und-so-Familie“ Risikofaktoren, -szenarien Elternfähigkeit 

Perspektive Entscheidungen für 
MitarbeiterInnen 

Entscheidung für Opfer 
durch Aussenwelt (Wäch-

teramt) 

Erkenntnisse, die Aussenwelt 
zur Entscheidung verhelfen 

Wirkung Entscheidung für Verant-
wortung bei Familie und 

neuen Lösungen 

Entscheidung auf Entbin-
dung von der Entwicklung 
familiärer Schutzfaktoren 

Entscheidung auf Entbindung 
der Eltern von der Entwick-
lung passender Fähigkeiten 

Auswirkung 
auf Opfer 

Offener Ausgang für Opfer 
und Verzögerung von   

Lösungen 

Familientrennung und 
Schutz 

Opfer erlebt Entmachtung der 
Eltern und Konflikt über Zu-
gehörigkeit

44
 

 
 
 
 

                                                           
44

 Kind : „ Wem soll ich trauen, den Eltern, die mich zwar ..., zu denen ich eigentlich gehöre, der Aussenwelt, die 
mich vorgeben, mich schützen zu wollen, zu denen ich nicht gehöre?“ 
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 „Der Idee wohnt ein Zauber inne – doch Vorsicht“ : Unentscheidbarkeit 
Selbst bei einer bejahenden Antwort in Bezug auf Chancen scheint Vorsicht angeraten. Die 
absehbare Gratwanderung kann mittels der Inanspruchnahme einer prozessualen 
„Unentscheidbarkeit“45 vorsichtig angegangen werden. „Unentscheidbarkeit“ verweist auf eine 
vorläufige Handlungsweise, eine, die Risiken und Chancen annimmt (Annahmen und Anneh-
men) und schrittweise verfolgt, Flüchten und Standhalten als Aushandlungsprozess. 
 

 Doppelstrategien als Chance 
Das „Und“ als Dialog legt nahe, Doppelperspektiven anzulegen, sozusagen Doppeloptionen : 
 

 „Sicherndes Vorgehen in der Gegenwart“  

 „Schrittweise Sicherung für die Zukunft“  
 

Diese Sichtweise ermöglicht das Andenken einer Doppelstrategie : 

 „Sicherndes Vorgehen in der Gegenwart“ als „Konservative Intervention“ verweist auf die 

Seite einer Parteilichkeit für die Opfer, deren vorrangigen Schutz, der unabweisbar ist. Wäh-
rend bei Kindesmisshandlung eine Unterbrechung der Gewalt eher „prognostiziert“ werden 
kann46, verweisen die Erfahrungen ( Enders, Wyre, Berg) bei sexuellem Missbrauch auf eine 
schlechte Prognose bzw. besondere Bedingungen47, wenn ein Täter verbleibt oder verbleiben 
soll. Dazu sei daran erinnert, dass eine effektive Bezirkssozialarbeit nicht die Entscheidungs-
instanz ist, sondern Entscheidungen der Strafverfolgungsbehörden und des Familiengerichtes 
mit vorbereitet. Hier ist auch Familiäre Bereitschaftsbetreuung angesiedelt. 

 „Schrittweise Sicherung für die Zukunft“ als „Progressive Prävention“ geht mehr in Richtung 

einer vielgerichteten Parteilichkeit48, die den Opferschutz einbezieht und sich verschiedenen 
Aspekten von Kindesmisshandlung und Sexueller Missbrauch differenziert anzunähern ver-
sucht – auf die Zukunft hin. FBB nicht ohne oder ohne flankierende Förderung für Eltern ? 
 
 

 Zusammenfassung 
Die allgemeine Übersicht über Krisensituationen, hier Kindesmisshandlung und Sexueller 
Missbrauch, fundiert die Unabweisbarkeit einer notwendigen und akuten Parteilichkeit für Op-
fer (vgl. Grundgesetz). Parteilichkeit zielt auf den umfassenden Schutz des Opfers. 
Parteilichkeit kann, unreflektiert und einseitig ausgelegt, zur Ausgrenzung, Nichtbefassung 
und Verurteilung, d.h. „professioneller Provinz“49 beitragen. 
 

Hier wachsen möglicherweise weniger neue Chancen als vielmehr alte Risiken heran. 
Die Folge könnte eine „Praxis der schnellen Fremdunterbringung“ sein. Und z.B. wachsen sich „Aus-
schlußkriterien“ ( die eigentlich Kompetenznachweise von MitarbeiterInnen heißen sollten ) im Beispiel 
von „Kindesmisshandlung und Alkoholismus“ zu „verschlossenen Türen“ aus, hinter denen Menschen 
warten, die vermutlich und tatsächlich ( siehe S.2 ) „auch anders“ wollen und können. Nur wer fragt sie 
dann noch ? 
In diesem Sinn ist anzuregen Fremdunterbringung, Inobhutnahme, Familiäre Bereitschaftsbetreuung 
u.a.m. genau auszuhandeln. Bei notwendiger und angemessener Aushandlung kann eine Fremdunter-
bringung durchaus das Mittel der Wahl werden ( „Sicherndes Vorgehen in der Gegenwart“). Anderer-
seits hätte eine Institution – hier hätte Qualitätsmanagement einen guten Platz – folgerichtig nachzu-
weisen, dass sie für Opfer von Sexuellem Missbrauch geeignet ist. 

Vielgerichtete Parteilichkeit und Unterscheidungen eröffnen Möglichkeiten im Sinne von vor-
läufiger Unentscheidbarkeit. Risikofaktoren und Wohl des Kindes sind die eine Seite der Me-

                                                           
45

 Paul Watzlawick u.a. (1980, 5.unveränderte Auflage), S. 250f. 
46

 Enders (1990) : „Prügelnde Eltern haben häufig den Wunsch, die Misshandlung zu beenden. Die blauen Flecken 
erinnern sie z.B. an eigene Gewalterfahrungen in der Kindheit.“ S.119. 
47

 Berg (1992) : „Eine Kombination von Bestrafung und Behandlung kann sich als wirksam erweisen.“ S.183. 
48

 Boszormenyi-Nagy, I.; G. Spark (1981): Unsichtbare Bindungen - Die Dynamik familiärer Systeme. Stuttgart 
(Klett-Cotta). 
49

 Dazu : „Eine Heilung ist nicht vor 3 bis 4 Jahren zu erwarten – dann kann man überlegen, ob Sie ihr Kind zurück-
bekommen.“ Oder „Lassen Sie uns schauen, welche Kriterien wir zusammen sehen, an denen Sie und ich erken-
nen können, was angemessen und notwendig für das Kind, Sie und die VertreterInnen des Jugendamtes er-
scheint?“ 
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daille, elterliche Fähigkeiten die andere Seite. „Die beiden Seiten der Medaille“ regt ein weite-
res Mal an, in Doppelperspektiven zu denken, standzuhalten und sich in ihnen zu bewegen, so 
Beobachtung u n d Zusammenwirken, so „sicherndes Vorgehen in der Gegenwart“ u n d 
„schrittweise Sicherung für die Zukunft“, so „konservative Intervention“ u n d „progressive Prä-
vention“ (vgl. Berg, S.168). Können so Wächteramt u n d Elternverantwortung50 zusammen-
wirken ? 
 
 

2.2.2 Risikobewältigung : die Metapher des „Tandems“ - Zusammenarbeit und gemein-
same Einschätzung 
 

 Juristisches „Tandem“ : Zusammenarbeit und gemeinsame Einschätzung 
MitarbeiterInnen der Bezirkssozialarbeit erfahren von Situationen, die als Prozess für Kinder 
und Jugendliche eine Gefährdung (§ 1666 BGB) bedeuten / können. Zur näheren Einordnung 
dienen das Grundgesetz, das Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz, das Bürgerliche Gesetzbuch 
und das Strafgesetzbuch : 
a. die vorgerichtliche, die Vorentscheidungsperspektive, Hilfen zur Erziehung (§ 27-35 KJHG u.a.m.), 
b. die familiengerichtliche, die Entscheidungsperspektive (§ 1666 BGB i.V.m. § 50 SGB VIII = KJHG ), 
c. die strafgerichtliche, die Sanktionsperspektive ( StGB ). 
 

Die strafrechtliche Perspektive steht bei Verbrechen ( gem. § 12 StGB ) oder Vergehen von erheblicher 
Bedeutung, insbesondere § 176 StGB ( sexueller Missbrauch von Kindern ) und § 225 StGB ( Miss-
handlung von Schutzbefohlenen ), in enger Wechselbeziehung dazu. 
 

Im Kontext von §§ 42 ( Inobhutnahme ) und 33 SGB VIII ( Vollzeitpflege ) ist Familiäre Bereitschaftsbe-
treuung (=FBB)

51
 eine von mehreren Formen der Schutz- und Pflegestellen und damit der Kriseninter-

vention : sie wird bei Konfliktlagen kurzfristig eingesetzt und ist zeitlich befristet. Ein erzieherischer Be-
darf wird vorausgesetzt. Ein Hilfeplan wird erstellt. Sie wird als geeignet angesehen, wenn keine Ablö-
sung wie etwa bei Jugendlichen intendiert ist. Sie soll dazu dienen, neue Spielräume für den 
Familienzusammenenhalt zu fördern – „ so lange ist das Kind aus der Schußlinie“. 

Diese Perspektive entspricht vor allem der Linie einer „konservativen Intervention“. 
 

Hinweise auf die „progressive Prävention“ formuliert das SGB VIII an zentraler Stelle : 
(a) „ Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 

Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ (§ 1 Abs. 2 KJHG), 
(b) „Nr.2. Eltern und anderen Erziehungsberechtigten (sind) bei der Erziehung (zu) beraten und unterstützen“ (§ 1 

Abs. 3 Nr. 2 KJHG). 
Die so als Grundperspektive hervorgehobene Elternverantwortung (Mrozynski; S.15) und das 
oben beschriebene Wächteramt bilden ein Doppelsystem ab, etwas, was sich in dem Bild des 
„Tandems“ aufgreifen lässt : die Eltern sitzen vorne, der Staat dahinter; die Eltern sitzen so-
lange auf dem Platz vorne, wie sie geeignet fahren und der Anhänger, in dem die Kinder sit-
zen, nicht umkippt / umzukippen droht und es zu einem schwerwiegenden Unfall kommt. 
Wenn es beginnt gefährlich zu werden oder gefährlich ist, sitzt die staatliche Gemeinschaft möglichst am Lenker 
und die Eltern hinten. Die Fahrradkette und der Tandemrahmen, auch die Kupplung zwischen Tandem und Anhä-
nger  entsprächen der juristischen Grundlage von Recht auf Erziehung, Elternverantwortung und Wächteramt. 
Und doch fährt das Tandem nur dann, wenn sich vorderer und hinterer Fahrer über die verschiedenen Aspekte der 
Fahrt verständigen. Angefangen damit, wie stark die Reifen aufgepumpt sein sollen – bei Regen ist ein niedrigerer 
Luftdruck geeigneter, er senkt die Schleudergefahr usw.. Und nun soll bzw. muß die staatliche Gemeinschaft auf 
den vorderen Sattel ...? Die Leserin und der Leser können sich das bildlich vorstellen ? Familiäre Bereitschaftsbe-
treuung im Übergang und Fremdunterbringung als Entscheidung können ein Ergebnis dieser Versuche sein. Dann 
wird der Anhänger vorläufig bis endgültig abgekoppelt oder die Eltern dürfen nicht mehr auf dem Tandem fahren 
oder ... 
 

 Eine andere Lösung 
 

Eine andere Lösung könnte darin bestehen, Eltern auf dem Tandem halten zu wollen, d.h. 
Eltern „ ... bei der Erziehung (zu) beraten und unterstützen“ (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 KJHG), d.h. Zu-
sammenarbeit zwischen Eltern und MitarbeiterInnen der Jugendhilfe. Welche Wirkungen hat 
dies auf die Jugendhilfe und hier auch die Familiäre Bereitschaftsbetreuung ? Und auf die El-
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 Mrozynski, (1998 ; S.147) 
51

 S.o., S.147, c). 
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tern ? Ausschließen oder einbeziehen ? Welche Qualitäten braucht Jugendhilfe, um so zu 
wirken ? 

 Elternverantwortung und Wächteramt – Praktische Fragen des Tandem-Fahrens 
 

Diese Perspektive wirft verschiedene Fragen auf : 
 Wo ist die Grenze zwischen Wächteramt und Elternverantwortung ? (1) 

 Wie sieht die Landschaft zwischen Wächteramt und Elternverantwortung aus ? (2) 

 Welche Chancen ergeben sich aus der dazugehörigen Landkarte ? (3) 

Dazu folgende Annäherung :  
 
 

(1) Risikobewältigung52 : Grenzen und „sicherndes Vorgehen in der Gegenwart“53,54 
Im Sinne des oben begründeten Opferschutzes und der Garantenstellung als juristische 
Klammer zum Schutz der Opfer ( und der Bezugspersonen ) ist nochmals eindringlich an die 
Grenzen der Spielräume der Aushandlung und für Entscheidungen zu erinnern : 
 

 Kindesmisshandlung 
Die Grenze ist zu ziehen, wenn eine geeignete Zusammenarbeit unter gegebenen Umständen (Be-
zugspersonen, Fachkräfte, Netzwerk, Kontexte) nicht sinnhaft verwirklichbar ist und der Misshand-
lungskreislauf weiterzulaufen droht. 
 

 Sexueller Missbrauch an Kindern ( und Heranwachsenden ) 
Der Gefährdungsprozess ist zu unterbrechen, wo der Schutz durch Bezugspersonen nicht eindeutig, 
nachweislich und umfassend garantiert wird. Für die Praxis empfehlen Everstine & Everstine eine gene-
relle Herausnahme aller Opfer bis 3 Jahre, da Kinder dieser Altersgruppe sich nicht von sich aus von 
Erwachsenen abwenden können. 
 

 Sexueller Missbrauch an Heranwachsenden ( und Kindern) 
Kann der Täter nicht „dingfest gemacht“ werden und fehlt eine eindeutige Parteinahme durch die Fam i-
lie erhöht sich potentiell die Ohnmacht des Opfers. Sichernde Interventionen können angeraten sein. 
Hier kommt es m.E. ganz besonders auf die Verhaltens- und Sichtweisen des jeweiligen Opfers an. 
 

 Inzest 
Wenn angesichts der „Schreie“ des Opfers – Selbstmordversuch - nicht eine Schutzmassnahme adä-
quat durch die nicht mißbrauchende Person einsetzen kann, in Bezug auf einen Ausschluss des Täters 
ebenso wie auf eine passende Unterstützung des Opfers (eben als Suizidprävention), erscheint eine 
Intervention dringend geboten. 
 

 Risikofaktoren führen in der Aushandlung zu einer Grenzziehung, wenn ... 
Täter und auch nicht mißhandelnde bzw. nicht mißbrauchende Personen geben Anlass zum 
Eingreifen, machen eine Intervention unausweichlich. 
 
Die oben vorgestellten Risikoszenarien bieten 
a. zu Beginn der Arbeit Grundlagen für eine schrittweise Beobachtung oder eine intervenie-

rende Vorgehensweise. 
b. Kommt am Ende der Aushandlung (Elternverantwortung / Wächteramt als Tandem) keine 

eindeutige Verständigung über eine Opfersicherheit zustande, bilden sie ein Gerüst für ei-
ne Entscheidung im Sinne eines sichernden Vorgehens in der Gegenwart. Die Grenze der 
Aushandlung und der Entscheidungsmöglichkeiten ist erreicht.55 

 

FBB wird hierbei zur Brücke für die Opfer zu einem langfristigen Schutz. 
 

                                                           
52

 Oder wenn Eltern sich selbst überzeugen bzw. ihnen ermöglicht werden soll, sattelfest zu werden ... 
53

 Oder wenn Eltern nicht auf dem Tandem bleiben wollen ... 
54

 Siehe „Konservative Intervention“ 
55

 Süddeutsche Zeitung, 05.09.01, Dachauer SZ : „Bezirke erwägen Klinik für Sexualstraftäter“ : „ Der Verband der 
bayerischen Bezirke erwägt die Einrichtung einer zusätzlichen zentralen Hochsicherheitsklinik für Sexualstraftäter 
... Die Zahl der Patienten im Massregelvollzug sei im Freistaat in den vergangenen fünf Jahren um 50% gestiegen. 
... Vollzug sogar in allgemeinen Kliniken ... . Um die Sicherheit vor Straftätern zu erhöhen, müsse eine Sicherheits-
verwahrung auch nach einer Richterentscheidung angeordnet ... Falls eine Änderung des Bundesrechts weiterhin 
abgelehnt werde, müsse der Freistaat eigene rechtliche Grundlagen schaffen.“ Realität und Wahlkampf ...? 
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(2) Eine Landkarte der Risikobewältigung : Sicherung als Lösung 
 

 Landschaft und Landkarte 
Eine Entscheidung für ein sichernde Vorgehen in der Gegenwart („konservative Intervention“), 
damit für eine familientrennende Maßnahme, steht am einen Ende eines Kontinuums von auf 
einander aufbauenden Lösungen. Die Entscheidung lässt sich a. als Grenzziehung und Wen-
depunkt denken. Die Umwelt führt die Lösungen an Stelle der Familie weiter (Wächteramt). 
Am anderen Ende des Kontinuums steht die Fähigkeit einer familiären gelingenden Lebens-
bewältigung (Elternverantwortung), die auch mit der Perspektive der Rückführung von Kindern 
in geeeignete familiäre Umstände intendiert wird. 
 

Dieses Spektrum verweist auf die Entwicklungsmöglichkeiten von 
1. gelungenen und gelingenden Lösungen – Elternfähigkeit/-verantwortung – 
2. problemhaften Lösungen - Problementwicklung – 
3. krisenhafte Lösungen - Krisenentwicklung  
4. Krisensituationen, die zwischen familiärer und öffentlicher Lösung stehen - Krise zwischen Eltern-

verantwortung und Wächteramt – sowie 
5. Lösungen der familiären Umwelt - Institutionelle Krisenbewältigung -. 

Diese 5 Lösungsstufen bilden den Hintergrund, vor dem sich Kindesmisshandlung und Sexu-
eller Missbrauch ereignen. Risiken und Chancen bewegen sich in diesem Kontinuum. Jede 
Prognose steht zwischen progressiver Prävention und konservativer Intervention (Handlungs-
prinzipien) und bezieht sich auf einen realisierbaren oder einen nicht realisierbaren Opfer-
schutz. Er verwirklicht sich in Entscheidungen zwischen schrittweiser Sicherung für die Zu-
kunft und sicherndem Vorgehen in der Gegenwart. 
 

Die Beziehung von Elternverantwortung und Opfer auf der einen und von Wächteramt und 
TäterInnen/“Unterlassene Hilfeleistung“ auf der anderen Seite wird absolut geregelt durch § 
1666 BGB, relativ durch § 1666a BGB, im Kontext des Strafgesetzbuches (StGB). 
Lösungsstufen in der Rechtssystematik sind die Förderung der Elternverantwortung, Hilfen zur 
Erziehung, Wiederherstellung des Opfers und Bewährung auf Zeit für die Eltern, Eingriff durch 
Inobhutnahme bzw. Familiäre Bereitschaftsbetreuung als besonderer Schutz, wenn die Hand-
lungen nicht in einen expliziten Opferschutz weisen. 
 

Im Rahmen der Sorgerechtsentscheidung bietet Bezirkssozialarbeit und öffentliche Jugendhil-
fe für Familien, die FBB leisten, hier Unterstützung (Fortbildung / Fachdienst) und vernetzt sie 
mit Fachdiensten und Selbsthilfe-Initiativen. Die Federführung und damit die Garantenpflicht 
liegen bei dem Jugendamt, die Durchführung bei Trägern öffentlicher und freier Jugendhilfe - 
damit verbunden ist die Informationspflicht. 
BSA kann die eigene Arbeit weiterhin vorübergehend delegieren in 
a. eine gutachterliche Ebene (Beurteilung/Diagnose) und 
b. in eine Ebene der Krisenintervention und Stellungnahme (Lösungsentwicklung und Aus-

wertung, §27 Abs.2 SGBVIII) für die Arbeit mit betroffenen Eltern bzw. vermutlichen Täte-
rInnen, wenn nicht z.B. schon Untersuchungshaft besteht. 

 

Entscheidungen für eine familiäre oder eine institutionelle Lösung stehen am Ende. Hier ist 
auch die Arbeit mit Straftätern angesiedelt (Gerichtsauflagen, Strafe, Täterarbeit, Sicherheits-
verwahrung). Eine Landschaft entsteht. 
 
 

 Von Risikofaktoren zur Risikobewältigung : Verständigung und Entscheidungen 
 

Kommt es zu einer Verständigung, d.h. Chancen können entwickelt werden für einen Opfer-
schutz und für Elternverantwortung, entstehen andere Entscheidungen und die Grenze wird 
zum Wendepunkt. Wie kann eine solche Verständigung aussehen ? Eine Landkarte der Risi-
kobewältigung hilft Jugendhilfe, FBB und Elternverantwortung zu orten. Fragestellungen in der 
Praxis helfen beim Orten und Verorten der entwickelten Überlegungen. 
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Schaubild : Sicherung und Stufen der Risikobewältigung bei Kindesmisshandlung und Sexueller Missbrauch  
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(3) Landkarte der Chancenverwertung und Fragestellungen 
 

 Eine sprachliche Übersetzung : Fähren fahren von einem Ufer zum anderen Ufer 
Eine Landkarte der Risikobewältigung denkt die Reiseperspektiven der Risiko-Orte und der er-
folgreichen Durchreise. Risikobewältigung kann auch „forsch“ betrachtet werden als „ Wir haben 
keine Chance, also nutzen wir sie“. Risikobewältigung wandelt sich über den Galgen der Krise 
zur Chancennutzung bzw., genauer, Chancenverwertung. 
 

 Reiseroute und Fragestellungen zur Chancenverwertung 
Fragen ähneln Orten, die ein Reisender besucht, mit der erlebten Erfahrung macht er sich wie-
der auf den Weg : 
oben wurden die Risikoseite und die Faktoren für eine Entscheidung gegen die Elternverantwortung und 
für das Wächteramt aufgesucht (1). Die Risikoseite und die Chancenseite ergeben in einer Zusammen-
schau eine Landschaft, im Blick darauf eine Landschaftsaufnahme, eine Landkarte (2). Fragestellungen 
zu der Chancenseite lassen sich erkennen, wenn der Leser das Spannungsfeld zwischen Elternverant-
wortung und institutioneller Krisenbewältigung betritt (3). 

 Wie kann der Übergang von der Risikoseite zur Chancenseite vor sich gehen ? (4) - Unwägbarkeit 
und Aushandlung, Lösungsorientiertes Arbeiten 

 Wie sieht der praktische Kontext in der Übergangsphase aus ? (5) – Bezirkssozialarbeit 

 Wie kann der Opferschutz zielgerichtet gefördert werden (6) – Familiäre Bereitschaftsbetreuung 

 Welche Form der Problemorganisation kann genutzt werden ? (7) – Der Hilfeplan 

 Wie kann die Elternverantwortung zielgerichtet gefördert werden ? (8) – Hilfe für TäterInnen und 
nicht misshandelnde bzw. nicht missbrauchende Bezugspersonen 

 Welche Schlüsse ergeben sich daraus ? (9) – Übergänge, Lösungen und Entscheidungen 
 

Diese Orte liegen „nicht ganz zufällig“ auf der kommenden Reiseroute. 
 
 

(4) Wie kann der Übergang von der Risikoseite zur Chancenseite ... ? 
 

 Chancenverwertung : der Übergangsprozess von Unwägbarkeit zu einem relativen,       
dialogischen Lösungsprozess  
Wie bereits ausführlich betrachtet, besitzt Chancenverwertung in der Praxis meistens Merkma-
le, die ich problembezogen als Unwägbarkeit bzw. in systemischer Sichtweise als relativen, 
dialogischen Aushandlungsprozess ansprechen möchte. 
 

„Unwägbarkeit“ ( „Ich kann nicht in die Zukunft schauen“/ Zukunftsblindheit ) - der Beobachter 
betont das Ominöse am Risiko und tendiert statisch-gegen-wart(en)sbezogen : deshalb wird 
von Jugendhilfe und Gericht häufig frühzeitig interveniert. 
 

 „Relativer, dialogischer Lösungsprozess“, („Was brauche ich, um in die Zukunft zu sehen?“), 
der Beobachter verfolgt eine andere Intention : 
 „Relativ“ meint, dass die Aushandlung bei Kindesgefährdung und einer drohenden „Unterlassungstat“ 

eine deutliche und offensichtliche Grenze hat. 

 „Dialogisch“ bezieht sich auf die als möglich vermutete Entwicklung von Zusammenarbeit, Zusam-
menwirken bzw. die gemeinsame Schaffung von Lösungsmöglichkeiten. 

 „Aushandlung“ spricht für das „Entweder-oder“, für das „Sowohl-als-auch“ und für das „Weder-noch“, 
für die Personen, die Interpretationen anstellen, und für die Handlungen der Personen, die interpre-
tierbar sind - wiederum viele Möglichkeiten zeigen sich. Die Möglichkeiten weisen in die Zukunft. 

 „Prozess“ besagt an dieser Stelle 
(a) ... eine zeitliche Entwicklung zwischen hier und dort. 
(b) ... weiterhin einen juristischen Kontext, der eine gerichtliche Entscheidung und eine konsequente 

Intervention bereithält. Er gewinnt an Geschwindigkeit und Zugriff mit der Zuspitzung der Krisensitua-
tion.

56
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 Die Aspekte „Vorbereitung einer Entscheidung“ und „relativer Interpretationsprozess“ haben in der Entwicklung der 
Jugendhilfe z.B. zu der Institutionalisierung von Sozialpädagogischer Familienhilfe beigetragen. Sie ist in ihrer Dop-
pelstrategie Instrument der Interpretation von familiärer Selbsthilfe und Instrument der Hilfe als solche. Vgl. Gerd-
Rüdiger May (1996) : Sozialpädagogische Familienhilfe - Aus der praktischen Arbeit - Kommunikation und Sprache, 
Lösung und Kontext- Überlegungen, Erfahrungen und Beispiele. Arbeitspapier 5-123, S.8-43 ( DJI, München ). 
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Die „absolute“ Entscheidung für eine Fremdunterbringung (§1666 BGB) kann zu einer „relati-
ven“ umgemünzt werden, etwa im Zusammenhang mit § 1666a BGB i.V.m. § 50 SGB VIII : An-
hörung - mit Wiedervorlagetermin und ohne Beschluss zur Ermöglichung eines gegenseitigen 
Interpretationsprozess – Bezugspersonen erhalten „Bewährung auf Zeit“. Die Möglichkeiten des 
§1666a BGB können weitergehend durch eine familienstützende, vorläufige Hilfe genutzt wer-
den. 
 

 Chancenverwertung : statt Probleme praktische Wege zu Lösungen  
An dieser Stelle gäbe es Gelegenheit verschiedene Ansätze der systemischen Arbeit einzube-
ziehen. Die vorliegenden Erfahrungen mit Problemsystemen an der Grenze zu Fremdunterbrin-
gung und Krisenintervention und der Bezug zur Thematik „Kindesmisshandlung und Sexueller 
Missbrauch“ lassen mich einen Blick auf Lösungen favorisieren – dazu einige wenige Stichworte 
des Lösungsorientierten Arbeitens. Insoo Kim Berg beschreibt das Lösungsorientierte Arbeiten 
im Kontext der „Family Based Services“ – dieser Ansatz kann als weiterentwickelte und zu-
kunftsweisende Auffassung von Bezirkssozialarbeit verstanden werden.57 
 

 Statt Probleme nun Lösungen ... geht „ ... davon aus, dass es einfacher und erfolgversprechen-

der ist, an Lösungen zu arbeiten, statt Probleme zum Verschwinden zu bringen ... einfacher, bereits vor-
handene, erfolgreiche Verhaltensmuster zu wiederholen, statt symptomatisches oder problematisches 
Verhalten zu beenden ... grossen Unterschied“, ob sich MitarbeiterInnen darum bemühen, „ein Kind vor 
seinen Eltern, die ihm/ihr Gewalt antun ..., ´zu schützen´ oder ob sie sich für ein ´sicheres Zuhause´“ ein-
setzen.(S.26) 
 

 Vorab-Veränderungen ... „ Häufig trifft man auf KlientInnen, die berichten, dass sich ihre Situation 

deutlich und in einer erwünschten Richtung verändert hat, nach dem die Kinderschutzstelle des Jugend-
amtes einen Hausbesuch mit ihnen vereinbart hat ... dass etwa 2/3 ihrer KlientInnen von irgendeiner posi-
tiven Veränderung erzählten, ... einbezieht, gelangt man rasch zu Lösungen, da bereits ein Anfang in 
Richtung positiver Veränderung gemacht ist.“ (S.26-27) 
 

 Probleme sind spezielle Probleme und brauchen „individuelle Ansätze“ „ ... nicht zu emp-

fehlen, ... einen Behandlungsplan überzustülpen. Eine individuelle Behandlung, die der KlientIn sinnvoll 
vorkommt, d.h. sich an ihr Weltbild anpasst und berücksichtigt, wie sie die Dinge macht, erspart ... eine 
Menge Frustrationen.“ (S.168) 
 

 Unterschiede beachten (zum Thema Krisenmanagement, S.169f.) 
„ Hier nur einige Anregungen, um Krisen in eine Chance zu positiver Entwicklung zu verwandeln : 
1. Finden Sie heraus, was dieses Mal anders ist ? ( Fragen nach der Bedeutung dieser Krise im Ver-

gleich zu sonst in den Augen der Betroffenen ... ) 
2. Worin besteht die äussere Wirklichkeit, die die Krise hervorruft und was sind die inneren Reaktionen? 
3. Wie hat die KlientIn vergangene Krisen erfolgreich gemeistert ? 
4. Wie kommt es, dass die Dinge nicht noch schlimmer sind ? ( Statt Vorgänge zu bagatellisieren, hilft 

ein respektvoller Einsatz dieser Frage, so etwas wie einen Minimalhalt gerade in Krisen zu schöpfen 
und die KlientIn schöpft ihn selbst ... ) 

5. Was haben Sie aus dieser Krise über sich ... gelernt ? 
6. Krisen unterscheiden sich ( „ Krisen bedeuten eben nicht für alle das Gleiche, sondern sind von Fall 

zu Fall sehr unterschiedlich.“ ) 
7. Was sind die ersten Anzeichen, die eine Krise ankündigen ?“ 
 

Wie stets werden bevorzugte Ideen entsprechende absprechende Ideen gebären. Die „Illusion 
der Alternative“ kann helfen, sich so oder so auf den Weg zu machen.58 Die Landschaft weitet 
sich; sie spricht sich aus für die Nutzung der individuellen und beziehungsbezogenen Ressour-
cen im Problemsystem. Das Weltbild wie auch das Tun der Personen gelten als Ausgangspunk-
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 Vgl. Insoo Kim Berg, s.o.. 
58

 Begleiter sind Tom Andersen (1990), Columbo, Andrej Tarkowskij, Ben Furman (1995), Lukas May, Michael White 
(1990), Uwe Johnson, C. Winter, Akira Kurosawa u.a.m. 
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te. Die Unterscheidungen der Betroffenen zwischen Damals, Heute und Dann, Hier und Dort 
helfen entscheiden(-d).59 : schrittweise Sicherung für die Zukunft. 
 

