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Materialien / Kindeswohlförderung in Institutionen 

 
Risikoanalyse (Teil 1) 
 
im Zusammenhang mit der Entwicklung eines „Schutzkonzeptes“  
gem. §§ 45, 79a SGB VIII 

 
 
Auftrag / Fragestellungen für Arbeitsgruppen     
  
1. Arbeitsphase:  Beschreibung und Analyse von Situationen  
 

a) Welche Situationen sind Ihnen bekannt, in denen die folgenden Themen eine 
Rolle gespielt haben? 

 
! „Nähe und Distanz“ 
! „Grenzen und Grenzverletzungen“ 
! „Macht und Machtmissbrauch“   

     
b) Wie sind Sie persönlich damit umgegangen?  
c) Wie sind Sie in ihrem Team / in ihrer Institution damit umgegangen?  
d) Auf welche Themen / Schwierigkeiten sind Sie dabei gestoßen? 

  
 
2.  Arbeitsphase:  Umgang mit Fehlern / pädagogischem Fehlverhalten und Kritik 
 

a)   Wie gehen Sie persönlich mit „Fehlern / Fehlverhalten“ und „Kritik“ um? 
b)   Wie ist der institutionelle Umgang damit? 
c)   Welche „Fehler- und Kritikkultur“ haben Sie in ihrer Einrichtung entwickelt? 
d) Was wünschen Sie sich für diesen Themenbereich? 

 
 
3.  Arbeitsphase:  Entwicklungsbedarfe und Ideen / Vorschläge zur Umsetzung  
  

a)  Welche Entwicklungsbedarfe sehen Sie, um einen angemessenen und 
respektvollen Umgang mit / zwischen Kindern, Eltern, pädagogischen 
Fachkräften, Leitung und Träger bezüglich der oben genannten Themen  
in ihrer Institution zu fördern? 

b)  Welche Ideen / Vorschläge haben Sie dazu? 
c)  Was könnten / sollten erste Schritte sein? 

 
   
Hinweis:   Ich möchte Sie bitten 

! nicht zu intensiv auf die den jeweiligen „Einzelfall“ einzugehen, sondern die Konstellationen in 
anonymisierter Form und eher abstrakt zu erzählen 

! die jeweilige „Situation“ in Stichwörtern auf eine Karteikarte zu schreiben 
! der Karteikarte eine Überschrift und eine Kennzahl zu geben 
! weitere Aufzeichnungen auf einem getrennten Bogen zu machen und durch die Nummerierung 

deutlich zu machen, zu welchen Fragestellung diese gehören 
 Ich wünsche Ihnen vertrauensvolle Gespräche und gutes Gelingen! U.K.    
 
_______________________________________________________________ 
 
§ 45 SGB VIII Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung  
§ 79a SGB VIII Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe 
Um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 zu erfüllen, haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe Grundsätze 
und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung für 1. die Gewährung und 
Erbringung von Leistungen, 2. die Erfüllung anderer Aufgaben, 3. den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a, 4. die 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen. Dazu zählen auch 
Qualitätsmerkmale für die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und ihren Schutz vor Gewalt. 
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe orientieren sich dabei an den fachlichen Empfehlungen der nach § 85 Absatz 2 zu-
ständigen Behörden und an bereits angewandten Grundsätzen und Maßstäben für die Bewertung der Qualität sowie Maßnahm-
en zu ihrer Gewährleistung. 


