Fallbetrachtung
power for kids

bekannte Tatsachen I

im Jahr 2004 / Polizei
• anlässlich eines Polizeieinsatzes wird ein Kind / ein Jugendlicher
vorläufig festgenommen,
• anlässlich der Vernehmungen schildert dieser auch sexuelle
Übergriffe durch seinen Stiefvater,
• der Stiefvater engagiert sich öffentlichkeitswirksam in einem Verein,
der Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche vorhält, Politiker
loben, auch in den Folgejahren, immer wieder dessen Engagement
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bekannte Tatsachen II

Januar 2015 / Schulsozialarbeiter

• 2 Kinder/Jugendliche wenden sich vertrauensvoll an ihren Schulsozialarbeiter,
• beide schildern sexuell übergriffiges Verhalten ihnen gegenüber,
• zu den Taten soll es bei einem örtlichen Verein mit Freizeitangeboten für
Kinder und Jugendliche kommen,
• Täter soll ein verantwortlicher Mitarbeiter des Vereins sein, der sich öffentlichkeitswirksam engagiert, Politiker loben, seit Jahren, immer wieder dessen
Engagement, seine Lebensgefährtin ist Vorstandsvorsitzende des Vereins,
• die Kinder/Jugendlichen schildern auch körperlich/sexistisch motiviertes
Verhalten des Täters, von dem weitere Kinder und Jugendliche betroffen sind,
• die Kinder/Jugendlichen bitten um Vertraulichkeit, diese sichert der
Schulsozialarbeiter zu
4

Fallbetrachtung
power for kids

Aufgabenstellung

• Sie sind als Akteur im Kinderschutz Teilnehmer einer Fallkonferenz,

• die Fallkonferenz befasst sich erstmals mit dem Sachverhalt I bzw. II,
• Was ist das Ergebnis ihrer Fallkonferenz?
• Wie handelt die Polizei / Welcher Akteur handelt wie?
• Welche Akteure sind weiter / wie einzubeziehen?
• Welche Handlungen / Hilfen halten Sie für möglich / erforderlich /
Welche Handlungsgrundlagen kommen zur Anwendung?
• Wie gehen Sie mit der Prominentenstellung / der
Vertraulichkeitszusage um?
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Ihre
Arbeitsergebnisse
(Tatsachen I)
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Ihre
Arbeitsergebnisse
(Tatsachen II)

7

Fallbetrachtung
power for kids
Kontrastbetrachtung
oder:

Die Schweriner Lösung

 Übersehene und / oder nicht beachtete Signale –
wenn unsere Antennen nicht funktionieren.

 Vertraulichkeit – das große Missverständnis von
Datenschutz.
 Rollenspiele – wenn wir unser Drehbuch nicht
kennen, gibt`s kein happy end.
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Akteure
Polizei

Jugendamt

freier Träger

freier Träger

Leiterin

Vorgesetzter MitarVorsitzender
Schulsozial- beiterin
Abteilungsleiter
JugendhilfeWohnarbeiter
ausschuss
Dezernatsleiter
einrichSchulsozialtung
Sozialpädagogin Mitarbeiter/in
arbeiter
SpD
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Datum / Akteur
Handlung
bekannte Tatsachen I

im Jahr 2004 / Polizei
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens von Amts wegen, Vorwurf
schwerer sexueller Missbrauch durch den Täter zu lasten des Sohnes
seiner Lebensgefährtin, die gleichzeitig Vorstandsvorsitzende des
Vereins war, in einer späteren Zeugenvernehmung erklärt der Junge, er
habe sich die Vorwürfe ausgedacht, das Verfahren wird eingestellt
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Anmerkungen
mit dem verkürzten Sachverhalt ist die Verfahrenseinstellung nicht
nachvollziehbar, es ist nicht untypisch, dass Opfer in Nähebeziehungen
Aussagen zurückziehen, hinzu kommt die Verbindung zum Verein und
damit die Gelegenheit zum Kontakt mit weiteren Kindern und
Jugendlichen; auch wenn das Bundeskinderschutzgesetz noch (lange)
nicht galt, muss es Kooperationen mit dem Jugendamt gegeben haben,
eine Information des Jugendamtes wäre wichtig gewesen
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Datum / Akteur
Handlung
bekannte Tatsachen II

im Dezember 2014 / Vorsitzender Jugendhilfeausschuss
wird im Zuge des neuen Anerkennungsverfahrens beauftragt, den
Verein power for kids zu besuchen und das Umfeld des Vereins zu
beleuchten
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Datum / Akteur
Handlung

am 13. Januar 2015 / Schulsozialarbeiter
rät den Kindern / Jugendlichen von weiteren Besuchen im Verein ab, sie
sollen mit ihren Eltern sprechen und Beratungsstellen aufsuchen;
informiert seinen Vorgesetzten von der Mitteilung der Kinder /
Jugendlichen; unter Wahrung der Anonymität der betroffenen Kinder /
Jugendlichen gibt der Sozialarbeiter einen Hinweis an den Vorsitzenden
des Jugendhilfeausschusses
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Handlungsgrundlage

§ 4 KKG: (1) Werden …
6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich anerkannten Sozialpädagoginnen oder pädagogen oder …
in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines
Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten die Situation
erörtern und, soweit erforderlich, bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit
hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
…
(3) 1Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen nach Absatz 1 erfolglos und halten
die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden des Jugendamtes für erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls
eines Kindes oder eines Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das Jugendamt zu informieren; hierauf sind die
Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage
gestellt wird. 2Zu diesem Zweck sind die Personen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die erforderlichen Daten mitzuteilen.

Notstand, § 34 StGB:1Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib,
Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen
abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen
Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich
überwiegt. 2Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.
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Handlungsgrundlage

"große" Vereinbarungen JA gem. § 8a SGB VIII
§ 2 Verfahren bei Gefährdungssituationen
(1) Werden einem Mitarbeiter des Trägers gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines
Minderjährigen bekannt, so informiert dieser hierüber unverzüglich die zuständige Leitungsperson bzw. den vom Träger
benannten Verantwortlichen.
§ 5 Information des Trägers an das Jugendamt
(1) Das Jugendamt ist durch den Leiter des Trägers oder einer von ihm benannten Person zu informieren, wenn:

die Risikoabschätzung nicht zweifelsfrei erfolgen kann, die Erziehungsberechtigten nicht in der Lage oder bereit sind,
die Kindeswohlgefährdung abzuwenden, die gewährte Hilfe nicht ausreichend ist, der Träger die als notwendig erachtete
Hilfe nicht erbringen kann.
Die Meldung an das Jugendamt ergeht unverzüglich (sofort): zunächst durch telefonische Mitteilung an:
- zuständige Sozialarbeiter bzw. dessen Vertreter (Anlage D)
- wenn nicht erreichbar: HauptsachbearbeiterASD (Anlage D)
- bzw. Sekretariat des Jugendamtes
- außerhalb der Dienstzeit: Leitstelle ...
anschließend mit Meldebogen (Anlage B) per Fax
Gleichzeitig mit dem Meldebogen (Anlage B) ist die Dokumentation (Anlage A) zur Risikoabschätzung und, falls
vorhanden, der Schutzplan an das Jugendamt zu übermitteln.
(2) Diese Handlungsweise teilt der Träger den Erziehungsberechtigten mit.
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Anmerkungen