(5) Wie sieht der praktische Kontext in den beschriebenen Problemsystemen „Kindes-
misshandlung“ und „Sexueller Missbrauch“ aus ? - Bezirkssozialarbeit 

 

Praxis bezieht sich auf Tun, Personen und Lösungen im jeweiligen Problemsystem. Das Prob-
lemsystem setzt sich zusammen aus dem um ein Problem angeordnete Familien- bzw. Umwelt-
system, was als Beziehungssystem wirkt. Bezirkssozialarbeit bildet dabei die strukturelle Zu-
ständigkeit in so etwas wie einer Drehfunktion (Drehscheibe) ab. 
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Freier Träger   <  Leistungsvertrag         < Federführung 
Fallverantwortung                                     < Dienstaufsicht 

 

  < Informationspflicht >< Garantenpflicht >  

  Gutachterliche Tätigkeit: Klinik, Fachstelle / 

Stellungnahme : z.B. § 27 Abs. 2 SGB VIII, 

z.B. hier Krisenintervention ( PLAN:F ) 

< Bericht> 

 > Sorgerechts-

entscheidung 

Das Arbeitsfeld verlangt allgemein wie auch hier spezifisch nach Multifunktionalität. Es ist allgemein wie spezifisch 
angesiedelt zwischen schrittweiser Sicherung für die Zukunft und sicherndem Vorgehen in der Gegenwart. Dieses 
Arbeitsfeld verbindet Doppelgesichtigkeit (entweder-und-oder) und die Chance des Paradoxon (sowohl-als-auch und 
weder-noch). Der Leser kann nun entlang der Buchstaben das Vorgehen von BSA nachvollziehen. 
 

Wie kann Bezirkssozialarbeit in ihrer Zuständigkeit förderliche Lösungen entwickeln ? In der 
Perspektive von „Risiko als Beobachterphänomen“ gilt zusätzlich : kann BSA auch weniger för-
derliche Lösungen, etwa Risiken bauen, Chancen nicht verwerten ? Als intendierte Chancen 
und zu beachtende Risiken kommen in Frage : 
 

 Chance  Risiko  Zuständigkeit und Realisierung 
Sicherung des 
Opfers 
( Abwendung beste-
hender Gefährdung ) 

Krisenerhöhung durch Heraus-
nahme des Opfers u. unüber-
sichtlicher Lebensabschnitt in 
neuem Lebensbereich ... 

Die tatsächliche Ausgestaltung des Opferschutzes liegt bei den Familien, 
die Familiäre Bereitschaftsbetreuung anbieten – in manchen Regionen 
werden sie von Spezialisten der BSA oder einer Fachabteilung unter-
stützt. Die formale Gestaltung liegt bei der Bezirkssozialarbeit. 

Sicherung für 
Beziehungs- 
System 
( Problemmuster 
verunmöglicht ) 

 
Wirkung, dass neben eigentli-
chem Konflikt nun ein zusätzli-
cher Konflikt im Lösungssystem 
erwächst 

60
 

Für das Beziehungssystem ist die BSA zuständig. Sie kann die Aufgabe 
auch teilen in 
a. Abklärung durch 
 gutachterliche Stellungnahme ( bestellte Gutachtern, u.a.m.) 
 prozessuale Stellungnahme ( vgl. Asen, PLAN:F- unten ) und  
b.    eine Moderation/Mediation der Prozesse. 

Lösungsentwick-
lung i. S. v. Eltern-/ 

Ressourcen wie Zeit u. Geld 
können nicht adäquat genutzt 

 
Die BSA ist auch hier zuständig und kann 
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 Yvonne Dolan meint, dass mit traumatisierten Menschen nicht unbedingt kurzzeit-therapeutisch, jedoch lösungs-
orientiert gearbeitet werden kann ( München, 2001 ). 
60

 Hilfe kann selbst zum Konflikt werden, wenn nicht nur der Konflikt an und für sich sondern auch die Hilfe konflikt-
haft verläuft. Bei Interventionen ist häufig das Phänomen von Doppelkonflikten zu beobachten. Ist das Problem an 
und für sich schwierig, so bildet die Lösung auch ein Problem. Freiwilligkeit ist die eine, Zwangskontext die andere 
Seite der Medaille. Medaille : Gedenk- und Schaumünze ohne Geldwert (DUDEN; S.487) – Münze spricht für Wäh-
rung : welche Währung ist in der Bezirkssozialarbeit, bei Familiärer Bereitschaftsbetreuung, sinnvoll ? 
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( etwa bei Inzest ) 
Beziehungsverant-
wortung 

werden u. führen zu „weicher“ 
Entscheidungsgrundlage. 
Intervention und Prävention 
geraten in Schieflage. 

a. selbst eine Krisenintervention vornehmen ( etwa bei niedrigen Res-
sourcen ) bzw. 

b. vornehmen lassen, z.B. durch Fachleute. 

Angemessene  
Lösung / -muster 

Unangemessene Lösung / 
Lösungskonflikte ... 

BSA arbeitet auf Gericht zu ( Bericht ) u. das Gericht trifft Sorgerechtsent-
scheidung : Familientrennung oder Zusammenhalt. 

Aus der Perspektive des sichernden Vorgehens in der Gegenwart und der schrittweisen Siche-
rung für die Zukunft wird folgendes Lösungssystem erkennbar : 
 

Schaubild : Sicherndes Vorgehen in der Gegenwart und schrittweise Sicherung für die Zukunft - Praxis 

Lösungs-
perspektive 

 
Chancen 

Zuständigkeit 
und 

Federführung 

 
Ausführung 

Risiko 

 
Sicherndes 
Vorgehen  

a. Sicherung : 
Opfer 

ASD und in 
Delegation 

a. Familiäre Bereit-
schaftsbetreuung 

Krisenerhöhung durch Herausnah-
me und Lebensabschnitt in neuem 
Lebensbereich ... 

in der 
Gegenwart 

b. Sicherung :  
Eltern- bzw. 

Beziehungs- 
verantwortung 

ASD > 
Eigene Tätigkeit 
und 
in Delegation 

 
b. Gutachten 
c. Stellungnahme 

 
Wirkung, dass neben eigentlichem 
Konflikt nun ein zusätzlicher Konflikt 
im Lösungssystem erwächst  

 
Schrittweise 
Sicherung für 
die Zukunft 

 
c. Lösungs- 
Entwicklung 

 
ASD und 
Delegation 

d. Krisenintervention 
/ systemorientierte 
Lösungs-
entwicklung 

Ressourcen wie Fachlichkeit, Zeit 
und Geld können nicht adäquat 
genutzt werden u. führen zu „wei-
cher“ Entscheidungsgrundlage. 
Intervention und Prävention zeigen 
Schieflage. 

 d. Lösungsmuster 
e.  
Angemessenheit von 
Lösungen 

ASD> Zusam-
menfassung 
Gericht 

 
e. Berichterstattung 
f. Entscheidung 

 
Unangemessene Lösung und / oder 
Lösungskonflikte ... 

 

Entlang der Spalten „Chancen“, „Zuständigkeit“ und „Ausführung“ lässt sich erkennen, daß 
 Familiäre Bereitschaftsbetreuung als akute Hilfe Opferschutz leistet u.a. unter Zuhilfenahme von BSA 

bzw. Fachdiensten für FBB 

 Bezirkssozialarbeit in Kooperation mit anderen Fachstellen Opferschutz vermittelt bzw. Lösungsent-
wicklung selbst aufbaut bzw. delegiert. 

 

Die Spalte „Risiko“ verweist auf mögliche konflikthafte Entwicklungen : 
 das Opfer zeigt Eingewöhnungs- bzw. auch Ablösungs- bzw. Loyalitätskonflikte an, was sich im Be-

ziehungssystem und im Hilfenetzwerk von BSA und FBB krisenhaft auswirkt. 

 das Beziehungssystem konfligiert mit BSA bzw. Familiärer Bereitschaftsbetreuung, was sich auf das 
betreute Kind auswirkt ... 

 die Lösungsentwicklung gerät „ins Taumeln“, statt Ziele zu verwirklichen, stehen Ziel- und Umset-
zungskonflikte im Mittelpunkt. 

 die Lösungsentscheidung, die Lösungen und deren Bewertung, werden umstritten ... 
 

Bezirkssozialarbeit zwischen Balanceakt und Zerreissprobe ? Kritische und förderliche Wellen-
effekte ? 
Eine entscheidende Rolle spielen die der BSA zur Verfügung stehenden Ressourcen wie niedriger oder 
hoher Arbeitsdruck, wie niedrige bzw. hohe Delegationsmöglichkeiten, wie hohe oder niedrige Fortbil-
dungsmöglichkeiten. Wie aus Erfahrung deutlich ist, kann jedoch z.B. auch das „viel beschworene“ 
Casemanagement nur bedingt vor Überlastung schützen; es verbraucht auch Ressourcen und Zusam-
menwirken. 

Es stellt sich die Frage nach dem „Casemanagement des Casemanagements“. Der Gesetzge-
ber hat der Bezirkssozialarbeit mit den Hilfen zur Erziehung (6),(8) und dem Hilfeplan (7) ein 
Instrumentarium geschaffen, das diese Komplexität zwar nicht bannen wird, sondern zu organi-
sieren sucht. 
 
 

(6) Wie kann der Opferschutz lösungsorientiert gefördert werden ? 
Hilfe zur Erziehung : Das Beispiel Familiäre Bereitschaftsbetreuung 

 

 Familiäre Bereitschaftsbetreuung – zur Problemorganisation des Opferschutzes 
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Die Intention von FBB verweist auf Möglichkeiten von dann einsetzender Krisenintervention. Die 
Einschätzung wird bedarfs- und ressourcenorientiert getroffen. „Bedarf“ mißt die akute Krisensi-
tuation, „Ressourcen“ die zur Verfügung stehenden Mittel. Um eine Krisensituation des Kindes 
bildet sich ein Krisenstab.61 
Dazu zählen im vorgestellten Kontext : 
 die Bezirkssozialarbeit, Polizei und Gerichte – siehe oben -, 

 ein Angebot zum sichernden Vorgehen in der Gegenwart, z.B. eine Institutionelle oder Familiäre Be-
reitschaftsbetreuung ( IBB und FBB ). 

( Ein Angebot zur Förderung der Elternverantwortung sollte auch teilnehmen, sei es als Ressource für 
das Fachteam, sei es als zukünftige Ressource für das Familien- bzw. Beziehungssystem.) 
 

Die Familiäre Bereitschaftsbetreuung übernimmt das sichernde Vorgehen auf der Seite des 
Opfers, des Schutzbedürftigen in seinem Sicherheitsbedarf : 
 „ ... Versorgung von Kindern, die kurzfristig wegen einer Konfliktlage aus ihrer Familie herausge-

nommen werden müssen oder sich deswegen dem familiären Einfluss entziehen. Im Rahmen des 
Jugendschutzes werden sie auch als Bereitschaftspflegestellen geführt. ... in Konkurrenz zu den Leis-
tungen nach § 20 bzw. zur Inobhutnahme nach § 42 Abs.1 Ziff.1 („geeignete Personen“) ...“

62
 

 „Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen“ (§ 20 SGB VIII) und „Vollzeitpflege“ (§33 
SGB VIII) als „Leistungen der Jugendhilfe“ und „Vorläufige Massnahmen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen“ wie „Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen“ (§ 42 SGB VIII) als „Andere 
Aufgaben der Jugendhilfe“ zeigen den Zusammenhang der Intentionen. 

Die Familiäre Bereitschaftsbetreuung ist auf eine Verweildauer des Kindes von bis zu 3 Mona-
ten ausgelegt. Aus dieser Funktion entsteht eine „Im-Übergang-Elternschaft auf Zeit“, keine 
„Adoption des Kindes“ – Betreuung und Schutz stehen im Mittelpunkt. Darin sind Institutionelle 
wie Familiäre Bereitschaftsbetreuung interpretierbar als 
a. Konkurrenz zu den Eltern ( „bessere Eltern?“ ) oder 
b. verlängerter Arm der Eltern ( „Können wir Sie unterstützen?“). 
Die Lesbarkeit und Interpretierbarkeit beziehen sich 
a. nicht nur einfach auf die Lesart der betroffenen Eltern ( „Ihr die besseren Eltern ? Nein und 

ja ?“ oder „ Wir vertrauen Euch unser Kind an. Seid pfleglich zu ihm und gebt es uns alsbald 
zurück, wenn wir soweit sind.“) 

b. sondern auch auf die Lesart der beauftragten Familie ( „Wir sind die besseren Eltern! Bes-
ser als Ihr!“ oder „Ja, in Ordnung, wir nehmen diesen Wunsch auf, .Ihr steht auch jetzt im 
Vorrang, wir übernehmen Eueren Teil kurzzeitig und, ehrlich gesagt, sind froh, wenn Ihr 
schnell baldigst Euer Kind zurück bekommt. Ihr seid uns so wichtig wie das Kind.“) 

In der gemeinsamen Kommunikation ist gerade auf solche rückbezüglichen Prozesse zu ach-
ten. Kann eine Familie, die sich eher in der ersten Orientierung bewegt, tatsächlich das Wohl 
des Kindes im Auge behalten, in dessen Loyalität zu den eigentlichen Eltern ? Wie reagieren 
solche Familien auf die Verletzung der eigentlichen Eltern ? Werden sie deren Bemühungen um 
einen guten Ausgang wahrnehmen können ? Und, was kann die Familie des betroffenen Kindes 
in der Familiären Bereitschaftsbetreuung sehen, wenn die Kommunikation gelingt ? Was und 
wie tragen solche Bereitschaftsfamilien zur Chancenverwertung für Eltern bei ?(S.68)  
 
Ein solcher Zeitraum im Übergang „soll“ nun genutzt werden. Dazu einige Aspekte : 
 

 Für den Notfall(-koffer) der Familiären Bereitschaftsbetreuung 
 

 5 kleine Schritte ... ( vgl. Everstine&Everstine, S.70) 
Das Kind steht unter dem Einfluss der eigentlichen Krise, Kindesmisshandlung bzw. Sexueller 
Mißssrauch. 
Das Kind steht zusätzlich in einer weiteren Krise z.B. bei Inobhutnahme, wenn es „eigentlich“ 
nur „Hilfe in der Familie“ beabsichtigt hat, nicht eine eigene Herausnahme, d.h. es hat erst ein-

                                                           
61

 Dabei ist anzuregen, dass auch zwei Anbieter einer Hilfe zur Erziehung (=HzE, §§ 27 SGB VIII) an einem 
Fachteam bzw. einem Hilfeplangespräch teilnehmen. Die bisherigen Erfahrungen verweisen auf eine hochstehende 
Kooperationsqualität und eine hohe Kundenzufriedenheit – eine mangelnde Kundenorientierung und daraus das 
kostenintensive Scheitern einer HzE angesichts etwa kurzsichtiger Konkurrenzbefürchtungen konnte umgangen 
werden. 
62

 Mrozynski (1998), S.147;5; vgl. S.100-103; S.196-202. 
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mal und so auch nur „nach Hilfe vor und für die Eltern geschrien“ („ Ich liebe meine Eltern, ich 
will nicht weg, nur ... wir brauchen Hilfe in der Familie“). 
So entsteht ein Doppelkonflikt von Krise und krisenauslösender Hilfe. 
Wie kann in diesem Spannungsfeld eine Entspannung gefunden werden ? Dazu eine „Erste Hilfe“ für Erwachsene, 
die ein betroffenes Kind bei sich gerade aufnehmen. 

 
„Die erste Aufgabe heisst in Kontakt ... treten, und auch wenn das das einzige ist, was man bei seinem 
ersten Besuch ( in der Welt des Betroffenen; d. Verf. ) erreicht, so muß man es doch bereits als einen 
Erfolg ansehen ...“ 
Die zweite Aufgabe bezieht sich auf ... einen möglichst freundlichen Nenner

63
 : 

 zuerst die Beteiligten definieren lassen ( bzw. nachrangig in Abgrenzung und zur Absicherung selbst definieren 
...) 

 in Hinblick auf die sichtbaren Verhaltensweisen definieren lassen 
 Zur Annäherung und in der Sprachwelt der Betroffenen fragen : a) was wird hier (auch in Bezug auf die 

Inobhutnahme, FBB) falsch gemacht ? und b) wer macht es falsch ? 

Die dritte Aufgabe fragt : Was ist bisher getan worden und was wird gerade getan, um das Problem zu 
lösen ? 
Die vierte Aufgabe zielt auf kurze und kleine, darin klare Beschreibungen und Ziele. 
 „Was wird sich ändern, wenn das Problem nicht mehr besteht ?“ 
 wissen, welche Handlungsweisen sich ändern und welche Situationen nicht mehr eintreten 
 welche konkreten verhaltensmäßigen Veränderungen sind bereits zu beobachten ? 

Die fünfte Aufgabe nimmt die Wahrnehmung der Realitätswahrnehmung etwa eines verunsicherten Kin-
des wahr. 
 

Diese Vorgehensweise kann altersangemessen variiert werden. 
 

 Was brauchen Kinder ? : Orientierung für Familien, die bereit stehen ... bei Kindes-
misshandlung und Sexueller Missbrauch 
 

Das misshandelte Kind 
Bereitschaftsfamilien tun gut daran, sich statt von Scheu oder Zorn freundlicher Vorsicht leiten zu lassen. 
Sonst besteht die Gefahr, die leiblichen Eltern noch mehr zu treffen und noch weiter in die Isolation zu 
treiben. Die betroffenen Menschen brauchen selbst Mitgefühl und Verständnis und rufen auf diese be-
sondere Form um Hilfe. 
Konstruktiv wirkt eine Lösung, die ein relatives Vertrauen zum Kind aufzubauen sucht, relativ, da das 
Kind selbst jederzeit in Loyalität zu den Eltern ( selbst bei „alkoholabhängigen Tätern“ ) steht und mögli-
che Bedrohungen dieser Loyalität sensibel aufnimmt ... 
Diese Vorsicht bezieht sich auf die traumatisierenden Erfahrungen des Kindes in den Risikoszenarien 
und Fragen, wie „Was geschieht, wenn der Versuch scheitert, mir zu helfen ?“ und „Was, wenn die Fach-
leute zu forsch herangehen ?“ 
Koordination mit allen anderen Beteiligten stellt eine weitere Sicherung dar - Verläßlichkeit der Fachleute 
stellt einen sicheren Hintergrund für das Kind her. 
Verschiedene Themen in den Familien mit Kindesmisshandlung spiegeln sich in der Familiären Bereit-
schaftsbetreuung wieder, so die Erwartungen der Eltern an Kinder, Verhaltensweisen in kritischen Situa-
tionen, die Interaktion, Ärger und Zorn – das Kind selbst drängt oft die Verärgerung, den Zorn eher zurück 
und bringt sie erst später zum Ausdruck. Das Kind kann auch so überwältigt sein ..., dass es direkt ... 

 
Das sexuell missbrauchte Kind 
„Kinder brauchen Behandlung.“ ... und Kinder können nicht vergessen. Langfristige Hilfen für Kinder sind 
notwendig. „Langanhaltende spieltherapeutische Bemühungen“ helfen. 
Ein wichtiger Beitrag der Familiären Bereitschaftsbetreuung sind Bemühungen, die Kinder sensibel wis-
sen zu lassen, dass sie nichts Böses getan haben, dass sie geschützt werden vor zukünftigen Angriffen 
und Hilfe und Anteilnahme bekommen. Sie verhalten sich sehr still bzw. scheinbar „völlig unberührt“ - auf 
der anderen Seite hilft die wiederholte Zusicherung und Erlaubnis, Gefühle wie Zorn und Ärger gegen-
über Erwachsenen zu zeigen ( „Beziehungstest bei verlässlichen Menschen“). 
Everstine&Everstine geben Hinweise auf zwei Phänomene, die möglicherweise bei Betrachtern und Be-
zugspersonen Verwirrung stiften können : 

 abhängig gehaltene Kinder zeigen Empfindungen der Eltern statt eigene ... und 
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 „Weißt Du, die Erwachsenen nennen das Selbstmord . Wie nennst Du es ?“ Antwort eines 11-Jähriger Junge : „Ich 
nenne es : ´Ich suche mir einen anderen Ort´.“ Selbstmord oder die Suche nach einem anderen Ort – zwei Perspekti-
ven : Selbst und dieser Ort – eine Perspektive. 
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 die Kinder wollen den Schmerz vergessen ... so sind sie daran gehindert, die eigentlichen Gefühle zu 
zeigen. 

Die/der sexuell missbrauchte Heranwachsende 
 

Im Unterschied zu Kindern quälen sich Heranwachsende zwischen Selbstvorwürfen, Angst und den Fol-
gen der eventuellen Geheimhaltung. Setzen sich der sporadische Schulbesuch, Leistungsschwankungen 
bzw. Leistungsabbau fort, so auch der Wechsel von Freund zu Freund oder ein strenger Rückzug von der 
Welt, auch selbstzerstörerisches Verhaltensweisen, so handelt es sich um „verschleierte“ Beziehungsan-
gebote in der Notsituation. 
Heranwachsende Opfer haben gleiche Bedürfnisse wie mißbrauchte, vergewaltigte Kinder - insbesondere 
in Bezug auf Zuwendung und Unterstützung der Eltern, was in einer Familiären Bereitschaftsbetreuung 
zu einem Dilemma beitragen kann : „eigentlich“ sind die Eltern im Wunsch der Jugendlichen gefragt, „un-
eigentlich“ wird die FBB als „Eltern“ tätig. 
Geduld und Zuwendung gehören wieder und wieder wie in den übrigen drei Szenarien in den Notfallkoffer 

 
Das Opfer von Inzest 
 

„ ... Bei Heranwachsenden ...“ ist mit vorsichtigem Vertrauensaufbau anzufangen - Opfer sind durch 
gleichgeschlechtliche Fachleute zu beraten. Ein Kind braucht viel Zeit und Geduld : es zeigt sich anfangs 
eher ´unberührt´ und sondiert, wie weit es wohl hier gehen kann. Heranwachsende fragen auf diese Wei-
se : „Ist Ihnen wirklich an mir gelegen ?“ Widerstand

64
 und Provokationen kommen zusammen und es 

bedarf vieler Schritte , damit ein Kind weiterhin in der Beziehung bleibt ... „ ... Schritt für Schritt vorgehen 
und so dem Kind die Beobachtung und Prüfung des Anderen ermöglichen ...“ 
 

Anhand des ersten Kontaktaufbaues und der Bedürfnislage der Opfer seien hier nur die An-
fangsgründe näher vorgestellt ( vgl. vorliegenden Bericht von H. Blüml, E. Helming, S. Lillig und 
H. Schattner, 2001). Und wie Elternverantwortung sehen, realisieren ? Dazu jetzt mehr : 
 
 

(7) Wie kann der Hilfeplan für einen Übergang von der Risikoseite zur Chancenseite ge-
nutzt werden ? – Ein lösungorientiertes Modell65 

 

FBB wird als Lösung angeboten. Kinder/Jugendliche und Familiäre Bereitschaftsbetreuung werden als Hilfe zur Er-
ziehung in einer Übergangsphase durch den BSA koordiniert. 
 

Wie sieht die Seite der Elternverantwortung aus ? Wie die Intention der Elternförderung ? In 
unserem Kontext soll dafür Krisenarbeit/-dienst(=KD) im Sinn von § 27 Abs.2 SGB VIII (8) ste-
hen, der parallel zum Opferschutz der FBB die Eltern- bzw. Beziehungsverantwortung stützen 
soll. Gibt es tatsächliche Chancen für die Verwirklichung von Elternverantwortung ? Elternver-
antwortung verknüpft mit dem staatliche Wächteramt ? 
Der BSA setzt zur Rechtssicherheit und zur Koordination die Organisationsform „Hilfeplan“66 ein 
(7). Er kommt zur Wirkung als Ergebnis einer Netzwerkkonferenz und einer Übereinkunft von 
Betroffenen und Unterstützersystem. 
 
Im Abschnitt (7) wird zuerst ein in der Praxis stehendes Modell des Hilfeplans beschrieben. Daran entlang wird eine 
Modifikation hin zu einer lösungsorientierten Arbeitsweise versucht. Abschliessend dienen zwei Beispiele, zur Be-
trachtung von a. „gemeinsamer Elternverantwortung“ ( „Elternverantwortung vor Wächteramt“ ) und „gemeinsamem 
Wächteramt“ ( „Wächteramt vor Elternverantwortung“ ). 

 

 Ausgangspunkt : Ein Hilfeplan-Modell ... ( Casemanagement ) 
 

Der verwendete Hilfeplan67 gliedert sich auf in : 
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 Berg (1992,S.62) : „ ... ´Widerstand´ nutzbringend als das Aufeinanderprallen verschiedener ... Ansprüche und 
Erwartungen sehen, denn als ein Gegeneinander einer ´widerspenstigen ...´ und einer ´unparteiischen, objektiven ...´. 
... noch verschärft, dass das umfassendere System ungebeten ´eindringt´ und das Leben des kleineren Systems 
durch die Forderung, Sichtweisen und Werte zu verändern, bedroht.“ 
65

 Das vorliegende Modell ist Rahmen der Arbeit von PLAN:F vom Verfasser entwickelt worden. 
66

 Hilfeplan (§ 36 SGB VIII) ist im Rahmen der Hilfen zur Erziehung eine Form der Problemorganisation zur Klärung 
von Leistungsansprüchen und zur Gewährung von Leistungen, die auf einer Situationsbeschreibung, einer Bedarfs-
feststellung und daraus resultierenden Zielen fusst. Sie umfasst Informationen zu möglichen Leistungen sowie die 
Entscheidungen der Betroffenen und eines Fachteams. Eine Hilfeplanüberprüfung folgt zweckmässigerweise. Hilfe-
plan bezieht sich auf längerfristige Hilfen zur Erziehung ( § 27f. SGB VIII ). 
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Phase Inhalt 

1. Leistungs-
anspruch 

Der Reihe nach werden notiert : das Datum, der Name der Fachkraft, Name des Kindes bzw. des 
Jugendlichen, der Leistungsanspruch gemäss §§27 ff KJHG, §§ 41 ff KJHG und § 35 a KJHG, die 
örtliche Zuständigkeit, Daten zu Mutter und Vater, zu weiteren Kindern und Haushaltsangehörigen, 
Daten zum Kind sowie zu gerichtlichen Eingriffen. 

2. Situation : 
Familie 

Die Beschreibung der Familiensituation steht im Kontext der wirtschaftlichen und sozialen Situation, 
Geschichte und Dynamik in der Familie, sowie Ressourcen. 

3. Situation : 
Kind / 
Jugendliche 

Der Entwicklungsstand des jungen Menschen ( körperliche, emotionale und kognitive Entwicklung, 
soziale Entwicklung – Gutachten – schulische und berufliche Entwicklung, Peergroup ) und die 
bisherigen Hilfen werden zusammengefaßt. 

4. Bedarf und 
Ziele 

Die Fragen beziehen sich auf : 

 Ziele, Wünsche und Zeitperspektive aus Sicht der Eltern 

 Ziele, Wünsche und Zeitperspektive aus Sicht des jungen Menschen 

 Bedarf des Kindes/Jugendlichen sowie der Familie und Schwerpunkte der Elternarbeit aus 
Sicht der abklärenden Fachkraft 

5. Infoblatt Im Rahmen des Antrages auf Hilfe zur Erziehung wird die Information über Leistungsangebote 
dokumentiert. Die Rechtsbelehrung und Aufforderung zur Mitwirkung folgen, ein Information zum 
Datenschutz schliesst es ab. Fachkraft und AntragstellerIn zeichnen. 

6. Fachteam Die TeilnehmerInnen an der Fachrunde werden schriftlich festgehalten – die Entscheidung wird 
beschrieben und begründet. Etwaige Absprachen können vermerkt werden. Die Fachkraft zeichnet. 

7.  
Entscheidung 

Das Ergebnis des Fachteams, die Entscheidung und die Zuständigkeit ( Federführung ) zeichnen 
die Personensorgeberechtigten und die Fachkraft. 

