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Koopera'on	  zwischen	  
Gesundheitswesen	  und	  

Jugendhilfe	  
Vortrag	  anlässlich	  der	  Weiterbildung:	  

„Lei,aden	  zur	  Koopera6on	  zwischen	  Hebammen,	  
Familienhebammen	  bzw.	  Familien-‐,	  Gesundheits-‐	  und	  
Kinderkrankenpflegerinnen	  und	  den	  ambulanten	  Hilfen	  

im	  AuIrag	  der	  Jugendhilfe“	  
	  

Wolfgang	  Tenhaken,	  Dipl.Soz.Arb.,	  M.A.	  
	  

18.03.2015	  

Stadt	  Dortmund	  
Jugendamt	  

Gesundheitsamt	  

Diesen	  Clip	  kennen	  Sie	  vermutlich	  alle	  ...	  

Haben	  Sie	  Assozia6onen	  dazu,	  was	  dieser	  Clip	  mit	  
unserem	  Thema	  Koopera6on	  zu	  tun	  haben	  könnte?	  
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Gliederung	  des	  Vortrages	  
•  Das	  Bundeskinderschutzgesetz	  	  

–  gesetzlicher	  AuIrag	  
–  Ziele	  
–  Verortung	  der	  Koopera6on	  

•  Was	  sind	  Netzwerke,	  was	  ist	  Koopera6on?	  
•  Warum	  soll/will/muss	  man	  kooperieren?	  
•  Anforderungen	  an	  Koopera6on	  in	  den	  Frühen	  Hilfen	  

–  Chancen	  	  
–  Stolpersteine	  

•  Konkre6sierung	  mit	  Blick	  auf	  die	  ambulanten	  Hilfen	  
und	  die	  Familienhebammen	  

•  Zusammenfassung	  und	  Ausblick	  

Beginnen	  wir	  mit	  dem	  Dortmunder	  
„Kinderschutzhaus“	  
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…	  ist	  andererseits	  ein	  
spezieller	  Begriff	  für	  die	  
Aufgabe	  der	  Abwen-‐
dung	  unmiJelbarer	  
Gefahren	  für	  Kinder	  und	  
Jugendliche	  (enges	  
Verständnis)	  

	  

Prof.	  Dr.	  Schone:	  
„…	  ist	  einerseits	  
Oberbegriff	  für	  
alle	  Ak'vitäten	  
der	  GesellschaM,	  
die	  darauf	  
ausgerichtet	  
sind,	  Kindern	  
und	  
Jugendlichen	  ein	  
geschütztes	  
Aufwachsen	  zu	  
ermöglichen	  
(breites	  
Verständnis)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Nicht	  im	  

Kontext	  Früher	  
Hilfen	  

•  Einrichtung	  von	  Netzwerken	  im	  Kinderschutz	  auf	  
örtlicher	  Ebene	  

•  Ausbau	  von	  Hilfen	  zur	  Stärkung	  elterlicher	  Erzieh-‐
ungskompetenz	  (Frühe	  Hilfen)	  u.a.	  durch	  den	  
Einsatz	  von	  Familienhebammen	  

•  ...	  

Zentrale	  Neuerungen	  auf	  der	  fachlichen	  Ebene	  
	  

•  Konzep'onelle	  Einbindung	  und	  Verortung	  von	  
Familienhebammen	  im	  Angebot	  Früher	  Hilfen	  

	  

...im	  erweiterten	  
Verständnis	  (?!?)	  

Bundeskinderschutzgesetz	  –	  Ziele	  des	  Gesetzes:	  
(lt.	  Gesetzesbegründung)	  
	  



19.03.15	  

4	  

Bundeskinderschutzgesetz	  
	  -‐	  Was	  sind	  die	  zentralen	  Herausforderungen?	  

Zentrale Neuerungen auf der Ebene der 
Infrastruktur 
 
è  Ausbau der Frühen Hilfen 

è Schaffung eines Informationssystems 
è Beratung von der Schwangerschaft an 
è Errichtung eines Systems von Familienhebammen 

è  Schaffung von „verbindlichen“ Netzwerkstrukturen 
(was auch immer damit gemeint sein soll ...)  

Grundlegendes Ziel Früher Hilfen ist es somit, 

in präventiver Orientierung 
 
è  riskante Entwicklungen von Kindern und ihren Familien  
 
è  bereits in ihrer Entstehung zu erkennen und zu 

bearbeiten  
 
è  und damit einer Verfestigung von Problemlagen 

entgegenzuwirken bzw. sie abzumildern. 

Vgl.	  Schone,	  2014	  
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•  primäre	  Präven'on	  zielt	  	  auf	  die	  	  Stabilisierung	  	  lebenswerter	  	  
Verhältnisse	  	  ab,	  d.h.	  mögliche	  präven6ven	  	  Massnahmen	  	  erfolgen	  	  
zu	  einem	  	  Zeitpunkt,	  wo	  Konflikte	  und	  Krisen	  	  noch	  nicht	  aufgetreten	  	  
sind,	  die	  	  Wahrscheinlichkeit	  	  einer	  	  solchen	  Entwicklung	  (sta6s6sch)	  
nicht	  ausgeschlossen	  werden	  kann	  