Empfehlungen

die Schwere der erhobenen Vorwürfe hätte für Sozialarbeiter Anlass
sein müssen, auf Aufhebung der Vertraulichkeit zu dringen und auf
Pflicht zum eigenen Handeln, auch unter Mitteilung der notwendigen
Daten, hinzuweisen; Weitergabe der Info an Vors. JHA ist richtig,
inhaltlich aber nicht ausreichend; i.Ü. wäre Direktinfo an
Bezirkssozialarbeiter geboten gewesen
Sicherstellung des Wissens um Vorrang Ausschluss
Kindeswohlgefährdung vor Wahrung Vertraulichkeit / Datenschutz
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Datum / Akteur
Handlung

am 14. Januar 2015 / Vorsitzender Jugendhilfeausschuss
bittet noch am selben Tag, an dem er von den Tatsachen II erfährt, die
Leiterin des JA um einen kurzfristigen Termin, dieser findet dann am 20.
Januar 2015 statt; trotz dem Sozialarbeiter zugesicherter Vertraulichkeit
informiert er, weil er für sich nicht einordnen kann, wie er mit dem
Sachverhalt umgehen soll, in einem persönlichen Gespräch Leiterin JA;
bittet wiederum um Vertraulichkeit, Namen des Sozialarbeiters teilt er
nicht mit; ist dann für sich der Auffassung, mit der Mitteilung an Leiterin
JA und anschließender Kontaktvermittlung zum Schulsozialarbeiter sei
die Angelegenheit für ihn erledigt
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Handlungsgrundlage

§ 71 Abs. 2 und 3 SGB VIII:
(2) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere mit 1. der Erörterung
aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie mit Anregungen und Vorschlägen für die
Weiterentwicklung der Jugendhilfe, 2. der Jugendhilfeplanung und 3. der Förderung der freien Jugendhilfe.
(3) Er hat Beschlussrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der von der Vertretungskörperschaft
bereitgestellten Mittel, der von ihr erlassenen Satzung und der von ihr gefassten Beschlüsse. Er soll vor jeder
Beschlussfassung der Vertretungskörperschaft in Fragen der Jugendhilfe ... gehört werden und hat das Recht, an die
Vertretungskörperschaft Anträge zu stellen.

§ 8a SGB VIII:
(1) 1Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen
bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. 2Soweit der wirksame
Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten
sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher
Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung
zu verschaffen. 3Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig,
so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.
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Handlungsgrundlage
§ 8a SGB VIII:
.(2) 1Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt
auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos
mitzuwirken. 2Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das
Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
(3) 1Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der
Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die
Erziehungsberechtigten hinzuwirken. 2Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten
oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung
zuständigen Stellen selbst ein.
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Handlungsgrundlage

§ 8a SGB VIII:
(4) 1In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist
sicherzustellen, dass
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes
oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen,
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie
3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden,
soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
2In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen
Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf
die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die
Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.
(5) 1Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines
Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen,
deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. 2Die Mitteilung
soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die
Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
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Anmerkungen

Empfehlungen

eigene Hilfesuche bei JA ist richtiger Schritt!; durch Nichtmitteilung des
ihm bekannten Namens des Sozialarbeiters bleibt Vors. JHA
notwendiges Bindeglied zum Sozialarbeiter für das JA; kein Verdacht auf
weitere Betroffene / Gefährdete?; als Funktionsträger kann sich Vors.
JHA auch nicht auf Erstmitteilung beschränken, sollte sich über weiteren
Fortgang informieren oder informieren lassen; die Informationen müssen
für den Vors. JHA auch deshalb besonderes Gewicht gehabt haben, weil
er im Zuge des Anerkennungsverfahrens aktiv eingebunden war
Sozialarbeiter wäre zu sensibilisieren, dass gebotenes Einschreiten nicht
ohne Bekanntgabe der Daten der Kinder und Eltern sowie der Daten des
Sozialarbeiters möglich sein wird; Kinderschutzecho implementieren
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Datum / Akteur

Kenntnisstand
Handlungsgrundlage

am 16. Januar 2015 / Vorgesetzter Schulsozialarbeiter
wird durch den Schulzozialarbeiter über dessen Kenntnisstand
informiert
"große" Vereinbarungen JA gem. § 8a SGB VIII
§ 2 Verfahren bei Gefährdungssituationen
(1) Werden einem Mitarbeiter des Trägers gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines
Minderjährigen bekannt, so informiert dieser hierüber unverzüglich die zuständige Leitungsperson bzw. den vom Träger
benannten Verantwortlichen.
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Datum / Akteur
Handlung

am 19. Januar 2015 / freier Träger Schulsozialarbeit
Träger wird durch den Schulsozialarbeiter über bekannte Tatsachen II
informiert; sodann Fallgespräch Schulsozialarbeiter und Vorgesetzter,
unter Hinzuziehung einer weiteren Fachkraft und einer insoweit
erfahrenen Fachkraft; Verabredung, dass das Jugendamt informiert
werden soll
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Handlungsgrundlage Anmerkungen
"große" Vereinbarungen JA gem. § 8a SGB VIII
§ 2 Verfahren bei Gefährdungssituationen
(2) Gemeinsam findet auf der Basis der von dem Mitarbeiter genannten Anhaltspunkte mit der Leitungskraft eine erste
Einschätzung dazu statt, ob ggf. gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls des Minderjährigen vorliegen.
Kommen die Fachkräfte hierbei zu dem Ergebnis, dass gewichtige Anhaltspunkte vorliegen können, wird gemäß §
8a Abs. 4 SGB VIII eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzugezogen.
(3) Im Rahmen einer kollegialen Beratung zu dem jeweiligen Einzelfall erfolgt beim Träger zunächst eine
Risikoabschätzung und es wird im Rahmen der Schutzplanung entschieden, wer in welchen Schritten und welchem
Zeitraum die Erziehungsberechtigten bzw. die Minderjährigen in die Risikoabschätzung einbezieht, ggf. notwendige
Maßnahmen zum wirksamen Schutz der Minderjährigen organisiert und auf die Inanspruchnahme notwendiger und
geeigneter Hilfen hinwirkt. Grundlage des Handelns des Trägers sind die trägerinternen Verfahrensstandards (Anlage E).

