
 
 
 

 

 

Zum 01. Oktober 2005 wurde mit dem 
Kinder- und Jugendhilfeentwicklungs-
gesetz (KICK) die Schutzfunktion aller 
Akteure im Bereich der Jugendhilfe in 
einem neuen § 8a SGB VIII konkretisiert 
und 2012 durch das Bundeskinder-
schutzgesetz erweitert. Vor diesem Hin-
tergrund wurde die Lebensbera-

tung Saarlouis vom Kreisju-
gendamt Saarlouis im Herbst 2013 als 
Institution benannt, bei der in Fragen des 
Kinderschutzes erfahrene Fachkräfte zur 
Abklärung möglicher Gefährdungslagen 
konsultiert werden können. 
 
Frau S., Lehrerin an einer Gemein-
schaftsschule, meldet sich telefonisch. Sie 
mache sich große Sorgen um einen Schü-
ler. In Absprache mit der Schulleitung 
wolle sie mit einer „insoweit erfahrenen 
Fachkraft“ das weitere Vorgehen abklä-
ren. 
Frau S. kann zeitnah ein Gesprächs-
termin in unserer Beratungsstelle ange-
boten werden. (Ein möglicher Termin vor 
Ort in der Schule wurde der Lehrerin 
auch angeboten, wäre aber erst zu einem 
späteren Zeitpunkt möglich gewesen, so 
dass sich Frau S. dazu entscheidet, in 
unsere Einrichtung zu kommen). 

Unmittelbar nach dem Telefonat erhält 
Frau S. von uns einen Vorbereitungsbo-
gen  für das  Gespräch mit der „ insoweit  
erfahrenen Fachkraft“. Mit  Hilfe  des  
Formulars kann  Frau S.  Ihre  Eindrü-
cke und Beobachtungen sowie die Infor-
mationen von Kolleginnen und Kollegen 
strukturieren. Der Vorbereitungsbogen 
lenkt ihre Aufmerksamkeit auf verschie-
dene psychische, physische und soziale 
Aspekte der derzeitigen Situation des 
jungen Menschen, so dass ein möglichst 
umfassendes Bild dessen entsteht, was 
bereits über den Schüler bekannt ist und 
welche Informationen nicht vorliegen. 
 
Die Beratung mit der „insoweit erfahre-
nen Fachkraft“ erfolgt streng anonymi-
siert. In dem Gespräch berichtet die Leh-
rerin weiter: 
 
Der Schüler fehle häufig. Er habe einen 
guten Kontakt zu zwei Mitschülern, an-
dere meide er regelrecht. Irgendwie sei 
er nicht Teil der Klassengemeinschaft.  
Am Unterricht beteilige er sich kaum. 
Die Leistungen seien in annähernd allen 
Fächern unterdurchschnittlich. Frau S. 
erfährt, dass der Schüler sich vor dem 
Sportunterricht nicht mit  den  anderen 
Jungen umziehen wolle – er wechsle sei-

 

 

Zum zehnten Geburtstag des §8a: 

Kooperationen im Zeichen des Kinderschutzes 
werden immer selbstverständlicher 



 
 
 

ne Kleidung regelmäßig in den WC-
Räumen. Vor einigen Wochen seien dem 
Sportlehrer bei einer Handstandübung 
mehrere blaue Flecken am Rücken des 
Schülers aufgefallen. Darauf angespro-
chen, habe der Schüler zunächst sehr  
verängstigt   reagiert  und dann erklärt, 
dass er mit dem Fahrrad gestürzt sei. Als 
Frau S. die Eltern zu einem Gespräch 
über die schulische Entwicklung  ihres  
Sohnes  einlädt,  hätten diese  das  Ge-
sprächsangebot  sehr schnell mit den 
Worten „der macht uns schon genug Ar-
beit“ abgelehnt. Die Lehrerin, Frau S., 
sei über die gesamte Situation sehr irri-
tiert. 
 
In dem Gespräch mit der „insoweit er-
fahrenen Fachkraft“ wird eine Gesamt-
bewertung der Situation des Schülers im 
Hinblick auf ein mögliches Gefähr-
dungspotential erarbeitet sowie ein mög-
liches weiteres Vorgehen geplant. Die 
Lehrerin beabsichtigt, die Eltern noch-
mals verbindlich zu einem Gesprächs-

termin in die Schule einzuladen. In die-
sem Rahmen soll  an  die  Eltern  die  
Erwartung  heran getragen  werden,  
dass  zeitnah die Kontaktaufnahme zu 
weiteren Hilfsangeboten erfolgt und die-
se auch an die Schule rückgemeldet wird. 
Die Eltern sollten außerdem beide Insti-
tutionen (Schule sowie das weitere Hilfs-
angebot) von ihrer Schweigepflicht zum 
gegenseitigen Informationsaustausch 
entbinden.  
 
Wie in diesem fiktiven Fallbeispiel errei-
chen uns ca. vierzehntägig Anfragen, in 
der Mehrzahl der Fälle von Kindergärten 
und Schulen. Nach vielen anfänglichen 
Unsicherheiten hilft uns §8a, die Koope-
rationen der Erziehungsberatung mit an-
deren Regelsystemen selbstverständli-
cher werden zu lassen. Die Lebens-

beratung Saarlouis hofft, dass 
sich diese Kooperationen zwischen Ju-
gendhilfe und Regelsystemen des Bil-
dungs- wie Gesundheitswesens noch 
weiter intensivieren. 