8. Auswertung Nach Zeitläufen treffen sich alle Beteiligten besten-fall(-e-)s zur Auswertung 
 

Im Kontext nicht nur von Kindesmisshandlung und Sexueller Missbrauch und im Sinn des Ge-
setzgebers steht der Hilfeplan als Forum68 für die Entwicklung geeigneter Lösungen : 
 

 Das Risiko 
Der Hilfeplan als Ort kann als „Inquisitionsgericht“ eingerichtet sein und auch als „untersuchende Vorins-
tanz“ für das Familiengericht. Falls Täter und verdeckende Bezugspersonen „überführt“ werden sollen, 
insbesondere bei Formen der Kooperation wie Verleugnung, kann die BSA die Rolle des „Verhörers“ 
übernehmen. Der betroffen machende Konflikt ( Inhalt ) soll von aussen entschieden werden, wird durch 
ein Überengagement auf die Beziehungsebene gehoben und dort zur Nicht-Entscheidung geführt. 
 

 Die Chance 
Der Hilfeplan als Forum spricht für einen Markt der guten Gelegenheiten, ein freundliches Gespräch, eine 
lösungsfördernde Ausgestaltung und für Sachwalter, die eine Verständigung sichern. 
 

Sachverstand hieße dann womöglich, sicherndes Vorgehen in der Gegenwart und schrittweise 
Sicherung für die Zukunft, Kontrolle und Intervention, Nichtkontrolle und Prävention in Zusam-
menwirken und gemeinsam zu gewährleisten, d.h. prozessorientiert betrachtet, zu lösen ? Gute 
Gelegenheiten, Freundlichkeit, Geeignetheit und Sachwalter ? 
 

 ... und ein Hilfeplan als Ratgeber : Fragen zur lösungsorientierten Sicherung und Ant-
worten (Casemanagement des Casemanagements) 
 

Die Hypothese fragt „Ob“, die Suchrichtung „Wie“ im Kontext von Kindesmisshandlung und Se-
xueller Missbrauch, Familiärer Bereitschaftsbetreuung und im Sinn der bisherigen Überlegun-
gen alle Beteiligten möglichst zu Sachwaltern werden. 
 
Sie suchen dann konsequent in einem geeigneten Rahmen und freundlich und finden gute Gelegenheiten – zum 
Schutz der Kinder, zum Schutz auch der Bezugspersonen und zum Schutz der MitarbeiterInnen ? Kinderschutz, 
Elternverantwortung und Wächteramt an einem Runden Tisch? 
 

Auf dem Weg dorthin, wenn es diesen Ort überhaupt geben sollte, möchte ich den Hilfeplan als 
Ratgeber und Wegweiser zu einem Austausch von Gedanken einladen.69  
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 Hilfeplan : München, Sozialreferat, Stand 2001. 
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 DUDEN (1990), S.261 – „Forum“ : 1. Markt- und Versammlungsort ..., 2. Öffentliche Diskussion, Aussprache. 
3.Geeigneter Ort für etwas, Plattform. 4. Geeigneter Personenkreis, der eine sachverständige Erörterung von Prob-
lemen od. Fragen garantiert. 
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„Guten Tag, Frau Hilfeplan!“ 
 

Sie
70

 ist etwas scheu, da sie beruflich einerseits als Kontrolleur, andererseits als Personalentwickler arbeitet. Ihr 
Beliebtheitsgrad, so meint sie, hält sich in Grenzen. Sie ist von der Personalabteilung für diese Stelle ausgesucht 
worden, weil sie als „ambivalenzfähig“ erkannt worden ist. Sie hat bei Prof. Dr. Krappmann studiert. Sie verweist 
gleichzeitig darauf, dass sie noch mehr von Menschen und ihrem Humor gelernt hat. So leitet sie jetzt die Abteilung 
„Risikoanalyse und Chancenverwertung“. Sie empfindet es, auf die Probleme in ihrem Arbeitsfeld angesprochen, als 
besonders anstrengend, wenn Situationen wie „Kindesmisshandlung“ und „Sexueller Missbrauch“ verhandelt werden 
sollen : der Schmerz der Opfer, die Scham der nicht betroffenen Partner, die alles gerne ungeschehen machen wür-
den und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, die Täter, die alles unternehmen, die Sanktionen so klein wie 
möglich zu halten. Sie, manchmal schaut sie genau hin, weinen auch : alte und kindliche Tränen. 
Sie selbst – „Ehrlich gesagt!“ - kämpft damit, sie genau anzuschauen, da sie, trotz Berufserfahrung, zwischen dem 
Schrecken der Opfer, der Hilflosigkeit der Bezugspersonen und der tatsächlichen Verantwortungslosigkeit und dem 
Weinen der Täter hin- und hergerissen wird und sich nur schwer zurechtfindet. Sie sieht sich manchmal wie in einem 
Alptraum, der zu ihr spricht : „Paß auf, paß auf!“. In einem ähnlichen Dilemma sieht sie die MitarbeiterInnen der Ab-
teilung „Risikomanagement“ (=BSA). In einigen Situationen hat sie das Ganze schon als „Tretminen-Spiel“ bezeich-
net. Bei dem Begriff „Spiel“ nimmt sie – offen gesagt -  Zuflucht, um den Tretminen aus dem Weg zu gehen und der 
Angst standzuhalten, nicht mehr aus dem Minenfeld herauszukommen. 
Die Abteilung „Risikoanalyse und Chancenverwertung“ hat in der Leistungsbeschreibung 1. Leistungsanspruch und 
Klärung, 5. Aufklärung der Beteiligten über Hilfeangebote, 6. Beratung mit Fachteam und Votum und 7. Ergebnis des 
Fachteams und Entscheidung der Beteiligten einigermaßen festgeschrieben – dann kommt es zur Gewährung. Aber 
was dazwischen ? Zu einfach darf es ja auch nicht sein, wie sie schmunzelt. Dabei denkt sie auch und nicht nur iro-
nisch an Hr. W., der als Vertreter der kommunalen Kämmerei an der Projektentwicklung beteiligt ist. Eben : „das 
Tretminenspiel“. 
Frau H. sieht ihre Kopfschmerzen nicht nur in der Frage a. nach dem Kommen und der realen Teilnahme von Betrof-
fenen und b. der Zusammenarbeit unter und mit den Fachleute/-n begründet, sondern auch c. in der „Beschreibung 
der Familien und des Entwicklungsstand des jungen Menschen sowie der bisherigen Hilfen“, die Bedarf und Ziele 
begründen sollen. Auch ist sie sich unschlüssig in Bezug auf „Auswertung“. Ihr Mann meinte dazu : „Schatz, ganz 
einfach, dekonstruieren und nochmals dekonstruieren, wie die KOOP Himmelbau! Schatz : Wien oder Bilbao ? Wien 
und Bilbao ?“ 
 

Frau H. schlägt vor, ihre Ratlosigkeit zu nutzen und sich mit allen Betroffenen an einen Runden 
Tisch zu setzen. Ich pflichte bei. Sie lädt ein, gemeinsam über Risikoanalyse und Chancenver-
wertung nachzudenken. Ich verlasse mich auf sie, insbesondere die Betroffenen, auch Frau 
Risikomanagement (=BSA), Familie Zoll (=FBB) und Hr. Krisendienst (=KD). Das Ziel sind Fra-
gen, die eine günstige Lösung fördern, d.h. günstige Antworten. 
„ Wie kann es weitergehen, Fr. Hilfeplan ?“, frage ich nicht nur mich. Fr. H. denkt laut nach: „Angenommen, ein Wun-
der geschieht ... ach, ich sehe schon, Sie glauben nicht daran. Dann lassen Sie uns anders fragen : Das Problem ist 
erledigt. Wie sehen die günstigen Fragen aus ? Wie fallen dann die Antworten auf die Fragen aus? Was tun die Teil-
nehmerInnen ?“ Ich, ironisch : „Stromausfall?“ Sie, verschwörerisch lächelnd : „Nein, strömende Einfälle ... “ 

Die BeraterInnen und Fr. Hilfeplan haben nun gerade heute in einer Meta-Hilfeplan-Konferenz 
zusammen Fragestellungen erarbeitet und Antworten gefunden. 
 
 

 Fragen und Antworten für eine günstige Lösung – ein Lösungsorientiertes Modell 
 

 Ebenen des 

Hilfeplans 

Anhand der Phasen a. Situationsbeschreibung, b. Bedarfsklärung und Zielsetzung treffen die 
Beteiligten Beschreibungen und Bewertungen, die zwischen Risiko und Chancen angesiedelt 
sind. Sie handeln sie bestenfalls aus. Wie sieht der Aushandlungsprozess aus ? Haben sie c. 
günstige Ergebnisse zur Folge ? 

Eine Machtposition liegt im Wächteramt als größeres System, so dass die Gefahr besteht, Listen der Ohnmacht auf 
Seiten der Betroffenen oder auf der anderen Seite Machtmißbrauch zu gebären. Zwei Mächte, noch dazu sich miß-
trauende, stehen einander gegenüber, daran sei hier erinnert. 
 

Die Beraterrunde schlägt deshalb eine gegenseitige Beteiligung, Achtung und Respekt für jeden 
Beteiligten, Möglichkeiten für nützliche Informationen, Formen der Gegenseitigkeit für eine ge-
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  Dieses Vorgehen ist eine Form der Externalisierung, der Hilfeplan wird umgewandelt in eine Person, d.h. transpo-
niert „als Person angesehen“, und Personen können Auskunft über sich, ihre Sichtweisen und die Zukunft geben. 
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 ... ist ca. 170 cm groß, in mittleren Jahren, verheiratet. Sie hat mehrere Kinder mit Herrn H.. Sie ist eine geborene 
´Zuversicht´. Sie ist verheiratet mit Herrn Hilfeplan, eigentlich Hermes-Maria Hilfeplan, Architekt. Schon ihr Name 
hatte ihm so gut gefallen, als er sie kennengelernt hat, „Maria Zuversicht“ : „ Wer ist nun die wahre Maria?“, fragte sie 
ihn. „Lass uns lieber das ´Doppelte Mariechen´ werden. Willst Du mich heiraten ?“ 
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meinsame Risiko- und Chancenaushandlung allgemein als günstige Strategie vor.71 Betroffene 
auf beiden Seiten äussern sich dann über ihren Wissensstand. Ziel ist eine günstige Lösung. 
 
(0) Teilnahme: 
Betroffene / 
Zusammen-     
wirken 

 Zu diesem Zeitpunkt ist das Kind in Obhut genommen worden und lebt bereits bei der Fami-
liären Bereitschaftsbetreuung. Das Kind ist bei dem Hilfeplangespräch anwesend oder in 
einer anderen Weise einbezogen. In dieser Situation sollen die Eltern zum Gespräch kom-
men. Sie kommen gewissermaßen freiwillig oder auf Grund einer Auflage durch das Gericht, 
d.h. sie haben ihr Kind zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgegeben – sie wollen etwas. Um 
jeden Preis ? Das Netzwerk steht in der Spannung der anfänglichen Unübersichtlichkeit. 
Das Klima ist angespannt. Wieviel soll das alles kosten ? 

  Kind: „ Wer hilft mir, uns ?“ Eltern: „ Wir erleben Ärger und Angst - wie stehen die 
Risiken, unsere Chancen ?“ BSA: „ Wie sehen wir Risiken u. Chancen ...?“ FBB: „ Wie 
bekommen wir Sicherheit?“ KD: „ Wie Risiken und Chancen abwägen?“ 

 

Die BeraterInnen bewegen sich erst einmal in eher ganz kleinen, ersten Schritten : 
 

„Zero“ - Aufbau von Zusammenwirken Kontext 

 Sich für das Kommen bei den Eltern bedanken 
a. „ ..., weil Sie ohne Gerichtsauflage gekommen sind.“ 
b. „ ..., weil Sie trotz der Gerichtsauflage gekommen 

sind.“ 

 Vorstellungsrunde 

 BSA : „ In der eingetretenen Situation fiel nach den 
gemeinsamen Bemühungen und nach eingehender 
Diskussion die Entscheidung für die Lösung 
„Inobhutnahme und Familiäre Bereitschaftsbetreu-
ung“ - das Gesetz sieht in dieser Situation einen Hil-
feplan vor, um miteinander einen günstigen Ausgang 
für die Zukunft zu finden. Dabei steht die Sicherheit 
der Kinder im Vordergrund, d.h. wir sehen in der Si-
cherheit der Kinder auch Ihre Sicherheit. 

 Was brauchen Sie, dass es Ihnen hier gut geht / Sie 
hier sicher sind? Was brauchen Sie dafür von den 
Anwesenden? Was brauchen Sie von mir? Was 
können Sie dazu beitragen ?“

72
 ( „ Sie sagten vorhin 

´vorsichtig´/´ausreden lassen´, können wir es wieder 
versuchen ?“) 

 Lassen Sie uns gemeinsam auf die Einhaltung ach-
ten ... einverstanden ?“ 

 Im Sinn Ihrer Gedanken möchte ich vorschlagen, 
eine günstige Lösung zu entwickeln. 

 Ein Hilfeplan versteht sich als Beraterkonferenz, Sie 
beraten uns, wir beraten uns mit Ihnen.“ 

 Respekt zeigen 
 Anerkennung für „Das-nicht-soweit-kommen-Lassen“ 
 Anerkennung für das Nicht-aufgeben und den gesun-
den Trotz 
 
 Die Situation, nicht das Dilemma, wird mit einfachen 
Worten eindeutig markiert. Die Beteiligten können ihr 
Gesicht wahren. Die Erwartung einer Bestrafung wird 
enttäuscht. Ein günstiges Ziel wird als gemeinsamer 
Nenner angeboten. Der Grundsatz der Zielsetzung wird 
klargestellt und in einen günstigen Kontext für die Eltern 
gestellt. 
 
 
 BSA oder ModeratorIn setzen den Kontext „Sicher-
heit“ in der Anfangssituation für alle Beteiligten ein. Je-
der äussert sich dazu. Die Mitteilungen werden wortwört-
lich und in Kernworten aufgeschrieben. Regeln der Si-
cherheit entstehen für das Hilfeplangespräch. Bei Re-
gelverletzungen kann wortwörtlich auf sie zurückgegrif-
fen werden, in der Sprachwelt der Betreffenden. Alle 
Beteiligten autorisieren sich als „schutzfähig“. 
 Statt einer „Wir wissen, was Sie brauchen“-Beziehung 
wird ein offenes, sinnvolles Ziel angeboten – das Hilfe-
plangespräch versteht sich als gemeinsames und ge-
genseitiges Beratungsteam. 

 Zuvor, a. das nennt sich Überprüfung des Leistungs-
anspruche / b. hier muss nun der bisherige Hilfeplan 
in die neue Richtung gebracht werden ... 

 Hier kann nun der Leistungsanspruch (1) gesicherter 
geprüft werden, a. bei Neuantrag, b. bei Anpassung ... 

 

Ein Gespräch über die eigene Sicherheit und die Sicherheit der anderen Teilnehmer spricht 
„Ärger und Angst“ auf einer Ebene an, die sich nutzbringend verwerten lässt. Statt kritischer 
Anklage wird Gemeinsamkeit der Beraterkonferenz gefördert. Zusammenwirken wird denkbar. 
 
(1) Leistungs-

anspruch  Das Abfragen von Grunddaten kann nun in einer eher Angst und Wut freieren, 
konstruktiven Weise gestaltet werden ( od. möglicherweise hat BSA Daten bereits.) 

 

(2) Situation : 
1. „Familie“  Eine Situationsbeschreibung soll über Daten erhoben werden, um sich ein „exaktes 

Bild“ zu machen. Die Fragen der Betroffenen gehen in eine andere Richtung, wäh-
rend dem Informationsinteresse des Netzwerkes Vorrang eingeräumt werden soll. 

Lösungs- 
orientierte 
Sicht 

 Kind: „ Wo gehöre ich hin? Wo bin ich?“ Familie: „ Wofür ist das gut?“ BSA: „ Wel-
che Informationen helfen wie bei der Einschätzung von Risiko und Chancen?“ FFB „ 
Was braucht das Kind? Was brauchen wir, um hilfreich zu sein?“ KD: „Was kann ich 
davon für die Eltern nutzen?“ 

                                                           
71

 Peter Schreiber, Auslandsjournalist des Bayerischen Fernsehens angesichts des Dramas von New York und in 
Hinblick auf Nahost : „ Wer Frieden will, muss einigermassen für Gerechtigkeit sorgen.“ (13.09.01, Mittagsmagazin). 
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 Nach Tom Andersen (1996). 



44 

 

Das Votum der BeraterInnen : Situationsbeschreibungen haben wahrscheinlich dann einen 
Sinn, wenn sie dazu dienen, Sicherheit zu gewähren, d.h. sie so nahe wie möglich an der Wirk-
lichkeit aller Beteiligten liegt. Abstrakte Begriffe werden dahingehend übersetzt werden. 
 
 

1. Eine lösungsorientierte Situationsbeschreibung Kontexte 

 Lassen Sie uns beginnen ... Um nun gemeinsam 
Lösungen zu finden möchte ich mit Ihnen eine 
„Landkarte für Lösungen“ erstellen. Ich erkläre Sie 
Ihnen zuerst ... 

Erwachsene wie Kinder wissen, was Landkarten, Leitern sind, 
Treppen, Stufen, Schritte, Zentimeter, Hier und Dort. Landkarten 
und Leitern sind „freundlich“ ... 
 

 Wenn (1) für „Tiefpunkt“ und (10) für „günstige Lö-
sung“ steht, wie schätzen Sie Ihren Stand in der Sa-
che heute ein? 

Jeder Teilnehmer wird befragt. Einiges spricht für eine Reihen-
folge Mutter oder Vater ( auswürfeln!), Vater oder Mutter, Kind, 
FBB, KD – BSA kann sich selbst herausnehmen und eine be-
obachtende und moderierende Position einnehmen. Ist BSA 
bereits Partei, empfiehlt sich eine dritte Person oder der KD – 
unbelastet - als Gewährsfrau für die Familie. 

 Wie kommt es, dass Sie hier stehen ? 

 Wie kommt es, dass Sie schon hier stehen ? 

 Wie kommt es, dass Sie nicht schlechter stehen? 

 Was haben Sie dafür getan ? 
Jeder Teilnehmer wird befragt. 
 

 Was ist für Sie in der Zukunft eine günstige Lösung, 
der Sie eine (10) geben werden ? Wie nennen Sie 
das ? 

Der Frager nimmt die Äusserungen so an, wie sie kommen. Er 
bestätigt. „Ja! Hmh!“ Oder „So genau hätte ich es gar nicht 
sagen ...“ 

 Was war für Sie der Tiefpunkt? Wann war das etwa? 
Wie sind Sie da heraus gekommen ? 

 Die Vorbereitung mündet in die Situationsbeschrei-
bung. Die Lösungskarte ist eine Stufenleiter von (1) bis 
(10). (1) steht für „Tiefpunkt der Sache“, (10) für „eine 
günstige Lösung“. Da die Angelegenheit entweder allen 
klar ist oder in irgendeiner Weise verleugnet wird, er-
scheint „die Sache“ eine offene, respektvolle Annähe-
rung. (Vgl. (1) Kontakt mit Jugendamt / (10) Ende) 
 Mit wenigen Ausnahmen können Befragte eine solche 
Einschätzung geben. Auch ein „Ich weiss nicht“ kann 
schriftlich festgehalten werden. Mit Datum und Angabe 
des Sprechers wird ein Ausgangspunkt für Lösungen 
beschrieben. ( Keine Diskussion!). „Wo soll ich Ihr ´Ich 
weiss nicht´ auf der Skala notieren ?“ 
 
 

 
 Erklärungen beinhalten Lösungen der Sprecher. 
 Lösungen zeigen (erste) Erfolge des Sprechers. 
 Lösungen setzen den Sprecher von Mißerfolgen ab 
 Lösungen sind Handlungsbeschreibungen, Rezepte. 
Sie beinhalten Anerkennung und bereits hergestellte 
Lösungen ( Vorablösungen). 
 Hier benennen Befragte Fernziele, geben Helfern 
Orientierungshilfe. Sie begreifen ihre Absichten über die 
persönliche Betitelung. „Ich bin daheim.“ – Wortwörtliche 
Niederschrift ! Keine Angst bei langen Reden : „Was ist 
dafür ein Stichwort, ... aja, ich sehe den Kern.“ 
 

 Andere oder frühere Lösungen werden benannt. Auch 
sie können als Ratgeber genutzt werden. 

 

Dazu der Runde Tisch : 
Diese Vorgehensweise senkt die Anspannung der Beteiligten. Begreifbarkeit und Greifbarkeit wachsen. 
Statt Diskussionen zu führen (Falsch-oder-Richtig / Entweder-Oder), statt Ausschluss zu erleben, bietet 
jeder seine Sichtweise an. Beteiligung tritt über das Anhören ein. Die Meinung wird angenommen, damit 
die Person des Sprechers. Die Person wird tatsächlich wichtig genommen. Die Bereitschaft, den Ande-
ren erst einmal anzuhören, wächst, damit die Bereitschaft sich detaillierter und mutiger zu äussern. Auch 
das Fremde kann nun eher ausgesprochen werden – ein häufig auftretendes, gemeinsames Schmun-
zeln und Lachen verbindet. 
Gleichzeitig entsteht eine gemeinsame Landkarte der Risiken und Chancen. Das Nebeneinander-Stehen 
der Schilderungen und Bewertungen und das Stehenlassen werden als Grundvoraussetzungen postu-
liert.

73
 Ein erster Eingang ist gefunden. 

Hilfreich erweist sich die notwendige wortwörtliche Dokumentation in Kernworten, die allen Beteiligten zur Verfügung 
gestellt wird (Stichwort : Erinnerungshilfe). Selbst Worte bleiben in der Macht und Sachwaltung des Einzelnen. 
 

 Schaubild : Beispiel > Lösungskarte (1) 16.03. ASD / M / Tochter Lara 

10 BSA > Fr. Zimmer : „Zufrieden“ Mutter : „Superfit“ Lara : „Urlaub“ 
6    Eine gute Note 

 Donald schlägt mich nicht! 

5  Gute Meldungen 

 2 statt 4 Meldungen von aussen 

 
Mit Kinder hinaus gehen: 

16.03. Lara „Ich war die ganze Woche in der Schule“ 
( BSA nickt.) Mama war einkaufen, ohne die ...“ 

4 
 

 Situation bleibt stabil 

 Wenn Meldungen in 14 Tagen bei 4 
bis 5 bleiben, ... 

a) Vorschicken, Kinder 5/6 bei ihr, 
b) b) Zu Monika schicken > 5/6 bei ihr 

 Vorteil : Kinder sind ruhiger 

 

3 
 
 

 

16.03. ASD 

 Jetzt stellt sich: Entspannung ein ... 

 Lara : regelmässig in Schule 

 Donald : das erste Mal in Therapie 
gehen 

16.03. M > „Halbtot“: alles wächst über 
den Kopf 

 Gerade noch Nerven für Kinder, drin 
Gende Sachen gehen nicht mehr, M kann 
nicht mehr aufstehen 
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 DUDEN : Das Herkunftswörterbuch; 1989, S.543 : „...  eine indogerm. Entsprechung in dt. ´forschen´.“ 
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 M entschärft Situation selbst ... 

 Urin bei Kindern wahrnehmen 

 wenn M auf Sofa, Kinder dabei sitzen,  
hat Vater entdeckt, sie in Ruhe lassen ... 

2 
 

 Lara wird bei Überlastung eingesetzt 

 Rauchentwicklung / „Verqualmung“ 

 7 bis 8 Meldungen bei Krisen 

  

1    

 Fr. Baha-Ma ( geboren in Passau, Niederbayern ) will noch einmal über „halbtot“ sprechen ... 
Hintergrund : Fr. B. ist 6-fache Mutter. Sie ist das 2.Mal verheiratet. Ca. 16 Helfer gruppieren sich um die Familie. Die Frage der 
Fremdunterbringung für 2 Kinder soll geprüft werden – der Verdacht einer Kindesmisshandlung liegt vor. Fr. B. geht es um eine 
Lösung, wenn sie „halbtot“ ist. Lara will eine gute Note geben und vor Donald von Mutter geschützt werden.  
 

Dieses authentische Beispiel dokumentiert das Erstgespräch zwischen BSA, Mutter, Tochter 
und KD(=PLAN:F). Ein „machbarer“ Zugang wird von der Mutter selbst angeboten. Erste Lö-
sungsschritte sind abzulesen. Der Weg hin zu Chancen wird breiter. Eltern erarbeiten sich eine 
Handreichung an die eigene Adresse.

74
 

 
 Wirtschaftliche u. soziale Situation 

 Geschichte 

 Familiendynamik 

 Ressourcen 

Diese Aspekte stützen bestenfalls ein Finden (Chance) – sie können 
auch eine Absage an die Eltern bringen (Risiko) als objektiv behauptete 
Realität. 

Es folgen Fragen, die diese Aspekte zum Sprechen bringen, d.h. zu Beratern machen. 
 

1.1 Ressourcen schöpfen ...  Kontexte 

 Was ist gut in Ihrem Leben ? Was freut Sie ? 

 (Auf Skala) Wo sehen Sie Ihre ... Lebenssituation? 

 Wieso ist sie nicht schlechter ? 

 Was tun Sie gewöhnlicher Weise, um da ´raus zu 
kommen ? 

 Wann ist es Ihnen einmal gelungen, etwas eher auf 
die Bremse zu treten ? 

 Was haben Sie gelernt ? 

 Als Sie es geschafft haben, wie ging´s Ihnen ? 

 Und Ihren Kindern ? 

 Was tun die dann anders ? Wer noch ? Wie ? („Aja!“)  

 Menschen leben mit Krisen und der anderen Seite. 
 Menschen sind es eher gewöhnt, so zu erzählen. 
 Unterschiede zum Schlechteren geben Kompetenzen. 
 Jemand tut etwas, hat es bereits getan, um herauszu-
kommen ... 
 Unterschiede in der Zeit geben Hinweise auf unter-
schiedliche Kompetenzen. 
 Eigene Schlüsse fördern Selbstvertrauen. 
 Erfolge stützen 
 Erfolge stützen Erfolge anderer. 
 Andere tun nach Erfolge etwas anders, oft besser ..., 
was wieder den Einen hilft, etwas anders zu tun 

Wissen um Situationen (Fakten) kann sagen : „So ist das also!?“- Wissen um Situationen (Pro-
zesse der Lösungsbemühungen) hilft, Verständnis zu wecken, Details für Lösungen zu entde-
cken und TeilnehmerInnen ihre eigene Kompetenz vorzuführen und sie dadurch zu ermutigen. 

Wenn Sie jetzt noch einmal zu den Fragen in  zurückkehren, werden verschiedene Spuren 

des „Wofür ist das gut?“ auch für die familiären Teilnehmer erkennbar : eine Idee in dem Bei-
spiel oben wäre, entlang „halbtot“ und in Hinsicht auf „superfit“ und entlang „Ich war die ganze 
Woche in der Schule“ in Hinsicht auf „Urlaub“ Lösungen zu finden. 
„Waren Sie, Frau B., letzte Woche mehr oder weniger halbtot ?“ Sie schmunzelt : „Weniger ...“ „Wieso 
war es so ?“ und „ Jetzt machen Sie mich neugierig : wie haben Sie das gemacht ?“ 

Und wo gehört das Mädchen hin ? Hat es jetzt mehr Aufschluß darüber ? Könnte es meinen, 
dass ein häufigerer Besuch in der Schule ihrer Mutter hilft, weniger „halbtot zu sein“ ? U n d wird 
für die Mutter erstrebenswerter, weniger „halbtot“ zu sein, um zu erleben, wie ihre Tochter in die 
Schule geht ? Liegt die Zugehörigkeit in der Vergangenheit und in der Zukunft ? 
 

(3) Situation : 
1. Kind/Jugendl.  Das üblicherweise verwendete Modell ist angelehnt an die medizinische Sichtweise 

der Diagnose.  
 Körperliche 

 Emotionale 

 Kognitive 

 soziale  

 schulische 

 berufliche 
> Entwicklung 

 Peergroup 

 Selbst der Begriff „Situationsbeschreibung“, der eigentlich auf die Handlungsebene 
zielt und Handlungsbeschreibungen abruft, schützt nicht davor, Diagnose zu be-
treiben – eine Einbeziehung etwa von ärztlich-abstrakten Gutachten verstärkt diese 
Tendenzen : dabei wird meistens auf das ärztliche Votum als Grundlage der eige-
nen Entscheidung verwiesen. 
 

                                                           
74

 Fr. Zimmer (BSA) hat beratend auf ihre Einschätzung und begründende Aspekte hingewiesen (Risiko). Fr. B. ist in 
ihrer Beraterfunktion tätig geworden; sie hat den gleichen Stand wie BSA und liefert ihre Sicht der Dinge. Ein erstes 
Zusammenwirken mit einem Ziel „Superfit“ und einem Plan „Halbtot anschauen“ ist entstanden. Er korrespondiert mit 

dem Ziel „zufriedenstellend“ des BSA. Hier eine Diskussion anzuzetteln, brächte wegen der Unterschiedlichkeit der 
Perspektiven ein Durcheinander. Stehen sie nebeneinander, ergeben sie Horizonte. 
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Lösungs- 
orientierte 
Sicht 

 
Kind: „ Wie kann meine Situation verbessert werden?“ Familie :„ Wofür ist das gut?“ BSA : „ 
Welche Informationen helfen wie bei der Einschätzung von Risiko und Chancen?“ FBB : „ Wie 
können wir die Informationen nutzen?“ KD: „ Was kann ich davon für die Sicherheit des Kindes 
nutzen? Und für die Eltern ?“ 

Die hier vorgeschlagenen Aspekte einer Situationsbeschreibung können als Teil einer lösungs-
orientierten Beschreibung betrachtet werden, so wie die Elemente der Familienbeschreibung. 
Eine andere Form der Situationsbeschreibung dazu als Vorschlag von Fr. F. : 
„Die Frage stellt sich, ob eine handlungsbezogene Betrachtung effizientere Ergebnisse erbringt ? Jeden-
falls erscheint eine abstrakte Problematisierung von Problemen problematisch : aber ´Sie haben mitzu-
wirken´!“ 

Die Vorgehensweise bei , weil informativ und hilfreich, hebt auch in diesem Bereich die 
Chancen. Das Kind oder der Jugendliche werden als Experten angesprochen. 
 