zeitnahe, sachgerechte Herangehensweise;
Verabredungen zur Frage der Vertraulichkeit / Anonymität?
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Datum / Akteur
Handlung

am 20. Januar 2015 / Schulsozialarbeiter
Fertigung "Dokumentation der Aussagen der Kinder / Jugendlichen…",
mit Darstellung der konkreten Äußerungen, dabei Bericht von
Handlungen an mindestens einem weiteren Kind; weiter: per e-mail Info
über den Verdacht, auch über die inhaltlichen Äußerungen der Kinder /
Jugendlichen, an AL JA
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Handlungsgrundlage Anmerkungen
"große" Vereinbarungen JA gem. § 8a SGB VIII
§ 6 Dokumentation
Der freie Träger sorgt dafür, dass der Prozess der Risikoabschätzung, die ggf. eingeleiteten Schutz- bzw.
Hilfemaßnahmen und ggf. der Schutzplan umgehend schriftlich und nachvollziehbar dokumentiert werden (Anlage A). Die
Dokumentation beinhaltet dabei alle Verfahrensschritte, die der Sicherung des Kindeswohls dienen.

der Inhalt der Dokumentation sichert die spätere Aufklärung der Abläufe;
allerdings beschränkt sich die im Bericht dargestellte Dokumentation auf
die Sachverhaltsschilderung, dies wird Sinn und Zweck der
Dokumentationspflicht nicht ausreichend gerecht
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Datum / Akteur

Kenntnisstand Handlung

am 20. Januar 2015 / Abteilungsleiter Jugendamt
erhält vom Schulsozialarbeiter per e-mail die vorgenannte Info und
Dokumentation; er kennt den Tatverdächtigen gut;
eine Reaktion auf diese e-mail ist nicht dokumentiert; allerdings ist auch
nicht bekannt, wann der AL die e-mail tatsächlich z.K. genommen hat
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Handlungsgrundlage Anmerkungen

"große" Vereinbarungen JA gem. § 8a SGB VIII
§ 5 Information des Trägers an das Jugendamt
(1) Das Jugendamt ist durch den Leiter des Trägers oder einer von ihm benannten Person zu informieren, wenn:
die Risikoabschätzung nicht zweifelsfrei erfolgen kann, die Erziehungsberechtigten nicht in der Lage oder bereit
sind, die Kindeswohlgefährdung abzuwenden, die gewährte Hilfe nicht ausreichend ist, der Träger die als notwendig
erachtete Hilfe nicht erbringen kann.
Die Meldung an das Jugendamt ergeht unverzüglich (sofort):
zunächst durch telefonische Mitteilung an:
- zuständige Sozialarbeiter bzw. dessen Vertreter (Anlage D)
- wenn nicht erreichbar: HauptsachbearbeiterASD (Anlage D)
- bzw. Sekretariat des Jugendamtes
- außerhalb der Dienstzeit: Leitstelle ...
anschließend mit Meldebogen (Anlage B) per Fax. Gleichzeitig mit dem Meldebogen (Anlage B) ist die Dokumentation
(Anlage A) zur Risikoabschätzung und, falls vorhanden, der Schutzplan an das Jugendamt zu übermitteln.
(2) Diese Handlungsweise teilt der Träger den Erziehungsberechtigten mit.

AL ist nicht der Bezirkssozialarbeiter und auch sonst in Meldekette nicht
vorgesehen
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Datum / Akteur
Kenntnisstand Handlung

am 20. Januar 2015 / Leiterin Jugendamt
erfährt vom Vors. JHA von dem Verdacht, kennt den Verdächtigen
ebenfalls
zum Gespräch zieht sie den AL SpD hinzu, "weil sie aus ihrer Sicht nicht
die erforderlichen Kenntnisse zum Umgang mit dem Sachverhalt
besaß"; wegen erbetener Vertraulichkeit fertigt sie keinen Aktenvermerk,
sondern nur eine persönliche Notiz; Vors. JHA wird gebeten,
Schulsozialarbeiter (oder Betroffene) zur direkten Kontaktaufnahme mit
JA aufzufordern; anschließend unterrichtet sie noch den Dezernatsleiter
vom Gesprächsinhalt
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Handlungsgrundlage Anmerkungen

Empfehlungen

Punkt 3 Seite 9 Dienstanweisung JA SN
erfolgt eine Information über mögliche Kindeswohlgefährdungen außerhalb des SpD, hat der aufnehmende Mitarbeiter
unverzüglich den Bereitschaftsdienst des JA zu informieren

Verstoß Dokumentationspflicht; übersieht offensichtlich den eigenen Beratungsbedarf Vors. JHA und dessen inhaltliches Hilfeersuchen; von Leiterin sind ausreichende eigene Kenntnisse für Umgang mit solchen Situationen zu erwarten!, insbesondere eine Information des Bereitschaftsdienstes!; keine Bildung eines Krisenteams; Bitte um direkte Kontaktaufnahme mit JA ist richtiger Schritt!; dieser Aufforderung muss Vors. JHA
unmittelbar nachgekommen sein; kein Verdacht auf weitere Betroffene /
Gefährdete? eine Reaktion des Dezernatsleiters ist nicht dokumentiert!

Sicherstellung notwendiges Strukturwissen Leiterin JA
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Datum / Akteur

Kenntnisstand Handlung

am 20. Januar 2015 / Abteilungsleiter Jugendamt
erfährt als Teilnehmer des Gesprächs bei der Leiterin JA von dem
Verdacht, kennt den Verdächtigen ebenfalls gut (es ist nicht bekannt, ob
der AL zu dieser Zeit die ihm zugegangene e-mail des
Schulsozialarbeiters schon kannte)
fertigt aus den gleichen Gründen wie Leiterin JA ebenfalls keinen
Gesprächsvermerk, bietet über Vors. JHA Beratung des
Schulsozialarbeiters und des Trägers an
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Handlungsgrundlage Anmerkungen

Empfehlungen

Punkt 3 Seite 9 Dienstanweisung JA SN
erfolgt eine Information über mögliche Kindeswohlgefährdungen außerhalb des SpD, hat der aufnehmende Mitarbeiter
unverzüglich den Bereitschaftsdienst des JA zu informieren

