
Gemeinsam Kinderschutz gestalten:
Interdisziplinäre  Kooperation in der 
kommunalen Praxis 
(2020—2023)

Worauf 
kommt es im 
interdisziplinären 
Kinderschutz 
an?

https://www.kinderschutz-in-nrw.de/fachinformationen/kompetenzzentrum-kinderschutz-nrw/


Fallübergreifende Zusammenarbeit als 
Basis der fallbezogenen Kooperation 

Hauptamtliche Koordination &  
professionelle Moderation

Kooperative Haltung & 
achtsame Kommunikation

Unbürokratischer 
 Umgang mit Datenschutz

Installation multiprofessioneller   
lokaler Beratungsformate

Ermöglichung rechtskreis- und 
akteursübergreifender Kooperation

Dauerhafte Finanzierung und 
Bereitstellung von Ressourcen

Wechselseitige Hospitationen und 
gemeinsame Fachveranstaltungen

Blick auf das Kind und seine 
Familie und deren Beteiligung

Informiertheit und 
gemeinsame Sprache 



 
Gelingensfaktoren, Fallstricke und Bruchstellen der interdis
ziplinären Kooperation im intervenierenden Kinderschutz 
Nordrhein-Westfalens identifizieren und Erfahrungen sowie 
 Erkenntnisse in die kommunale Praxis tragen.

In der Fachwelt und Politik besteht weitestgehend  Einigkeit 
 darüber, dass die Kooperation und Vernetzung aller  beteiligten 
Akteur*innen entscheidend ist für einen wirksamen Kinder-
schutz und das frühzeitige Erkennen einer möglichen 
 Kindes wohlgefährdung. Inhaltlich gründet sich die Hoffnung, 
 Kindeswohlgefährdungen „treffsicherer“ durch die inter-
disziplinäre Fallberatung zu identifizieren und zu prognos-
tizieren, primär auf die Annahme, dass durch eine Vielfalt an 
Perspektiven und Fachkompetenzen der Fall in seiner Komple
xität möglichst umfassend be- und durchleuchtet wird.

Hintergrund

Projektziel



„Alle am Kinderschutz 
 Beteiligten tragen zu 
einem erfolgreichen 
Kinderschutz bei. Dieser 
ist erst dann  beendet, 
wenn das Wohl des Kindes 
sichergestellt werden  
kann. Es obliegt nicht  
einer Hand dies zu tun.  
Hierzu  bedarf es die 
Kompetenz vieler 
Professionen. Nur wenn 
sich jeder bewusst macht, 
dass wir auf den  anderen 
angewiesen sind, ist  
ein sicherer Kinderschutz 
durchführbar.“

Dipl. Pädagogin



1. Recherche nach best practice bestehender interdisziplinäre 
Kinderschutznetzwerke Nordrhein-Westfalens (2020)

• Literatur und Internetrecherche
• Besuch von Netzwerktreffen, Fachtagen,  

Fachforen, Fachkongressen 
• Onlinebefragung aller 186 NRW-Jugendämter
• Hintergrundgespräche mit Netzwerkakteur*innen NRWs
• Expert*innenrunde am 7. Oktober 2020 im  

 
Hier erhalten Sie Einblick in den Ergebnisbericht der 
 Expert*innenrunde: → PDF

Methoden

https://www.kinderschutz-in-nrw.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Pdf-Dateien/Ergebnisse_Expertenrunde.pdf
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2. Entwicklung, Planung und Durchführung einer Schulung 
zum Thema „Interdisziplinäre Kooperation mit Blick  
auf das Kind und seine Familie gestalten“ für Akteur*innen  
unterschiedlicher Berufsgruppen im intervenierenden 
 Kinderschutz in NordrheinWestfalen

2021   Konzeptionierung eines Curriculums
2022   Start der einjährigen Fortbildungsreihe  

   (5 Module à 2 Tage)
2023   Reflexion, Auswertung und Bericht

Ziel ist es, aus den bisherigen Arbeitsergebnissen entsprechen
de Unterlagen zu erarbeiten und zusammenzustellen, die von 
den Teilnehmer*innen der Schulung genutzt werden, …

• um kommunale Netzwerke aufzubauen  
oder zu intensivieren,

• um sich für Gelingensfaktoren, Fallstricke  
und Bruchstellen in der interdisziplinären  
Kooperation zu sensibilisieren und 

• um eine kooperative Haltung und achtsame 
 Kommunikation zu entwickeln. 

Teilen Sie uns gern Ihr Interesse an einer solchen Schulung 
(Start: Sommer 2022) jetzt mit: → Zum Kontaktformular

Geplantes  Vorhaben 

https://www.kinderschutz-in-nrw.de/kontakt/


Wir haben die Faktoren, die die interdisziplinäre Kooperation 
unterstützen sowie hemmen, drei Ebenen zugeordnet:

1. Ebene: 

Rahmenbedingungen für interdisziplinäre Kooperation

Verbindlichkeit der Kooperation durch gesetzliche  
Erweiterungen erhöhen

An unserer Onlinebefragung der 186 NRW-Jugendämter 
 nahmen 74 Jugendämter teil. Davon gaben 64 % an, bereits  
ein interdisziplinäres Netzwerk nach  3 KKG zum Kinder  
schutz (eigenständig oder gemeinsam im Netzwerk Frühe 
 Hilfen) installiert zu haben. 

 

Zwischenergebnisse



45 %

19 %

36 %

Eigenständiges  
Netzwerk  

Kinderschutz

Kein gemeinsames 
oder eigenständiges 
Netzwerk  
Kinderschutz

Gemeinsames 
 Netzwerk  

Kinderschutz /  
Frühe Hilfen

So eine unserer Interviewpartnerinnen. Dazu bedarf es der  
Erhöhung der Verbindlichkeit der Kooperation. Dies ist  
nach Einschätzung der Expert*innen durch gesetzliche Aus-
formulierungen und Erweiterungen zur interdisziplinären 
 Kooperation möglich. 