Ein Beispiel : 
 

 Lösungskarte (1) 29.02. > Sichtweise von Tochter Damaris (10 Jahre) > T1 
 SCHREINEREI M T1 : „kleinste“ Sorge um M 

10 
... 
 
 

  Woran sieht T1, daß sie „kleinste Sorge“ um M haben muß? 

 M sorgt für Aussehen, hält auf sich ... 

 M sieht mich anders an ... 

 M hat Zuversicht und Mut ... 

 M läuft fröhlicher 

 M spricht fröhlicher ... 

8 
 
 

   W: Hort >Schülerhilfe 

 Kunstförderung 

 Zuversicht d. LehrerIn 

 BSA „loswerden“ 

7 WERKSTATT 
(Berufsperspektive) 

 HANDWERKER > T1 
> Begabung 

6 
 
 
 

 29.02. Stand von M > 
als Ratgeberin : 

 lernen und lernen 

 statt  Fernsehen lesen 

 Selbständigkeit fördern ... 

a) Was gefällt mir und meiner Mutter ? : schwimmen, reiten, 
Kino, Bummeln u. Geld zum kleinen Einkaufen haben ... 

b) Schule : aufpassen und 1-3 schreiben 

5   29.02. > T1 : ... eigene Situation „einigermaßen“: 
a) 30 Minuten lernen 
 

4   b) Schule zur Individuellen Lernförderung / Sonderschule 

...    

1 „NIEDERLAGE“  T1 : Größte Sorge um M 

Hintergrund : Das Mädchen ist mit 10 Jahren erst in der 2.Klasse, weil sie in der 1.Klasse zurückgestellt wurde und dann einmal 
durchgefallen war, sie hatte 87 Fehltage – die auflaufenden Versäumnisstrafen, eine schulärztliche Attestpflicht haben nicht ausrei-
chend unterstützt. Wozu ist das gut ? Sie passt auf ihre Mutter auf, die an Panikattacken leidet – die Biographie der Mutter zeigt die 
zerrüttete Ehe ihrer Eltern; der Vater war „Quartalssäufer“, die Mutter gehörte zu einer kleinen Religionsgemeinschaft. Wahrschein-
lich wurde sie sexuell missbraucht. Sie wurde mit 21 Jahren vergewaltigt. Sie leidet an Bulimie, Alkoho;lmissbrauch und Kindes-
misshandlung ist nicht auszuschließen. 
 

Damaris sieht sich zwischen Chance und Risiko : „Niederlage“ ( Sie meinte, sie sei ja dann das 
„Arschloch“ ) als Tiefpunkt, „Pferdestall“ als Ziel – Mutter und Tochter sehen die handwerkliche, 
weniger eine kognitive Begabung. „Begabung“ kann durch „Zusammentun“ gefördert werden, so 
die 10-Jährige; ist demnach Begabung auch „Mutter-Kind-Beziehung“? So, wenn sie die we-
nigsten Sorge um ihre Mutter haben muss ? Woran erkennt sie dies ? Sind dies Vorschläge an 
die Mutter ? Sind die Ideen der Tochter näher an der Mutter als die der Professionellen ? 

 

(3) Situation : 
2. Bisherige 
Hilfen 

 Üblicherweise wird nachgeschaut, ob Eltern mitgewirkt haben und ob die Hilfe 
geholfen hat. Anzeichen für Probleme werden häufig(-er) aufgegriffen, angehäuft. 

Lösungs- 
orientierte 
Sicht 

 
Kind: „ Wann wird mir endlich geholfen?“ Familie : „ Was wollen Sie von uns ? Wofür ist das 
gut?“ BSA : „ Was spricht für Sie, was gegen Sie ?“ FBB : „ Was kommt noch auf uns zu ?“ KD: 
„ Nützlich?“ 

 

Eine lösungsorientierte Fragerichtung des Runden Tisches sieht folgendes vor : 
 

2. Lösungsorientierte Vergangenheitsbeschreibung Kontexte 

 Hilfen, so nimmt man an, helfen; manchmal oder 
ausnahmsweise oder auch gar nicht, wie auch immer 
... 

Humor ( mit einem durchaus ernsten Hintergrund ) hilft. 

 Hier wird Annahme über die Hilfe als „hilfreich“ oder 
„günstig“ zur Überprüfung angeboten; dieses Angebot 
öffnet Raum für Zweifel und Ärger, die sonst eher unter-
gründig „mittanzen“. 
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 Ich möchte Sie bitten, falls ich etwas mache, was Sie 
stört, wenn ich Sie verletzte oder ähnliches, mir um-
gehend zu sagen, dass hier etwas nicht stimmt oder 
dass ich „glatt“ falsch liege. Ich übersehe manchmal 
was und Sie können mir helfen .. das fängt ja auch 
schon beim Zuhören an ...  Danke ... 

Verunsicherung gewinnt an Nutzen. 

 Lassen Sie uns bitte auch einen Blick auf die Ver-
gangenheit werfen, auf die Landkarte, die Sie hierher 
geführt hat ... hier auf die bisherigen Hilfen ... Danke 
... 

 Welche Hilfen wurden eingesetzt ? 

 Wofür waren sie gedacht ? 

 Und haben sie den erwünschten Erfolg gebracht ? 
Dazu bitte ich Sie um eine Einschätzung auf der Lö-
sungskarte ... 

 Eine solche Einschätzung stützt sich auf Beobach-
tungen ... welche waren ungünstig ... ? 

 Was war hilfreich ? 

 Und welche waren günstig ? 

 Haben Sie für sich etwas daraus mitgenommen ? 

 Was wollen Sie davon bei der Planung der Familiä-
ren Bereitschaftsbetreuung bedacht sehen ? 

 Und für die Zeit danach, also darüber hinaus ? 

 Mir fällt noch ein, ehe ich es vergesse, was wären 
Anzeichen für ein Danebengehen ? 

 Was wären erste Anzeichen ? 

 Was schlagen Sie für eine gute Lösung? 

 Was tragen Sie dazu bei ? 

 Zum zweiten wird die Person des Helfenden zur 
„Überprüfung angeboten“. Nicht die Eltern sondern auch 
die Unterstützer werden reflektiert. Minderjährige und 
Eltern „garantieren“ für Fachleute, Fachleute für Eltern 
und Minderjährige. 
 Respekt in Form von Höflichkeit verbindet. 

 
.Der Zusammenhang des Vergangenen mit dem Ge-
genwärtigen bekommt ein freundliches und sinnvolles 
Gesicht, auch in Hinsicht auf die Zukunft. Wie muss eine 
hilfreiche Landkarte aussehen ? 
 Die Anzahl und Richtung verdeutlicht sich. 
 Die Absicht und ... 
 die Einschätzung des Erfolges werden festgehalten. 
Sie werden aus der Vernebelung gehoben. 
 „Beweise“ für einen ungünstigen Ausgang zeigen 
Richtungen, die eher vermieden werden sollten. 
 „Beweise“ für einen guten Ausgang können in der 
Beschreibung und Bewertung für gute Wege genutzt ... 
 Begriffe wie auch Handlungsbeschreibungen werden 
auf diese Weise für die augenblickliche Situation und für 
die Zukunft weiterer Hilfen nutzbar gemacht. 
 Wenn Beteiligte hier „Weiss nicht sagen“ sind sie in 
der Gegenwart angekommen. 
 
 Diese Fragen bieten eine „Einspruchsmöglichkeit“. 
Jeder kann sie nutzen : im Erkennen, in der Frühwar-
nung, im Angebot einer Auflösung und in der Tätigkeit 
als „Löschtruppe“, als Krisenberater. 

 

Dazu Fr. Risikomanagement : 
„Die Antworten werden wieder nebeneinander und schriftlich festgehalten. Der Wert dieser Fragen liegt 
im Abruf der Fachkundigkeit von TeilnehmerInnen für das Lesen alter Landkarten, das Zeichnen und das 
Kennzeichnen von neuen Landkarten sowie Reiseempfehlungen. Diese Spuren lassen sich nutzen für die 
Bestimmung von Bedarf und Ziel : 

 Sicherheit der TeilnehmerInnen, Beteiligung und Zusammenwirken 

 Einschätzungen zur Lage, Aspekte der geleisteten Vorarbeiten, ein Rahmen von Risiko und Chancen 
für die Zukunft als Orientierung und Risikowahrnehmung 

 Überprüfung der bisherigen Landkarten und Fortschreibung über eine geeignete Neuausgabe und 
einen passenden Massstab.“ 

 
(4) Bedarf / Ziele: 
1. Kind /Jugendl. 
2. Familie 
3. Netzwerk 

 Planung (und implizite Überprüfung der Motivation) in Hinsicht auf Ziele, Wünsche 
und Zeitperspektive des Kindes bzw. der Jugendlichen sollen eine erste Zielein-
schätzung fördern. Die Zieleinschätzungen werden üblicherweise diskutiert. 

Lösungs- 
orientierte  

BSA : „ Ich sehe das und das ? Wie kann das realisiert werden?“ FBB : „ Und unser Bedarf?“ 
KD: „Welchen Bedarf wie gestalten?“ 

Sicht 
 

Familie / Elternteile : „ Ich sehe das und das ? Werde ich gesehen?“ 

 
 

Kind : „ Ich sehe das und das für meine Zukunft ? Werde ich gesehen ?“ Jugendlicher : „ Ich 
sehe das und das? Werde ich gesehen?“ 

 

Dazu ein fürsorglicher Hinweis der Konferenz : 
 

1. Über- und Einleitung Kontexte 

 Viele Dank für die bisherigen Hilfen ... 
Fühlen Sie sich noch wohl ... Müssen wir 
etwas an dieser Stelle besser machen ? 

 Die gezeigten Bemühungen werden respektiert und gewürdigt. 
 Das Selbstbefinden und damit die persönliche Sicherheit bestim- 
    men über Fortschritte. 

 

Diese absichernde Vorgehensweise schreibt eine gegenwärtig sichernde Landkarte und das 
schrittweise Sicherung der zukünftigen Reiserouten in die Zukunft. 
Reiserouten können unter verschiedenen Perspektiven ausgesucht werden. Die Ansätze „Der 
erste Fortschritt“ und „Die nächste Stufe ist erreicht“ interviewen bei „Gewalterfahrungen“ Hel-
fer, Elternteile und Kinder bzw. Jugendliche im Sinn von Sicherung und Verantwortungsüber-
nahme : alle sind eingeschlossen. 
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2. „Der erste Fortschritt ... Blick in die Zukunft ...“  

 Lassen Sie uns zurückkehren zu unser 
Landkarte ... 

 Was meinen Sie, lässt Sie erkennen, 
wenn Sie Ihren Stand anschauen, dass 
ein erster Fortschritt 

a. entsteht, 
b. wächst, 
c. erreicht ist ? 

 Noch etwas ? Was sonst ? 

 Wer erkennt dies in ihrer Familie zuerst ? 

 Was macht der dann ? 

 Das Abrufen von Vorstellungen „erster“ und „kurzer“ Fortschritte, 
Vorstellungen des Sehens, Wachsens und Erreichens solcher 
Fortschritte erhöhen die Zuversicht in die Machbarkeit von Risiko-
bewältigung und Zukunftssicherheit aus Sicht der Kinder und Ju-
gendlichen. 
 Die Beschreibungen einer wohltuenden Entwicklung lassen das 
Zukunftsbild realistischer werden, was die wahrscheinliche Wahr-
scheinlichkeit eines Erfolges erhöht. 
 Jeder Teilnehmer kann die Zukunft durch die Augen des ande-
ren sehen bzw. kennenlernen. 
 Eine offene Ideensammlung fördert Kreativität, sozusagen „posi-
tive Konkurrenz“ : niemand will zurückstehen. 
 

2.1 „Was ... für die Zukunft tun ...?“  

 Was können Sie/könntest Du dafür tun? 

 Was können Sie/kannst Du dafür tun ? 

 Was tun Sie / tust Du dafür ? 
 Was müssen Sie / musst Du dafür tun ? 

 Was unterstützt Sie / unterstützt Dich 
dabei ? 

 Wer kann Ihres / Deines Erachtens was 
dazu beitragen ? 

 

 Das Mögliche, das Tatsächliche und das Verpflichtete kenn-
zeichnen die Stufen einer persönlichen Verantwortung auch der 
TeilnehmerInnen, auch der Kinder und Jugendlichen, die so auf die 
Zukunft hin eigene Möglichkeiten prüfen und ... sich „verschreiben 
lernen“: aus der erlittenen Ohnmacht heraus. 
 Die Beschreibung auf die Fragen lassen Hinweise auf weitere 
förderliche Fragen zu. 

3. „Der Erfolg ist erreicht ... Blick zurück auf die Vergangenheit“  

 Was meinen Sie, erkennen Sie, wenn Sie 
Ihren erreichten Erfolg anschauen, wie Sie 
es getan haben ? 

 

 Das weitere Abrufen von Vorstellungen „einer ersten erreichten 
und nächsten Stufe“ erster“ und „kurzer“ Fortschritte gilt Beschrei-
bungen einer wohltuenden Entwicklung.  

3.1 „ Was ... in der Vergangenheit getan?“  

 Was könnten Sie / könntest Du dafür 
getan haben ? 

 Was können Sie / kannst Du dafür getan 
haben ? 

 Was haben Sie / hast Du dafür getan ? 
 Was müssen Sie / musst Du dafür getan 

haben ? 

 Wer hat es zuerst gemerkt ? 

 Was hat er dann getan ? 

 Wer noch ? 
 

 Je deutlicher dieses Vergangenheitsbild ist, desto eher ist mit 
einem Erfolg zu rechnen. Jeder ist über die Leistungen der anderen 
Teilnehmer (Leistungsübersicht) informiert. 
 
 Eine offene Leistungsschau fördert die Kreativität, sozusagen 
„positive Konkurrenz“. Positive Konkurrenz bezieht sich auf den 
Beziehungsaspekt, hier ein Schritt einer Person, der nicht einfach 
nur ein eigener Schritt ist, sondern auch sich auf andere Personen 
auswirkt, die wiederum selbst Schritte unternehmen ... und so fort. 
 

Die Wirkungen dieser Ansätze entfalten sich 
a. in der Vorschau und in der Nachschau 
b. im Tun und in der Auswirkung auf Beziehungen, die eine rückbezügliche Form annimmt, Verbundenheit schafft. 
 

Dazu Hr. Krisendienst : 
„ Im Blick auf die Zukunft oder im Rückblick auf das Vergangene werden Lösungen „geschrieben“ – Ma-
chen auf der einen, auf der anderen Seite Erreicht-Haben. Menschen haben eine eigene Sicht, die einen 
wollen entdecken, die anderen wollen entdeckt haben. 
Die Selbstdefinition als Beziehungsgeschehen wird gefördert – Risikobeurteilung, -aushandlung und –
Lösung bekommen einen Boden. Jeder setzt sich in seinem Maß ein und jeder übernimmt auch auf diese 
selbstgesteuerte Weise Verantwortung.“ 
 

Beide Perspektiven lassen sich auch auf die Ansätze „Die weitere Entwicklung“ bzw. „Das Ins-
Stocken-Kommen“ übersetzen. 
 
4. „Weitere Entwicklung“  
 

Dieser Schritt lässt die TeilnehmerInnen beschreiben, wie die nächsten Stufen mit Handlungen 
gefüllt werden auf dem Weg zu dem Fernziel. Dazu folgendes Beispiel (nächste Seite) : 
 

Fr. K. schildert auf der Zeitachse den Tiefpunkt und kennzeichnet ihn mit einem wichtigen Da-
tum; das Fernziel wird ebenfalls auf der Zeitachse beschrieben. Darin bettet sie die Machbarkeit 
einer Veränderung der Beziehung zu ihrer Tochter ein. Sie entwirft eine schrittweise Sicherung 
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ihrer Mutter-Kind-Beziehung für die Zukunft und letztendlich der Möglichkeit, sich besser zu 
versorgen. Kann das Auswirkungen haben, um sich Drogenfreiheit zu erhalten ? 
 
 
 
 
 

Lösungskarte von Fr. K.(28), die sich zu 100% als drogenfrei (Kokain) betrachtet, in der Beziehung zu ihrer 
Tochter Rosa(8), die sie nicht schlagen will ... (wortwörtliche Wiedergabe) 

Titel  Januar ( steht für die Zukunft ) 

10 
 
... 

 

6  Ich bin immer mehr im Jetzt. Ich lasse meine Vorstellungen los. Ich bin achtsam mit mir und ich bin achtsam mit ihr. 
Mein „Schönsein-müssen“ wird zum „Schönsein-können“ 

5  Mit 50% meiner Ohren, mit einem Ohr also ... statt „Ich muss fertig werden“, geniesse ich das Abspülen, schaue ihr 
länger als eine Sekunde in die Augen. Ich sehe sie mehr als Wesen, als das, was sie ist. 

4  „Ich mache meinen Haushalt, sie erzählt mir ein Märchen, ich bin mit einem halben Ohr dabei.“ – „Mit 25% Ihrer 
Ohren?“ – „Ja, mit 25% meiner Ohren.“ 

3  Ich sorge mich um die notwendigste Belange, versorge sie, ein warmer Mantel bei Regen. 

2  Ich lasse meinen Ärger bei Rosa, ich schimpfe sie an, ich bin genervt. 

1  Ich schiebe meine Tochter ab, mache nur meine Dinge, sehe Rosa nur als Körper 

 05.03.1998 

 
 

5. „Ins-Stocken-geraten“  
 

Reiserouten können durch „Unwägbarkeiten“ ins Stocken geraten. Wie können Unwägbarkeiten 
ausgehandelt werden ? 
 

„Für den Fall der Fälle“ Kontexte 

 Hätten Sie eine Idee, wann Sie erkennen, dass unser Vorhaben 
ins Stocken kommt ? 

 ModeratorIn faßt zusammen : Sie meinen, wenn ... Robert 8 
Mal während der Familiären Bereitschaftsbetreuung in den 
nächsten 4 Wochen nicht in die Schule geht ? Sie als KD 7 Mal 
... ? Sie ... als BSA, wenn er 7 Mal fehlt ? Und Sie als Vater ... 5 
Mal ? Sie als Mutter 6 Mal ? In Ordnung ... 

 Was meinen Sie, wo würden Sie das auf der Erfolgsleiter ein-
stufen ? 

 Wieviel Male meinst Du, Robert ? 
Robert spricht von 10 Mal ...  

 Bei 10 Mal ... was wäre dann eine gute Idee, um rechtzeitig das 
Stocken zu erkennen ? 

Die TeilnehmerInnen sprechen sich für 5 Mal und eine Konferenz bei 6 Mal 
aus. Robert nickt. 

 Wer ruft die Konferenz ein ? 
Der BSA zeigt auf. 

 Was wäre geeignet ? Risikomanagement, Krisendienst, die 
FBB oder Vater oder Mutter? Oder Robert selbst ? 

 Lassen Sie uns gemeinsam schauen ... 
Alle schauen auf den Vater, der durch die Kindesmisshandlung zu dem 
Fehlen beigetragen hatte. Er meint, er und Robert. Beide einigen sich da-
rauf, es gemeinsam nach dem 4.Mal zu tun. Dazu würden sie sich jede 
Woche einmal telefonieren. BSA, FBB und KD sowie die Mutter stimmen 
damit überein. 

 Die TeilnehmerInnen werden als Sicher-
heitsexperten angefragt 
 Die Sicherheitsexperten schildern ihre 
Risikogrenzen. Ein Risiko- und Chancensze-
narium kann ohne Lösungsdruck aufgestellt 
werden. 
 
 Sie bewerten ihre Risikogrenzen selbst. 
 
 Robert wird nicht als „Verursacher“ son-
dern als „Sicherheitsexperte in eigener Sa-
che“ angefragt. 
 Neben der Risikogrenze der Häufigkeit gibt 
es auch eine Beschreibung der Risikogrenze 
der Rechtzeitigkeit. 
 Mittel werden gefunden. Die Verantwortung 
dafür noch nicht. 
 Nach dem „Wie“ wird das Augenmerk auf 
das „Wer“ gelegt. 
 Das „Wer“ wird zur Wahl gestellt. 
 Eine Konferenz gebärt ihre eigenen Ent-
scheidungen nach einer eigenen Vernunft. 
Das Hilfeplansystem ist mehr als ein Hilfeplan 
und die Ausführenden. 

 
 

(4) Bedarf / Ziele: 
4. Schwerpunkte  
der Elternarbeit 

 Dieses Feld sieht eine Benennung von Möglichkeiten, die Eltern haben bzw. die 
Eltern wahrzunehmen haben, um zu Lösungen beizutragen. 

 
Lösungs- 
orientierte  

 
Kind : „ Wie könnt Ihr mithelfen ?“ Familie : „ Wir haben ja keine Schuld! Was wir uns dazu vor-
stellen, was wir tun können ? Wofür ist das gut?“ BSA : „ Was wir sehen ?“ FBB : „ Und was ist 
unsere Rolle dabei ?“ KD: „ Wie nützlich sein?“ 

Sicht  Kinder, so eine alltagserprobte Behauptung von Fr. F., erwarten die Hilfe ihrer Be-
zugspersonen. 

 
Eltern, Bezugspersonen stehen zwischen „Geständnis und Strafe“ und „Geheimnis und Ret-
tung“ bzw. glauben nur bedingt, dass sie tatsächlich Beistand finden werden. Die üblichen Ver-
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haltensweisen des Netzwerkes lassen oft „ihre“ Schuldfrage in den Vordergrund treten („Dop-
pelkonflikt“) . Und das Netzwerk soll tun, was in der Verantwortung der Eltern liegt ? Wie aus 
diesem Dilemma treten ? Insbesondere im Konfliktfall ? Und die Erwartung der Kinder lösen ? 
 
 
 
 

1. Elternarbeit auf Gegenseitigkeit und „Runder aktiver Tisch“ : Elemente 

Neben dem Aufgreifen der geschilderten 6 Perspektiven zur Bedarfs- und Zielorientierung können weitere 
Wege beschritten werden : 
 

1.1 Die Perspektive des Risiko schaffenden Netzwerkes Kontexte 

 Was sagt Ihnen, dass Sie fair bzw. unfair behandelt werden ? 

 Was muss die Bezirkssozialarbeit tun, um in die eine oder an-
dere Richtung zu gehen ? 

 Was muss die Familiäre Bereitschaftsbetreuung tun, um in die 
eine oder andere Richtung zu gehen ? 

 Was muss der Krisendienst tun, um in die eine oder andere 
Richtung zu gehen ? 

 Wenn es in die eine oder andere Richtung geht, was ist eine 
günstige und was ist eine ungünstige Entwicklung ? 

 Was müssen die drei Bereiche als Jugendhilfe tun, um in die 
eine oder in die andere Richtung zu gehen ? 

 Wie sollen sie mit unterschiedlichen Meinungen umgehen ? 

 Was meinen Sie : woran werden Sie erkannt haben, dass hier 
eine gerechte Lösung a. angestrebt, b. eingelöst worden ist? 

 Was würde den sofortigen Abbruch der Zusammenarbeit zur 
Folge haben ? 

 Eltern u.ä. werden eingesetzt als Wächter 
in eigener Sache – sie überwachen das 
Wächteramt : sie signalisieren Fairneß und 
Unfairneß, die eine und die andere Richtung.  
 Der Horizont, d.h. die Erwartungen werden 
verbalisiert u. können als Krisenplan aufge-
nommen werden. 
 Elterliche Mitverantwortung zeigt in der 
Mithilfe. 
 Jugendhilfe als Subsystem und als System 
seiner Teile hat eine grosse Bedeutung für 
das gelingen. 
 
 Ein positiver Ergebnishorizont im Weg 
darauf zu und im Danach hilft Eltern sich zu 
orientieren. 

 Was lässt die Zusammenarbeit erstarken ? 

 Sind Sie mit dem bisherigen Verlauf des Hilfeplangesprächs 
heute zufrieden ? 

 War etwas schwierig oder unverständlich ? 

 Hat Ihnen etwas gut getan ? 

 Habe ich etwas unterlassen ? 

 Welche Note auf der Skala können Sie mir zum jetzigen Zeit-
punkt für meine Arbeit geben ? 

 Ein Endpunkt für Zusammenarbeit öffnet 
Gegenstrategien. 
 
 Der Anspruch wird in der Gegenwart einge-
löst. 
 
 Das Verfahren wie auch die Verfahrensträ-
ger werden zur Überprüfung reflektiert. 

 
 

1.2 Die Perspektive der Risiko schaffenden Bezugspersonen 
 

Die vorgestellten Fragen könnten auch umgedreht werden : 
 Was müssen Sie tun, um in die eine oder andere Richtung zu gehen ? 

 Wenn es in die eine oder andere Richtung geht, was ist eine günstige und was ist eine ungünstige Entwicklung ? 

 Was meinen Sie : woran wird das Netzwerk erkannt haben, dass hier eine gerechte Lösung a. angestrebt bzw. 
b. eingelöst worden ist? 

 Was sagt Ihnen, dass Sie fair bzw. unfair handeln ? 

 Was würde den sofortigen Abbruch der Zusammenarbeit seitens der BSA zur Folge haben ? 

Allerdings ist die Frage zu stellen, wann und in welcher Weise die „Perspektive der Risiko schaffenden 
Bezugspersonen“ konstruktiv eingesetzt wird. Im Hilfeplangespräch, d.h. zu Beginn eines Prozesses er-
weist sich ein Einsatz als risikoreich. Wenn er in der „Perspektive eines Risiko schaffenden Netzwerkes“ 
zum Einsatz gebracht wird, wirkt er – möglicherweise weitreichender - wie eine implizite Einladung an die 
Bezugspersonen, sich selbst in diese selbstkritische Perspektive zu bringen (Elternverantwortung). 
 

Statt einer hierarchischen Ordnung, die von Bezugspersonen unter den Opfern unter Fachleu-
ten steht ( “ die besseren und die weniger besseren Menschen “ ), wird eine spiralförmige, ge-
genseitige, selbstreflexive Kommunikation vorgeschlagen ( „ Wir machen das Beste daraus “ ). 
 
 

1.3 Die Perspektive der Chancenförderung : Motivation und Zuversicht 
 

Stattdessen können Fragen nach Motivation und Zuversicht explizit früher bzw. schon im Hilfe-
plangespräch gestellt werden. Werden sie auf der Lösungsskala markiert, können sie wie am 
Runden Tisch verfügbar gemacht werden. Im gemeinsamen Gespräch und im gegenseitigen 
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Anhören können Richtungen von Motivation und Zuversicht beforscht werden. Ein „Sagen Sie, 
wie sie motiviert ...“ gegenüber Kindern und Bezugspersonen wäre allerdings wenig geeignet. 
U n d auch die Motivation des Netzwerkes, dessen Zuversicht sollten angefragt worden sein. 
 
 
 
 
1.4 Die Perspektive der Elternbeteiligung als Elternverantwortung 
 

Sie ist tatsächlich schon realisiert worden als integrierter Bestandteil des Hilfeplanprozesses : 
 
Schaubild : Elternbeteiligung als Voraussetzung für Elternverantwortung 

Phase d. Hilfeplans  Ziel Inhalt Ergebnis 
0.     Aufbau  Sicherheit  Begegnung  Zusammenwirken 

1. Situations- 
beschreibung > 
Sichtung 

 der Familie (2.1) 

 Ressourcen schöpfen (2.1.1) 

 der Kinder / Jugendlichen (3.1) 

 Lösungsorientierte Vergangen- 
heitsbeschreibung (3.2) 

 Momentaner Stand 

 Aspekte der Lebenswelt 

 Momentaner Stand 

 Aspekte von bisherigen 
Lösungen 

 Gemeinsames Er-
kunden der Aus-
gangssituation 

2. Bedarf und Ziele 
> Gemeinsame 
Konstruktion von 
Lösungen 

 “Die ersten Fortschritte ... Blick in 
die Zukunft“ (4.2) 

 „Die nächste Stufe erreicht ...  
Blick auf die Vergangenheit“(4.3) 

 „Weitere Entwicklung“ (4.4) 

 „Ins-Stocken-Kommen“ (4.5) 

 Ziele in der Zukunft 
 

 Erreichte Ziele in der Ver-
gangenheit 

 Handlungsschritte 

 Konfliktbewältigung 

 Gemeinsames Fin-
den von Lösungen 

 

In dieser Zone von Bedarf und Zielen erbringt die Nutzung von Gegenseitigkeit und Selbstref-
lektion für die Schöpfung von Ressourcen, Stabilisierung und Chancenverwertung weitreichen-
de Folgen. 
Fr. Hilfeplan : 
„ Im Kontext von ´Fragen nach der einen oder anderen Richtung´ bilden sich Grundlagen heraus für die 
Zusammenarbeit im System und in Subsystemen wie z.B. Familie-Familiäre Bereitschaftsbetreuung. Hier 
ist treuhänderisches Sachwalten gefordert. Eine gegenseitige Beratung als erste Stufe des Miteinanders 
kann bereits Konflikte minimieren.“ Herr Krisendienst meint zögerlich : „ Das Lösungsorientierte Arbeiten 
könnte solche Chancen anbieten.“ 

Metaphorisch gesprochen : „Beim Wort nehmen“ heisst hier grundlegend „sich an die Hand zu 
nehmen“. Und wenn sich jemand nicht an der Hand nehmen lässt ? 
 