Verstoß Dokumentationspflicht; übersieht offensichtlichh den eigenen
Beratungsbedarf des Vors. JHA und dessen inhaltliches Hilfeersuchen
sowie die Ahnungs- und Hilflosigkeit der Leiterin JA; kein Verdacht auf
weitere Betroffene / Gefährdete?
Sicherstellung Handlungssicherheit eines AL
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Datum / Akteur
Handlung

am 20. Januar 2015 / im Jugendamt

Gespräch JA, hier AL SpD und Sozialpädagogin, mit Schulsozialarbeiter
und dessen Vorgesetzten; i.E. soll wegen der gewünschten Anonymität
das trägerinterne Verfahren fortgesetzt werden, Schulsozialarbeiter soll
durch Elterngespräch darauf hinwirken, dass diese das Wohl ihrer
Kinder gewährleisten; Schulsozialarbeiter soll für sich prüfen, ob er eine
Strafanzeige erstattet
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Handlungsgrundlage

§ 4 KKG: (1) Werden …
6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich anerkannten Sozialpädagoginnen oder pädagogen oder …
in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines
Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten die Situation
erörtern und, soweit erforderlich, bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit
hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
…
(3) 1Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen nach Absatz 1 erfolglos und halten
die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden des Jugendamtes für erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls
eines Kindes oder eines Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das Jugendamt zu informieren; hierauf sind die
Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage
gestellt wird. 2Zu diesem Zweck sind die Personen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die erforderlichen Daten mitzuteilen.

Notstand, § 34 StGB:1Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib,
Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen
abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen
Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich
überwiegt. 2Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.
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Handlungsgrundlage

§ 35 SGB I: (1) 1Jeder hat Anspruch darauf, daß die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Abs. 1 Zehntes Buch) von
den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Sozialgeheimnis). 2Die Wahrung des
Sozialgeheimnisses umfaßt die Verpflichtung, auch innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, daß die Sozialdaten nur
Befugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden. 3Sozialdaten der Beschäftigten und ihrer Angehörigen
dürfen Personen, die Personalentscheidungen treffen oder daran mitwirken können, weder zugänglich sein noch von
Zugriffsberechtigten weitergegeben werden. 4Der Anspruch richtet sich auch gegen die Verbände der Leistungsträger, die
Arbeitsgemeinschaften der Leistungsträger und ihrer Verbände, die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung, die in
diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtlichen Vereinigungen, gemeinsame Servicestellen, Integrationsfachdienste,
die Künstlersozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berechnung oder Auszahlung von Sozialleistungen betraut
ist, die Behörden der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 66 des
Zehnten Buches durchführen, die Versicherungsämter und Gemeindebehörden sowie die anerkannten
Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 Abs. 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes), soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch
wahrnehmen und die Stellen, die Aufgaben nach § 67c Abs. 3 des Zehnten Buches wahrnehmen. 5Die Beschäftigten haben
auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wahren.
…
(3) Soweit eine Übermittlung nicht zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine Zeugnispflicht und keine Pflicht zur
Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken, nicht automatisierten Dateien und automatisiert erhobenen, verarbeiteten
oder genutzten Sozialdaten.
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Handlungsgrundlage

§ 62 SGB VIII: (1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der jeweiligen
Aufgabe erforderlich ist.
(2) 1Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. 2Er ist über die Rechtsgrundlage der Erhebung sowie die
Zweckbestimmungen der Erhebung und Verwendung aufzuklären, soweit diese nicht offenkundig sind.
(3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, wenn
1. eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder
2. ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist oder die jeweilige Aufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen
erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich ist für
a)
die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer Leistung nach diesem Buch oder
b)
die Feststellung der Voraussetzungen für die Erstattung einer Leistung nach § 50 des Zehnten Buches oder
c)
die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach § 52 oder
d)
die Erfüllung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder
3. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden oder
4. die Erhebung bei dem Betroffenen den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden würde.
(4) 1Ist der Betroffene nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der Leistung beteiligt, so dürfen die Daten auch
beim Leistungsberechtigten oder einer anderen Person, die sonst an der Leistung beteiligt ist, erhoben werden, wenn die
Kenntnis der Daten für die Gewährung einer Leistung nach diesem Buch notwendig ist. 2Satz 1 gilt bei der Erfüllung anderer
Aufgaben im Sinne des § 2 Absatz 3 entsprechend.
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Handlungsgrundlage

§ 63 SGB VIII: (1) Sozialdaten dürfen gespeichert werden, soweit dies für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe
erforderlich ist.
(2) 1Daten, die zur Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe erhoben worden sind, dürfen nur
zusammengeführt werden, wenn und solange dies wegen eines unmittelbaren Sachzusammenhangs erforderlich ist. 2Daten,
die zu Leistungszwecken im Sinne des § 2 Absatz 2 und Daten, die für andere Aufgaben im Sinne des § 2 Absatz 3 erhoben
worden sind, dürfen nur zusammengeführt werden, soweit dies zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist.

§ 64 SGB VIII: (1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben worden
sind.
(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches ist abweichend von Absatz 1 nur
zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in Frage gestellt wird.
(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der verantwortlichen Stelle nicht angehört, sind die Sozialdaten zu
anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit die Aufgabenerfüllung dies zulässt.
(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der Planung im Sinne des § 80 gespeichert oder
genutzt werden; sie sind unverzüglich zu anonymisieren.
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Handlungsgrundlage

§ 65 SGB VIII: (1) 1Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke
persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur weitergegeben werden
1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder
2. dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Absatz 2, wenn angesichts einer Gefährdung des Wohls
eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für die Gewährung von Leistungen notwendige gerichtliche
Entscheidung nicht ermöglicht werden könnte, oder
3. dem Mitarbeiter, der auf Grund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt oder eines Wechsels der örtlichen
Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung der Leistung verantwortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung
des Kindeswohls gegeben sind und die Daten für eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder
4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach § 8a hinzugezogen werden; § 64
Absatz 2a bleibt unberührt, oder
5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Absatz 1 oder 3 des Strafgesetzbuchs genannten Personen
dazu befugt wäre.
2Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger nur zu dem Zweck weitergegeben
werden, zu dem er diese befugt erhalten hat.
(2) § 35 Absatz 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weitergabeverbot nach Absatz 1 besteht.
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Handlungsgrundlage

§ 203 StGB: (1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes
Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als
…
5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder
…
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) 1Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als
1. Amtsträger,
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,
3. …
4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Untersuchungsausschusses,
sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen
Ausschusses oder Rates,
…
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist.
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Anmerkungen Empfehlungen