„Wir können noch lange nicht von einer 
flächendeckenden interdisziplinären Kooperation  
im Kinderschutz in NRW sprechen.“



„In unserem Kreis gibt es  
4 Polizeibehörden, die mit  
10 Jugendämtern 
innerhalb des Kreises 
kooperieren sollen. Dafür  
fehlt es uns an personellen 
Kapazitäten und 
Ressourcen. Außerdem 
läuft man Gefahr, unnötige 
Doppelstrukturen zu 
etablieren.“ 

Polizist



Rahmen für rechtskreisübergreifende  
Netzwerke schaffen

In Form eines NRW-Landesausführungsgesetzes  könnte 
 beispielsweise die Bildung kommunaler, rechtskreis-
übergreifender Netzwerke zur Wahrnehmung des Schutz-
auftrags verpflichtend aufgenommen werden.  

Finanzierung regeln

Es bedarf einer geregelten Finanzierung und eines aus-
reichenden zeitlichen Budgets für die Akteur*innen 
 unterschiedlicher Berufsgruppen, die in Netzwerken mit-
arbeiten, denn: „Kooperation gibt es nicht zum Nulltarif“. 

 



2. Ebene: 

Struktur der fallübergreifenden und  
fallbezogenen Netzwerktreffen

Fallübergreifende und fallbezogene Zusammenarbeit  
bedingen sich gegenseitig

Netzwerktreffen werden sowohl genutzt, um  fallübergreifend 
zu arbeiten, d.h. um sich über berufsbedingte Rollen, Auf-
gabenverständnisse, Schutzkonzepte, Einschätzungs-
instrumente, lokale Projekte, Entwicklungen im Kinderschutz 
etc. auszutauschen und abzustimmen, als auch um fall-
bezogen zu beraten, d.h., um eine gemeinsame, multiperspek
tivische Kindeswohlgefährdungseinschätzung vorzunehmen.  
In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass beide Formate 
miteinander verknüpft werden. 

 



„Wenn ich nicht in dem 
Kinderschutz-Arbeitskreis 
säße, wäre ich nie auf 
die Idee gekommen, eine 
Kinderschutzfachkraft oder 
die Opferschutzbeauftragte 
der Polizei in die 
Gefährdungseinschätzung 
miteinzubeziehen.“

Ärztin



Koordination und Moderation

Alle befragten Fachkräfte halten es für ausgesprochen  wichtig, 
dass beide Netzwerkformate institutionalisiert sind, d.h.  
in regelmäßigen Abständen an einem bestimmten Ort statt-
finden, wobei klar geregelt ist, wer einlädt und die Treffen vor- 
und nachbereitet und moderiert. Die Moderatorin bzw. der  
Moderator muss in interdisziplinären Fallberatungen in der 
Lage sein, konträre fachliche Standpunkte auf die Fragen,  
wie kann das Wohl des Kindes bestmöglich geschützt  werden 
und was hilft dem Kind und seiner Familie zu lenken und 
 daran auslegen. Darüber hinaus muss sie / er berechtigt sein,  
weitere relevante Menschen je nach Lage des Falles in den 
 Beratungsprozess miteinzubinden.

Das Kind und seine Familie in  
den Fokus stellen

Wesentlich für eine fallübergreifende und fallbezogene Zusam
menarbeit ist die Konzentration und die Fokussierung auf das 
Wohl des Kindes bzw. auf die Frage „Was können wir unter
nehmen, um dem Kind zu helfen?“ Diese Frage stellt sich nicht 
nur im konkreten Fall, sondern soll auch bei Erarbeitung von 
Verfahrensweisen mitgedacht werden. In beiden Formaten gilt 
es zu erarbeiten, nicht ob, sondern wie eine Beteiligung des 
Kindes und / oder seiner Sorgeberechtigten möglich ist. 

 



3. Ebene: 

Kommunikation und Haltung innerhalb  
der Fallberatung & Netzwerktreffen

Wertschätzung und Achtsamkeit

Es besteht Konsens darüber, dass die Art und Weise der Kom
munikation der Akteur*innen in der interdisziplinären Zu
sammenarbeit im Kinderschutz ausschlaggebend dafür ist, 
ob sich die Qualität im Kinderschutz erhöht oder nicht. Wenn 
 Akteur*innen aus unterschiedlichen beruflichen Kulturen  
und mit verschiedenen Wissensbeständen aufeinandertreffen, 
bedarf es neben der Einigkeit über ein gemeinsames Ziel-, 
Aufgaben- und Arbeitsverständnis einer kooperativen Haltung 
und einer achtsamen, wertschätzenden Kommunikation  
aller Akteur*innen. In der Praxis scheint es an einer solchen 
noch zu mangeln, da immer wieder von Kompetenzgerangel 
der Professionen untereinander und der Konkurrenz um  
die Deutungshoheit berichtet wird. 

 



„Ich setze schon voraus, 
dass die Sozialarbeiterin 
unsere juristische Sprache 
versteht. Wenn es um 
seelische Vernachlässigung 
geht, ist es für uns 
herausfordernd, diese von 
einer pädagogischen in 
eine juristische Sprache 
umzuformulieren.“ 

Familienrichter



Kompetenzzentrum 
Kinderschutz 
NRW

→ kinderschutz-in-nrw.de

→ kompetenzzentrum.kinderschutz@dksb-nrw.de 

https://www.kinderschutz-in-nrw.de/
mailto:kompetenzzentrum.kinderschutz%40dksb-nrw.de%20?subject=