(5) Information 
(6) Fachteam / 
Entscheidungs-
team 

 Die Frage der Beteiligung bezieht sich auf Vorstellungen der Eltern und der Kinder bzw. 
Jugendlichen und auf eine sachliche Ausgestaltung der Hilfe. Andere Stimmen verweisen 
auch auf die fachliche Ausgestaltung. 
Einer weit verbreiteten Praxis entspricht es, im Vorfeld oder auch im Anschluß an den Hilfe-
plan Fachteams zu bilden und abgetrennt von den Familien ein zweites, unsichtbares Curri-
culum zu fahren. Die Aspekte heißen Fachvertreter, gemeinsame fachliche Entscheidung 
und Begründung. 

Lösungs- 
orientierte 
Praxis 

 

 

Kind, Familie: „ Wie werden wir im Zweifelsfall beteiligt?“ BSA, FBB: „Was machen 
wir, wenn es schwierig wird ?“ KD: „Unser Beitrag?“ FBB, KD, BSA: „ Wie können wir 
am ehesten sinnvoll Opferschutz, Elternverantwortung und Wächteramt mitgestalten 
?" Kind: „Wofür ich bin? Darf ich es sagen ?“ Familie: „ Und unsere Meinung ? Was, 
wenn wir nicht übereinstimmen ?“ 

Diese Fragestellung wäre allerdings auch in Hinsicht auf die Ausgestaltung des Krisenfalles zu 
beantworten – oben bereits beschrieben. Was geschieht nun, wenn das Fachteam offen tagt, 
mit dem „Krisenfall“ konferiert, Deutsch spricht und die Betroffenen dabei sind, sei es als Coach, 
als Supervisoren, als Lehrtherapeuten, als Reflektierendes Team, als Personen. 
 

Die Planung von Konfliktbewältigung in diesem Modell von Lösungsorientierten Arbeiten gehört 
bestenfalls in die Phase der Bedarfs- und Zieldefinition. Sie senkt deutlich die Konflikte in der 
Entscheidungsphase, so eine verführerische Behauptung. 

 
(7) Entscheidung  Hier werden nun Entscheidungen festgelegt bzw. beschieden.  
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Lösungs- 
orientiertes 
Arbeiten 

 Entscheidungen weisen zurück auf die Ergebnisse der gewählten Reiseroute, auf den 
Komfort

75
, die Sicherheit und die Erlebnisse der Reisenden. 

Das Verfahren einer Entscheidungsfindung kann angemessen gestaltet werden : 
(1) die Praxisanwendung der Lösungskarte führt zu einer Linie : die Bewertungen geben mit einander gelesen eine 

Tendenz an, eine Meinungsbildung bildet sich ab : 
a. eine gewisse bis weitgehende Annäherung an die Ziele einer zukünftigen Hilfe aus Sicht und in Zusammenarbeit 

aller Beteiligten 
b. sie gibt auch Auskunft über ein wachsendes Risiko ... 
c. statt ein Scheitern für die Vergangenheit zu attestieren wird ein Gelingen für die Zukunft prognostiziert oder aus 

der Zukunft heraus bestätigt ( = auf die Zukunft projiziert) oder auch nicht bestätigt. 
(2) (eben) die Praxis gegenseitiger Beratung bezogen auf Konfliktfälle 
(3) beispielweise die Praxis der Reflektierenden Teams 
(4) die Praxis der Familiengerichte als Letztinstanz ... 
 

Schaukasten : Das Reflektierende Team 

Eine Einladung, sich die soziale Intelligenz von mehreren oder Gruppen für die Arbeit mit Familien und 
anderen Systemen nutzbar zu machen, spricht das Reflektierende Team aus. 
 

 Kontext : Das Reflektierende Team
76

 
Andersen stellt zu Beginn die Frage : 
„ Wie können wir für den Gesprächspartner eine Möglichkeit erzeugen, so daß er anfängt, sich neue 
Fragen zu stellen ?“ 
Dazu hat er mit vielen „KollegInnen“ das „Reflektierende Team“ als Verfahrensweise entwickelt : 
 

1. Das festgefahrene System ( z.B. Familien- und  helfendes System) wird von einer Person interviewt, die nur 
Fragen stellt : sie bilden zusammen das Interview-System. Die Gestaltung des Gesprächs erfolgt ohne Vorga-
ben. Das Reflektierende Team hört zu, d.h. jedes Mitglied redet schweigend im inneren Dialog mit sich selbst. 

2. Das Reflektierende System wechselt mit dem Interview-System die Plätze. Die Mitglieder des Reflektierenden 
Systems erzählen von ihren Einfällen und Fragen in der Möglichkeitsform, während die Mitglieder des anderen 
Teams zuhören. „ Mit anderen Worten : jedes Team-Mitglied liefert seine Version der definierten Probleme“ und 
wiederum „ ... noch wichtiger, daß diese Prozedur den Mitgliedern des Interview-Systems ... die Möglichkeit 
gibt, mit sich selbst zu reden, während sie den Versionen zuhören, die das Team repräsentiert.“

77
 

3. In einem weiteren Wechsel sprechen die Mitglieder des Interview-Systems miteinander über ihre Einfälle zu den 
gehörten Reflexionen ( ... und der Interviewer zieht sich dabei zurück; d. Verf.) 

 

Andersen kommentiert : „ Auf gewisse Art führen sie eine Konversation über die Konversation des Re-
flektierenden Teams über die Konversation des Interview-Systems.“78

 „ Wir können lediglich eine Mög-
lichkeit für eine vorübergehende strukturelle Kopplung von gegenseitigem Interesse und den anschlie-
ßenden Gedankenaustausch anschließen.“79 
 

Noch ein Hinweis auf die Art und Weise der Beiträge in den Runden : die Empfehlung ist, sich selbst so 
zu äussern, wie man selbst angesprochen werden möchte in mißlichen Lagen ... 
 

Auch hier wieder war es möglich Foren für eine Aushandlung zu schaffen. 
 

(8) Auswertung  Nach einer gewissen Zeit werden die Ergebnisse ausgewertet – hierzu werden in 
den meisten Fällen die Berichte der Fachdienste und der Betroffenen ´angehört´. In 
ambivalenten bis krisenhaften Ausgängen wird Fachberichten (Fachkompetenz) im 
Vergleich zu Berichten der Familienmitglieder mehr Bedeutung zugeeignet, zuge-
messen. Die Wirklichkeit der Fachdienste ist mächtiger und entscheidet. 

Lösungsorien-
tierte Sicht  Kind, Eltern, BSA, FBB, KD : „ Wie werten wir das alles aus und kommen zu einer guten 

Entscheidung?“ 

 
Fr. Hilfeplan : Wie sieht eine lösungsorientierte Auswertung aus ? Wie sieht das Verhältnis von Fach- zu 
Betroffenenberichten aus ? Wer entscheidet tatsächlich ? 

Die Beraterrunde kann einen neuen Gast begrüßen : Fr. Evala ( Abteilung für Studien und Eva-
luationsentwicklung ) hört gut zu und meint : 
„ An dieser Stelle möchte ich zu einer Programmänderung raten – Auswertung, schön und gut ... Statt nun die 
´Chance des gemeinsamen Wächteramtes´ und ´Chance der gemeinsamen Elternverantwortung´ anzuschauen, ist 
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 DUDEN, Das Herkunftswörterbuch, 1989, S.364 : Komfort „luxuriöse Ausstattung ... Anfang des 19.Jh.s aus engl. 
Comfort „Behaglichkeit ...“, älter auch „Trost, Stärkung; Zufriedenheit“, entlehnt , ... afrz. „Trost, Stärkung“ ... 
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 Andersen, T. (1990): Das Reflektierende Team. Dortmund (verlag modernes leben) 
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 A.a.O., S.55. 
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 A.a.O., S.56. 
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doch zu fragen, ob Betroffenen tatsächlich wollen und können. Laßt uns noch mal die Chancen an und für sich an-
sehen.“ Ich : „ Sie bringen meine ganze Gliederung durcheinander!“ „Lassen Sie es einfach auf einen Versuch an-
kommen. Vielleicht gewinnen wir einen neuen Blickwinkel!“ „ Aber die LeserInnen ? Und : meinen Sie eine Gliede-
rung auf Bewährung?“ „ Ehe wir zu einer Auswertung gehen können, wäre es gut zu sehen, wie überhaupt das 
´Gemeinsame´ entstehen kann. Ich meine ´das Gemeinsame der Verantwortung´.“ Fr. Zoll : „Auf der einen Seite 
Opferschutz, und auf der anderen ... ?“ „ Elternverantwortung !“, resümiert Frau Risikomanagement. „ Ja, wer küm-
mert sich um uns ?“, fragt Fr. B., Mutter des Opfers, zaghaft. „ Hatten Sie während unseres Gespräches den Ein-
druck, dass Sie über den Tisch gezogen werden sollen ?“, rückversichert sich Fr. R. . „ Nein, das ist seltsam ... Sie 
tun mir nichts. Was soll ich tun ?“ „ Haben Sie eine Idee, Fr. B. ? U n d Sie, Hr. B., was täte gut?“, fragt Hr. Krisen-
dienst an. „ Wo möchten Sie ankommen ? Was brauchen Sie dafür ?“ 
(8) „Kann Elternverantwortung wirklich entwickelt werden ? Wie, wenn überhaupt ?“ 

Lösungsorientiertes Arbeiten bei Kindesmisshandlung / Sexueller Missbrauch 
 

Die Fragen nach dem Risiko, der Risikobeurteilung und der Risikoaushandlung in jedem Bei-
spiel stellen sich neu. Die Kontexte dazu wurden eingehend betrachtet (Landkarte). Die Grenz-
situationen, in denen Jugendhilfe allgemein und Familiäre Bereitschaftsbetreuung speziell zum 
Einsatz kommen, zeigen sich unten (Ausschnitt der Landkarte). 
 

Schaubild : Kontext von Förderung der Elternverantwortung und Krisenintervention 
Zuständigkeit Hilfe zur 

Erziehung 
 

Fachdienst für 

Öffentliche Jugendhilfe (1) 
FBB                                      Bezirkssozialarbeit 

Juristische 
Ebene 

 

Förderung der 
Eltern- 

Verantwortung 

 
Wieder- 

herstellung 

 
Opfer 

 

< (2) § 42 SGB VIII Inobhutnahme > 
<(3) § 33 SGB VIII > 

Familiäre Bereitschaftsbetreuung (3 Monate)> 
< (4) Bewährung auf Zeit für Eltern > 

 

  
Selbsthilfe 

 Beratung 

 Therapie 

 Selbsthilfe 

Freier Träger<  Leistungsvertrag< Federführung 
Fallverantwortung                         < Dienstaufsicht 

 

   < Garantenpflicht > 
< Informationspflicht > 

 

Re- 
Autonomisierung 

  (5) Gutachterliche Tätigkeit: Klinik, Fachstelle 
(6) Stellungnahme : z.B. § 27 Abs. 2 SGB VIII, 

hier : Krisenintervention ( PLAN:F ) 

> Sorge-
rechts-

entscheidung 

Re-
Autorisierung 

Bewältigung < Bewältigung <  Entscheidung > Täterarbeit 
 

> Strafgesetz 
 

Bezirkssozialarbeit antizipiert Entscheidungen des Gerichtes, moderiert und garantiert ( Garan-
tenstellung ) solche Prozesse : das Familiengericht entscheidet : 
(1) die Perspektive, welches Risiko, welche Chancen bestehen, d.h. auch Hilfeplanentwicklung (7), 
(2) Inobhutnahme 
(3) Z.B. Familiäre Bereitschaftsbetreuung 
(4) Bewährung für Eltern und Bezugspersonen 
(5) Gutachterliche Tätigkeit 
(6) Stellungnahme : z.B. z.B. § 27 Abs. 2 SGB VIII, hier : Krisenintervention ( PLAN:F ) 
 

 „Wer sitzt noch am Tisch“ : Ein Meta-Schaukasten : „Neue-alte“ Perspektiven der Kontexte 
Die Frage, wie hoch Risiko bzw. Chancen nicht nur bei Kindesmisshandlung und Sexueller Missbrauch sind, wird seit 
einiger Zeit durch „neue“ finanzielle und methodische Koordinaten sozusagen einer Neubewertung unterzogen : 

 Finanzielle Koordinaten und Steuerungskoordinaten : 
a. Ende der 80-ziger Jahre gerieten wegen des wirtschaftlichem Abschwungs in den USA auch die Kosten von 
Fremdunterbringungen ins Kreuzfeuer (der Sparüberlegungen). So war die Folge etwa die, dass „Families First“ als 
Instrument der Krisenintervention hochgefahren, jedoch, was eher unbekannt ist, nicht nur stationäre Hilfen sondern 
auch andere Hilfsdienste in den Gemeinwesen reduziert wurden.

80
  

b. Ideen der Regionalisierung und Flexibilisierung wollen eine höhere Effizienz erzielen helfen. Die in den neuen 
Bundesländern eröffnete Reformierung mittels Jugendhilfezentren, Flexibilisierung und Fachleistungsstunden, implizit 
gedacht als Qualifizierungsmaßnahme nach der Wiedervereinigung, wurde bereits Mitte der 90er Jahre aus den 
Reihen der MitarbeiterInnen in Frage gestellt, weil sich zunehmend eine Spezialisierung nach den Kompetenzen der 
Einzelnen abgezeichnet hatte. Ausschlußkriterien blühen (Nicht-Befassung). Neue Spezialdienste haben demnächst 
Renaissance. Und : es soll nur noch die Arbeit vorort bezahlt werden, was seit 1969 in Berlin bereits gescheitert ist – 
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 Helming, Elisabeth (1998): Wir können nicht im voraus wissen, ob eine Situation hoffnungslos ist“ – Hilfen für Fa-
milien in Krisensituationen; Manuskript, S.18. Erschienen in : „Zeitschrift für Pädagogik“, Sonderheft „Sozialpädago-
gik“ : „Es gilt bei dieser Art von Programmen den Kontext des Einsatzes zu bedenken : In Michigan, z.B., so eine 
mündliche Mitteilung von Barry Checkoway (University of Michigan) auf einer Arbeitstagung (Siegen 1996, vgl. 
Mrochen u.a. 1998), hat das von der dortigen konservativen Regierung favorisierte und geförderte Programm 
´Families First´ den politischen Kontext der Reduzierung von sonstigen ´Services´ für Familien im Gemeinwesen.“ 
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die Qualität der SPFH in Berlin ist das Ergebnis dieser Steuerungspolitik. 

 Methodische Koordinaten : Krisentherapie (Everstine&Everstine 1985), der kurzzeit-therapeutische lösungs- 
orientierte Ansatz (Variante der „Family Based Services“, Berg,1992) und das Malborough-Family-Center (K. E. 
Asen, 2000) sowie Ben Furman (1992) sind hervorzuheben für die Arbeit mit multikomplexen Phänomen. Das Reflek-
tierende Team (Andersen, 1990), der Narrative Ansatz (siehe Michael White,1990;Jill Freedman,2001) und viele 
andere mehr (z.B. A. Retzer, 1995; G. Schmidt, 2000) haben Ideen bisheriger Ansätze betrachtet und weiterge-
schrieben. Hervorheben möchte ich an dieser Stelle insbesondere den Beitrag von Harlene Anderson&Harold 

Goolishian (1988/1992), die menschliche Systeme als sprachliche Systeme betrachten – Sprache wird damit zum 
Eingang und Ausgang von Beziehungen und Lösungen. Jüdische Millionäre, Rechtsanwälte, Zigeuner und Landfah-
rer benutzen Sprache, um sich mitzuteilen, sich zu organisieren und die Dinge anzugehen. 

Verwaltung oder Qualität ? Verwaltung und Qualität ? 
 

„ Darüber lassen sich Tendenzen der Ausgrenzung und beschleunigten Abfertigung bzw. Nicht-Abferti-
gung erkennen. Nichtbefassungsbeschlüsse! Wahrscheinlich in 2 bis 3 Jahren wird eine Diskussion der 

Diskussion einsetzen und die ´Neueste Fachlichkeit´ neue Urstände feiern!“, 
wie sich kurzerhand Fr. Evala in Kassandra verwandelt, freundlich-lakonisch . 
„ Die Frage, die stets im Raum stehen wird und die Moden schon lange überlebt hat, ist die nach ange-
messenen Unterstützungssystemen. Hierfür möchte ich einen Begriff von Ivan Boszormenyi-Nagy her-
ausgreifen : er unterscheidet zwischen einseitiger Parteilichkeit und ´Multidirectional Partiality´ (1990, 
Seminar). In unserem Kontext hieße es viel gerichtet Parteilichkeit für Opfer geeignet zu üben und die 
Vielen im Blick zu behalten, um auch für sie – eben vielgerichtet, nicht allparteilich – Parteilichkeit zu 
üben.“ 
 

Ein solcher Versuch ist PLAN:F, das Projekt für Lösungsorientiertes Arbeiten in Familienkrisen. 
Im Rahmen von Gefährdung des Kinderwohles und drohender Fremdunterbringung wird in ei-
nem dreimonatigen Ansatz versucht, passende Lösungen zu entwickeln. Das Konzept basiert 
auf den Überlegungen von Insoo Kim Berg zur Arbeit mit „Multi-Lösungsfamilien“ (mündliche 
Mitteilung von 1995). 
 
 

 Kindesmisshandlung : Vielgerichtete Parteilichkeit und TäterInnen 
Wie die Devise „Hilfe statt Strafe“ der Kinderschutzbewegung in Bezug auf Misshandlung nahe-
legt, wird die Möglichkeit von Hilfen für „bisher zu Bestrafende“ angeboten. 
 

Beispiel : Ein Versuch, sich mit einem Misshandlungssystem zu verständigen und die 
Entscheidungen von Hr. B. 81 
1. Darstellung 
 Geschlecht 

 Alter 

 Beruf 

Fr. B.(37) und Hr. B.(35) sind verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn heisst Mark(4). Sie ist seit der 
Geburt Hausfrau. Vor dem Kennenlernen von Hr. B. war sie von der „Edelprostitution“ abgestie-
gen in die Wohnungslosigkeit. Wegen drohender Obdachlosigkeit war sie in eine Pension einge-
wiesen worden. Damals habe sie „Bomben“ (2-Liter-Flaschen-Rotwein) getrunken, schildert sie  

rückblickend. Der Kontrollverlust sei umfassend gewesen ..., gibt sie zu erkennen. Hr. B. war ihr in dieser Pension 
begegnet. Er hatte sich nach einem Gefängnisaufenthalt („Gewalttätigkeit“) nach Süden „abgesetzt“ und als Bauar-
beiter, dann als Lagerarbeiter Geld verdient. Auch er trank. Sie meinte, sie verdanke ihm, dass sie aus dem „Loch“ 
herausgefunden habe. Er sah in ihr die schöne Frau, dabei war er auf der Suche nach mütterlicher Hilfe, an die er 
sich anlehnen konnte. 
Sie war schwanger geworden. Sie hatten eine Sozialwohnung beziehen können. Mark kam auf die Welt. Sie hatten 
geheiratet. Die Beziehung verschlechterte sich zwischen dem Ehepaar; es kam zu handgreiflichen Auseinanderset-
zungen, er war nur bedingt der ersehnte „väterliche“ Schutz, sie war nur bedingt die ersehnte „Mutter“. Das Kind 
wurde vernachlässigt, so dass es mit 1½ Jahren herausgenommen wurde. Zwei Jahre später hatten sich die Eltern 
in der Betrachtung der BSA soweit stabilisiert, dass eine Rückführung unter Zuhilfenahme einer SPFH stattfand. 

2. Anlass Als die Zusammenarbeit nach einem Jahr zunehmend schwieriger wurde, berief die Mitarbeiterin  

der SPFH eine Krisensitzung wegen des Alkoholmißbrauches und der kritischen Situation von Mark ein. Sie schloß 
eine Mißhandlung auch nicht länger aus. PLAN:F wurde mit einer Klärung und Krisenintervention beauftragt. Die 
BSA stellt den Einsatz in den Kontext „Entweder Sie schaffen es oder das Kind kommt wieder fort“. 
 

Am Schnittpunkt zu dem Einsatz von PLAN:F wäre der Einsatz einer Familiären Bereitschafts-
betreuung möglich gewesen. 
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 Dieses Beispiel stammt aus der Lösungsorientierten Arbeit von PLAN:F. Zu diesem Zeitpunkt war der Hilfeverlauf 
auf 6 Wochen beschränkt. Ziel ist über einen heute 3-monatigen Zeitraum bei heute 10 Verfügungsstunden pro Wo-
che Aufschluß über den Verbleib von Kindern und Jugendlichen in oder ausserhalb einer Familie zu erzielen. Der 
Arbeit findet im Lebensraum der Familie statt, mit Familienmitgliedern als Betroffenen und MitarbeiterInnen. 



55 

Die Elternarbeit hätte die BSA übernehmen können. Angesichts des Zeitmangels in einem Stadtviertel mit 
Brennpunkt-Charakter beschloss die Netzwerkkonferenz, PLAN:F damit zu betrauen. Aus dieser Arbeit 
nun 3 Ausschnitte : 
 

a. Die Situationsbeschreibung 
Zu Beginn fand eine Netzwerkkonferenz (Kontext §50 SGB VIII) statt, an der die SPFH eines 
freien Trägers, Heilpädagogische Tagesstätte, BSA, SPFH-Vermittlung, Vater, Mutter und Sohn 
teilnahmen. Sie alle trafen eine Einschätzung der „Sache“. 
 
 

PLAN:F Lösungskarte - Erstgespräch : Teilnehmer : 02.09.1999 

Titel : SPFH HPT BSA SPFH-Verm. Vater Mutter Sohn 

10 
... 

 
 

       

5 
 

1998 1998 Familie      

4 
 

 1998: Sohn  9/99: Sohn V 
(02.09.) 

M 
(02.09.) 

S1 
(02.09.) 

3 
 
 
 

1998                     2/1999: 
Sohn                      Sohn 
 
 

09/1999 Sohn 

1999:Sohn      

2 
 
 
 

1998                 2.9.99 
Familie                 Familie 
 
 

 

2.9.99 
Familie 

6/99 Familie : 
weiss nichts 
über Sohn : 
bisher Gehör-
tes 

2.9.99 Familie 
 

   

1 1999: Beziehung SPFH 
u. Familie 

 2.9.99     

02.09.1999 : Fortschritte für Mark – auf die nächste Stufe ... 

1. Mark spielt mehr mit Kinder statt sich an eine Person zu klammern. Er ... 
2. sitzt weniger bei Mutter auf dem Schoß und spielt für sich. 
3. schläft alleine in seinem Bett. 
4. geht von alleine auf Kinder zu. 
5. geht mehr aus sich heraus. 
6. löst sich von Erwachsenen. 
7. Vater und Mutter beginnen Abschied zu nehmen von ihrem Freund, dem Alkohol, und begrüßen ihre Freiheit von der BSA.. 

 

Die Einschätzungen sahen am 02.09.1999 so aus : 
 SPFH sieht die bisherige Entwicklung ihrer Einschätzung nach so : nach anfangs >5< (1998) und 

nach 6 Monaten >3< jetzt ein Jahr später für Mark wie für die Familie bei >2< (1999). 

 HPT : Mark bei >3<, die Familie bei >2<. 

 BSA : Familie B. bei >1<; ... kann sich nicht zu Sohn äußern. 

 SPFH-Vermittlung : Mark bei >4< und die Familie bei >2<. 

 Die Familienmitglieder sahen sich bei >4<. 
 

Die Einschätzungen der Teilnehmer wurde in der Eingangssituation ohne Diskussion und Disput 
angenommen. In offener Form wurden Ideen gesammelt, woran zu erkennen sei, dass die Sa-
che eine Stufe höher steht ( Siehe Hinweise unter Lösungskarte) : „Alle wissen nun Bescheid.“ 

 
b. Schrittweise Sicherung für die Zukunft : aktuelle Konfliktlösung von Fr. und Hr. B.  
Nach 2-3 Wochen ergibt sich folgende Situation : 
Zu Beginn der Krisenintervention „fällt Mark dadurch auf“, daß er sich in der Heilpädagogischen Tagesstätte „über-
eng“ an eine Erzieherin als Bezugsperson klammern und verstärkt aggressiv gegen andere Kinder agieren soll ... 
Seine Autoaggression nimmt auffällig zu, er kratzt sich die Backen mit den Nägeln blutig. 
Bei dem 5.Besuch beschrieb die Mutter eine Krise – der Vater war mit einer fremden Frau im Schlafzimmer ertappt 
worden. Außerdem klagte sie bei einem gemeinsamen Gespräch mit dem Vater, dass Mark zur Zeit bockig sei. Der 
Vater stimmte der Beschreibung zu. Zusätzlich würde er sich die Backen mit den Nägeln aufreissen, wenn er sich bei 
dem Bocken „nicht mehr einkriegt“, fügen die Eltern hinzu. 
 

Die Eltern wurden um Mithilfe gebeten : 
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sie wurden anhand einer (Lösungs-)-Landkarte
82

 danach befragt, wie sie den momentanen Stand der 
Krise einschätzen. Dabei ist es sinnvoll, wortwörtlich die Einschätzung der Eltern auf der Skala  („ Wie, 
meinen Sie, wollen wir das hier nennen ?“) und das dazugehörige Datum festzuhalten. Beide Eltern ga-
ben übereinstimmend eine >4< an. 
 

(Lösungs-)Landkarte : „ Mutter meint, daß Mark sehr bockt ...“ ( 30.09.99 ) 

 Ziel : Die Sache ist erledigt ...   

 Vater Mutter Sohn 

10  Wenn ich mit ihm einkaufen 
gehe ... 

 Geschenke  

9  In den Zoo gehen  Kleinkinderzoo  

8   Ausflüge machen 

 Wenn ich mir Geschenke leisten kann 

 

7  Wenn meine Frau mich anerkennt ...   

6 
 

 Mark seine Ruhe hat ... 

 Er sitzt auf meinem Schoß ... 

 Ich weiß, was ich morgen arbeiten 
werde ... 

 Wenn ich endlich wieder arbeiten könn-
te ... 

 M : Mark hört auf mich 

 V : Mark begrüßt mich, 
statt sich abzuwenden 

5  Nur 2 Bier trinke 

 Wir haben keinen Streit ... 

 Ich bin weniger beunruhigt M schildert, dass Mark so 
bockig sei ... 

4 
 

Krise : „Unsere Krise“ (21.11.99) 

 4 Biere 

Krise : „Dann wird´s schlimm“ (21.11.99) Er läuft von V weg zu mir, V 
bestätigt bedauernd ... 
 

3 
 

 Whisky  M : Mark beginnt zu schreien; 
V bestätigt ... 

2   Er trinkt Wodka ..  

1  Gin 

 Ich bekomme keine Anerkennung 

 Du trinkst auch, gib es zu! 

 

 Wenn ich geschlagen werde ... 

„ Mark reisst sich mit den 
Nägeln die Backen auf ...“ 

 

Um aus der Krise herauszufinden, waren die Themen wichtig : a. die Krise des Ehepaars und b. das Ver-
halten von Mark : „ Mark kratzt sich die Backen auf“ – so der für die Eltern erkennbare Tiefpunkt. Anstatt 
die eskalative Krise der Eltern in den Mittelpunkt zu stellen, wurde zur Entlastung der Eltern und zum 
Erhalt des Arbeitsbündnisses das gemeinsam formulierte Thema „Sorge um den Sohn“ als Ressource 
aufgegriffen. Hier schien die Stärke des Systems zu liegen. 
Daher wurden beide Eltern befragt, was sie tun, wenn Mark unproblematische Verhaltensweisen zeigt. 
Die Eltern beschrieben Aspekte der „guten Zeiten“ und stuften sie ein. Dabei begannen sie bei >10< und 
gingen die Skala bis >4< hinunter. Bei >5< deutete sich die krisenhafte Zuspitzung zwischen dem Ehe-
paar an – sie gaben detaillierte Auskunft darüber, wie sich die Krise weiterentwickelt >4-1<. Um das Ar-
beitsbündnis nicht zu strapazieren, wurde hier das Gespräch beendet ( Normaldruck für „günstig“ / Fett-
druck für die Krisenentwicklung ). Die Eltern konnten sich in Bezug auf die Frage nach einem weiteren 
Gespräch auf einen gemeinsamen Termin einigen. 
 