	  
•  sekundäre	  Präven'on	  wird	  als	  	  vorbeugende	  Hilfen	  in	  Situa6onen	  	  

wirksam,	  die	  erfahrungsgemäss	  belastend	  sind	  und	  sich	  zu	  Krisen	  
auswachsen	  können,	  d.h.	  die	  	  präven6ven	  	  Maßnahmen	  	  erfolgen	  	  zu	  
einem	  	  Zeitpunkt,	  	  an	  dem	  die	  	  Konflikte	  und	  Krisen	  	  noch	  nicht	  	  
manifest	  	  sind,	  aber	  eine	  	  Verfes6gung	  	  ggf.	  vermieden	  werden	  kann	  

	  
•  ter'äre	  	  	  Präven'on	  zielt	  	  	  darauf	  	  ab,	  	  die	  	  	  Folgen	  	  bereits	  	  	  einge-‐

tretener	  Krisen	  	  und	  Probleme	  	  zu	  reduzieren,	  	  d.h.	  die	  	  Maßnahme	  	  
erfolgen	  	  zu	  einem	  	  Zeitpunkt,	  an	  dem	  die	  Auffälligkeiten	  bereits	  
aufgetreten	  sind,	  das	  AuIreten	  von	  Folgeproblemen	  gilt	  es,	  zu	  
verhindern.	  

	  

Zum	  Präven'onsbegriff	  in	  der	  Sozialen	  Arbeit	  

Vgl.	  Wagenblass,	  2004	  

Primäre Prävention Sekundäre Prävention Tertiäre Prävention 
Was? offene, universelle 

Angebote 
selektive, spezifische   
Maßnahmen 

eingreifende, 
kontrollierende  
(Schutz-)Maßnahmen 

Für 
wen? 

alle Schwangeren 
und Familien mit 
Säuglingen und 
Kleinkinder 

Familien in „Belas-
tungssituationen“ oder 
mit schwachen Signa-
len riskanter Entwick-
lungen 

Kinder und 
Jugendliche, deren 
Schutz vor Gefahren 
durch die Eltern nicht 
sichergestellt ist  

Mit wel-
chem 
Ziel? 

Stabilisierung 
familiärer 
Lebensbedingungen 

Früherkennung von 
Warnsignalen 

Risiko- und Gefahren-
einschätzung 

Förderung und  
Stärkung elterlicher 
Kompetenzen 

Verhinderung von 
defizitären 
Entwicklungsverläufen 

Gefahrenabwendung  
durch geeignete 
Interventionen 

                    Aufbau und Pflege einer interdisziplinären  
                               Infrastruktur Früher Hilfen 

11 

 Frühe Hilfen            Schutz- 
auftrag 

Vgl.	  Schone	  ,	  2014	  
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Frühe	  	  
Hilfen	  

Gesundheitswesen	  
SGB	  V	  

Kinder-‐	  und	  Jugendhilfe	  
	  

SGB	  VIII	  

SchwangerschaMsberatung	  
SchwangersachaMskonfliktgesetz	  

SchKG	  

Frühförderung	  
SGB	  IX	  

Materielle	  Sicherung	  
SGB	  II,	  III,	  XII	  

Frühe Hilfen als interdisziplinärer Ansatz 

Vgl.	  Schone	  ,	  2014	  

Gliederung	  
•  Das	  Bundeskinderschutzgesetz	  	  

–  gesetzlicher	  AuIrag	  
–  Ziele	  
–  Verortung	  der	  Koopera6on	  

•  Was	  sind	  Netzwerke,	  was	  ist	  Koopera6on?	  
•  Warum	  soll/will/muss	  man	  kooperieren?	  
•  Anforderungen	  an	  Koopera6on	  in	  den	  Frühen	  Hilfen	  

–  Chancen	  	  
–  Stolpersteine	  

•  Konkre6sierung	  mit	  Blick	  auf	  die	  ambulanten	  Hilfen	  
und	  die	  Familienhebammen	  

•  Zusammenfassung	  und	  Ausblick	  
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Netzwerke 

Netzwerke	  sind	  komplexe	  Zusammenschlüsse,	  die	  nach	  
Kosellek	  folgende	  Voraussetzungen	  miteinander	  
vernetzen:	  
•  eine	  gemeinsame	  Problemsicht	  
•  eine	  gemeinsame	  Vision	  /	  Leitbild	  
•  die	  Ableitung	  einer	  Strategie	  
•  die	  Umsetzung	  der	  Strategie	  mit	  opera6onalen	  Zielen	  
•  die	  Umsetzung	  der	  opera6onalen	  Ziele	  in	  Projekte	  

	  (vgl.	  Kosellek	  2013) 	  	  

. 

Defini'on	  von	  Netzwerken	  

„Vernetzung	  wird	  verstanden	  als	  die	  
Herausbildung,	  Aufrechterhaltung	  und	  
Unterstützung	  einer	  Struktur,	  der	  die	  Förderung	  
von	  koopera6ven	  Arrangements	  
unterschiedlicher	  Personen	  oder	  Ins6tu6onen	  
dienlich	  ist“	  	  

(van	  Santen	  &	  Seckinger,	  2003,	  S.	  29)	  
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Ziele von Netzwerken 

•  Leistungsop6mierung	  
•  Entwicklung	  von	  Problemlösungsstrategien	  
•  Austausch	  /	  gegensei6ge	  Unterstützung	  

. 

Koopera'on	  (zwischen	  der	  Jugendhilfe	  und	  der	  
Gesundheitshilfe)	  ist	  wie	  ...	  	  

