
Protokoll der AG § 78 "Leistungen und Hilfen zur Er ziehung gemäß SGB VIII in Pankow" vom 
10. Mai 2012

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste

Protokoll: Norbert Kapinos / Lars Nehls, djo Regenbogen e.V.

Tagesordnungspunkte:
1. Protokollkontrolle zur AG78-Sitzung v. 09.02.2012 

2. Vorstellung des Trägers InterKÖrmet e.V., Hirtestr. 31 in 12555 Berlin, Hr. Behrendt
3. Stand Haushaltsjahresabschluss 2011 (Fr. Pfennig; NN) 

Fall- und Kostenentwicklung im 1. Quartal 2012 (s. Anlagen) und Stand Haushaltsplanung 
2012 

4. Aktuelle Informationen zum Projekt WIMES (Fr. Pfennig; Fr. Gollovitzer) 
5. Ergebnisse der Auswertung zum Kinderschutzfall in Weißensee (Fr. Pfennig)

6. Darstellung des Auswertungsverfahrens der inhaltlichen Schwerpunktsetzung in den 
ambulanten Hilfen zur Erziehung, hier: 
§§ 30 und 31 SGB VIII (Fr. Seeling-Entrich, Vertreter der U-AG ambulante Hilfen; NN) 

7. Vorstellung der Arbeitsgrundlage des RSD / JuB hier: „Falleingangsphase“, s. Anlage (NN)
8. Berichte aus den Unterarbeitsgruppen der AG § 78 SGB VIII und kooperierender 

Arbeitsgemeinschaften: 
• UAG Krise (Bericht vom 23. 03. 2012)
• U-AG Ambulante Hilfen (hier: Vorlage Checkliste zur Fallanfrage) 
• UAG Stationäre Hilfen (Bericht vom 16. 02. 2012)
• UAG Begleiteter Umgang (Bericht vom 27. 01. 2012)
•  AG Jugendberufshilfe 
• AG Jugendhilfe und Schule (Termine: 15. 02., 30. 05. u. 17. Okt. 2012) 

9. Verschiedenes: Kinderzimmer Buch, Kurswechsel 
• Nächste Sitzungen AG § 78 in 2012: 

16. August und 22. November 2012, Haus 6, Raum 227
• Planung weiterer thematischer Schwerpunkte in 2012:

TOP 1 Protokollkontrolle zur AG78-Sitzung v. 09.02. 2012 
Hr. Cersovsky (Stützrad) erbittet die Nachreichung der Fallzahlen; Hr. Zumkeller (Jug-FC) sichert die 
Nachreichung mit dem Versandt des nächsten Protokolls zu. Protokoll wird, wie vorgelegt, angenommen. 

TOP 2 Vorstellung des Trägers InterKÖrmet e.V., Hir testr. 31 in 12555 Berlin, Hr. Behrendt, Frau 
Hempel und Bekanntmachungen

• der Träger Synanon lässt mitteilen, dass er kein Kinder-Jugendhilfeangebot mehr in Pankow 
vorrätig hält, der Träger verlässt die AG78-HzE 

• der Träger SHELF ist nicht mehr tätig; die Mitarbeiter von SHELF haben sich  InterKÖrmet e.V. 
angeschlossen; der Träger, vertreten durch Hr. Behrendt stellt daher den Antrag zur Aufnahme in 
die AG78-HzE

• InterKÖrmet e.V. wurde 1999 in Köpenick als Träger der Jugend-Kultur-Arbeit (gem. §11 SGB 
VIII) gegründet

• seit  2011 – Jugendwohnprojekt „Sozialpädagogische Jugendhilfe Berlin (SFB)“, Projektleiterin 
Fr. Hempel

• Team SHELF (6 Fachkräfte) wechselte mit seinen Angeboten gem. §§ 30/31 SGB VIII zu 
InterKÖrmet e.V. – Standort: Wolfshagener Str. 77; hauptsächlich tätig in Zentral-Pankow und 
Buch;

• weitere Nachfragen drehten sich um die Notwendigkeit des Wechsels der Mitarbeiter zu einem 
Träger, der bisher nicht in Pankow vertreten war; der Träger begründete dies vor allem mit seiner 
Bereitschaft zur sofortigen Festanstellung und mit den gegenseitigen Erfahrungen; der Träger ist 
weiterhin in Treptow-Köpenick und in Pankow tätig
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• Abstimmung zur Aufnahme von InterKÖRmet e.V. in die AG78
Ergebnis: 18 ja , 2 nein, 11 Enthaltungen

TOP 3 Stand Haushaltsjahresabschluss 2011 (Fr. Pfen nig; NN) 
Fall- und Kostenentwicklung im 1. Quartal 2012 (s. Anlagen) und Stand Haushaltsplanung 2012 

• Hr. Zumkeller erläutert zunächst die Hilfen gem. § 35a im Vergleich zum IV. Quartal 2011

• zukünftig soll die Differenzierung zwischen den Hilfearten (hier § 35 a SGB VIII) in der aktuellen 
Aufstellung Berücksichtigung finden; um höhere Transparenz zu ermöglichen

• 4. Quartal 2011 gab es 2115 Hilfen, die Gesamtkosten (= 4 Quartale) beliefen sich in 2011 auf 
41.136.466,- €. 

• 1. Quartal 2012 bestanden 2081 Hilfen, die Ausgaben betrugen 11,738mio €, 

• zur Zeit gibt es noch keinen Haushalt
bis Ende Juni 2012 wird mit einem verabschiedeten Haushalt im Land Berlin gerechnet und auch 
mit einem Beschluss des Hauptausschusses zum bezirklichen Haushalt,

Frage: Sind die Erhöhungen der Kostensätze ambulant + stationär (ab 1. Januar bzw. 1. März 2012) in 
der Haushaltplanung mit eingepreist?