3 Tage später, am Donnerstag, konnte das Gespräch fortgesetzt werden. Der Vater kam eine Stunde zu 
spät. Beide setzen sich dann doch noch zusammen. Sie schilderten die Auswirkungen von Alkoholkon-
sum und Konfliktverlauf, die zu Stufe >1< führen – der Zusammenhang von „bocken“ als Alarmzeichen 
und „Mark reisst sich mit den Nägeln die Backen auf“ als „Verzweiflungsschrei“ bei zunehmender Gewalt 
zwischen dem Ehepaar und drohender Gewalt gegen ihn wird den Eltern verständlich. Sie schwiegen 
betroffen. Sie konnten sich so äussern, dass sie bei Stufe >5< innehalten sollten. Aber : 
Hr. B. : „ Das ist schön und gut. Aber ich kann nicht dafür garantieren, dass ich am Samstag mich daran halten 

kann.“ 
PLAN:F : - schluckend, geistesgegenwärtig - : „ Wie das ?“, freundlich schauend. 
Hr. B. : „ Ich habe am Samstag Geburtstag! Da will ich nicht auf dem Trocknen sitzen bleiben!“ 
PLAN:F : „ Ja ... verständlich ! Was können Sie machen, um von 1 auf 2 zu kommen ? Sie werden also ein Paar 

Gläser trinken und dann ...?“ 
Hr. B. : „ Sofort ins Bett gehen statt mich mit meiner Frau zu streiten ...“ 
Fr. B. : „ Ich weiss schon : Wenn ich mich nicht mit ihm streite ...., sondern bis zu nächsten Morgen warte ... ich 

geh´ dann ins Schlafzimmer! Und nehme Mark mit .... dann sperre ich mich ein.“ 
Hr. B. : „ Naja – dann geh´ ich eben ins Wohnzimmer und schlafe mich da aus ...“ 
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 Diese Vorgehensweise beruht auf dem, was Insoo Kim Berg 1992 im Rahmen der „Family Based Services“ als 
Skalierungsfragen beschrieben hat. Den Gesprächspartnern wird eine Skala von 1 bis 10 vorgelegt. Im vorliegenden 
Beispiel bedeutete „10“ : „Die Sache ist erledigt“ und „1“ : „Der Tiefpunkt“. In diesem Rahmen werden Fragen gestellt, 
die sowohl Bewertungen als auch Handlungsideen in der Sichtweise der Gefragten „einholen“. Darin haben Personen 
als Experten in eigener Sache die Möglichkeit, eigene, erfahrungsnahe Lösungen zu beschreiben und fortzuentwi-
ckeln. Die hier vorgestellte Weiterentwicklung stammt vom Verfasser. 
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PLAN:F : „ Sind Sie damit einverstanden ?“ Beide Eltern bejahen. 

Am Montag bestätigten sie, dass es ihnen gelungen ist, die Klippe, wie geplant, zu umschiffen. Statt ein 
Alkoholverbot zu diskutieren bzw. auszusprechen ( „konservative Intervention“ ) erfinden die Eltern eine 
eigene Lösung ( „progressive Prävention“ ). Damit hat die Familie selbst einen tragfähigen Erfolg erzeugt. 

 
c. Schrittweise Sicherung für die Zukunft : Hr. B.´s realisierbare Zukunft 
Um sich mit Hr. B. zu verständigen, schien es nach einer Phase der Annäherung und der Krisenlösung 
sinnvoll, eine individuelle Landkarte in einem Einzelgespräch zu erstellen.

83
 

Schaubild : Lösungskarte Hr. B > 12.10.1999 
 TITEL  Wie kann ich meinem kleinen Mark helfen ... ? 

 Wie werde ich mit meinem ständigen Begleiter fertig ? 

 

10 
 

ZIEL  Ich will nicht, daß mein Sohn mit dem Alkohol die Erfahrung macht, gemacht hat, 
die ich damit habe ... ( mein Vater, meine eigene Geschichte damit ... ) 

 

9 
 
 
 

 Freunde : Giebler, Paul, Schelle; 
sie verbinden mich auch mit der Ar-
beit ... 

 wenn Klärung entsteht zwischen Arbeit und Kur 

 wenn ich nach der Kur an der Baustelle nach getaner 
Arbeit sage : „Ich bleib´ beim Wasser.“ 

 ich meine Sache ohne andere schaffe 

 eine Klinik im Norden ... 

 nur 2/3 meiner 
Strafe absitzen 
müssen 

8 
 

 mich mal in der Arbeit sehen lassen 
und es mit Schmodt klären ... 

 Gruppe bei dem Blauen Kreuz 

 V macht Entgiftung mit M nach MV´s Rezepten ... 

 

7 
 

  AA-Gruppe / am Do.20.11.1999 besucht 

 AA-Gruppen gibt es auch im Norden ... 

 

6   V hat zwar ... Richtung München verlassen, er hat jedoch 
seinen Kumpel „Teufel“ mitgebracht ... 

 

5  Kumpel haben   

4   Mir sitzt der (Alkohol-)Teufel im Nacken.  

3 
 

  Wie in einem ständigen Horrorfilm ist der 
Teufel hinter mir her ... 

 Kur abbrechen 

 Im Knast gewesen zu 
sein und meine Schritte 
nun alleine zu machen 

2 
 
 
 

 Wenn ich in der Arbeit mit meinen Gedanken 
immer bei M war / Ricco, Ali ( „Giftler“ ), Edu 

 Meine Sorge, wenn M nicht nein sagen konn-
te / M liegt flach ... 

  Das Ganze hat meine 
Seele beeinträchtigt ... 

 „Da hat mir eine Gruppe 
in ...-dorf geholfen ...“ 

1 
 

 Keine Freunde haben und in der 
Fremde sein ... 

 Ich auf dem Abstellgleis ... 

 wenn ich nach der Kur weiter trinken würde ... 
½ Chantre, 3 Bier ... 

 auch M ihres ( Alkohol ) bewältigen ... 

 
 
( M steht für Fr. B.) 

 

Wertigkeiten und Vorlieben wie auch Risiken bilden sich ab. Hr. B. bewegt sich auf 3 Linien, so 
des Alltags, des Alkoholmissbrauches und der Bewältigung seiner bisher größten Krise, einem 
auf 2 ½ Jahre ausgelegten Gefängnisaufenthalt. 
Hr. B. kann seine „Tiefpunkte“, die Auswirkungen des „Freundes“ Alkohol und auch den Anteil seiner 
Frau („Freunde?“) beschreiben >1-6< . Nach 5 Wochen Zusammenarbeit besucht er erstmals eine AA-
Gruppe >7<. Seinen Wunsch in Bezug auf die Zukunft formuliert er so : „Ich will nicht, daß mein Sohn mit 
dem Alkohol die Erfahrung macht, gemacht haben wird, die ich damit habe ... (mein Vater, meine eigene 
Geschichte damit ...)“ >10<. Eine seiner Lebensleistungen ist, dass er seine Gefängnisstrafe nur zu 2/3 
hat verbüßen müssen. 
Ressourcen bilden folgende Geschichten : eine weitere, die hier nicht aufscheint, ist der Schutz für seine 
Mutter : als der Vater die Mutter mit heißem Bratfett überschütten wollte, hatte er sich als 11Jähriger da-
zwischen gestellt und Verbrennungen 2.Grades erlitten. Im Verlauf des Gesprächs erzählt er von einer 
ersten zärtlichen Liebe zu einer jungen Frau und seiner Liebe zur Heimat. Deshalb schaue er noch immer 
„Nord3“ und – fast schon verschwörerisch flüsternd – das „Sandmännchen“ an. Am liebsten würde er in 
den Norden zurückkehren. Aber seine Frau ... 
 
Neben den Anteilen des „Gewalttäters“ und „Alkoholikers“ wird der andere Hr. B. („Nicht-gewalt“) erkenn-
bar : was er bereits geleistet hat, um anderes Leben zu schützen, sich selbst zu schützen (vor dem Ge-
fängnis und durch den ersten Besuch der AA-Gruppe). Seine Feinfühligkeit – bei einer Größe von 190cm 
und 125 kg. Hier können Grundlagen für eine weitere Entwicklung liegen : „ Wie kann ich meinem Sohn 
Mark helfen?“, lautet seine Suchfrage. Und „Hände wie Klodeckel!“ gewinnt eine ganz andere Bedeutung. 
 

 Ausblick 
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 Die Lösungs(-Land-)Karte ist eine persönlich Entwicklung, die sich an die Arbeitsweise der „Family Based Ser-
vices“ in den USA anlehnt. D. Verfasser. 
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Zum Abschluss ( nach 6 Wochen ) befindet sich der Vater in der Entgiftung. Frau B. hat mittlerweile die 
Scheidung eingereicht. Er will die Scheidung rückgängig machen. Und er will seinem Sohn helfen. Marks 
Verhalten wird in der Heilpädagogischen Tagesstätte als zunehmend entspannter wahrgenommen, eine 
Fremdunterbringung ist abgewendet. 
 

Einige Gedanken 
An dieser Stelle bietet die Perspektive „Weniger ist mehr“ die Grundlage für die Sicherheit des 
Jungen und der Zusammenarbeit. Statt durch konfrontatives Nachfragen die Selbstperspektive 
der Eltern („ Ich bin doch sowieso wenig wert“) zu unterstützen und die Kooperation zu torpedie-
ren („ Der soll mich bloß in Ruhe lassen mit seinem Gerede ...“) kann die elterliche Verantwor-
tung durch die Fragen nach Lösungen freundlich offen gefördert werden. 
Zum anderen signalisiert das beraterische Verhalten ein freundliches „Standhalten“, statt durch 
Fluchtverhalten ( „Konfrontation“ als Flucht nach vorne oder „Problembeschreibung“ als Flucht 
nach hinten ) Aussichtslosigkeit mit zu produzieren. 
Eine Inobhutnahme hätte den Handlungsdruck möglicherweise bei den Eltern angehoben (Mo-
tivation) bzw. gesenkt (Aussichtslosigkeit), gleichzeitig die Situation von Mark ent- und ver-
schärft. 
 
 

 Sexueller Missbrauch : Vielgerichtete Parteilichkeit und Missbraucher 
 

Einige kurze Hinweise zu Missbrauchern 
„Vielgerichtete Parteilichkeit für Täter ?“ Diese Suchrichtung bedeutet – um Mißverständnissen 
gleich vorzubeugen – auf keinen Fall Verständnis für die Tat, sondern ein Begreifen 
1. des Anteils am Täter, der als „Opfer im Täter“ oder als „erstes Opfer“84 ( Mehrgenerationen-

perspektive ) angesprochen werden kann, und 
2. der Notwendigkeit, die Missbrauchsspirale und -eskalation zu wenden und umzubauen in 

den Beginn und die Weiterentwicklung anderer Verhaltensweisen. 
 

Da zwar eigene Begegnungen mit Tätern bei Sexueller Missbrauch vorliegen, sie jeweils im 
Vorfeld zu einer Strafverfolgung lagen, möchte ich Ray Wyre (1993)85 dazu zitieren lassen : 
 

Eine Intervention „gegen Täter“ erscheint in besagtem Kontext parteilich geboten. Nach einer 
solchen Intervention hat eine „Arbeit mit Täter“ gewisse, „beschränkte“ Chancen : 
a. der Täter weiß, wie die Tat abgelaufen ist und kann für die Wiederherstellung des Opfers die besten 

Hinweise liefern, sowie z.B. Material für das Begreifen anderer Täter schaffen, 
b. Opfer und nicht mißbrauchende Partner werden aus ihrer „Schuld“ befreit 
c. die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholungstat sinkt 
d. der Täter arbeitet an der eigenen Wiederherstellung, in dem er „ ... anerkennen muss, dass sein Ler-

nen und seine Kontrolle für den Rest des Lebens andauern müssen“ (S.2), er sein missbrauchendes 
Verhalten kontrollieren lernen muß.

86
 

Die Arbeit wird entschiedener Weise in einem Kontext von „Strafe oder/und Behandlung“ einge-
bettet gesehen. Darin stimmen z.B. Wyre, Madanes87 und Berg breit überein. 
 

Schlüsse 
Wie bekannt ist, schützt eine Arbeit mit Tätern – bei Sexuellem Missbrauch - nur zu einem ge-
wissen Prozentsatz vor zukünftigen Vorfällen. Vor dieser Erkenntnis sind die Augen nicht zu 
verschließen. Auch bei Kindesmisshandlung nicht ... Die Vorteile bei Gelingen der Arbeit liegen 
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 In den überwiegenden Beispielen von Tätern, nicht in allen, so Ray Wyre, liegen eigene Misshandlungs- bzw. 
Missbrauchserfahrungen aus der Kindheit und Jugend vor. 
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Ray Wyre nennt unter der Überschrift „Wozu die ganze Mühe“ folgende Stichworte : „Mindert das Risiko“, „Kinder-
schutz-Strategien“, „Befreit das Kind“, „Befreit den Partner“, „Direkter Schutz“, „Information zur (Täter-)Profil-
Erstellung“, „Entwicklung von therapeutischen Programmen“, „Politik und Sozialpolitik“, „Allgemeine Information“. 
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 Ray Wyre (S.2) : „Kontrolle nicht Heilung : Es scheinen sehr viele Missverständnisse bzgl. „Heilung“ und „Kontrolle“ 
zu herrschen. Heilung deutet an, dass der Klient unter einer Krankheit leidet. Die meisten Psychiater werden hinge-
gen sagen, dass ein sexueller Mißhandler nicht geisteskrank ist, und die Arbeit wird daher meistens in einem straf-
rechtlichen Kontext ablaufen. Aus diesem Grunde sind die Begriffe „Intervention“ und „Kontrolle“ passender. Wir 
glauben, dass Mißhandler ihr Verhalten ändern können; sie können es kontrollieren und anders agieren.“ 
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 Madanes, Cloe (1989) : A Method of Working with Sex Offenders and Their Victims. Audio-Cassetten. InfoMedix – 
Garden Grove, Kalifornien, USA. 
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gleichermassen auf der Hand. Nach dem Bild vom „halb vollen Glas“ und im Sinne der oben 
beschriebenen Doppelstrategien kann eine schrittweise Sicherung für die Zukunft angedacht 
und überprüft werden. Dazu ein Beispiel aus der Praxis : 
 

Beispiel88 : 
Ein Versuch, sich mit einem Täter zu verständigen und die Entscheidungen von Frau A. 
 

1. Darstellung 

 Geschlecht 

 Alter 

 Beruf 

Fr. A. (39) und Hr. A. (46) sind miteinander verheiratet und haben drei Töchter, Anna (21), Ma-
nuela (14) und Gianna (8). Die Mutter arbeitet als Verkäuferin. Der Vater ist Vertreter für Staub-
sauger. Sie haben sich auseinander gelebt, beide können sich eine Scheidung nicht vorstellen. 
Anna ist selbst mittlerweile Mutter und hat einen unehelichen Sohn (Lutz, 2) mit Jürgen (22). 

Anna lebt von der Sozialhilfe, während Jürgen gerade wieder arbeitslos wird – er soll Drogen nehmen. Anna hatte 
SF

89
 in einer Krise erzählt, dass J. in seiner Kindheit sexuell missbraucht worden sei. 

2. Anlass Der Kontakt zu Fr. und Hr. A. ist im Rahmen einer Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) ent. 

standen, er ist vertrauensvoll. 
Eines Nachmittags meint Fr. A., sie sei sehr beunruhigt. Sie berichtet, Gianna habe ihr erzählt, dass J. bei ihr 
„mehrmals die Hand in die Unterhose gesteckt habe“. Erst habe Gianna Manuela ins Vertrauen gezogen, beide 
seien zu ihr gekommen. Sie frage sich nun, was sie tun solle. Auch Manuela sei er angegangen, als sie jünger war. 
 

Im gemeinsamen Gespräch – Fr. A. schliesst zuerst die Beteiligung des Ehemanns mit der Erklärung 
aus, dass er Jürgen wahrscheinlich erschlagen würde - teilt sie mit, dass sie selbst Opfer mehrfacher 
Übergriffe des eigenen Stiefvaters gewesen sei. Sie habe sich mit den Jahren entziehen können, ihre 
Mutter habe für sie kein Verständnis gehabt. Die Augen füllen sich mit Tränen. Anerkennung und Zurück-
haltung helfen Fr. A.. SF wendet sich auch nicht gegen die Entscheidung, den Vater auszuschliessen, da 
Fr. A. möglicherweise später selbst auf dessen Mithilfe zurückkommen wird. 
Fr. A. schlägt vor, dass SF alleine mit Gianna und Manuela sprechen soll. Den Einwand, es sei besser, 
wenn sie dabei sei, nimmt sie nicht auf. SF akzeptiert. Fr. A. bittet Gianna mit SF zu sprechen. G. bestä-
tigt zwei Übergriffe von Jürgen. Manuela und Gianna fürchten sich vor ihm. 
 

SF : „ Was denkst Du, Gianna, was hilft Dir am besten jetzt in Bezug auf J. ?“ 
Gianna : „ Ich will ihn nie wieder sehen !“ 
SF : „ Wie ist das möglich ?“ 
Gianna : „ Mama muss ihn rausschmeißen !“ 
Manuela : „ Ja, genau !“ 
SF : „ Was nun, wenn er wieder kommt ?“ 
Gianna :  „ Ich laufe davon.“ 
SF : „ Und dann ?“ 
Gianna : „ Dann gehe ich zu Mama und sage ihr Bescheid.“ 
 

Im Anschluß daran teilen die Töchter ihre Idee der Mutter mit. Sie nimmt sich eine Bedenkpause, da sie 
durch den Vorschlag die Beziehung zu ihrer Tochter Anna und dem Enkel gefährdet sieht. 
Als beide Töchter zum Spielen an den Spielplatz gehen, fragt SF, ob sie Hinweise hören möchte. Fr. A. 
bejaht. SF informiert Fr. A. ohne Dramatisierung über die rechtliche Situation, Auswirkungen und weist 
auf die Gefahr einer Wiederholung hin. Auch verweist er auf beraterische Angebote. Fr. A. will es sich 
überlegen. SF gibt Fr. A. die Verantwortung zurück, in dem er den Standpunkt bezieht, nur dann zu han-
deln, wenn Fr. A. es will. 
SF trägt sich mit der Frage, ob er Anzeige erstatten soll. In der Supervision wird erarbeitet, die Lösung 
von Fr. A. abzuwarten. 
Als SF wieder Fr. A. besucht, teilt sie ihren Entschluss mit, dass sie ihren Mann tatsächlich heraus halten 
wird. Zu dem hat sie mit ihrer Tochter Anna gesprochen, die die Vorwürfe für abwegig erklärt habe : „ Ich 
weiss, er ist schwierig – so mit der Arbeit, mit den Drogen ... und mich hat er auch schon geschlagen, 
aber ich hab´s ihm dann gezeigt. Aber das ? Nein!“. Anna spricht seither nicht mehr mit ihrer Mutter. Fr. 
A. hat darauf mit J. gesprochen, der die Erklärungen der beiden Mädchen ins „Land der Märchen“ ver-
wiesen hat : „ Ich habe ihm jetzt Hausverbot erteilt. Er soll sich ja nicht mehr blicken lassen.“ Fr. A. hat 
Gianna nicht mehr auf die Missbrauch angesprochen; sie ist der eigenen Idee gefolgt, sie zu beobachten, 
um festzustellen, wenn sich eine Veränderung in Giannas Verhalten anzeigt. Sie sei manchmal traurig 
gewesen – Fr. A. habe sie und Manuela häufig „gedrückt“, habe auch etwas unternommen mit ihnen. 
 

Da Gianna wie Manuela geschützt zu sein scheinen, hält sich SF an die Vereinbarung. J. nimmt 
das Angebot zu einem gemeinsamen Gespräch nicht wahr – Fr. A. hatte die Idee dazu. 
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 Die folgenden Fallsituationen geben prototypisch und anonymisiert authentische Erfahrungen wieder. 
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 SF = MitarbeiterIn der Sozialpädagogischen Familienhilfe. 
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Nach einer weiteren Rücksprache in der Supervision und mit Fr. A. schreibt er J. einen Brief. Er 
teilt ihm mit, dass er von der Misshandlung Kenntnis habe – nun Bezug nehmend auf seine ei-
gene Missbrauchserfahrung in der Kindheit schlägt SF ihm vor, sich an eine entsprechende 
Beratungsstelle zu wenden. Diesen Brief übergibt SF auch Fr. A. und Tochter Anna, was eben-
falls J. mitgeteilt wird. Falls SF von einem weiteren Missbrauch erfahre, weist er J. auf die Not-
wendigkeit einer Strafanzeige bzw. Strafverfolgung hin. Anna weist den Brief brüsk zurück. Fr. 
A. bewahrt den Brief auf und versteckt ihn vor Hr. A.. 
Gianna und Manuela haben gelernt, sich gegenüber „Annäherungsversuchen“ zu schützen. 
Fr. A. erlebt in der Folge ein stabiles Verhalten von Gianna, Fr. A. reicht schließlich eine Anzeige ein :       
„ Dann sehe ich zwar meinen Enkel überhaupt nicht mehr.“ Nach 12 Wochen kommt Anna mit dem Enkel 
erstmals wieder zu Besuch. 
Anna hat sich von ihm getrennt und wird demnächst einen anderen Mann heiraten. 

An der Stelle bleibt ein Gedanke : wenn SF Jürgen vor dem Vorfall mehr einbezogen hätte, wä-
re die Ausgangssituation dann für ihn in dieser Krise sicherer gewesen ? Und welche Rolle 
spielen die Drogen ?  

 
 Sexueller Missbrauch : 

Vielgerichtete Parteilichkeit und nicht missbrauchende Bezugsperson 
 

Gleich ob bereits ein Vertrauensverhältnis besteht, wie in diesem Fall, oder ob eine Kriseninter-
vention am Anfang steht, lassen sich Grundzüge beschreiben : 
a. Statt einen Vorfall zu skandalisieren und zu problematisieren, d.h. sich als Nichtbetroffener mit in den 

Mittelpunkt zu stellen, beginnt der Arbeitsprozess mit dem Akzeptieren der Angebote von Fr. A.. 
b. Ein Aussprechen wird umfassend gefördert. Mitgefühl und Anerkennung sowie persönliche Zurück-

haltung halten den Erzählfluß hoch. Betroffene an dieser Stelle als Experten, Ratgeber und Wegwei-
ser anzusehen und zu nutzen, schafft in den Betroffenen Übersicht über die eigene Situation und 
entsprechende Kompetenzen sowie gleichermassen über den Bedarf an äusserer Hilfe. Nicht nur 
Kinder schätzen diese Vorgehensweise. 

c. Formulierungshilfen in kleinen Dosen („Mmh? Meinen Sie das so oder so?“ / „Und dann?“ / „Stattdes-
sen?“) und angemessene Zusammenfassungen werden als ordnend erlebt. Hinweise sollten in der 
ersten Phase nur auf Nachfrage gegeben werden. Betroffenen die Auswahl zu lassen, senkt ein mög-
liches Verwirren und Verirren. 

d. Das Markieren der Vorrangigkeit von Betroffenen und eigener Nachrangigkeit („Tandem“) stärkt die 
Übernahme von Verantwortung durch die Bezugspersonen. Da diese Haltung einen Balanceakt er-
fordert, ist eine fortlaufende Rücksprache in der Supervision „wegweisend“. 

e. In den nächsten Phasen nehmen das Berichten von Lösungen, deren Auswertung und weitere zu-
künftigen Lösungen einen besonderer Stellenwert ein. Die Frage nach dem „Was haben Sie tun kön-
nen ? Was daraus für sich gezogen ( ... gelernt )?“, stellt auf die dazu gewonnene Kompetenz und 
Zuversicht ab. Weitere Ideen zu einer Sicherstellung der Opfer und Konsequenzen können ( auch in 
Absprache ) entwickelt werden. 

f. Probat ist auch, die Öffentlichkeit im System zu fördern (=Brief). Nimmt der Täter Hilfe nicht an, so 
können die Betroffenen sich ihre eigene Meinung dazu bilden und Konsequenzen daraus ziehen, d.h. 
eine Öffentlichkeit ausserhalb der Familie herstellen. Ansonsten kann von außen interveniert werden. 

 
Beispiel : Fr. C.´s Angst, ihre Geschichte und neue Lösungen (progressive Prävention) 
Fr. C. stand lange in einer schwierigen Ambivalenz zwischen dem Wohl ihrer sexuell missbrauchten 
Tochter (6) und der Liebe zu ihrem Freund, dem Täter. Ihr Sohn hatte ihn angezeigt, er war mit einer 
Pistole auf seine Mutter losgegangen – die Mutter hatte sich nicht getraut. Als sie begann sich langsam 
von ihm abzulösen, fing er noch aus dem Untersuchungsgefängnis an, sie mit Mord zu bedrohen – er sei 
früher Söldner gewesen, auch beim russischen Geheimdienst KGB habe er gearbeitet. 
Für den Tag der Entlassung aus dem Untersuchungsgefängnis – die Verhandlung war bereits terminiert – 
hatte er seinen Besuch bei ihr „angemeldet“. Da Fr. C. trotz grosser Ängste ihre Wohnung nicht verlassen 
wollte, wünschte sie sich ein Krisenmanagement über den ganzen Tag : die in Ko-Arbeit vorgehende 
SPFH bewältigte die aufscheinende Ohnmacht mit Fr. C.. Sie berichtete nunmehr von einer eigenen 
Missbrauchserfahrung, ebenso von der an ihrer älteren Tochter durch denselben Verwandten – die Toch-
ter war alkoholabhängig. Der Verwandte war nie angezeigt worden, auf Familienfeiern sah man sich. 
Als es zur Verhandlung bei dem Strafgericht kam, war Frau C. trotz weiterer Ambivalenzen in der Lage, 
ihr Kind entscheidend zu schützen. 
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 Inzest - „Parteilichkeit“ u n d „Vielgerichtete Parteilichkeit“ in einem mutmaßlichen 
Beispiel von Inzest - Förderung von Eltern- und Netzwerkverantwortung 
 

Beispiel : Familie D., eine Vermutung, Lösungen und eine vorläufige Entscheidung 
Das folgende Beispiel entstammt der Arbeit von PLAN:F (Projekt für Lösungsorientiertes Arbei-
ten in Familienkrisen). Es fanden 12 bis zu 2-Stündige Gespräche und eine Vernetzung statt - 
der 6-Wöchige Zeitraum war für 3 Wochen wegen einer Ferienfreizeit unterbrochen : 
 

1. Darstellung 
 Geschlecht 

 Alter 

 Kontexte 

Hr. D. (50) ist alleinerziehender Vater von 2 Kindern, Britta (13) und Jörn (9). Fr. D. (37) 
verließ die Familie vor 4 Jahren ohne Angabe von Gründen und Adresse. 
In dem Kontext spielte eine Rolle, dass Hr. D. – er hat eine kaufmännische Ausbildung –  

langjährig und anfangs erfolgreich mehrere „Saunen“ im Rotlichtmilieu leitete. Er hatte vom 
Arbeitsamteine Stelle bei einer Behörde vermittelt bekommen. Dann verließ ihn die Frau, so die Be-
schreibung von Hr. B.. 
Um sich damals um seine Kinder kümmern zu können, habe er sich von der Behörde beurlauben lassen 
und seither von Sozialhilfe gelebt. Das Wohnungsamt habe damals die jetzige Wohnung vermittelt. 
Im Rahmen der Auffälligkeit der Kinder und der anschließenden Abklärung kam es 6 Monaten nach der 
Trennung zu einer Inobhutnahme – die Kinder wurden 2 Jahre fremduntergebracht. Eine explizite Be-
gutachtung fand nicht statt. Hr. B. wurde die Erziehungsfähigkeit abgesprochen – er hatte eine angebo-
tene Zusammenarbeit mit dem Jugendamt abgelehnt – die Kinder seien sich damals weitgehend selbst 
überlassen gewesen. 
2. Anlass Nach zwei Jahren waren die Kinder auf dringenden eigenen Wunsch und unter Beizie-

hung eines Gutachtens zum Vater zurückgekehrt. 9 Monate später war eine Anzeige bei 
der Polizei gegen den Vater wegen „sexueller Belästigung“ eingegangen. 

Er sollte zwei Freundinnen seiner Tochter belästigt haben – Berührungen am Oberkörper -. Zu dem ha-
be er sich in quasi-exhibitionistischer Weise den Mädchen genähert. In seiner Abwesenheit habe seine 
Tochter mit Freundinnen pornographische Filme angeschaut, die ihm gehören. Sie leugnete bei einer 
polizeilichen Befragung. „ Das ist eine Rache von der ... !“ 
Die strafrechtliche Verfolgung endete mit einer Geldstrafe für Hr. B.. Es handelte sich um einen „Deal“ 
zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidiger und Richter, so seine Erklärung. Er wünschte sich nachträg-
lich, diesen Kompromiss nicht angenommen zu haben. 
Die zuständige BSAin wurde aktiv und prüfte die Frage einer erneuten Fremdunterbringung. Dazu wurde 
ein Gutachten über die Kinder bei dem zuständigen Bezirkskrankenhaus für Kinder- und Jugendpsychi-
atrie erstellt. Es bestätigte pädagogischen Bedarf. 
Eine vorgeschlagene Hilfe ( § 31 SGB VIII ) wurde über eine Koordinationsstelle auf ihre Geeignetheit 
geprüft. Die Mitarbeiterin dort hegte den Verdacht, der Vater missbrauche seine Tochter : Inzest. Sie sah 
die Tat auch im Kontext des Alkoholmissbrauchs des Vaters. Sie konfrontierte ihn mit dem Alkoholmiss-
brauch und dem Verdacht auf Inzest. Die Zusammenarbeit brach zusammen. 
Bei der Anhörung ( §1666 i.V.m. § 50 SGB VIII ) im Rahmen einer angestrebten Sorgerechtsentschei-
dung wurde PLAN:F mit einer Abklärung durch das Gericht beauftragt. Diese Abklärung wurde Hr. B. zur 
Auflage gemacht.

 
Dazu kamen Auflagen wegen des Alkoholmißbrauchs und zur erwachsenenpsychiatri-

schen Begutachtung. Zu dem wurde ein Wiedervorlagetermin festgeschrieben. 

Da eine umfassende Darstellung den verfügbaren Rahmen sprengen würde, seien hier nur ei-
nige Aspekte aus dem Abschlußbericht und dem Prozeß beispielhaft herausgegriffen : 
 

 Der Abschlussbericht 
Das Fazit ließ sich so zusammenfassen :  
 

„ Sorgerechtsentscheidung und Fortschritte  
Hr. D. hat die gerichtlichen Auflagen erfüllt. Er zeigte erkennbare Fortschritte. Der Verbleib der Kinder in 
der Familie erscheint nach dem derzeitigen Erkenntnisstand möglich und geeignet. 
 