Hinwirken auf Aufhebung der Anonymität wäre geboten gewesen;
Beschränkung auf Gespräch mit betroffenen Eltern berücksichtigt die
klar erkennbare Gefährdungssituation für weitere Kinder und
Jugendliche nicht; alle Gesprächsteilnehmer wären zur Erstattung einer
Strafanzeige berechtigt gewesen!; keine Vereinbarung zum wann und /
oder wie einer Rückinformation ans JA
Sicherstellung des Wissens um Vorrang Ausschluss
Kindeswohlgefährdung vor Wahrung Datenschutz; Implementierung
eines Kinderschutzechos
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Datum / Akteur
Kenntnisstand Handlung

am 20. Januar 2015/im Nachgang Gespräch im JA / Leiterin Jugendamt
sie erhält Kenntnis vom Inhalt des Gesprächs im Jugendamt durch
mündliche Information durch den AL JA

sie hinterfragt, ob JA Strafanzeige erstatten sollte, AL verweist auf
entgegenstehenden Elternwillen und auf fehlende gesetzliche
Verpflichtung zur Anzeigenerstattung; Sozialarbeiter soll für sich prüfen,
ob er eine Strafanzeige erstattet
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Handlungsgrundlage Anmerkungen

§ 8a SGB VIII:
(3) 1Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der
Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die
Erziehungsberechtigten hinzuwirken. 2Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten
oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung
zuständigen Stellen selbst ein.

der Elternwille darf der Anzeigenerstattung von Amts wegen nicht
entgegenstehen, ohnehin wollen Kinder / Jugendliche und Eltern nur
anonym bleiben, einer gegen den Täter gerichteten Anzeige würden sie
sich nicht entgegenstellen
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Datum / Akteur
Handlung

am 22. Januar 2015 / Sozialpädagogin Jugendamt
Fertigung Aktennotiz über aktuellen Kenntnisstand und Stand der
Verabredungen im Gespräch im JA; weiter: Träger soll "gut
dokumentieren", wenn Träger Kindeswohlgefährdung nicht abwenden
kann, soll Übergabe an JA erfolgen; der Vermerk bleibt in der
persönlichen Akte der Sozialpädagogin, die anschließend (bis Anfang
März) in den Urlaub geht
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Dokumentationspflicht ist keine Privatsache!, Dokumentationen gehören
nicht nur in persönliche, sondern in allgemein zugängliche Unterlagen,
vor allem bei Urlaubsantritt, insbesondere wäre hier das Anlegen eines
Sondervorgangs geboten gewesen, eine Informationssammlung aus
verschiedenen Richtungen fand nicht statt!
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Datum / Akteur
Handlung
Anmerkungen

am 22. Januar 2015 / ???
zwei weiterer Gesprächsvermerke im JA, nahezu wortgleich, Ersteller
unklar, Inhalt wie Sozialpädagogin; weiter: wenn Eltern für
Nichtfortsetzung Besuch des Vereins sorgen´, "ist Schutzauftrag erfüllt"
offenkundige Gefährdung weiterer Kinder und Jugendlicher wird
ausgeblendet! Keine klare Dokumentationsstruktur!
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Datum / Akteur
Handlung
Anmerkungen

am 27. Januar 2015 / Schulsozialarbeiter
Präventionsgespräch mit den Kindern / Jugendlichen; Kinder /
Jugendliche sagen zu, dass sie den Verein nicht mehr besuchen
Die Maßnahme beschränkt sich auf die Beseitigung der Wirkung, nicht
der Ursache der Kindeswohlgefährdung, das genügt nicht!
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Datum / Akteur
Handlung
Anmerkungen

am 17. Februar 2015 / Schulsozialarbeiter
Präventionsgespräch mit den Kindern / Jugendlichen und deren Eltern;
Kinder / Jugendliche und Eltern sagen zu, dass sie den Verein nicht
mehr besuchen / künftige Besuche untersagen
Die Maßnahme beschränkt sich auf die Beseitigung der Wirkung, nicht
der Ursache der Kindeswohlgefährdung, das genügt nicht!
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Datum / Akteur
Handlung
Handlungsgrundlage Anmerkungen

am 17. Februar 2015 / Schulsozialarbeiter
Fertigung "Dokumentation der Hilfemaßnahmen zum trägerinternen
Kindeswohlgefährdungsverfahrens …"
"große" Vereinbarungen JA gem. § 8a SGB VIII
§ 6 Dokumentation
Der freie Träger sorgt dafür, dass der Prozess der Risikoabschätzung, die ggf. eingeleiteten Schutz- bzw.
Hilfemaßnahmen und ggf. der Schutzplan umgehend schriftlich und nachvollziehbar dokumentiert werden (Anlage A). Die
Dokumentation beinhaltet dabei alle Verfahrensschritte, die der Sicherung des Kindeswohls dienen.

der Inhalt der Dokumentation sichert die spätere Aufklärung der Abläufe
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Datum / Akteur
Handlung

am 19. Februar 2015 / Vorgesetzter Schulsozialarbeiter
übersendet per e-mail Verlaufsdokumentationen vom 20.01. und
17.02.2015 an AL JA; ist jetzt der Auffassung, der Träger habe seine
Pflichten abschließend erfüllt
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Handlungsgrundlage

"große" Vereinbarungen JA gem. § 8a SGB VIII
§ 5 Information des Trägers an das Jugendamt
(1) Das Jugendamt ist durch den Leiter des Trägers oder einer von ihm benannten Person zu informieren, wenn:
die Risikoabschätzung nicht zweifelsfrei erfolgen kann, die Erziehungsberechtigten nicht in der Lage oder bereit
sind, die Kindeswohlgefährdung abzuwenden, die gewährte Hilfe nicht ausreichend ist, der Träger die als notwendig
erachtete Hilfe nicht erbringen kann.
Die Meldung an das Jugendamt ergeht unverzüglich (sofort):
zunächst durch telefonische Mitteilung an:
- zuständige Sozialarbeiter bzw. dessen Vertreter (Anlage D)
- wenn nicht erreichbar: HauptsachbearbeiterASD (Anlage D)
- bzw. Sekretariat des Jugendamtes
- außerhalb der Dienstzeit: Leitstelle ...
anschließend mit Meldebogen (Anlage B) per Fax. Gleichzeitig mit dem Meldebogen (Anlage B) ist die Dokumentation
(Anlage A) zur Risikoabschätzung und, falls vorhanden, der Schutzplan an das Jugendamt zu übermitteln.
(2) Diese Handlungsweise teilt der Träger den Erziehungsberechtigten mit.
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Empfehlungen

ohne Kenntnis der Reaktion JA muss sich Träger weiter in der Pflicht
sehen!