„ein	  Theaterensenble:	  Jeder	  
hat	  seine	  Rolle,	  der	  eine	  mit	  
mehr	  Text,	  der	  andere	  mit	  
weniger.	  Dennoch	  trägt	  jeder	  
zu	  einem	  
abwechslungsreichen	  und	  
anregenden	  Stück	  bei,	  das	  bei	  
den	  Zuschauern	  ankommt.“	  

„das	  Leben	  von	  Geschwistern:	  	  
Sie	  kennen	  sich	  sehr	  genau	  und	  
wissen	  viel	  voneinander.	  Nicht	  
immer	  sind	  sie	  frei	  von	  Eifersucht	  
und	  Konkurrenz.	  Doch	  letztlich	  
dominiert	  ein	  Gefühl	  der	  Zusam-‐
mengehörigkeit,	  und	  sie	  wissen,	  
dass	  sie	  sich	  jederzeit	  aufeinan-‐
der	  verlassen	  können.	  	  

Quelle:	  Bergmann,	  Ulrike	  (2002):	  Start	  frei	  zur	  Koopera6on.München.	  S.	  23	  f.	  

Zwei	  Metaphern	  
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Beginnen	  wir	  mit	  einer	  Frage:	  
	  
Haben	  Sie	  für	  sich	  eine	  klare	  Vorstellung,	  	  
was	  für	  Sie	  Koopera6on	  ist	  und	  	  
ab	  wann	  Sie	  nicht	  mehr	  von	  Koopera6on	  
sprechen	  würden?	  
	  
	  

 
Koopera'on	  

	  

•  „Kooperation ist eine politische, wirtschaftliche oder 
soziale Strategie, die auf Zusammenarbeit und 
Austausch mit anderen basiert und zielgerichtet den 
(möglichen) eigenen Nutzen auf den Nutzen der 
K.-Partner abstimmt. Auf der Grundlage 
gemeinsamer Interessen werden etwa K.-
Abkommen (...) etc. geschlossen.“ 

 
Quelle: Schubert, Klaus/Martina Klein: Das Politiklexikon. 4., aktual. Aufl. Bonn: Dietz 2006.  

Defini'on	  1	  
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Defini'on	  2	  
	   	   	   	   	  Koopera'on	  (	  van	  Santen	  &	  Seckinger)	  

•  Van	  Santen	  und	  Seckinger	  definieren	  Koopera6on	  
als	  „…ein	  Verfahren	  –	  also	  kein	  inhaltlich	  
definierbarer	  Handlungsansatz	  –	  der	  intendierten	  
Zusammenarbeit,	  bei	  dem	  im	  Hinblick	  auf	  
geteilte	  oder	  sich	  überschneidende	  Zielsetzungen	  
durch	  Abs6mmung	  der	  Beteiligten	  eine	  
Op6mierung	  von	  Handlungsabläufen	  oder	  eine	  
Erhöhung	  der	  Handlungsfähigkeit	  bzw.	  
Problemlösungskompetenz	  angestrebt	  wird.	  	  
(van	  Santen	  &	  Seckinger	  2003,	  S.	  29)	  

(Anmerkung:	  intendiert	  im	  Sinne	  von:	  auf	  etwas	  hinzielen,	  hinarbeiten;	  beabsich6gen,	  
anstreben	  

Defini'on	  3	  
	   	   	  Koopera'on	  (nach	  Spieß)	  

•  „Koopera6on	  ist	  gekennzeichnet	  durch	  den	  
Bezug	  auf	  andere,	  auf	  gemeinsam	  zu	  
erreichende	  Ziele	  bzw.	  Aufgaben,	  sie	  ist	  
inten6onal,	  kommunika6v	  und	  bedarf	  des	  
Vertrauens.	  Sie	  setzt	  eine	  gewisse	  Autonomie	  
voraus	  und	  ist	  der	  Norm	  von	  Reziprozität	  
verpflichtet.“	  (Spieß,	  Erika,2004,S.199)	  

(Reziprozität	  =Prinzip	  der	  Gegensei6gkeit)	  	  
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„	  Koopera6on	  ist	  kein	  Idealzustand,	  sondern	  
ein	  Ringen	  um	  gemeinsames	  Handeln,	  das	  
sich	  u.a.	  zwischen	  den	  Polen	  Arbeitsteilung	  
und	  Koopera6on,	  Konflikt	  und	  Koopera6on,	  
Konkurrenz	  und	  Koopera6on,	  Individuums-‐	  
und	  Gruppenorien6erung,	  Koordina6on	  und	  
Koopera6on	  sowie	  Kommunika6on	  und	  
Koopera6on	  bewegt.“	  (Kumbruck,	  Christel,	  2001,S.	  1)	  

Defini'on	  4	  
	   	   	  Koopera'on	  (nach	  Kumbruck)	  

Koopera'on	  ist	  dadurch	  zu	  kennzeichnen,	  dass	  	  
	  
1.  ein	  Mehrwert	  für	  alle	  beteiligten	  Akteure/	  

Systeme	  entsteht	  bzw.	  zu	  erwarten	  ist	  
und	  	  

2.  dass	  alle	  beteiligten	  Akteure	  an	  Prozessen	  der	  
Zielsetzung	  und	  Zielumsetzung	  par6zipieren.	  
	  
	  

Vgl.	  KVJS	  (2012)	  

Dies	  ist	  m.E.	  noch	  um	  
eine	  zeitliche	  Dimension	  
zu	  erweitern.	  
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Koopera'on	  ist	  somit	  nicht	  ...	  

