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Nur kein Risiko eingehen!

Zur präventiven Orientierung von Kinderschutz und Frühen Hilfen

1 Zur Einführung
Der Arbeitsalltag kann für Jene von uns, die mit der Umsetzung des Bundeskin-
derschutzgesetzes beauftragt sind, ziemlich verwirrend sein. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Netzwerk-Koordination für den Bereich Frühe Hilfen zum Aufgabenge-
biet gehört. Lässt man nämlich Gesetz und Arbeitsalltag beiseite und analysiert 
die Fachliteratur1, findet sich zunächst eine solide Basis für die Kinderschutz- und 
Frühe-Hilfen-Arbeit.2 Wird dabei im Grundsatz einer Dreiteilung der Praxis in 
primär-, sekundär- und tertiärpräventive Elemente gefolgt,3 zeigen sich für je-
den der drei Bereiche und ebenso wie für deren Gesamtheit und die Übergänge 
hilfreiche Angebotsbeschreibungen, Konzepte und Methodenempfehlungen. Mit 
dieser Ausstattung ließe sich eigentlich munter praktizieren.

Doch bereits bei Prüfung des Bundeskinderschutzgesetzes kommen erste Zweifel 
auf: Der mit Abstand größte Teil der Neuerungen (bzw. Änderungen bestehender 
Gesetze) behandelt Vorgaben oder hilfreiche Belehrungen rund um das Verfah-
ren im Falle einer möglichen Kindeswohlgefährdung. Und selbst wenn man über 
diese quantitative Gewichtung hinwegsehen und qualitativ prüfen möchte, ist man 
schnell irritiert: Vergleichsweise unspezifisch, mehrdeutig und nicht zuletzt auch 
vorsichtig muten die primärpräventiven Ansätze an.4 Lediglich das »persönliche 
Gespräch«, welches den Eltern laut § 2 Abs. 2 KKG angeboten werden darf, bricht 

1 Aufgrund der Beliebigkeit derselben wird an dieser Stelle auf Beispiele verzichtet. Überblicksre-
cherchen ermöglichen z. B. die Homepages des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) oder 
der Fachstellen Kinderschutz. Abstrakte Forschung liefert z. B. der im vorliegenden Text mehrfach 
zitierte Martin Hafen.

2 Frühe Hilfen sollen hier im Sinne der Definition des NZFH verstanden werden, sich also über alle 
präventiven Bereiche erstreckend. Anders sieht das z. B. Schone, der sie an der Schwelle von 
primärer zu sekundärer Prävention lokalisiert (vgl. Schone, 2011).

3 Primärprävention richtet sich dabei an die Allgemeinheit und soll das Auftreten von Problemlagen 
verhindern. Sekundäre Prävention ist selektiv, sie definiert Zielgruppen und soll deren Probleme 
möglichst früh erkennen und bearbeiten. Tertiärprävention bearbeitet die Folgen von Problemlagen 
mit dem Ziel, deren Fortschreiten zu verhindern oder zu verlangsamen und akzeptiert dabei das 
Bestehen der Probleme. Dieser aus der Medizin stammenden Auffassung von Prävention (vgl. 
z. B. Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit, Schlagwort Prävention) wird auch in 
der Sozialen Arbeit vielfach aufgegriffen (vgl. systematisch: Wohlgemuth, 2009 oder am Beispiel 
von Gewaltprävention bei Jugendlichen: Scheithauer et. al., 2008). Der Systematik soll auch hier 
gefolgt werden, weil ihr Erklärungswert für die angestrengten Überlegungen hoch ist, wenngleich 
alternative und für andere Kontexte »passendere« Begriffsbestimmungen von Prävention durchaus 
vorhanden sind (vgl. z. B. Hafen, 2001).

4 Dass es an sekundärpräventiven, also selektiven, also im sozialarbeiterischen Sinne zielgruppen-
spezifischen Richtlinien nahezu komplett fehlt, stellt  eine weitere Irritation dar, die sich immens 
auf den Arbeitsalltag auswirkt.
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