Implementierung eines Kinderschutzechos
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Datum / Akteur

Kenntnisstand Handlung

am 19. Februar 2015 / Abteilungsleiter Jugendamt
er erhält mit der e-mail des Vorgesetzten des Schulsozialarbeiters
Kenntnis von der zwischenzeitlichen Entwicklung des Sachverhalts
Handlungen sind nicht dokumentiert!
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Datum / Akteur

Kenntnisstand

am 01. Juni 2015 / Mitarbeiterin SpD Jugendamt (+ Mitarbeiterin Wohneinrichtung)

sie erhält eine e-mail von einer Wohneinrichtung, ein dort
untergebrachter Junge, der mehrfach Kontakt zum Verein und zum
Täter gehabt haben soll, soll von einer bevorstehenden Strafanzeige
wegen sexueller Übergriffe gegen Täter berichtet haben, einer solchen
würde er sich umgehend anschließen wollen; die Einrichtung habe
davon abgeraten, weil es keine Nachweise für Übergriffe gebe
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Handlung

am 11. August 2015 Weiterleitung der e-mail an den AL JA; hierauf
Nachfrage JA bei Kindesmutter, hier äußert die Mutter , dass sie sich
durch die Empfehlung von einer Strafanzeige hatte abhalten lassen,
zwischenzeitlich habe aber ihr zweiter Sohn Anzeige erstattet; am 11.
August auch e-mail an die Einrichtung, dass das JA der Kindesmutter
dringend eine Anzeigenerstattung empfohlen habe
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Handlungsgrundlage

§ 8a SGB VIII:
(4) 1In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist
sicherzustellen, dass
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes
oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen,
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie
3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden,
soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
2In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen
Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf
die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die
Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.
(5) 1Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines
Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen,
deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. 2Die Mitteilung
soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die
Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
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Handlungsgrundlage Anmerkungen

„kleine“ Vereinbarungen JA gem. § 8a SGB VIII:
2. Er verpflichtet sich, gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls von Minderjährigen wahrzunehmen und
unverzüglich (sofort) dem zuständigen Bezirkssozialarbeiter des Jugendamtes telefonisch anhand Anlage A zu melden und
anschließend den Meldebogen (Anlage B) per Fax an den jeweiligen Regionalstandort (RSO) des Jugendamtes zu senden.

es ist nicht Aufgabe der Einrichtung, zu bewerten, ob Übergriffe
nachweisbar sind oder nicht!; die unterlassene Anzeige hätte zwar die
Tat gegen den Jungen nicht verhindern können, ermöglichte aber
vielleicht weitere Taten; die Weiterleitung der e-mail hätte unmittelbar
erfolgen müssen! die vermeintliche Anzeigenempfehlung an die Mutter
kann es nicht mehr gegeben haben, nachdem die Mutter am 11. August
bekundete, ihr Sohn habe bereits Anzeige erstattet
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Datum / Akteur
Handlung

am 30. Juni 2015 / Dezernentenbesprechung Jugendamt
Empfehlung, den Verein anzuerkennen
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Datum / Akteur

Kenntnisstand Handlung
Anmerkungen

am 06. August 2015 / Mitarbeiter SpD Jugendamt
Info durch Familienhelferin eines Trägers, Sohn der betreuten Familie
soll durch den schon im Januar benannten Mitarbeiter des Vereins
sexuell missbraucht worden sein; weitere 7 Fälle sollen bekannt sein;
Kindesmutter beabsichtige Strafanzeige
Aktennotiz über die Info; Rat an Familienhelferin, die Mutter bei der
Anzeigenerstattung zu begleiten

die Beschränkung auf den Rat zur Begleitung bei der
Anzeigenerstattung genügt nicht, SpD müsste sicherstellen, jedenfalls
über tatsächliche Anzeigenerstattung informiert zu werden
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Datum / Akteur

Kenntnisstand Handlung

am 07. August 2015 / Jugendamt / Polizei
Info vom 06. August 2015 gelangt als Aktennotiz an den AL JA
"der Täter" wird verhaftet, es folgt eine umfangreiche mediale
Berichterstattung
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Datum / Akteur
Handlung

am 12. August 2015 / Polizei
polizeiliche Anzeigenerstattung einer Kindesmutter, mit Hinweisen auf
Information an Schulsozialarbeiter im Januar 2015, nach ihrer
Darstellung soll der Schulsozialarbeiter im Januar 2015 berichtet haben,
vergleichbare Berichte habe es schon 2 - 3 Jahre zuvor gegeben, 2 - 3
Familien hätten Anzeige erstattet, das sei aber gescheitert, weil zu viele
Personen hinter dem Täter und dem Verein gestanden hätten
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das hier geschilderte Wissen des Schulsozialarbeiteres über 2 - 3 Jahre
zurückliegendes Geschehen hat dieser nach den vorstehenden
Feststellungen weder mit seinem Vorgesetzten, noch mit dem JA
kommuniziert
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Datum / Akteur
Handlung
Anmerkungen

am 15. September 2015 / freier Träger Wohneinrichtung
Entwicklungsbericht für den Jungen, der lt. E-Mail vom 01. Juni 2015
von einer bevorstehenden Strafanzeige berichtet haben soll, danach
soll dieser erst im August von den Vorfällen berichtet haben
mit dieser Darstellung soll wohl eine "moralische Reinwaschung"
erfolgen, die e-mail vom 01. Juni belegt das Gegenteil!
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Datum / Akteur
Handlung

am 21. September 2015 / polizeiliche Aussage Schulsozialarbeiter
u.a. Aussage, das JA habe im Januar 2015 die Mitteilungen jugendamtsintern behandeln wollen, die Informationen sollten im Anerkennungsverfahren Berücksichtigung finden und zur Nichtanerkennung des Vereins
führen; lt. Auskunft JA soll die Anonymität verhindert haben, dass das JA
Strafanzeige erstatte; die Angaben der Kinder und Jugendlichen hätten für
ihn seinerzeit keinen konkreten Anhalt für sexuelle Handlungen ergeben; er
habe zwar im Nachhinein "Gerede" gehört, konkret habe sich aber keiner an
ihn gewandt, an eigene Äußerungen gegenüber einer Mutter über Vorfälle /
Anzeigenerstattung 2 - 3 Jahre zuvor könne er sich nicht erinnern, es habe
nur "immer wieder" "Geschichten über den Täter“ gegeben und Kinder
hätten wiederholt gesagt, "da wollten sie nicht mehr hin"
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Anmerkungen

die hier geschilderte Mitteilung des Schulsozialarbeiters war im Januar
2015 nicht dokumentiert worden, sie passt aber zur "Aktenführung" des
Abteilungsleiters, die sich auf das Anerkennungsverfahren beschränkt,
das Jugendamt verzichtet auf jeglichen Netzwerkvorteil! Die Anonymität
der Opfer steht einer Strafanzeige gegen den namentlich bekannten
Täter keinesfalls entgegen! Legalitätsprinzip!; jedenfalls das Hinzutreten
von "Gerede" im Sinne sexueller Vorfälle hätte für den
Schulsozialarbeiter Anlass sein müssen, Strafanzeige zu erstatten oder
sich erneut ans JA oder einen anderen Netzwerkpartner zu wenden; die
wiederholten Hinweise von Kindern, "nicht mehr dorthin zu wollen"
hätten dringender "Nachforschungsanlass" sein müssen
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power for kids