•  beide	  Partner	  (öffentlicher	  und	  freier	  Träger)	  
machen	  das	  Gleiche	  

•  nur	  wer	  bereit	  ist,	  seine	  berufliche	  Iden6tät	  
aufzugeben,	  ist	  ein	  guter	  Koopera6onspart-‐
ner	  

•  	   (Vgl.	  Gerber,	  Ch.	  (2006))	  

Unterschiede	  Koopera'on	  –	  Vernetzung	  	  
•  Bezieht	  sich	  auf	  einen	  Fall	  oder	  auf	  die	  Lösung	  eines	  Problems	  

•  Ist	  zeitlich	  begrenzt	  

•  Erfordert	  eine	  klare	  Aufgaben-‐	  und	  Rollenteilung	  
•  Muss	  verbindlich	  und	  zuverlässig	  sein	  

•  LäuM	  nach	  vorher	  zwischen	  den	  Beteiligten	  ausgehandelten	  
Regeln	  

•  Hat	  ein	  vorher	  zwischen	  den	  Beteiligten	  vereinbartes	  Ziel	  	  
Vgl.	  Schnurr,	  Johannes	  (2012):	  Koopera6on	  und	  Netzwerkarbeit	  zur	  Abwendung	  	  von	  Kindeswohlgefährdung.	  In:	  Schone,	  R.	  /	  Tenhaken.	  W.:	  Kinderschutz	  
in	  Einrichtungen	  und	  Diensten	  der	  Jugendhilfe.	  Weinheim.	  Basel.	  Beltz	  Juventa	  
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Unterschiede	  Koopera'on	  –	  Vernetzung	  	  

•  Bezieht	  sich	  auf	  gemeinsame	  Interessen	  oder	  Tä'gkeitsfelder	  
von	  Ins'tu'onen	  oder	  Personen	  

•  Kann	  regional	  (StadJeil,	  Kreis	  etc.)	  oder	  thema'sch	  strukturiert	  
sein	  

•  Zielt	  auf	  den	  Austausch	  von	  Informa'onen	  und	  gegensei'ge	  
Unterstützung	  	  

•  Erleichtert	  bzw.	  ermöglicht	  den	  Aujau	  von	  Koopera'onen	  für	  
ein	  bes'mmtes	  Ziel	  

Schlussfolgerung	  

•  Ein	  gutes	  Netzwerk	  ist	  der	  Boden	  auf	  dem	  sich	  Koopera'on	  
entwickeln	  kann.	  

•  Aus	  Koopera'onen	  entwickelt	  sich	  selten	  Netzwerke,	  im	  
Umkehrschluss	  entwickeln	  sich	  häufig	  aus	  funk'onierenden	  
Netzwerken	  gelungene	  Koopera'onen.	  
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Gliederung	  
•  Das	  Bundeskinderschutzgesetz	  	  

–  gesetzlicher	  AuIrag	  
–  Ziele	  
–  Verortung	  der	  Koopera6on	  

•  Was	  sind	  Netzwerke,	  was	  ist	  Koopera6on?	  
•  Warum	  soll/will/muss	  man	  kooperieren?	  
•  Anforderungen	  an	  Koopera6on	  in	  den	  Frühen	  Hilfen	  

–  Chancen	  	  
–  Stolpersteine	  

•  Konkre6sierung	  mit	  Blick	  auf	  die	  ambulanten	  Hilfen	  
und	  die	  Familienhebammen	  

•  Zusammenfassung	  und	  Ausblick	  

Rahmenbedingungen	  für	  verbindliche	  Netzwerkstrukturen	  im	  
Kinderschutz	  (§	  3	  KKG)	  
(1)	  In	  den	  Ländern	  werden	  insbesondere	  im	  Bereich	  Früher	  Hilfen	  flächendec-‐
kend	  verbindliche	  Strukturen	  der	  Zusammenarbeit	  der	  zuständigen	  Leistungs-‐
träger	  und	  Ins6tu6onen	  im	  Kinderschutz	  mit	  dem	  Ziel	  aufgebaut	  und	  weiter-‐
entwickelt,	  sich	  gegensei6g	  über	  das	  jeweilige	  Angebots-‐	  und	  Aufgabenspek-‐
trum	  zu	  informieren,	  strukturelle	  Fragen	  der	  Angebotsgestaltung	  und	  –entwick-‐
lung	  zu	  klären	  sowie	  Verfahren	  im	  Kinderschutz	  aufeinander	  abzus6mmen.	  
	  

(2)	  In	  das	  Netzwerk	  sollen	  insbesondere	  Einrichtungen	  und	  Dienste	  der	  öffent-‐
lichen	  und	  freien	  Jugendhilfe,	  (...),	  Gesundheitsämter,	  (....),	  Sozialpädiatrische	  
Zentren,	  Frühförderstellen,	  (....),	  Familienbildungsstäwen,	  (...)	  und	  Angehörige	  
der	  Heilberufe	  einbezogen	  werden.	  
	  

3)	  (....)	  soll	  die	  verbindliche	  Zusammenarbeit	  im	  Kinderschutz	  als	  Netzwerk	  
durch	  den	  örtlichen	  Träger	  der	  Jugendhilfe	  organisiert	  werden.	  Die	  Beteiligten	  
sollen	  die	  Grundsätze	  für	  eine	  verbindliche	  Zusammenarbeit	  in	  Vereinbarungen	  
festlegen.	  Auf	  vorhandene	  Strukturen	  soll	  zurückgegriffen	  werden.	  
	  

