
 

           in Kooperation mit 

„Kinderschutz als gemeinsame Aufgabe von Jugendhilfe und Schule“;  
Arbeitsgruppe 3: Konzeptionelle Ansätze der Kooperation von Ju-
gendhilfe und Schule in Theorie und Praxis im Landkreis Potsdam-
Mittelmark 
 
Kinder und Jugendliche brauchen Schutz durch öffentliche Institutionen vor Gefahren für ihr Wohl. Den beiden 
Systemen Schule und Jugendhilfe kommen dabei Aufgaben zu, die sie zunächst in eigener Verantwortung an-
gemessen erfüllen müssen. Auf dieser Grundlage ist dann eine systemübergreifende Zusammenarbeit von Ju-
gendhilfe und Schule möglich. Die gelingende Zusammenarbeit dieser beiden Systeme ist ein zentraler Aspekt 
um einen effektiven und wirksamen Kinderschutz umzusetzen.  
In der Praxis zeigen sich allerdings Kooperationshemmnisse und Handlungsunsicherheiten, vor allem auf Seiten 
von Lehrkräften. Wer meldet was wann dem Jugendamt? Wie erfolgt eine Rückmeldung des Jugendamtes an 
eine meldende Lehrkraft? Was dürfen Lehrkräfte dem Jugendamt mitteilen und welche Informationen darf das 
Jugendamt an die Schule geben? Welche schulinternen Mechanismen greifen bei Verdachtsfällen? 
Diese Fragen und weitere sind auch im Landkreis Potsdam-Mittelmark bei der Zusammenarbeit von Schule und 
Jugendhilfe zu konstatieren. Dazu kommen die „altbekannten“ Stolpersteine bei der Kooperation: Zwei unter-
schiedliche Professionen mit unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen und eigener Fachsprache treffen auf-
einander, Kenntnisse über das jeweils andere System - dessen grundlegenden Mechanismen und Funktionslogi-
ken - sind dabei kaum vorhanden.  
Ausgehend von diesem IST-Stand und der zunehmenden Bedeutung des Themas hat die seit über zehn Jahren 
bestehende Steuergruppe Schule – Jugendhilfe im Landkreis Potsdam-Mittelmark zu September 2009 eine Ar-
beitsgruppe eingerichtet, um das Thema zielgerichtet zu bearbeiten. Vetreterinnen und Vertreter aus Schule und 
Jugendhilfe erarbeiteten in einem mehrmonatigen Prozess Instrumente und Verfahrensabläufe, die sowohl ge-
eignet sind schulinterne Prozesse zu qualifizieren als auch eine gelingende Kooperation mit dem Jugendamt 
sicher zu stellen. Begleitet wurde dieser Prozess durch die Landeskooperationsstelle Schule – Jugendhilfe. Aktu-
ell werden die Instrumente an sechs Grundschulen im Landkreis seit Beginn des Schuljahres 2010/11 erprobt. 
Bis Mitte des Jahres 2011 soll eine Aktualisierung stattfinden um die Instrumente dann zum Schuljahr 2011/12 
flächendeckend an allen Grund- und Förderschulen (43 in öffentlicher, sechs in privater Trägerschaft) im Land-
kreis einzusetzen.  
 
Die Arbeitsgruppe im Rahmen der Fachtagung bietet Einblicke in den Prozess der systemübergreifenden Erar-
beitung der Instrumente, eine Vorstellung dieser Materialien (u.a. Dokumentationsbogen, Vorgaben zum schulin-
ternen Verfahrensablauf durch das Staatliche Schulamt), dem aktuellen Stand der Erprobungsphase und einen 
Ausblick auf geplante Aktivitäten zur kreisweiten Implementierung der Instrument. 
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