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Gefährdungen erkennen
und darauf reagieren
Wie kann in der Schule erkannt werden,wenn dasWohl eines Kindes gefährdet ist?
Und wie soll sich die Schule verhalten? Einmehrjähriges Forschungsprojekt untersuchte
diese Fragen und bietet Empfehlungen für das Gefährdungsmanagement.

Zur Optimierung des Unterstützungs-
netzwerks von Kindern und Jugendli-
chen in Gefährdungssituationen ging das
Forschungsprojekt «MehrNetzWert» der
Berner Fachhochschule Fragen rund um
die Kindeswohlgefährdung nach: Wie
wird in der Schule eine Kindeswohlge-
fährdung erkannt? Welche Massnahmen
ergreift sie? Es wurden insgesamt 14 leitfa-
dengestützte Interviews an sechs verschie-
denen Volksschulen in einer ländlichen
und einer städtischen Region im Kanton
Bern geführt. An den Einzel- oder Grup-
peninterviews nahmen Schulleitungs- und
Lehrpersonen, Schulische Heilpädagogin-
nen und -pädagogen sowie Schulsozial-
arbeitende teil. Anschliessend wurden
die Interviews mit einer qualitativen For-
schungsmethodik ausgewertet. Die Studie
hat gezeigt, dass sich das Gefährdungs-
management der Schule in drei Phasen
unterteilen lässt.

Auffälligkeiten beobachten
und erkennen
In einer ersten Phase nimmt die Lehrper-
son bei einem Schulkind Auffälligkeiten
wahr, beispielsweise aggressive Verhal-
tensweisen, häufiges Kranksein, leichte
Vernachlässigung, Lügen oder Leistungs-
abfall. Aufgrund dieser Beobachtungen
tauscht sich die Lehrperson mit anderen
Lehrpersonen, Schulischen Heilpäda-
goginnen und -pädagogen und teilweise
auch mit Schulsozialarbeitenden über
die Vorkommnisse aus. Dabei werden
die Beobachtungen in der Regel (noch)
nicht mit einer Kindeswohlgefährdung in
Verbindung gebracht, bereiten jedoch den
Lehrkräften meist ein «ungutes Gefühl im
Bauch».

Das betroffene Schulkind wird durch
die Lehrperson auf die Auffälligkeiten
angesprochen. Diese Phase des Beobach-
tens und Erkennens von Auffälligkeiten
zieht sich häufig über mehrere Monate bis
sogar Jahre hin. Dies zeigt das folgende
Zitat einer Lehrperson eindrücklich: «Es
gibt Kinder, bei denen man solche Gefühle
über Jahre hat. Aber es ist alles so verne-
belt, es ist überhaupt nichts, es ist wirk-
lich nur ein Gefühl, gar nichts Konkretes,
ausser eben das Bauchweh, worunter
einige Kinder leiden, oder dass sie öfter
krank sind ...»

Ein Gefährdungsbild definieren
Wenn sich die erwähnten Auffälligkei-
ten häufen, beginnt sich nach und nach,
ähnlich wie bei einem Puzzle, ein Gefähr-
dungsbild herauszukristallisieren. In dieser
zweiten Phase erkennen Lehrpersonen oft
auch Risikofaktoren für eine Gefährdung
bis hin zu eindeutigen Gefährdungsfor-
men, wie beispielsweise psychischen
Erkrankungen oder Suchtproblematiken
bei den Eltern. Letztgenannte gelten als
wissenschaftlich belegte Risikofaktoren für
eine Kindeswohlgefährdung. Zu den in der
Literatur bekannten Formen von Kindes-
wohlgefährdung gehören unter anderem
durch die Eltern ausgeübte körperliche
und psychische Gewalt sowie erhebliche
Elternkonflikte.

Nun findet – je nach Kooperations-
strukturen der Schule – ein mehr oder
weniger institutionalisierter Austausch im
Lehrpersonenteam statt. Bei Schulen mit
einem Gefährdungsmanagement, das sich

in der Praxis etabliert hat, sind in dieser
Phase die Rollen, insbesondere auch dieje-
nige der Schulleitung, und Abläufe geklärt.
In einigen Schulen berät die Schulsozial-
arbeit die Lehrpersonen hinsichtlich des
weiteren Vorgehens, was massgeblich zu
deren Entlastung beiträgt.

Die Studie hat deutlich gezeigt, dass die
Phase, in der das Gefährdungsbild definiert
wird, in Schulen ohne vorstrukturierte
Abläufe und Konzepte als besonders her-
ausfordernd und anspruchsvoll wahrge-
nommen wird. Es fehlt eine gemeinsame
Sprache und es liegen keine Krite-
rien vor, anhand derer eine potenzielle

Gefährdungssituation beurteilt werden
könnte. Folglich wird eine Gefährdung
aufgrund eigener Erfahrungen, Werte und
Normen beurteilt. In dieser Phase finden
auch erste Elterngespräche statt, wobei die
Eltern auf die Beobachtungen und Wahr-
nehmungen der Schule angesprochen
werden. Die Anwesenheit der Schulleitung
kann einem solchen Gespräch einen for-
mellen Charakter verleihen, was die Lehr-
personen als positiv einschätzen. Oft fühlen
sich Lehr- und Schulleitungspersonen
unsicher beim Ansprechen von Kindes-
wohlgefährdungen. Sind die Eltern nicht
kooperativ und zeigt sich eine erhebliche
Gefährdung des Kindeswohls, erstattet die
Schule in der Regel zu diesem Zeitpunkt
eine Gefährdungsmeldung an die Kindes-
und Erwachsenenschutzbehörde (KESB).
Zeigen sich die Eltern kooperativ, findet
der Übergang in die dritte Phase statt.