(4)	  Dieses	  Netzwerk	  soll	  zur	  Beförderung	  Früher	  Hilfen	  durch	  den	  Einsatz	  von	  
Familienhebammen	  gestärkt	  werden.	  ...	  
	  

Rechtliche	  Verpflichtung	  
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•  Organisa6onen	  und	  Personen	  wollen	  sich	  kennenlernen	  und	  
sich	  bekannt	  machen	  

•  man	  will	  eigene	  Perspek6ven	  einbringen,	  
•  zu	  neuen	  Informa6onen	  gelangen,	  
•  sich	  selbst	  durch	  die	  Kompetenzen	  des	  anderen	  

(weiter-‐)qualifizieren,	  
•  Festgelegte	  Zuständigkeiten	  einhalten,	  
•  Aufgabenüberschneidungen	  vermeiden,	  
•  Neue	  Ressourcen	  ggf.	  erschließen,	  
•  Fachwissen	  erhöhen,	  
•  ...	  
•  PartnerschaIliche	  Konzeptentwicklungen	  für	  

Zielgruppenspezifische	  Hilfen	  

Vgl.	  Van	  Santen	  &	  Seckinger,	  2003	  

Koopera'on	  wird	  dabei	  häufig	  idealisiert	  und	  
überfrachtet	  mit	  Anforderungen	  

•  ist aufgeladen mit positiven Erwartungen, 
•  wird teilweise inflationär als Retter schwieriger und 

notwendiger Zusammenarbeit genutzt 
–  Rationalisierung und (Selbst-) Ausbeutung 
–  um Besitzstände anzugreifen  
–  Um bestehende Traditionen auszuhebeln 
–  um Konkurrenz zu „tarnen“ 

•  im „wirklichen Leben“ oft enttäuschend 

Schrapper: „Warum haben Kooperation und Vernetzung 
trotz allem einen so unzerstörbar ‚guten Ruf‘“? 
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Schwierig	  erlebte	  Fallverläufe	  	  
à	  Reduzierung	  von	  koopera6ven	  Verhalten	  

Gut	  gelungene	  Fallkoopera6onen	  	  
àIntensivierung	  der	  Zusammenarbeit,	  	  

Kooperation wird weiter maßgeblich durch 
Einzelfallerfahrungen gefördert bzw. behindert	  

Gliederung	  
•  Das	  Bundeskinderschutzgesetz	  	  

–  gesetzlicher	  AuIrag	  
–  Ziele	  
–  Verortung	  der	  Koopera6on	  

•  Was	  ist	  Koopera6on?	  
•  Warum	  soll/muss	  man	  kooperieren?	  
•  Anforderungen	  an	  Koopera6on	  in	  den	  Frühen	  Hilfen	  

–  Chancen	  	  
–  Stolpersteine	  

•  Konkre6sierung	  mit	  Blick	  auf	  die	  ambulanten	  Hilfen	  
und	  die	  Familienhebammen	  

•  Zusammenfassung	  und	  Ausblick	  
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Chancen	  von	  Koopera'on	  

•  Verzahnung	  von	  Jugendhilfe	  und	  Gesundheitshilfe,	  Lebenswelten	  
können	  zusammengeführt	  werden	  

•  Horizonterweiterung,	  mul6perspek6vische	  Zugänge	  zu	  Familien-‐
systemen	  

•  Ressourcenerweiterung	  (räumlich,	  personell,	  fachlich)	  
•  Langfris6ge	  Bereicherung	  und	  Erleichterung	  der	  eigenen	  Arbeit	  
•  Ergebnisvielfalt	  durch	  Einbringung	  unterschiedlicher	  Kompeten-‐

zen	  
•  Gegensei6ges	  Profi6eren	  (Win-‐Win-‐Stategie)	  
•  Synergien	  
•  Sicherung	  von	  Arbeitsplätzen	  im	  sozialen	  Bereich	  	  

Stolpersteine	  und	  Fallstricke	  	  
oder:	  warum	  Koopera'on	  eher	  scheitert	  als	  gelingt	  

•  … weil Aufgaben und Probleme abgeschoben werden sollen, 
statt gemeinsam daran zu arbeiten 

•  … weil Vorgaben und Anweisungen gemacht werden, statt 
arbeitsteilig zu arbeiten 

•  … weil mangelnde Kompetenzen und Mittel verdeckt werden, 
statt offen gelegt 

•  … weil die Zusammenarbeit sich von selbst erledigen soll, statt 
die Mehrarbeit ausreichend auszustatten  

•  … weil die Akteure Angst haben, mehr zu geben als nehmen zu 
können  

•  … weil in der Kooperation das eigene Profil verloren geht  
•  … weil Menschen und Systeme in Krisen zuerst an sich denken 

und ihrer „archaischen“ Logik folgen 
•  …weil … 
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è Unterschiede in Aufgaben und Zielen  

è Unterschiede in den Handlungsformen 

è Unterschiede in den Rahmenbedingungen 

è Unterschiede in den Befugnissen  

è Unterschiede in den Grundhaltungen 

 
(Quelle: Armbruster, M.M. & Bartels, V. (2005). Kooperation der verschiedenen Dienste bei Kindesmisshandlung, -vernachlässigung 
und sexuellem Missbrauch. In Deegener, G. & Körner, W. (Hrsg.) Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. Ein Handbuch. 
Göttingen. Hogrefe.) 