Grundlage der Stellungnahme 
Im Kontext a. der Auflagen (Familiengericht), der eingesetzten Hilfen (Suchtambulanz/Forensische Stel-
lungnahme / PLAN:F), der möglichen Beobachtungen und der Erfahrungen von PLAN:F (Zeitraum von 2 
Mal 3 Wochen) sowie b. der Perspektive der Familienmitglieder erscheint es angemessen, die Jugendli-
chen in der Familie zu belassen, soweit nicht zukünftig gegenläufige Gründe ersichtlich werden bzw. ent-
stehen. 
 

Empfehlung für ergänzende Unterstützung 
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Die bisherigen familiären Anstrengungen sind hervorzuheben. Um die Anstrengungen des Vaters und die 
weitere Entwicklung der Jugendlichen nach SGB VIII § 1 und § 27f. zu unterstützen, erscheinen unter 
Einbeziehung der familiären Wünsche und Vorstellungen und nach Einschätzung durch PLAN:F Ergän-
zungen zu Hr. D.´s Bemühungen möglich und geeignet. 
Bei den Kindern stehen eine gezielte Hausaufgabenförderung (insbesondere durch den Vater als Beitrag 
zur elterlichen Verantwortung) und ein abwechslungsreicheres Freizeitangebot im Vordergrund des Inte-
resses. 
Abgestimmt auf die derzeitigen Angebote der öffentlichen Jugendhilfe erscheinen folgende Empfehlun-
gen sinnvoll : 
1. Britta (13) kann im Kontext der derzeitigen Entwicklungsphase durch ISE (weibliche Bezugsperson) geeignet 

begleitet werden. Schulische Förderung und angepaßt erlebnisorientierte Angebote bieten eine zielgerichtete 
Grundlage für den späteren Berufseintritt. 

2. Jörn (9) kann in Hinblick auf die von Hr. D. beschriebenen Fragestellungen durch eine Heilpädagogische Institu-
tion gefördert werden. 
Zuvor erscheint es angemessen, eine niedrigschwellige Form der Hilfe auszuprobieren : 

 Gespräche für Vater und Sohn bei einer Erziehungsberatung (männliche Bezugsperson) 

 Soziale Gruppenarbeit bzw. alternativ z.B. Besuch der Pfadfinder oder einer Musikschule 

 Ergänzend möglicherweise eine ambulante heilpädagogische Betreuung 

3. Vernetzung : Eine geeignete ... zwischen Familie S., der Schule und ASD sowie den behandelnden 
Ärzten ist anzudenken.“ 

 

Angesichts der offenkundigen (und vorläufigen) Fortschritte und des nicht ausräumbaren Ver-
dachtes erschien es sinnfällig, eher auf Kooperation statt auf Konfrontation zu setzen : 
die in der Folge eingesetzte MitarbeiterIn (40) der ISE (§35 SGB VIII) konnte über einen passenden Hil-
feplan und durch ihre Lebens- und Berufserfahrung einen passenden Anschluß an Hr. D. und die Kinder 
herstellen. 

 
 Benennung von zukünftig zu bewältigenden Aspekten als Markierungen der Auswer-

tung a. eines möglichen Erfolgs und b. einer gegenläufigen Entwicklung 
Statt Probleme in einem Bericht nur einfach zu akzentuieren erscheint es zweckmäßig, 
a. gegenwärtige Spannungsfelder und Konfliktbereiche, die im Jetzt unübersichtlich und damit 

unentscheidbar sind, als möglicherweise zukünftig eintretende Problembereiche zu fassen. 
b. In diesem Sinn können Betroffene gegenwärtig das Gesicht wahren, sie haben gleichzeitig 

die Aufgabe auf die Entwicklung zu achten und wenn nötig einzuschreiten. 
c. Die Verantwortung besteht somit in der Gegenwart mittelfristig, in der Zukunft langfristig. 
d. Sie geben so etwas wie eine Auswertungsvorgabe für einen späteren Rückblick an. 
 
In diesem Sinn kann viel gerichtete Parteilichkeit eingesetzt werden. Zuerst ein Beispiel für 
„vielgerichtete Parteilichkeit und progressive Prävention“, d.h. eine Beschreibung eines Musters 
von aussen auf die Zukunft hin : zuerst werden die Erfolge von Hr. D. anerkannt. Dann wird, wie 
eine allgemeine Information gehalten, ein „möglicherweise in der Zukunft problematischer As-
pekt“ beschrieben : 
 

Beispiel  : „ Problematische Auswirkungen eines zukünftigen Alkoholmissbrauchs“ 
Hr. D. wird vermutlich durch einen Alkoholmissbrauch den Kindern Anlaß zur Sorge in Bezug auf 
(a) die eingeschränkte Ubersichtlichkeit des Familienlebens ( Thema : Sicherheit und Ungewißheit ) und 
(b) die mögliche Gefährdung des Familienzusammenhaltes geben, da dieses Verhalten die Außenwelt 

zur Kontrolle herausfordern bzw. zu einem Eingreifen des Staates beigetragen wird. 
Suchtverhalten führt häufig zu folgendem Verhaltensmuster : 

 Süchtige kommen zu der Befürchtung, die Kinder können angesichts der Sucht und der nun eintre-
tenden innerfamiliären Probleme nach außen gehen ( ..., was sie – meistens - nicht offiziell tun kön-
nen, sondern über Symptome indirekt nach außen zu offenbaren versuchen, um Hilfe für den Süchti-
gen und den Familienerhalt sowie zum Selbstschutz zu organisieren ) und so Schule oder andere In-
stitutionen auf den Plan rufen. 

 Süchtige reagieren mit einem erhöhten Kontrolldruck, d.h. das Verhalten in der Familie und der Kon-
takt zur Außenwelt werden in verschiedenen Graden kontrolliert, bis hin zur Vermeidung jeglichen 
Kontaktes. 

 Die Folge wird sein, daß Kinder bzw. Jugendliche ein selbstverständliches In-die-Welt-gehen ein-
schränken bzw. aufgeben zugunsten des familiären Zusammenhaltes und des Schutzes des bedroh-
ten Elternteiles. Diese hohe Selbstdisziplinierung kann zu Leistungsminderung und –verweige-rung 
beitragen.“ 
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Eine solche Darstellung bildet bereits bestehende, frühere ( und auch mögliche eintretende spä-
tere ) Muster in der Zukunft ab und macht sie zu „Warnschildern“, ohne den hier betroffenen 
Elternteil direkt zu konfrontieren. Insbesondere bei heiklen und tabuisierten Themen können 
solche Strategien als „Verteidigung der Ohnmächtigen gegen Mächtigere“ wirksam werden. Der 
„Täter“ folgt diesen wohlmeinenden Warnschildern oder gibt sonst Signale zu einem Eingriff von 
außen. 
 

„Vielgerichtet parteilich“ entspricht auch dem Ermöglichen einer Darstellung von zukünftigen 
Aufgaben durch die Betroffenen selbst : 
Beispiel aus dem Abschlußbericht : „ Lösungvorstellungen der Familienmitglieder ... 
Die Kinder und Hr. D. haben z. Zt. folgende Ideen (Original-Zitate kursiv): 
a) „Ein Mehr an Vielfalt entwickeln bei wenig vorhandenem Geld“, z.B. Neues sehen, in dem der Vater 

sich für Vorschläge etwa an den ASD wendet oder einfach und spontan etwas mit den Kindern unter-
nimmt ... 

b) „Ein Mehr an gegenseitigem Gehört-werden, um sich genauer ausdrücken zu lernen“, z.B. in dem 
langsamer miteinander geredet wird, um das Notwendige auszusprechen ... 

c) „Wenn etwas zu viel, zu schnell wird, langsamer machen“, z.B. um nachdenken zu können und eine 
gute Lösung auszuprobieren ...“ 

 

Die persönlichen Lösungsvorstellungen an sich und auch die gewählten Lösungen im Sinne der 
von den Kindern eingesetzten Sprache lassen eine Verwirklichung wahrscheinlicher werden, da 
sowohl die Ideen wie deren Ausdruck von den Kindern an ihrer bisherigen Erfahrung mit dem 
Vater orientiert sind, etwas, was ein Außenstehender nicht bzw. kaum leisten kann. Wenn die 
Erfahrungen in eine stärkende Richtungen gehen, wird die Sprache der Kinder an Deutlichkeit 
zunehmen. Daher ist die Ausdrucksweise nur in Ausnahme und bei Gefährdung von außen zu 
leisten, da sie nicht dem für die Kinder erfahrenen und erkennbaren Massstab entspricht. 
 
 

 Ergebnisse der schrittweisen Sicherung für die Zukunft ( „progressive Prävention“ ) 
Am Ende von PLAN:F sprachen sich alle Beteiligten angesichts der verantwortlich herbeigeführ-
ten Unterschiede für einen Verbleib der Kinder bei dem Vater aus. Die Kinder zeigten nochmals 
deutlich ihr vorrangiges Interesse an dieser Lösung - die Fortschritte sprechen dafür. 
 

Nachfragen bei der BSA haben ein und zwei Jahre nach dem Kriseneinsatz weder eine Bestäti-
gung noch eine Entkräftung des Verdachtes auf Inzest erbracht. Die Jugendhilfe für Britta ist bis 
zu Beginn der Lehre ausgeweitet worden. Sie macht gute Fortschritte in der Schule. Daheim 
entwickelte sich nach der Krisenzeit eine erkennbare Entspannung – die schulische Motivation 
der Kinder und der Erfolg wuchsen mit jedem Schuljahr – beide Kinder besuchen die Realschu-
le. 
In diesem Sinn hat Britta auch eine passende und altersgemässe Stabilisierung in der Beglei-
tung durch ISE entwickeln können, um eine gefährdet erscheinende Ablösung, so das 
Fachteam, vorzubereiten. Wenn sie dann von sich aus auf den Inzest zu sprechen käme ..., hat 
sie eventuell in ihrer Bezugsperson eine Vertrauensperson. Sie kann auch auf die BSAIn zu-
rückgreifen, die nicht zum Kontrolleur gemacht worden ist, oder sich an PLAN:F wenden. Die 
Nichtverfolgung hat an dieser Stelle weitreichende Folgen. 
 
 

 „Sicherndes Vorgehen in der Gegenwart“ u n d „schrittweise Sicherung für die Zu-
kunft“ im Dialog : Merkmale des Standhaltens als Aushandlung 
 

 Kindesmißhandlung 
Im ersten Beispiel ist eine Grenzsituation entstanden. Eine Familiäre Bereitschaftsbetreuung 
wird nicht erwogen. Die BSA stellt einen Zwangskontext her. Der Schutz von Mark und dessen 
Gewährleistung soll über die Funktion der Klärung und Krisenintervention von PLAN:F herge-
stellt werden. 
Nacheinander werden eingesetzt : 
(1) Kontext einer „Beziehung auf der Grundlage von gegenseitiger Bewährung“ 



64 

(2) Versuch der Zusammenarbeit zwischen Betroffenen und MitarbeiterInnen : Kontakt aufnehmen und 
Begegnung finden 

(3) Persönliche Fragestellungen der Betroffenen an- und ernstnehmen 
(4) Aufgabe der Förderung der elterlichen Darstellung : Beschreibungen und Bewertungen treffen lassen 

( wortwörtliche Wiedergabe ) in Skalierungen 
(5) Aufgabe der Förderung von elterlicher Verantwortung : eigene Lösungsentwicklung der Verantwortli-

chen 
(6) Aufgabe der Anerkennung durch Zurückhaltung und freundlichen Bestätigung 
 

Der Kontext einer entstehenden Beziehung auf der Grundlage von Anerkennung, Erfolg und 
Zutrauen eröffnet neue Lösungswege. Menschen erzeugen eigene Erfolge, die sie ermutigen 
und veranlassen, weitere Erfolge zu entwickeln (Welleneffekt90 / positive, d.h. stärkende Ver-
dienst-, Erwartungs- und Entwicklungsspirale91). 
 

 Sexueller Missbrauch 
Das zweite Beispiel schildert einen Kooperationsversuch mit einem Täter und die Entscheidun-
gen einer Mutter, das dritte Beispiel einen Kooperationsversuch mit einem nicht missbrauchen-
den Elternteil, das in einer Ambivalenz steht. 
Eine Beziehung auf der Grundlage von Anerkennung, Erfolg und Zutrauen als Grundlage nutzt Betroffene 
als Wegweiser und Ratgeber – in dem sie sich 
a. selbst Lösungen vorstellen, sie sich auch erklären und sich selbst noch dazu davon überzeugen oder 
b. Lösungen zeigen, die keine Zusammenarbeit ermöglicht ... ( Täter ) 
Die Nutzung des Vorrangs von Betroffenen und deren Expertise und der Nachrang der eigenen 
Fachlichkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit von Lösungen, die von den hauptverantwortlichen Bezugsper-
sonen umgesetzt, sogar gewährleistet werden. Förderung findet in dieser Perspektive nicht nach eige-
nem fachlichen Gutdünken sondern auf Grund der Nachfrage von Betroffenen statt. Selbst- und Eltern-
verantwortung greifen. Statt etwas in der Vergangenheit unterlassen zu haben und sich dafür in der Ge-
genwart zu verurteilen und deshalb „die Sache als unveränderlich“ auf sich beruhen zu lassen, zielt der 
Ansatz darauf, daran zu arbeiten, sich ein nächstes Mal auf sich zu verlassen und sich dafür anerkennen 
zu können. 
 

Menschen erleben diesen Prozess, auch wenn sie es nicht zum Ausdruck bringen werden, als 
a. „Zu mir halten, obgleich ich von mir denke ´Wenn Du mich wirklich kennen würdest, würdest Du mich 

nicht mögen“. , und 
b. „Daran arbeiten, dass ich mich etwas mehr anerkenne und mag ...“. (Vgl. Wyre,S.4) 
 

 Inzest ( und Verdacht ) 
Das vierte Beispiel weist in eine ähnliche Richtung : das Gericht steht in der Ambivalenz zwi-
schen Risiko und Chance. Es räumt eine Chance für eine Beweisführung ein. Die Chance, als 
möglicher Wendepunkt betrachtet, wird per Gerichtsbeschluß und auf Bewährung gekennzeich-
net : der Zwangskontext steht für ein sinnvolles „Entweder-oder“. 
 

In einem Zeitraum für Bewährung schaffen die Betroffenen bestenfalls Unterschiede, die eine Intervention 
durch ein Gericht unwahrscheinlicher werden lässt (Elternverantwortung : beweise für was ?). Angesichts 
der Schwere des Verdachtes werden viele Beobachtungsebenen geschaffen (Wächteramt) und gleichzei-
tig die Betroffenen durch PLAN:F als eigene Beobachter und Ratgeber eingesetzt (Elternverantwortung). 
Die einzelnen Beobachtungen werden verbunden zu einer Gesamtschau.

92
 Unterscheidungen zwischen 

„Am Anfang“ und „Jetzt“ geben Hinweise für eine passende Entscheidung. 
 

 Zusammenfassung 
Zukunftsgestaltung auf der Grundlage 
a. der Expertise von Betroffenen – persönliche Systemkenntnis / „Innenexperten“ – in vielgerichteter 

Parteilichkeit und 
b. der Expertise von außenstehenden Fachleuten – hier Stellungnahmen und angemessene Strategien / 

„Chancenexperten“ – als vielgerichtete Parteilichkeit 

                                                           
90

 Berg (1992), S.24, 30. 
91

 Boszormenyi-Nagy, I., G. Spark (1981): Unsichtbare Bindungen - Die Dynamik familiärer Systeme. Stuttgart (Klett-
Cotta). 
92

 Vgl. Netzwerkkonferenzen, siehe unten. 
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führen zu einem dialogischen Wächteramt. So kann durch und in Zwangskontexten ( siehe ers-
tes und viertes Beispiel ) die Wahrscheinlichkeit einer schrittweisen Sicherung für die Zukunft 
angehoben werden. 
 

Die Beraterrunde ist sich nicht sicher, ob sie den Ergebnissen trauen soll. 
Fr. Evala plädiert für eine wissenschaftliche Untersuchung. Quantitativ oder qualitativ ? Herr Krisen-
dienst : „ War ich verständlich ?“ Frau Risikomanagement meint : „Interessant, bei Gelegenheit werde 
ich´s halt wieder ausprobieren.“ Frau und Herr Zoll empfinden eine gewisse Beruhigung, weil die einge-
gangene Verantwortung in Beispielen von Kindesmißhandlung und sexuellem Mißbrauch manchmal 
„schmerzt“ : „ Wir wissen nie so recht, ob wir an uns zweifeln sollen oder an der Situation.“ Frau B. : „ 
Ehrlich gesagt, wußte ich nie, ob ich der Freundlichkeit trauen kann und ob nicht das dicke Ende noch 
kommt.“ Herr B. : „ Wie man´s dreht, ich mußte einfach was tun, und ich wollte ja schließlich nicht das 
Schlechte tun, um dem Jugendamt einen Gutschein auszustellen, mein Kind herauszunehmen.“ Das 
Kind : „ Es ist schon besser geworden ...“ 
Frau Hilfeplan bedankt sich für die vielfältigen Bemühungen : „Lassen Sie uns doch so verbleiben : wir 
schauen, wie sich das Ganze entwickelt, und treffen uns in drei Monaten zu einem Verwertungsge-
spräch.“ 

 
 
(9) Übergänge, Lösungen und Entscheidungen 
 

Die Überlegungen weisen in mehrere Richtungen, wie schon die Anmerkungen der Beraterrun-
de gezeigt haben, eben in Vielfalt. 
 

 Praktische Überlegungen 
Auf der praktischen Seite ist die Frage nach einer Auswertung zu stellen : Betrachtungen zu 
„gemeinsamer Elternverantwortung“ ( „Elternverantwortung vor Wächteramt“ ) und „gemeinsa-
mem Wächteramt“ ( „Wächteramt vor Elternverantwortung“ ) folgen. 
 
 

 Die Auswertungsphase des Hilfeplans : 
Lösungorientiertes Arbeiten und „Das gemeinsame Wächteramt“ 

 

Hierzu folgendes Beispiel : 
 

1. Darstellung 

 Geschlecht 

 Alter 

 Beruf 

Fr. L. ist 27 Jahre alt. Sie hat einen unehelichen Sohn, Bernd (8). Er besucht die nahegelegene 
Grundschule. Sie hatte sich vom Vater getrennt, nach langem Ringen. Sie hatte zwar Friseuse 
gelernt, ging dem Beruf wegen der Schwangerschaft nicht nach. Sie lebt schlecht und recht von 
der Sozialhilfe. Die Telefonrechnung liegt ihr auf dem Magen. 

In ihrer Kindheit ist sie vom Vater sexuell mißbraucht worden, was die Mutter nicht wahrhaben wollte. Ihr Vater ist 
mittlerweile verstorben. Ihre Mutter ist wiederverheiratet, sie mag den „Stiefvater“ nur eingeschränkt. Sie war wegen 
einer Drogenabhängigkeit (Heroin) bereits einmal langfristig zusammen mit ihrem Sohn in einer Mutter-Kind-
Einrichtung für Drogenabhängige. Sie meinte damals, sie habe es geschafft. Sie wird ärztlich mit Codein behandelt. 

2. Anlass Die BSA hält noch immer Kontakt zu ihr. Es fällt auf, dass die Wohnung unaufgeräumt ist, auch 

die Finanzsituation droht aus dem Ruder zu geraten. Das Sozialamt will sie in eine Arbeit vermitteln, sie nimmt we-
der die Termine bei dem Sozialamt noch Gesundheitsamt wahr. Die BSAin nimmt an, dass Fr. L wieder 
codeinabhängig sei. Früher habe Fr. L. nachts als Animierdame gearbeitet. Meldungen der Schule häufen sich und 
beziehen sich auf die Müdigkeit des Kindes, seine vernachlässigte Kleidung, die auffälligen Konzentrationsschwan-
kungen sowie hoch aggressive Übergriffe auf andere Kinder. Die BSA schaltet PLAN:F zu einer Abklärung ein : 
Vernachlässigung, Kindesmißhandlung, Kindesgefährdung.. Sie stellt Frau L. vor die Alternative „Abklärung oder 
gerichtliche Anhörung“. Frau L. erklärt sich zur Zusammenarbeit bereit. 
 

Der erste Hausbesuch zusammen mit der BSAin verläuft schleppend. So entwickelt sich auch die weitere 
Zusammenarbeit – Informationen können kaum erstellt werden. Folgende Lösungskarte zeichnet Fr. L. 
trotzdem von ihrem Leben ( vgl. nächste Seite). 
 

Die Kriterien der BSAin orientieren sich an Anzeichen für einen gelingenden Alltag – praxisnah, kleine 
Schritte. 
Fr. L. ihrerseits schildert offen, dass sie sich selbst in Nähe zu ihrem früheren Tiefpunkt sieht – die Ein-
schätzung trifft sich mit der der BSAin. 
Sie kann Auskunft geben über die Suchterscheinungen. In Anbetracht von Gedanken an eine Entgiftung 
und die Entzugsschmerzen >4< sieht sie ihre Befürchtungen wegen einer Entfremdung vom Kind, wenn 
sie an einer langfristigen Drogentherapie ... Eine Nachbarin würde Bernd in der Zeit nehmen. 
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Weitere Termine werden einmal wegen Entzugserscheinungen oder einmal ohne ersichtlichen Grund 
nicht wahrgenommen. 
Eine weitere Terminvereinbarung scheint zu klappen. Bei dem Aussteigen aus dem Bus will Fr. L. gerade 
einsteigen – sie erkennt mich nicht. Sie steht erkennbar unter Codein-Einwirkung. Als ich sie anspreche, 
weiß sie erst nicht, wer vor ihr steht, dann erinnert sie sich – ein einstündiges Gespräch folgt. Sie kann 
nicht mehr ... und will ihren Sohn unbedingt behalten. Sie war schon soweit, dass sie die bei dem behan-
delnden Arzt zu hoch angesetzten Einheiten Codein in der Stadt verkauft hat, um nicht zum Sozialamt  
gehen zu müssen. 
 
 
 
 

11.06. Karte für Lösungen : BSAin (08.06.) und Fr. L. (11.06.) / 2.Gespräch 

Titel: BSA :„ Die Sonne geht auf “ Frau L.  

10 
 
 

... 

  Wenn ich es schaffe 3 Tage ohne Codein : 
Dann wäre der Gorilla ein kleines Schimpan-
sen-Baby ... 

6    M käme nach Hause und S1 wäre daheim 

 wenn Entfremdung vermeiden werden kann 

5 
 

   Versorgung von S1 wäre sichergestellt 

 M zu Sohn : „Dir gefällt es nicht, wenn ich 
den Saft trinke ...“ 

4 
 
 
 

 Amtsärztliche Untersuchung  
Erledigt , um Sozialhilfe weiterhin 
zu bekommen als Existenzsiche-
rung 

 Ausflüge mit Fr. Besam 

  Entgiftung ( > Schmerzen ) 

3 
 
 
 

 Wenn M unser Angebot an- 
Nimmt  ... 3 Wochen zusammen-
arbeitet 

 Regelmäßiges Abholen von  
Sohn 

 Spielen mit ihm 

Geldthema 

 wenn Rechnung v. Telefon 
erledigt 

 kann nicht arbeiten 

 entfremdet in der Beziehung ( Ex-Mann hat 
andere Frau, Regine ) 

2 
 

BSA : 08.06. > Hoffnung bekom-
men, Hoffnungsschimmer M hat 
Vertrauen gefaßt im Austausch 

 Rechnungen erledigen, das 
Wichtigste tun ... 

11.06. : Fr. L. > Hintern hoch kriegen 
- Bank 
- Gesundheitsamt 

1 
 

Wenn M jeden Kontakt ablehnt, 
sich einigelt ... 

 Wenn Rechnungen unbezahlt 
sind ... 

 Vor Unterfeld (Drogeneinrich-
tung) : „krasser drauf“, „abge-
stürzter... Lallen“, „friß oder 
stirb“ 

 Codein ist am Morgen wie ein 2m großer 
Gorilla 

 Wenn ich nach dem Entzug den Eindruck 
habe, mein Leben hat einfach keinen Sinn 

 Finanzen klären 

 Spaß als Köchin 

 Auftrieb war früher, als M sich hat scheiden lassen ( 16.09.1996 - montags ) und nach der Beendigung der Beziehung zu 
letztem Partner : „Ich war hörig“ - 

 Spiegeltrinkerin : Krone 96, Chantre ( Flachmänner ) 

 HS ohne Abschluß, als Friseuse gelernt, abgebrochen wg. Schwangerschaft 

 kein Spießer sein wollen 

 

Auf die Frage, wie es weitergehen soll, zuckt sie mit den Schultern – so wird eine Netzwerkkonferenz 
angedacht. 
Fr. L. schlägt auf Nachfrage vor, daß an der Beratungsrunde ihre Mutter und deren Mann, die mögliche 
Pflegemutter, die Lehrerin, die BSAin und PLAN:F teilnehmen sollen. Sie lädt sie ein; alle sind pünktlich. 
Zuerst versucht sie ihre Mutter von der Unhaltbarkeit der Vorwürfe zu überzeugen, sie schwankt – 
PLAN:F bittet alle TeilnehmerInnen darum, ihre Sichtweise vorzutragen. 
Zuvor wird der Anlaß für das Treffen beschrieben : die Umstände der Begegnung am Bus. „Ich mache mir 
Sorgen. Ich bitte Sie um Mithilfe“. 
Die TeilnehmerInnen, in der Reihenfolge Lehrerin, potentielle Pflegemutter, Stiefvater und Mutter, danach 
BSAin knüpfen eine Sprungmatte :  
 die LehrerIn schildert verschiedene Phänomene, die auf eine zunehmende Unterversorgung von Bernd in den 

letzten Wochen schließen läßt – in diesem Zusammenhang hebt sie die Migräne von Bernd hervorzuheben. 

 Die Pflegemutter Fr. B. meint, sie habe Fr. L. tageweise nicht gesehen – Bernd sei ihr sehr aufgelöst erschienen. 

 Der Stiefvater erschrickt und macht sich Sorgen um seinen „Enkel“. 

 Die Mutter von Fr. L. berichtet, dass sich ihre Tochter unter Vorgabe falscher Tatsachen bei ihr Geld zur Bewälti-
gung des Lebensalltags erbeten hatte – jetzt erfuhr sie erst, dass ihre Tochter dem Sozialamt ausgewichen war. 

 Die BSAin schildert weitere Eindrücke anhand der „vorgeschlagenen ersten Schritte“. 
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Die TeilnehmerInnen werden gebeten, ihre Einschätzungen zu treffen; anschließend wird Fr. L. um ihre 
Einschätzung gebeten. 
 

Sie bleibt bei der Einschätzung vom 11.06. Fr. L. klagt, man wolle ihr das Kind wegnehmen. Die Mutter 
weist sie auf die Umstände hin. Fr. L. greift PLAN:F an. Die Antwort : „ Nimmt Ihnen das Jugendamt das Kind weg 

oder geben Sie es her?“ Sie wird still. Ihre Mutter : „ Hat Bernd tatsächlich Migräne ?“ 

„ Lassen Sie uns über Lösungsmöglichkeiten reden !“ Eine Diskussion entwickelt sich, die im Für und 
Wider hin- und herschwankt. 
 
 
 
 
 

25.06. Karte für Lösungen : (1)BSAin/08.06. (2) Fr. L./11.06./2.Gespräch (3) Beratungsrunde 

Titel: BSA :„ Die Sonne geht auf “ Frau L.  

10 
... 

  Wenn ich es schaffe 3 Tage ohne Codein : Dann 
wäre der Gorilla ein kleines Schimpansen-Baby ... 

6    M käme nach Hause und S1 wäre daheim 

 Wenn Entfremdung vermeiden werden kann 

 Suchtklinik 

5    

4 
 

 

 Amtsärztliche Untersuchung  
erledigt , um Sozialhilfe weiterhin zu 
bekommen als Existenzsicherung 

 Ausflüge mit Fr. Besam 

  Entgiftung ( > Schmerzen ) 

3 
 
 
 

 Wenn M unser Angebot an- 
nimmt  ... 3 Wochen zusammenar-
beitet 

 regelmäßiges Abholen von  
Sohn 

 Spielen mit ihm 

 
 
 
 
 
 

 

2 
 

BSA : 08.06. > Hoffnung bekom-
men, Hoffnungsschimmer M hat 
Vertrauen gefaßt im Austausch 

Lehrerin : 25.06. 
Pflegemutter von Bernd : 25.06. 
Stiefvater „erschreckt“ : 25.06. 
Mutter „aufgelöst : 25.06 

11.06. : Fr. L. > Hintern hoch kriegen > 25.06. 
- Bank 
- Gesundheitsamt 

1 
 

Wenn M jeden Kontakt ablehnt, 
sich einigelt ... 
25.06. BSAin 
(M steht für Frau L. als Mutter) 

 Damals vor Unterfeld (Drogen- 
Einrichtung) : „krasser drauf“, „ab-
gestürzter... Lallen“, „friß oder 
stirb“ > Motivation für Therapie 

 Codein ist am Morgen wie ein 2m-großer 
Gorilla 

 Wenn ich nach dem Entzug den Eindruck 
habe, mein Leben hat einfach keinen Sinn 

 

Auf die Frage, was die TeilnehmerInnen nun dem Jugendamt empfehlen würden, falls sich Fr. 
L. nicht der Entziehungskur stellen würde bzw. falls die Gefährdung von Bernd nicht abgebaut 
werden könnte, äußern sie sich für die konsequente Anwendung einer vorläufigen Fremdunter-
bringung von Bernd. 
In diesem Sinne setzen sie gemeinsam Fr. L. unter den „Zugzwang der realen Konsequenzen“. Auch die 
Mutter von Fr. L. kann sich durchringen, Konsequenzen von ihrer Tochter zu verlangen, um den Schutz 
von Bernd, ihrem Enkel, und auch ihrer Tochter zu verwirklichen. BSA du PLAN:F werden nachrangig. 
 