Datum / Akteur
Handlung

am 18. September 2015 / Jugendamt
Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses und Leiterin des Jugendamts
drängen den Vorstand des Vereins, den Antrag auf Anerkennung
zurückzunehmen
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power for kids

Datum / Akteur
Handlung
Anmerkungen

Empfehlungen

am 02. Oktober 2015 / polizeiliche Aussage einer Kindesmutter
die Mutter stellt auch dar, dass in den Januargesprächen ausdrücklich
auch die Rede von mehreren betroffenen Kindern gewesen sei; nach
den Gesprächen habe sie nichts mehr gehört
die mögliche Betroffenheit anderer Kinder haben alle informierten
Beteiligten zu keiner Zeit berücksichtigt; die fehlende Rückinfo an die
Mutter macht das Fehlen eines notwendigen Kinderschutzechos deutlich
Implementierung eines Kinderschutzechos
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Datum / Akteur
Handlung
Anmerkungen

am 05. November 2015 / Leiterin Jugendamt
fertigt einen Vermerk / ein Gedächtnisprotokoll "zum Gesamtgeschehen"
eine solche nachträgliche "Selbstdokumentation" ist nicht geeignet,
objektive Tatsachengrundlage zu sein
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power for kids

Datum / Akteur
Handlung
Anmerkungen

am 30. Januar 2016 / Vorstandsvorsitzende power for kids
tritt von ihrem Amt zurück
es handelt sich um die Mutter, deren Sohn schon 2004 von sexuellen
Übergriffen zu seinen Lasten berichtete!
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power for kids

Datum / Akteur
Kenntnisstand

im Januar und Februar 2016 / interne Untersuchungsführerin Stadt
Grundlage Untersuchungen ist aus 8 Bänden bestehender Aktenordner,
als Urheber nur AL JA erkennbar, im wesentlichen sind nur Unterlagen
aus dem Verfahren zur Anerkennung des betroffenen Vereins enthalten,
Unterlagen zu den Kindeswohlgefährdungsvorwürfen sind nur
sukzessive mit zu diesem Vorgang genommen worden; Reihenfolge der
Unterlagen weder chronologisch noch nachvollziehbar
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Fallbetrachtung
power for kids

Feststellungen
Anmerkungen

im April 2015 werden im Anerkennungsverfahren power for kids
zeitgleich zwei Entscheidungsempfehlungen gefertigt; eine zur
Nichtanerkennung wegen fehlender Fachlichkeit und personeller
Kompetenz; eine zur Anerkennung wegen Vorliegens aller
Qualitätsnachweise und Führungszeugnisse
klarer Verstoß gegen die Dokumentationspflicht, zu den
Kindeswohlgefährdungsvorwürfen wurde kein Vorgang angelegt und
geführt!; im Anerkennungsvorgang ist nicht nachvollziehbar, wie der
selbe Sachstand, also das Fehlen von Fachlichkeit und personeller
Kompetenz, zu gegenläufigen Empfehlungen führen kann!
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Feststellungen
Anmerkungen

Durchsicht aller allgemeinen Fallakten zu Kindern, die im
Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen den Verein stehen, eine
dieser Fallakten ist nicht auffindbar
zur Dokumentationspflicht gehört auch die Pflicht zur sicheren
Archivierung
sie fordert alle Unterlagen zu früheren Anerkennungsverfahren für den
betroffenen Verein an, diese sind dann nicht auffindbar!

zur Dokumentationspflicht gehört auch die Pflicht zur sicheren
Archivierung; soll das Nichtauffinden eine Aufklärung verhindern?
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Feststellungen

Handlungsgrundlage Anmerkungen
die Untersuchungsgruppe hört alle Beteiligten / Kenntnisträger
persönlich an; im Zuge dieser Anhörungen vertreten die Beteiligten
unterschiedliche Auffassungen dazu, ob JA oder Träger nach dem
gemeinsamen Gespräch vom 22. Januar 2015 in der Verantwortung
war, wer also nunmehr die Federführung hatte
§ 79 Abs. 1 SGB VIII:
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch die
Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung..

insoweit "rächt" sich die fehlende bzw. unzureichende Dokumentation
seitens des JA, ganz klar verkennt aber das JA die eigene
Führungsrolle; argumentiert "unglücklich" mit vermeintlicher
Verwendung falscher Formulare durch den Träger
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Datum / Akteur
Kenntnisstand Feststellungen
Anmerkungen

am 07. März 2016 / interne Untersuchungsführerin Stadt
Fertigung des Untersuchungsberichts mit nachstehenden Wertungen
aus den Fallakten SpD sollen sich keine Hinweise vor August 2015 für
mögliche sexuelle Übergriffe ergeben
das berücksichtigt die e-mail einer Wohneinrichtung vom 01.06.2015
nicht
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Feststellungen
Anmerkungen

die Nichtinformation des Bereitschaftsdienstes durch die Leiterin JA
soll unschädlich sein, weil sie den AL JA hinzugezogen hat und dieser
wegen seiner seinerzeitigen Vertreterstellung für den Sachgebietseiter
des SpD durch den Bereitschaftsdienst ebenso zu informieren
gewesen wäre
der AL ist nicht der Bereitschaftsdienst und nicht der SpD, an die
aktuelle Vertreterstellung wird die Leiterin JA kaum gedacht haben; die
Information des AL ist nicht die Information des Bereitschaftsdienstes,
auch der AL müsste den Bereitschaftsdienst informieren
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Feststellungen
Anmerkungen

die Erstinformationen des JA durch den Vors. JHA sollen unter dem
Gesichtspunkt der Unschuldsvermutung und einer zu vermeidenden
Vorverurteilung zu betrachten gewesen sein
diese Einschätzung lässt die gebotene Schwerpunktsetzung bei der
Verhinderung / Beendigung einer Kindeswohlgefährdung vermissen
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Feststellungen
Handlungsgrundlage

bei einer Bewertung der Informationen durch den Vors. JHA soll zu
berücksichtigen sein, dass dieser ehrenamtlich tätig ist und nicht an
die Regelungen der Dienstanweisung des JA oder an 8aVereinbarungen gebunden sein soll
§ 71 Abs. 2 und 3 SGB VIII:
(2) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere mit 1. der Erörterung
aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie mit Anregungen und Vorschlägen für die
Weiterentwicklung der Jugendhilfe, 2. der Jugendhilfeplanung und 3. der Förderung der freien Jugendhilfe.
(3) Er hat Beschlussrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der von der Vertretungskörperschaft
bereitgestellten Mittel, der von ihr erlassenen Satzung und der von ihr gefassten Beschlüsse. Er soll vor jeder
Beschlussfassung der Vertretungskörperschaft in Fragen der Jugendhilfe ... gehört werden und hat das Recht, an die
Vertretungskörperschaft Anträge zu stellen.
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Handlungsgrundlage