Koopera'onsherausforderungen	  I	  

Die berufliche Verankerung der Fachkräfte in ihren 
jeweiligen Referenzsystemen (Jugendhilfe, 
Gesundheitswesen) stellt durch die jeweilig 
unterschiedliche/n  

ègesetzlichen Grundlagen des Handelns,  
èFinanzierungsquellen und -modalitäten,  
èGeschichte,  
èSprache,  
ègesellschaftlichen Aufträge  

dieser Systeme eine in der Diskussion zumeist 
unterschätzte Barriere der Vernetzung von 
Handlungsstrategien dar. 
 

Koopera'onsherausforderungen	  II	  
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Gliederung	  des	  Vortrages	  
•  Das	  Bundeskinderschutzgesetz	  	  

–  gesetzlicher	  AuIrag	  
–  Ziele	  
–  Verortung	  der	  Koopera6on	  

•  Was	  ist	  Koopera6on?	  
•  Warum	  soll/muss	  man	  kooperieren?	  
•  Anforderungen	  an	  Koopera6on	  in	  den	  Frühen	  Hilfen	  

–  Chancen	  	  
–  Stolpersteine	  

•  Konkre6sierung	  mit	  Blick	  auf	  die	  ambulanten	  Hilfen	  
und	  die	  Familienhebammen	  

•  Zusammenfassung	  und	  Ausblick	  

Die	  freien	  Träger	  und	  ihre	  Koopera'onsbezüge	  
am	  Beispiel	  der	  SPFH	  

•  Freie	  Träger	  befinden	  sich	  indirekt	  auch	  immer	  in	  
„Koopera6onsabhängigkeiten“	  

•  Sie	  stehen	  auch	  über	  das	  Thema	  „Koopera6on“	  in	  
einem	  Wewbewerb	  mit	  anderen	  Trägern.	  

•  Es	  wird	  unterstellt,	  dass	  ausreichend	  zeitliche	  
Ressourcen	  für	  die	  Koopera6onsgestaltung	  
gegeben	  ist.	  

•  Anders	  als	  für	  die	  FachkräIe	  des	  Jugendhilfe-‐
dienstes	  ist	  aber	  die	  Finanzierung	  nahezu	  überall	  
über	  Fachleistungsstunden	  geregelt.	  
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Fortsetzung:	  Die	  freien	  Träger	  und	  ihre	  Koopera'ons-‐
bezüge	  am	  Beispiel	  der	  SPFH	  

•  Weiter	  übernimmt	  z.B.	  die	  SPFH	  zum	  Teil	  auch	  AuIräge	  die	  
ihrem	  fachlichen	  Verständnis	  zuwiderlaufen	  (KontrollauIräge,	  
SchutzauIräge,	  die	  nicht	  eindeu6g	  als	  solche	  definiert	  sind)	  

•  Außerdem	  erleben	  freie	  Träger	  häufig	  unterschiedliche	  
Koopera6onskulturen,	  da	  sie	  häufiger	  mit	  mehreren	  
Jugendämtern	  (Abteilungen)	  zusammenarbeiten,	  erleben	  
somit	  divergierende	  Widersprüche	  in	  der	  Ausgestaltung	  von	  
Koopera6on	  (Anspruch	  und	  Wirklichkeit	  durch	  den	  
öffentlichen	  Träger)	  

„Ein	  System	  ist	  so	  gut	  wie	  die	  Qualität	  
der	  Koopera6on	  seiner	  Beteiligten“	  

Quelle:	  Stadt	  Dortmund,	  Jugendamt	  (2014):	  Lei,aden	  zur	  Koopera6on	  zwischen	  Hebammen,	  
Familienhebammen	  bzw.	  Familien-‐,	  Gesundheits-‐	  und	  Kinderkrankenpflegerinnen	  und	  den	  
ambulanten	  Hilfen	  im	  AuIrag	  der	  Jugendhilfe	  
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Die	  spannende	  Frage	  ist	  dabei:	  

Wie	  lässt	  sich	  die	  Qualität	  der	  Koopera6on	  in	  
Dortmund	  zwischen	  
•  Familienhebammen,	  
•  Jugendhilfedienst	  und	  
•  den	  ambulanten	  Hilfen	  	  
messen,	  	  
Wie	  sich	  ggf.	  verbessern?	  Oder	  ist	  sie	  schon	  
hervorragend?	  

Als	  allererstes	  benö'gen	  wir	  ein	  gemeinsames	  
Verständnis	  von	  Frühen	  Hilfen	  

d.h.	  jede(r)	  meint	  das	  Gleiche,	  wenn	  sie	  bzw.	  er	  über	  den	  
Einsatz	  Früher	  Hilfen	  spricht.	  
Frühe	  Hilfen	  sind	  „ein	  System,	  in	  dem	  die	  Akteure	  
•  vor	  allen	  Dingen	  im	  Zeitraum	  ab	  der	  SchwangerschaI	  bis	  

zum	  Alter	  von	  drei	  Jahren	  spezifische	  Beratungs-‐	  und	  
Unterstützungsangebote	  für	  (werdende)	  Eltern	  undihre	  
Kinder	  machen	  und	  ggf	  neue	  Angebote	  entwickeln,	  