Hilfen installieren
Nun werden durch die Schule Hilfestel-
lungen eingeleitet, teilweise organisiert und
ausgewertet. Zu diesen Unterstützungen
gehören einerseits Angebote der Schule
wie beispielsweise Aufgabenhilfe oder
heilpädagogische und psychomotorische
Begleitung. Andererseits werden externe
Hilfen wie die Erziehungsberatungsstelle,
der Sozialdienst oder eine sozialpädagogi-
sche Familienbegleitung involviert.

In der Studie kam deutlich zum Vor-
schein, dass diese Phase für Lehrpersonen
nicht nur enorme zeitliche Ressourcen in
Anspruch nimmt, sondern auch zu einer
grossen psychischen Belastung führen
kann. Dies insbesondere dann, wenn
die Lehrperson die Verantwortung dafür
trägt. Sie übernimmt dann die Aufgabe der
Fallführung, vereinbart und führt Eltern-
gespräche, tritt mit beteiligten externen
Fachpersonen in Kontakt, organisiert,
koordiniert und begleitet Hilfen. Folgendes
Zitat einer Lehrperson belegt eindrücklich
die Intensität dieser Phase: «Es ist so weit
gegangen, dass ich wöchentliche Gesprä-
che angeboten habe, um zu schauen, wie es
weitergeht und was bisher erreicht wurde.
Wir haben Ziele formuliert, um aufzuzei-
gen, was man zu Hause tun kann und was
Regeln enthalten können, so etwa wann ein
Kind ins Bett geht, was es im TV schauen
darf (...). Das ist sehr weit gegangen.»

«Es gibt Kinder, bei denen
man solche Gefühle über
Jahre hat. Aber es ist alles so
vernebelt, es ist überhaupt
nichts, es ist wirklich nur ein
Gefühl, gar nichts Konkretes,
ausser eben das Bauchweh,
worunter einige Kinder leiden,
oder dass sie öfter krank
sind …»
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Zeigen sich die Eltern während dieser
dritten Phase unkooperativ und kommt
es längerfristig zu keiner Verbesserung der
Situation oder äussert sich eine erhebliche
Gefährdung, wird eine Gefährdungsmel-
dung an die KESB erstattet.

Gefährdungsmanagement an Schulen
Aufgrund der genannten und weiterer
gewonnener Erkenntnisse liessen sich aus
der Studie Empfehlungen für das Gefähr-
dungsmanagement der Schule ableiten.
Diese Empfehlungen sollen dazu dienen,
das Vorgehen bezüglich der (Früh-)Erken-
nung von Kindeswohlgefährdungen zu
professionalisieren und die Lehrpersonen
zu entlasten.

Jede Schule soll über ein Gefähr-
dungsmanagement verfügen, in dem die
Verantwortlichkeiten und Rollen der betei-
ligten Akteurinnen und Akteure geklärt
sind. Ausserdem sollen gemeinsame,
wissenschaftlich belegte Kriterien für das
Erkennen von Kindeswohlgefährdungen
vorliegen. Dieses Gefährdungsmanagement

und die Kindeswohlgefährdung werden
idealerweise an schulinternen Weiterbil-
dungen aufgegriffen, sodass sich neben
dem erforderlichen Wissen eine gemein-
same Sprache zu diesen Themen etablieren
kann. Die Schulsozialarbeit, falls vorhan-
den, nimmt in der (Früh-)Erkennung von
Gefährdungssituationen eine zentrale Rolle
ein. Zu ihren primären Aufgaben gehört,
die Lehrperson sowie auch die Schullei-
tung bei der Einschätzung des Risikos
einer Kindeswohlgefährdung in Form einer
Fachberatung zu unterstützen.

Wird eine Gefährdung erkannt und ist
das Installieren von Hilfen angezeigt, soll
die Lehrperson von der Fallführung entlas-
tet werden. Die Schulleitung oder je nach
Situation auch die Schulsozialarbeit soll ab
diesem Zeitpunkt die Verantwortung für
die Prozessgestaltung übernehmen.

Die Schulleitung und die Lehrperson
sollen bei der Gesprächsführung mit den
Eltern über die Kindeswohlgefährdung
unterstützt und gestärkt werden. Dies kann
in Form von Weiterbildung oder auch

durch die Anwesenheit der Schulsozialar-
beit geschehen.

Regina Jenzer,wissenschaftliche
Mitarbeiterin Berner Fachhochschule,
Departement Soziale Arbeit

PROJEKT«MEHRNETZWERT»

Die vollständigen Empfehlungen und wei-
tere Publikationen aus dem erwähnten
Forschungsprojekt «MehrNetzWert» wer-
den im Herbst/Winter 2019 publiziert und
können bei Regina Jenzer bestellt werden
per Mail an regina.jenzer@bfh.ch

Wenn sich der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung erhärtet, sind Schulen gefordert zu handeln. Eine Studie gibt Empfehlungen für den richtigen Umgang.
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