§ 8a SGB VIII:
(1) 1Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen
bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. 2Soweit der
wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die
Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und,
sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von
seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. 3Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung
von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.
(2) 1Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt
auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos
mitzuwirken. 2Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist
das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
(3) 1Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der
Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die
Erziehungsberechtigten hinzuwirken. 2Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die
Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur
Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.
…
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Feststellungen
Anmerkungen

dies übersieht die Einbindung des JHA als Teil des Jugendamtes in
die allgemeine Verwaltung
die fehlende Dokumentation durch die Leiterin JA und AL JA soll
unschädlich gewesen sein, weil die Dienstanweisung zwar eine
Information des Bereitschaftsdienstes, nicht aber eine eigene
Verschriftlichung vorsieht

dies könnte nur dann als Entlastung angesehen werden, wenn denn
die Information des Bereitschaftsdienstes erfolgte, ohne eine solche
detaillierte Information wäre wenigstens die Eigendokumentation zu
erwarten
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Feststellungen
Handlungsgrundlage

die persönlichen Daten des Vors. JHA sollen schützenswert gewesen
sein

§ 71 Abs. 2 und 3 SGB VIII:
(2) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere mit 1. der Erörterung
aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie mit Anregungen und Vorschlägen für die
Weiterentwicklung der Jugendhilfe, 2. der Jugendhilfeplanung und 3. der Förderung der freien Jugendhilfe.
(3) Er hat Beschlussrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der von der Vertretungskörperschaft
bereitgestellten Mittel, der von ihr erlassenen Satzung und der von ihr gefassten Beschlüsse. Er soll vor jeder
Beschlussfassung der Vertretungskörperschaft in Fragen der Jugendhilfe ... gehört werden und hat das Recht, an die
Vertretungskörperschaft Anträge zu stellen.
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Handlungsgrundlage

§ 8a SGB VIII:
(1) 1Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen
bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. 2Soweit der
wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die
Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und,
sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von
seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. 3Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung
von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.
(2) 1Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt
auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos
mitzuwirken. 2Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist
das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
(3) 1Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der
Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die
Erziehungsberechtigten hinzuwirken. 2Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die
Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur
Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.
…
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Feststellungen
Anmerkungen

Empfehlungen

dies übersieht die Einbindung des JHA als Teil des Jugendamtes in
die allgemeine Verwaltung
wegen der zeitgleichen Einbindung der Leiterin JA und des AL JA sieht
der Untersuchungsbericht Fehler nur beim AL, weil sich die Leiterin JA
auf diesen habe verlassen können
dies übersieht die Letztverantwortung der Leiterin JA in ihrer
Leitungsfunktion, sie hat sich nicht vergewissiert, wie der AL JA weiter
agiert hat
Implementierung eines Kinderschutzechos
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Feststellungen
Anmerkungen

der Träger soll in der Pflicht gewesen sein, den Fall, jedenfalls
bezogen auf weitere Betroffene, "offiziell", unter Verwendung eines
bestimmten Vordrucks, an das JA abzugeben
es hätte statt dessen in der Pflicht des JA gelegen, die mögliche
Betroffenheit weiterer Kinder / Jugendlicher zu erkennen und den Fall
von Amts wegen an sich zu ziehen
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Feststellungen
Anmerkungen

eine Erhebung der Daten der dem Schulsozialarbeiter bekannten
Kinder / Jugendlichen soll nicht geboten gewesen sein, weil der Träger
für diese Kinder die Kinderschutzverantwortung wahrgenommen habe
das Tätigwerden des Trägers entbindet das JA nicht von der
Hauptverantwortung, auch ist nicht unwahrscheinlich, dass die
bekannten Kinder und Jugendlichen auch die Daten weiterer ggf.
gefährdeter Kinder und Jugendlichen kannten
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Empfehlungen

bezogen auf die Dienstanweisung JA sieht der Untersuchungsbericht
Verbesserungspotential bezogen auf Regelungen / Klarstellungen zu
den nach der DA Verpflichteten und bezogen auf Definitionen;
Regelungen zur Fallübergabe sollen klarer gefasst werden
Regelungen zur Fallübergabe können nicht die grundsätzliche
Hauptverantwortung des JA beseitigen; es fehlen Überlegungen zur
Gestaltung der wechselseitigen Information
Gewährleistung von Regelungsklarheit und "gemeinsamer Sprache" =
Kinderschutzwörterbuch; Implementierung eines Kinderschutzechos
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Feststellungen
Empfehlungen

hervorgehoben wird die Bedeutung der engen Kooperation und partnerschaftlichen Zusammenarbeit von freien und öffentlichen Trägern
„kleine“ Vereinbarungen JA gem. § 8a SGB VIII:
9. Der Vereinbarungspartner verpflichtet sich, regelmäßig Informationen zum Netzwerk „Kinderschutz und Frühe Hilfen“ im
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einzuholen.

„große“ Vereinbarungen JA gem. § 8a SGB VIII:
§ 9 Netzwerkarbeit
Mit dieser Vereinbarung erklären sich die Vereinbarungspartner zu einer verbindlichen Zusammenarbeit im
Kinderschutz gemäß § 3 KKG bereit.

es fehlt ein Verweis auf die Bedeutung der Netzwerke Kinderschutz
Gewährleistung einer funktionierenden Netzwerkarbeit ! ! !
85

Netzwerkarbeit

Für alle Informationen und Veröffentlichungen des Verbundnetzwerkes und der
regionalen Netzwerke Frühe Hilfen und Kinderschutz
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Nachbetrachtung
 der Abteilungsleiter wurde im zeitlichen Zusammenhang
mit der Vorstellung des Untersuchungsberichts versetzt
 die Leiterin des Jugendamtes hat kurz vor den OB-Wahlen
in Schwerin ihr Amt aufgegeben und die Stadtverwaltung
verlassen
 die Oberbürgermeisterin, die „kein Fehlverhalten ihrer JALeiterin“ feststellen konnte, wurde nicht wieder gewählt
 der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses ist von
seinem Amt zurückgetreten
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Danke
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Amtsgericht Neubrandenburg
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17033 Neubrandenburg
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