•  miteinander	  kooperieren	  sowie	  
•  ihre	  Angebote	  bereichsübergreifend	  und	  mit	  den	  

allgemeinen	  Leistungen	  und	  Hilfen	  auf	  eine	  Weise	  
koordinieren,	  die	  es	  den	  Eltern	  erleichtert,	  den	  Zugang	  zu	  

•  finden	  und	  diese	  in	  Anspruch	  zu	  nehmen.“	  

Quelle:	  DEUTSCHES	  INSTITUT	  FÜR	  JUGENDHILFE	  UND	  FAMILIENRECHT	  e.	  V.,	  2010	  
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Im	  Kontext	  Früher	  Hilfen	  wird	  
Koopera6on	  beeinflusst	  durch:	  

•  Einbindung	  des	  Gesundheitswesens	  im	  Sinne	  einer	  
Verantwortungsteilung	  

•  Verbindlichkeit	  in	  der	  Ausgestaltung	  von	  Koopera6on	  
•  Das	  Leistungsspektrum	  der	  Frühen	  Hilfen	  ist	  allen	  
bekannt,	  

•  Das	  sowohl	  passive	  Erwartungshaltung	  wie	  auch	  
krea6ve	  gestaltung	  von	  Koopera6on	  erfolgt	  

•  Das	  die	  AuIrags-‐	  und	  Zielklärung	  	  
•  regionale	  Bedingungen	  sind	  ein	  zentraler	  
Gestaltungsfaktor	  

Familienhebammen	  
(FamHeb)	  &	  (FamKi)	  

	  
	  

•  Freiwillig	  
•  Niederschwellig	  
•  Vertraulichkeit/

Schweigepflicht	  
•  Keine	  KontrollauMräge	  
•  Lotsenfunk'on	  
•  Schutz	  vor	  

Kindeswohlgefährdung	  
u.	  Erkennen	  von	  
Anzeichen	  (?)	  

Ambulante	  Hilfen	  
SPFH	  

•  Auf	  Antrag	  der	  Eltern/	  
eines	  Elternteils	  

•  Grundlage	  HzE	  
•  Freiwillig	  
•  4	  –	  10	  Std.	  wöchentlich	  
•  Vertraulichkeit/

Schweigepflicht	  
•  Ggf.	  auch	  

KontrollauMräge	  
•  Schutz	  vor	  

Kindeswohlgefährdung	  
u.	  Erkennen	  von	  
Anzeichen	  

Frühe	  Hilfen	  in	  Dortmund	  

Primäre	  und	  sekundäre	  Präven6on	   Sekundäre	  &	  ter6äre	  Präven6on	   Sekundäre	  &	  ter6äre	  Präven6on	  

Jugendhilfedienst	  (JHD)	  
	  

Kein	  
AuMrag	  
vom	  JA,	  	  
	  
VermiJ-‐
lung	  er-‐
folgt	  über	  
das	  Ge-‐
sundheits-‐
amt	  

AuMrag	  
vom	  JA,	  
Hilfeplan
ung	  

Im	  Kontext	  Früher	  Hilfen	  
eher	  nicht,	  oder?	  

JA	  	  steuert	  
&	  koordi-‐
niert	  das	  
Verfahren	  

bei	  
Parallelhilfen	  

AuMragsklärung	  mit	  
allen	  Beteiligten!	  
Koordinator:	  JHD	  
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Gliederung	  
•  Das	  Bundeskinderschutzgesetz	  	  

–  gesetzlicher	  AuIrag	  
–  Ziele	  
–  Verortung	  der	  Koopera6on	  

•  Was	  ist	  Koopera6on?	  
•  Warum	  soll/muss	  man	  kooperieren?	  
•  Anforderungen	  an	  Koopera6on	  in	  den	  Frühen	  Hilfen	  

–  Chancen	  	  
–  Stolpersteine	  

•  Konkre6sierung	  mit	  Blick	  auf	  die	  ambulanten	  Hilfen	  
und	  die	  Familienhebammen	  

•  Zusammenfassung	  und	  Ausblick	  

Bedingungen	  gelingender	  Koopera6on	  
(n.	  Seckinger,	  2008)	  

•  das	  Wissen	  über	  den	  Koopera6onspartner	  muss	  
gegeben	  sein,	  

•  die	  Klärung	  von	  Erwartungen	  und	  Ressourcen	  ist	  
im	  Vorfeld	  zu	  definieren,	  

•  eine	  gemeinsame	  Arbeitsplanung	  muss	  erstellt	  
werden,	  

•  die	  Ergebnissicherung	  muss	  abgesprochen	  
werden,	  

•  Maßnahmen	  zur	  Vertrauensbildung,	  zur	  
Verbesserung	  der	  Zusammenarbeit	  müssen	  in	  
den	  Blick	  genommen	  werden,	  
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Bedingungen	  gelingender	  Koopera6on	  
(n.	  Seckinger,	  2008)	  
•  die	  zeitliche	  und	  personelle	  Kon6nuität	  während	  des	  

Prozesses	  ist	  sicher	  zu	  stellen,	  
•  systema6sche	  Rückkoppelungsprozesse	  sind	  zu	  ini6ieren,	  

d.h.	  die	  Ergebnisse	  der	  Koopera6on	  sind	  regelmäßig	  in	  die	  
Organisa6on	  hineinzutragen,	  