Aus dem Abschlußbericht : 
„ Zusammenfassung 
1. Im Rahmen des Auswertungsgesprächs vom 25.09.19.. zeigen sich die Bedürftigkeit der Mutter und 

von Bernd vor dem Hintergrund der Codein-Abhängigkeit. 
2. Im Vergleich zu Fr. L. formulieren alle anderen Beteiligten reale Möglichkeiten und deren Grenzen. 
3. Diesen Vorstellungen können sich BSA und PLAN:F anschließen. 
4. Alle Beteiligten erklären bestimmt, daß Fr. L. im Falle einer Fortsetzung der bisherigen Lösung selbst 

das Recht auf das Kind an das Jugendamt abgeben wird.“ 
Fr. L. wird eine 4-wöchige Bedenkzeit eingeräumt, in der sie sich zur Drogentherapie anmelden kann. Sie 
schöpft diesen Rahmen aus – sie will nicht, dann mit der Information, dass sich BSAin an das Gericht 
wenden wird, ist sie doch noch in der Lage, für sich und ihren Sohn eine entsprechende Einrichtung zu 
suchen. 
 

Ein Jahr nach der Netzwerkkonferenz wird der erste Geburtstag von Frau L. gemeinsam gefei-
ert. Sie ist clean. 
 

 Gedanken 
Eine Gefährdungssituation tritt ein. Die Aussagen im Verhalten der Mutter wären bereits Grund 
für eine Fremdunterbringung gewesen. Stattdessen wird vielgerichtete Parteilichkeit eingesetzt : 
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Die Netzwerkkonferenz als Form der Beratung sucht die Beteiligung und Verantwortung der 
betroffenen Mutter und die Mithilfe ihres Bezugssystems. Nicht die Jugendhilfe sondern das 
eigentliche Beziehungssystem von Bernd schützt ihn. Jugendhilfe fördert die Tendenzen des 
Beziehungssystems. Es schützt auch die Mutter. Sie kann wählen zwischen Flüchten und 
Standhalten. Sie nimmt den Schutz nicht, bekommt eine weitere Wahl – Bedenkzeit, sie nimmt 
wieder nicht den Schutz – sie kann eine weitere letzte Chance wählen : sie entscheidet sich für 
eine Chance zum Schutz ihrer Person und ihres Sohnes. 
 
 
 
 

 Die Auswertungsphase des Hilfeplans : 
Lösungorientiertes Arbeiten und „Die gemeinsame Elternverantwortung“ 

 

Hierzu möchte ich auf das Beispiel von Familie B. (S.51f ) zurückgreifen und an die Fortschritte 
erinnern: 
 

1. In der 1.Netzwerkkonferenz gelang es, eine Begegnung zu ermöglichen, die eine Situati-
onsbeschreibung in Gegenseitigkeit zuließ. Grundlagen für eine gemeinsame Beobachtung 
konnten miteinander vereinbart werden. Die Verantwortung wurde auf die Eltern zur Bewäh-
rung zurück übertragen, die anderen Teilnehmer hatten eher ein Verständnis von Bewäh-
rungshelfern entwickelt. 

 

2. Die Eltern waren in der Lage, sowohl den Konflikt des Kindes, den Konflikt zwischen ihnen 
und den Zusammenhang beider Konflikt in den Auswirkungen auf das Kind und sich selbst 
darzustellen. Sie arbeiten sich eine Lösung, die tragfähig wird. 

 

3. Diese Entwicklungen halfen anscheinend, neue Wege zu öffnen : Fr. B. entschied sich zur 
Scheidung, Hr. B. wurde sich soweit über seine Lage klar, dass er 

a. in eine AA-Gruppe ging, 
b. sich auf eine Entgiftung einließ und 
c. sich auch für eine langfristige Therapie entscheiden konnte, um den Scheidungsantrag 

rückgängig zu machen ( und seine Sorge für den Sohn einzulösen ?). 
 

4. Die gemeinsame Beobachtung von Grundlagen für Lösungen unter besonderer Berücksich-
tigung der Sicherheit führte nach einem Zwischengespräch zwischen Eltern und PLAN:F am 
25.11.99 zu folgenden Unterschieden ( und Fortschritten ) am 18.12.99 : 

 
Grundlage Unterschiede und Fortschritte 

2.9.1999 : „ Fortschritte für Mark ... 18.12.01
93

 „ ...  um 1 Stufe ...“ 

1. Mark spielt mehr mit Kinder statt sich 
an eine Person zu klammern. Er ... 

 
2. sitzt weniger bei Mutter auf dem 

Schoß und spielt für sich. 
3. schläft alleine in seinem Bett. 
4. geht von alleine auf Kinder zu. 
5. geht mehr aus sich heraus. 
6. löst sich von Erwachsenen. 
7. Vater und Mutter beginnen Abschied 

zu nehmen von Freund „Alkohol“. 

 Die HPT berichtet, dass er mehr mit anderen Kindern 
spielt – die Bezugsbetreuerin konnte sich zurückziehen. 

 Mark spielt bei der 2.Netzwerkkonferenz in einer Ecke 
und  
schläft teilweise alleine im Bett. 

 HPT erlebt, wie er auf Kinder zugeht. 

 Er sei weit aufgeschlossener als vorher. 

 Wenn ihn die Mutter abholt, spielte er manchmal länger 
und sie wartet auf ihn. Auch der Vater hat ihn abgeholt. 

 Der Vater wird von der Klinik befreit zur Netzwerkkonfe-
renz. 

Zwischengespräch / 25.11.1997 Unterschiede ( und Fortschritte ) 

 Suchziel : Sicherung von Mark ...  Weder die HPT (Außenzeuge) und noch die Eltern (In-
nenzeuge) haben beobachtet, dass Mark sich die Ba-
cken aufgerissen hat mit den Nägeln. 

 

                                                           
93

 Wegen des Besuches des Vaters im Krankenhaus zur Entgiftung mußte eine früher geplante Auswertung ausfal-
len. 
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Mit Spannung wurde von allen „Bewährungshelfern“ darauf gewartet, ob Mark, wie bei der ers-
ten Netzwerkkonferenz „eher humorvoll ausgemacht worden war“, sich von der Mutter lösen 
wird und zu seinem Vater auf den Schoß setzt. 
Nach etwa 30 Minuten setzte er sich tatsächlich zu seinem Vater. Der Vater hatte ihn nicht dazu 
aufgefordert. 
 

Die Auswertung erbrachte folgende Bewertungen auf der Lösungskarte : Nach der Reihe be-
richteten Mutter und Vater von ihren Erfahrungen und gaben eine Einschätzung ab – und die 
Vertreterin der HPT, die Vertreterin der SPFH-Vermittlung und der Vertreter der BSA ihre Be-
wertungen ( siehe unten ). 
 
 

 Lösungskarte – Schluß-Auswertung 

Einschätzung Teilnehmer : 02.09.1999 / 25.11.1999 > 18.12.99 

 SPFH ( fehlt am 
18.12.99 ) 

HPT ASD SPFH-
Koord. 

Vater Mutter Sohn 

10 
 

       

9 
 

       

8 
 

       

7 
 
 
 

    18.12.99 
Vater : 
Ent-
giftung 

M : froh 
über d. 
Ausgang 

 

6 
 
 
 

   18.12. 
Mutter 
Vater 
Sohn 

 18.12.99 
M : muß 
auch 
weinen 

 

5 
 
 
 

1. 1996/SPFH  18.12. 
Familie/ 

Sohn 

18.12. 
Sohn u. 
Familie 

M  25.11.   

4 
 

 

 1998: 
Sohn 

 9/99: Sohn 
 
 
Vater 

V 
(02.09.99) 

M 
(02.09.99) 

S1 
(02.09.99) 

3 
 

 

1998/SPFH :               2/1999: 
Sohn                             Sohn 
 

Sohn 

1999: 
Sohn 

25.11.1997     

2 
 
 
 

1998                         2.9.1999 
Familie                        Familie 
 
 

 

2.9.1999 
Familie 

6/97 
Familie 

 
2.9.99 : 
Familie 

 

   

1 2.9.99 : Beziehung zwischen 
SPFH u. Familie 

 2.9.99 
Familie 

    

 

Zum Abschluß und zur Überleitung kam noch etwas zum Einsatz, was ich als Ansatz der „Wür-
digung der Eltern“ ansprechen möchte – dazu werden die TeilnehmerInnen gebeten, den Eltern 
mitzuteilen, was sie anerkennen und würdigen : 
 

( a ) Würdigung für Frau B. / Mutter 
1. HPT  „ Fr. B. wirkt auf mich standfest ... ich sehe bei ihr das Liebende für ihren Sohn ...“ 
2. SPFH-

Vermittlung 
 „ ... geht einen eigenständigen Weg ... ich hätte mir ihre Entwicklung nicht so toll  

vorgestellt ... das kostet Energie bei diesem Hintergrund ... ich sehe auch die Liebe zum 
Sohn ...“ 

3. BSA  „ Ich sehe die Bewegung und daß M die Verantwortung aufnimmt und das Steuer in  
die Hand nimmt ...“ 

 

( b ) Würdigung für Herrn B. / Vater 
1. HPT  „ ... Sie machen mich platt, ich finde das total schön ... Sie beeindrucken mich, wie  
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 Sie alles gemacht haben, für den Familienzusammenhalt ...“ 
2. SPFH-

Ver. 
 „ ... ich bin beeindruckt ...“ 

3. BSA 
 

 „ Achtung und Respekt für den Weg, den Hr. B. ... ich war sehr skeptisch ...um so  
mehr freut es mich ... ich bin eher skeptisch von Amtswegen ... Sie handeln für mich be-
ruhigend ...“ 

 

Die Eltern wollen zur weiteren Unterstützung Sozialpädagogische Familienhilfe annehmen. 
 
 
 
 
 
 

3. Auf-Lösung : Flüchten und Standhalten und „Vom Flüchten zum Standhalten“ 
 

 Rückblickende Lösungen : „Die Risiken“ 
 
Zuerst wurden „Die Risiken“ vorgestellt : Kindesmisshandlung und Sexueller Miss-
brauch stellen spezifische Prozesse in spezifischen Kontexten dar. Das Wissen darum, 
die Kenntnis sind von grundsätzlicher Bedeutung. Auch „Die Risiken“, die als Risikofak-
toren in die Zukunft wirken, spielen eine große Rolle. 
Für alle Problembeteiligten des Netzwerkes ergeben sich eine spezifische Aufgaben-
stellung, die sich zusammensetzt aus Risikobeurteilung ( = Bewertung von Außen ), 
Risiko-Aushandlung ( Lösungsentwicklung in die eine oder andere Richtung ) und Lö-
sungen für die Zukunft. „Die Risiken“ sind darüber hinaus in einen juristischen Kontext 
gestellt, der die Verantwortung sowohl der Eltern als auch der MitarbeiterInnen der Ju-
gendhilfe klar gestaltet.  
Auf der Grundlage dieser Informationen können Lösungsprozesse realistisch verwirk-
licht werden. 
 

 Vorausschauende Lösungen : „die Chancen“ 
 
Rückblickende Lösungen können durchaus als „die Eltern“ vorausschauender Lösun-
gen und damit von Chancen angesprochen werden. 
So im Übergang der Perspektive des Beobachters zu der gemeinsamen Perspektive 
von Betroffenen und Beobachtern : 
a. Risikobewältigung als Prozeß der Betrachtung eines Beobachters, eines Außenste-

henden, führt zu Risiken in der Zusammenarbeit, in der Intervention und in der Prä-
vention : Ausschluß von Betroffenen, Entscheidungen über Betroffene und Beurtei-
lung von Betroffenen können die Folge sein. Stigmatisierung, Pathologisierung und 
Verewigung von Problemen, Verobjektivierung und Fremdbestimmung sind nur ei-
nige Stichworte dazu. 
Und : Risikobewältigung aus und als Selbstschutz, als Risiko begrenzende Sicht-
weise und als Orientierung des Beobachters entstehen in der Dialog-Perspektive. 

b. Risikobewältigung als innere und äußere Dialoge und als Prozeß des Zusammen-
wirkens von Betroffenen und Beobachtern schaffen eine Mehr an Informationen für 
die Lösungentwicklung. Entstigmatisierung, Entpathologisierung und angemessene 
Zeitprozesse von Problemsystemen, intersubjektive Aushandlungsprozesse und 
Förderung von Elternfähigkeit und Hilfe zur Selbsthilfe seien hier als Stichworte er-
wähnt. 

 
So auch im Übergang von Risikofaktoren zur Risikobewältigung : 
a. Risikobewältigung ist angelegt als „Sicherndes Vorgehen in der Gegenwart“ für den 

Notfall. 
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b. Risikobewältigung kann aus einem Notfall in einen krisenhaften Übergang bzw. in 
der Folge in eine Problem-Auflösung überführt werden. Dazu bieten sich Denkwei-
sen an, die eine Vorstellung von schrittweiser Sicherung der Kinder und Jugendli-
chen für die Zukunft begründen : Doppelstrategien von „Sicherndem Vorgehen in 
der Gegenwart“ und „Schrittweiser Sicherung für die Zukunft“, die Metapher des 
Tandems helfen. Solche Vorstellungen finden sich in der juristischen Landkarte wie-
der : vom Wächteramt zur Elternverantwortung. 

 
Zwischen Wächteramt und Elternverantwortung liegt das Land der „gewissen“ Sicher-
heit. 
Die praktische Landkarte dieser Sicherheit sieht 
Zu 1. zurecht eine Risikobewältigung angesichts von Grenzen, die da entstehen, wo 

ein direkter Schutz durch die Verantwortlichen oder ein Zusammenwirken zum 
Schutz nicht möglich wird : Konservative Intervention, sicherndes Vorgehen in 
der Gegenwart. 

Zu 2. Die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, die Risikobewältigung sind an und 
für sich eingebettet in einen breiten Spielraum von Aushandlungsmöglichkeiten, 
von Risikofaktoren zur Risikobewältigung. 

Zu 3. Die so entstehende Landkarte erlaubt Fragestellungen zur Risikobewältigung : 
von konservativer Intervention zu progressiver Prävention, von sicherndem Vor-
gehen in der Gegenwart zu schrittweiser Sicherung für die Zukunft. 

Zu 4. Die möglichen Reiserouten umfassen Fragestellungen, die sich auf den Über-
gang von Risikobewältigung zu Chancenverwertung beziehen, von Unwägbarkeit 
zu relativen, dialogischen Aushandlungs- bzw. Lösungsprozessen, von Proble-
men zu Lösungen. 
Hierfür bieten sich die Perspektiven des Lösungsorientierten Ansatzes in der 
Ausprägung der Family Based Services als geeignet an. 

Zu 5. Chancenverwertung wird üblicherweise moderiert von der Bezirkssozialarbeit 
bzw. kontrolliert. Bezirkssozialarbeit fungiert als Drehscheibe, als Moderation. Sie 
ist legitimiert durch das Wächteramt und die Garantenstellung. Bezirkssozialar-
beit ist darin keine Letztinstanz sondern Informationsquelle bzw. Kontrollinstru-
ment für die Letztinstanz Familiengericht. Die Funktion als Drehscheibe zeigt sich 
in der Zuständigkeit und Federführung; sie birgt Chancen und Risiken. 

Zu 6. Eine Stimme der Moderation stellt die Familiäre Bereitschaftsbetreuung dar : 
a. Darin kann sie auch als Interventionsinstrument „gegen“ die Eltern und Kontrollinstrument 

„für“ den Opferschutz angesehen werden. 

b. Sie kann auch „der verlängerte Arm der Eltern“ und „die gemeinsame Suche nach guten Lö-
sungen sein“, z.B. wenn die betroffenen Eltern in den Bereitschaftseltern Gesprächspartner 
finden und gemeinsam ein Beraterteam bilden, um eine vorübergehende Sicherheit und eine 
voraussichtliche Rückkehr nicht nur der Kinder zu „Nicht-Krisenzeiten“ zu organisieren. 

Zu 7. Eine weitere, vermittelnde Stimme der Moderation ist der Hilfeplan (§36 SGB 
VIII) – er ist auch eine Form der Gewährungs- und Leistungsorganisation. 
In einer konstruktionistisch lösungsorientierten Auffassung entwickelt sich fol-
gende Sichtweise : 

 Besondere Bedeutung kommt dem stets wieder aufzunehmenden Aufbau von 
Begegnung und Zusammenwirken zu – das Thema gegenseitiger Sicherheit 
bietet eine Grundlage dafür. 

 Die Situationsbeschreibung wird zur Ressourcenschöpfung in der Gegenwart 
( Stand der Lösungen ) und der Vergangenheit ( Bisherige Entwicklung der 
Lösungen ) eingesetzt. 

 Bedarf und Ziele werden als konkrete Zukunftsgestaltung, als Förderung der 
Zukunftsfähigkeit aller Beteiligten angelegt : 
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a. Planung erster Fortschritte bzw. der Rückblick aus dem erreichten Erfolg machen Zukunft 
denkbar und machbar. Vorstellungen weiterer gelingender Entwicklungen und auch Vorstel-
lungen zu Konfliktlagen und deren Lösungen weisen in dieselbe Richtung. 

b. „Elternarbeit“ in Gegenseitigkeit und als „aktiver runder (und roter ) Tisch“ nehmen die Per-
spektive des Risiko schaffenden Netzwerkes auf – die Perspektive der Risiko schaffenden 
Bezugspersonen wird implizit eingebaut. 

c. Chancenförderung und Elternverantwortung durch Elternbeteiligung zählen dazu. 
 Information zur Hilfe, Fachteam und Entscheidung gehen auf in der lösungs-

orientierten Bedarfs- und Zielentwicklung. Die Mittel dazu sind : 
 
 

a. die Lösungskarte 
b. Gegenseitige Beratung für den Konfliktfall 
c. Reflektierende Teams 
d. Die Praxis der Letztinstanz (e. Anzudenken wären Hilfeplan-Spezialisten.) 

Zu 8. Eine weitere Stimme erheben Angebote zur Förderung der Elternfähigkeit bzw. 
Elternverantwortung, hier in Hinsicht auf Kindesmisshandlung und Sexueller 
Missbrauch. 
In vorliegenden Text wird PLAN:F als lösungsorientiertes Instrumentarium vorge-
stellt. Anhand verschiedener Beispiele wird der Ansatz präsentiert - ohne paralle-
le FBB. 
In einem hier nicht vorgestellten Beispiel hatte eine Inobhutnahme eines 8-Jährigen Jungen statt-
gefunden; in der eskalierenden Situation des nun alleinstehenden Elternteils (Alkoholismus, Bu-
limie, Zwangsräumung) unterstützte der Einsatz von PLAN:F die Aufnahme einer langfristigen 
Therapie-Maßnahme mit dem Ziel einer familiären Zusammenführung. 

Verschiedene Kombinationen erscheinen denkbar. 
Zu 9. Eine Auswertung dieser Reise läßt sich danach in zwei Richtungen lesen : 

a. „das gemeinsame Wächteramt“ und 
b. „die gemeinsame Elternverantwortung“ 
„Gemeinsam“ bedeutet ein Abrücken von Denkweisen der Behandlung, die ein 
ausschließliches Handlungswissen vorgeben.94 
„Zusammenrücken“ zielt hier auf ein Begreifen von Lösungen unter Aspekten der 
Zusammenarbeit und der Gegenseitigkeit, gemeinsamer Ratlosigkeit und ge-
meinsamen Findens von Lösungen, von „InnenexpertInnen“ und „Außenexper-
tInnen“. Betroffene sind Experten für das Handeln und die Verantwortung, Mitar-
beiterInnen in der Jugendhilfe, FBB und Krisendienste zur Elternförderung, sind  
nur noch und soviel  Experten für Fragen zu Handlungen und zu Verantwortung. 

 

Eine lösungsorientiert getragene Arbeitsperspektive fördert die Zukunftsfähigkeit aller 
TeilnehmerInnen an der Jugendhilfe. Sie vollzieht eine Wende der Betrachtungsweise 
weg von Klienten und statt von Kunden hin zu „Lösungsteams“. Bezirkssozialarbeit, 
Familiäre Bereitschaftsbetreuung und Formen der Krisenarbeit bilden mit den Betroffe-
nen eine Lösungsrunde. 
 

Hierzu einige unterscheidende Hinweise : 
„Menschen in Krisen“95 ist ein Titel, der verdeutlichen hilft, daß es sich bei aller Krise und Dra-
matik96 in erster Linie um Menschen handelt, was auch darauf hinweist, dass es andere Zeiten 
im Leben dieser Menschen gibt. Bei allem nur allzu verständlichen Krisendruck wäre einzube-
ziehen, dass die betroffenen Menschen eben nicht die „Krise“ sind. 

                                                           
94

 Den einzigen, den der Therapeut verändern kann, ist er selbst. ( Quelle unbekannt ) 
95

 „Menschen in Krisen“ ( „People in Crisis“) ist der originale Buchtitel von Diana Sullivan Everstine und Louis 
Everstine über die Arbeit im Krisenzentrum von Palo Alto. 
96

 Vgl. Everstine&Everstine (1997): Krisenpsychologie (S.21f.), Grundsätze der Kommunikation in besonders belas-
tenden oder gefährlichen Situationen (S.35) und Interventionen in Notsituationen (S.53). 
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Eine weitere hilfreiche Unterscheidung kann die zwischen „dem Fall so und so“ und „der derzei-
tigen Situation“ (Lynn Hoffmann Hennessy ) sein, da sich das Augenmerk dann eher auf die 
Situation der Menschen richtet, auf das Jetzt und das Dann – und auf eine „mögliche zukünftige 
Nicht-Krise“. Bei der Arbeit in Krisensituationen und der Bewältigung von Traumata spricht 
Yvonne Dolan97 daher einfach und prägnant von „Hier“ als Gegenwart der Lösungen und „Dort“ 
als Zukunft der Lösungen. Die Lösung ist das „Dort“. 
 

Menschen in Situationen und im Übergang von Hier nach Dort ? Komplexität gewinnt 
ein Gesicht, so die Hoffnung. So : Risiken und Chancen und von Risiken zu Chancen ... 
– wenn es das ist, was Menschen wollen.98 
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Anhang : Juristische Grundlagen 

 

Voraussetzungen der Strafbarkeit 
 

Unechtes Unterlassungsdelikt : Die Unterscheidung zwischen echtem Unterlassungsdelikt 
(z.B. unterlassene Hilfeleistung gem. § 323 c StGB) und unechtem Unterlassungsdelikt, wenn 
Handlungspflicht (Garantenstellung) besteht, wird als Voraussetzung angesehen. Strafbarkeit 
bei Unterlassen (§13 StGB) ist dann gegeben, wenn a. der Erfolgseintritt (=Rechtsgut-
verletzung ), b. die Pflicht zur Abwendung des Erfolges (=Garantenstellung), c. die Ursäch-
lichkeit des Unterlassens für Erfolgseintritt (=Kausalität) und d. Vorsatz oder Fahrlässigkeit hin-
sichtlich des Erfolgseintrittes (=Schuld) vorliegen. 
 
Die Handlungspflicht aus Garantenstellung wird unterschieden nach 
a. Datenschutzrechtliche Garantenstellung : Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe (§ 61 

Abs. 4 SGB VIII) ist verpflichtet, den Datenschutzstandard zu garantieren, so auch bei Trä-
gern der freien Jugendhilfe. Er wird abgeleitet als Aufgabe nach § 2 SGB VIII. 

b. Organisationsrechtliche Garantenstellung : Der Träger des öffentlichen Jugendhilfe     
(§ 79 Abs. 2 SGB VIII) ist verpflichtet zur Erfüllung der Aufgabe nach § 2 SGB VIII Quali-
tätsstandards zu gewährleisten, hier nach § 79 Abs. 2 SGB VIII. 

c. Strafrechtliche Garantenstellung : Die wesentliche Voraussetzung strafbaren Unterlas-
sens besteht in einer Handlungspflicht zur Abwendung des tatbestandsmäßigen Erfolges 
(z.B. Körperverletzung / Tod des Kindes, Vernachlässigung infolge einer Fürsorgepflicht-
verletzung). Hier dient die Unterscheidung zwischen „Garantenstellung begründender 
Handlungspflicht“ und „Aus der Garantenstellung folgende Handlungspflicht ...“ 

 
Die Begründung der Garantenstellung fußt auf  
 
a. Die Rechtsquellen der Garantenstellung in der Jugendhilfe 
 

 Allgemein a. Das Wächteramt 
des JA (§ 1 Abs. 2 
S.2 SGB VIII) bein-
haltet ... 

b. Die tatsächliche Schutzüber-
nahme für ein Kind (Aufgaben-
wahrnehmung n. § 2 SGB VIII) 
(=Beschützergarant ) beinhaltet  

c. Der Schutz vor Gefahren (§ 1 
Abs. 3 Nr.3 SGB VIII (=Über-
wachungsgarant) sieht 

 abgeleitet 
und 
speziell 

Anrufungspflicht 
des Familienge-
richtes 
(§ 50 Abs. 3 SGB 
VIII) 

Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 
und Herausnahme (§ 43 SGB 
VIII ) 
 

Aufsichtspflicht aus 
a) Personensorge (§ 1631 BGB 
i.V.m. § 55 SGB VIII) 
b) Vertragliche Übernahme als 
Erziehungsberechtigter 

 
b. Das Staatliche Wächteramt entsteht als 

 Rechtsquelle für den Staat allgemein aus Art. 6 Abs. 2 S2 GG und für das JA speziell aus 
§ 1 Abs. 2 S.2 SGB VIII 
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 Adressat sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 

 Inhalt sind die Wächteramtspflichten über elterliche Erziehungsrecht 

 Voraussetzungen ist das Überschreiten der Gefährdungsschwelle (§ 1666 BGB). 

 Mittel werden nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingesetzt, d.h. präventiv oder 
repressiv. 

 Präventiv zielt auf Leistungen für die Eltern, die Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) 
 Repressiv bedeutet die Vorbereitung von Eingriffen in das Elternrecht a. Inobhutnahme     

(§ 42 SGB VIII), b. Herausnahme § 43 SGB VIII und c. Eilentscheidung (§ 50 Abs. 3 SGB     
VIII), d.h. als Eingriff durch das Familiengericht. 

 

Datenschutz bei Kindeswohlgefährdung 
 

Das Familiengericht kann ohne Einwilligung Informationen erhalten (§ 65 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB 
VIII), bei rechtfertigendem Notstand (§ 65 Abs. 1 S. 1 Nr.3 SGB VIII) ist eine Weitergabe zuläs-
sig und  wegen der Handlungspflicht aus dem Wächteramt auch notwendig (dazu zählt auch 
die Weitergabe an die Polizei in entsprechenden Situationen ). 
Diese Regelung gilt auch für freie Träger, die eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen (§ 61 
Abs.4 SGB VIII) :  
 
a. Übermittlungsbefugnis : ein Eingriff in das Sozialgeheimnis ist zulässig, wenn nach § 35 
Abs. 2 SGB I i.V.m.- §§ 67b, d SGB X i.V.m. 
a) § 68 SGB X : ein Ersuchen der Polizei zu übermittlungsfähigem Datum ( Adresse ... ) be-

steht 
b) § 69 SGB X i.V.m. § 64 Abs. 2 SGB VIII 

aa) Abs. 1 Nr.1 : die Erfüllung einer Aufgabe nach SGB VIII erforderlich ist für diese Aufga-
be und die Übermittlung den Erfolg einer Leistung gem. § 2 Abs. 2 SGB VIII nicht gefähr-
den darf 
bb) Abs. 1 Nr.2 : ein gerichtliches Verfahren im Zusammenhang mit Erfüllung des SGB an-
steht, es eine Erforderlichkeit für die Durchführung des gerichtlichen Verfahrens bildet und 
die Übermittlung den Erfolg einer Leistung gem. § 2 Abs. 2 SGB VIII nicht gefährden darf 

c) § 73 SGB X : auf Anordnung durch den Richter bei Verbrechen (gem. § 12 StGB) oder 
Vergehen von erheblicher Bedeutung, insbesondere § 176 StGB ( sexueller Mißbrauch von 
Kindern ) und § 225 StGB ( Mißhandlung von Schutzbefohlenen ) 

 
b. Weitergabebefugnis (§ 65 SGB VIII) bezieht sich auf anvertrautes Datum oder persönliche 
oder erzieherische Hilfe. Die Zulässigkeit des Eingriffs besteht, wenn 
a) Nr. 1 : eine Einwilligung des Anvertrauenden vorliegt, 
b) Nr. 2 : die Gefährdungsschwelle des § 1666 BGB erreicht ist, eine Entscheidung des Fami-

liengerichtes ansteht und eine Leistung des Jugendamtes gem. § 2 Abs. 2 SGB VIII vor-
liegt. 

c) Nr. 3 : bei rechtfertigendem Notstand (§ 34 StGB), d.h. bei höherwertigem Schutzgut als 
der Schweigepflicht, bei gegenwärtige Gefahr für dieses Schutzgut und wenn die Weiter-
gabe notwendig ( =keine Alternative ) ist zur Abwendung der Gefahr. 

 
c. Offenbarungsbefugnis (§ 203 StGB) : Für Angehörige einer Berufsgruppe nach § 203 Abs. 
1 StGB gilt zusätzlich die strafrechtliche Schweigepflicht aus § 203 Abs. 1 StGB. Eine Offenba-
rungsbefugnis ergibt sich für sie aus der Einwilligung oder rechtfertigendem Notstand (§ 34 
StGB). 
 
 