•  sich	  um	  die	  Herstellung	  einer	  doppelten	  Zielkongruenz	  
bemühen.	  Damit	  ist	  gemeint,	  dass	  Ziele	  sowohl	  mit	  Blick	  auf	  
das	  Innenverhältnis	  der	  Organisa6on	  als	  auch	  im	  
Koopera6onskontext	  abgeglichen	  werden	  müssen,	  

•  Loyalitätskonflikte	  aus	  interprofessionell	  unterschiedlichen	  
Zieldefini6onen	  müssen	  reflek6ert	  werden,	  

•  Ein	  nach	  außen	  sichtbares	  Koopera6onsprofil	  erleichtert	  die	  
Iden6fika6on	  und	  Legi6ma6on,	  

•  eine	  Verantwortungsdiffusion	  muss	  vermieden	  werden	  
Bildquelle:	  hwp://blogs.znw.ch/sozialearbeit/2013/03/25/entwicklung-‐der-‐innerorganisa6onalen-‐koopera6onskompetenz/	  

!

Bedingungen	  gelingender	  Koopera'on	  
(n.	  Seckinger,	  2008)	  

das	  Wissen	  über	  den	  Koopera6onspartner	  muss	  gegeben	  sein	  

die	  Klärung	  von	  Erwartungen	  und	  Ressourcen	  ist	  im	  Vorfeld	  zu	  definieren	  	  

eine	  gemeinsame	  Arbeitsplanung	  muss	  erstellt	  werden	  

die	  Ergebnissicherung	  muss	  abgesprochen	  werden	  	  

Maßnahmen	  zur	  Vertrauensbildung,	  zur	  Verbesserung	  der	  Zusammenarbeit	  müssen	  in	  
den	  Blick	  genommen	  werden	  	  

die	  zeitliche	  und	  personelle	  Kon6nuität	  während	  des	  Prozesses	  ist	  sicher	  zu	  stellen	  	  

sich	  um	  die	  Herstellung	  einer	  doppelten	  Zielkongruenz	  bemühen.	  Damit	  ist	  gemeint,	  dass	  Ziele	  sowohl	  
mit	  Blick	  auf	  das	  Innenverhältnis	  der	  Organisa6on	  als	  auch	  im	  Koopera6onskontext	  abgeglichen	  werden	  müssen	  

Loyalitätskonflikte	  aus	  interprofessionell	  unterschiedlichen	  Zieldefini6onen	  müssen	  
reflek6ert	  werden	  	  

systema6sche	  Rückkoppelungsprozesse	  sind	  zu	  ini6ieren,	  d.h.	  die	  Ergebnisse	  der	  
Koopera6on	  sind	  regelmäßig	  in	  die	  Organisa6on	  hineinzutragen,	  	  

eine	  Verantwortungsdiffusion	  muss	  
vermieden	  werden	  	  
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Gelingende	  Koopera'on	  erfordert	  von	  daher:	  

•  Klar	  geregelte	  Zuständigkeiten	  (wer,	  wofür,	  wann)	  
–  Wer	  nimmt	  Kontakt	  auf	  zu	  wem?	  
–  Wer	  informiert	  wen,	  wann?	  (Jeder	  braucht	  die	  Informa6onen,	  die	  er	  zur	  

Erfüllung	  seiner	  Aufgaben	  benö6gt)	  
–  Wer	  dokumen6ert?	  
–  Wann	  treffen	  wir	  uns	  wieder?	  

57	  

•  Wechselsei'ge	  Informa'onen	  über	  die	  andere	  Ins'tu'on	  
•  Informa'onen	  über	  den	  jeweiligen	  AuMrag	  
•  Informa'onen	  über	  die	  jeweiligen	  Möglichkeiten	  und	  Grenzen	  

•  Regelungen	  zur	  Informa'onsweitergabe	  (Datenschutz)	  
•  Gemeinsame	  Sprache	  
•  Personelle	  Kon'nuität	  
•  Rollenklarheit	  der	  handelnden	  Personen	  
•  „Kommunika'on	  auf	  Augenhöhe“,	  Respekt	  vor	  der	  „Andersar'gkeit“,	  vor	  

anderen	  Formen	  des	  Zugangs	  
•  Vertrauensbildende	  Maßnahmen	  durch	  Transparenz	  und	  Ehrlichkeit	  
•  Reflexion	  und	  konstruk've	  Kri'k	  

Herzlichen	  Dank	  für	  Ihre	  
Aufmerksamkeit!	  
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Zusammenkommen	  ist	  ein	  Beginn,	  
Zusammenbleiben	  ein	  FortschriJ,	  
Zusammenarbeiten	  ein	  Erfolg.	  	  

Henry	  Ford	  

Koopera'onen	  scheitern	  meist	  nicht	  am	  
mangelnden	  Willen	  zur	  Zusammenarbeit,	  
sondern	  an	  der	  Unfähigkeit,	  eigene	  
Schwächen	  zu	  erkennen	  und	  ergänzende	  
fremde	  Stärken	  zuzulassen.	  
©	  Peter	  Sereinigg	  

Wenn	  mehrere	  Menschen	  zusam-‐	  

men	  sind,	  haben	  wir	  nicht	  einfach	  

eine	  Ansammlung	  von	  Einzelwesen:	  	  

es	  entsteht	  etwas	  Neues,	  Anderes,	  das	  

ganz	  eigenen	  Gesetzen	  gehorcht.	  

©	  Dr.	  Elmar	  Teutsch	  