Antworten (Hr. Zumkeller, Hr. Franke): Die Ausgaben für stationäre Hilfen erfolgen im Voraus, 
Veränderungen können für das I. Quartal noch nicht beurteilt werden, die tatsächlichen Kosten werden in 
der Statistik jedoch erfasst. Der Bezirk geht von einer Zuweisung aus, die die Kostensatzerhöhung mit 
berücksichtigt.
Anmerkung: Hr. Cersovsky hofft auch auf eine Anpassung der Zuweisung, da sonst von einer Arbeits- 
bzw. Leistungsverdichtung bezogen auf die einzelne Hilfe auszugehen sei. Dies sollte anhand der 
Vorjahresstatistik bewertet werden. 

• Fr. Pfennig (JugDir) berichtet, über die Idee, im Rahmen der Haushaltskonsolidierung des 
Bezirkes alle Dienste an einem Standort zu zentralisieren, um so Erlöse über die 
Immobilienverwertung zu erzielen – es gibt aber keinen machbaren „zentralen Standort“ 

• zum erwarteten Personalabbau: in dieser Legislaturperiode soll die Berliner Verwaltung auf 
insgesamt 100.000 Personalstellen abgebaut werden; die Bezirke sollen 20.000 Stellen 
reduzieren; für Bezirk Pankow bedeutet dies den Abbau von 100 Personalstellen (Vgl. Treptow-
Köpenick 300, Lichtenberg 280 Stellen); dieser Verlust an Personalkapazität wird zu Verlust an 
Service-Leistungen und –Qualität führen 

TOP 4 Aktuelle Informationen zum Projekt WIMES (Fr.  Pfennig; Fr. Gollovitzer)
• Hr. Zumkeller erläutert: Vertragsabschluss für 2012 ist zwischen dem ELS Institut und der 

Senatsveraltung BJW noch nicht zustande gekommen, da es noch keinen Haushalt gibt, Träger 
sollten auch noch keine eigenen Verträge abschließen

• Absicht ist – 5 Bezirke und alle bisher beteiligten Träger sollen weiter arbeiten 
• WIMES soll für die Träger in der Projektphase entgeltfrei sein. Durch den Haushaltsstop kann 

darüber momentan nicht entschieden werden. 

Frage: Gerüchte besagen, WIMES sei im Jugendamt „gestorben“. 
Antwort: Fr. Pfennig - hierzu gäbe es ein positives Schreiben zu WIMES an den Senat, welches die 
Fortführung einfordert. In Pankow gab es jedoch große technische Probleme, die die Dateneingabe 
häufig erschwerte. Insofern wäre Frustration über die Technik und WIMES bei den Kollegen verständlich. 
In der Haushaltsplanung ist die Fortsetzung WIMES vorgesehen.

Frage zur prozentualen Beteiligung an WIMES.
Antwort Hr. Zumkeller: Ca. 60 % der Fälle in Pankow, 
Fr. Pfennig: Pankow sei damit Vorreiter (hohe Eingabedichte)

TOP 5 Ergebnisse der Auswertung zum Kinderschutzfal l in Weißensee (Fr. Pfennig)

• Presse berichtet vorrangig bruchstückhaft

• Ursachen des Todes sind kriminalistisch noch nicht hinreichend geklärt (medizinisch ja, aber ob 
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Unfall oder Fremdverschulden ist nicht klar)
• Kinder- und Jugendhilfeausschuss wird am 22.05. informiert

• in einer öffentlichen Sitzung des Abgeordnetenhauses wird der Bezirk berichten

Vorgehensweise
• kurz nach dem Ereignis wurde begonnen, den Fall auf Grund der Aktenlage, der 

Trägerinformationen und mittels Gesprächen zu analysieren
• es wurde eine interne und eine externe Prüfung (durch das Kinderschutzzentrum Berlin, Frau Dr. 

Elke Nowotny und Frau Desens, Leiterin der Arbeitsgruppe Kinderschutz der 
JugendamtsdirektorInnen) veranlasst

• Zielführende Fragen: 
o Sind die Abläufe innerhalb der Organisation verbesserungsbedürftig?
o Sollten berlinweite Standards überprüft und verbessert werden? 
o Was geben die Akten zur Familienproblematik her?

• zur Methodik: wichtig war die Trennung zwischen handelnden Personen und analysierenden 
Personen

• Fazit: - es gibt keine nachweislichen Fehler im Handeln der beteiligten Fachkräfte 
(keine Verfahrensfehler)
- es lassen sich keine Schlussfolgerungen ziehen „Alles“ anders zu machen

• mit Blick auf bundesdeutsche Vergleichsfälle lässt sich sagen, dass im vorliegenden Fall die 
Ursachen nicht in der Unterfinanzierung der Hilfen, nicht in mangelnder Personalausstattung, 
nicht in Organisationsmängeln des Jugendamtes und auch nicht in fehlender Fallreflexion zu 
suchen sind
 

• hier wurden eher die Grenzen der Profession deutlich

• bis zum Ereigniszeitpunkt war die Hilfe erfolgreich – es gab Hausbesuche, der Kita-Besuch der 
Kinder war gesichert, es gab ausreichende Kontingentstunden usw. (nachfolgend erläuterte Fr. 
Pfennig Details der direkten Fallkonstellation)

• weiterführende Schlussfolgerungen – auch gegenüber SenBJW:
o Kitagutscheinproblematik – keine Platzreserve für Fälle im Grau- oder 

Gefährdungsbereich
o keine speziellen (Kita-)Trägerangebote für diese Zielgruppe
o Kinderschutz braucht kontinuierlich gutes, erfahrenes und geschultes Personal (z. Zt. 

muss in Pankow mit halbjährlich befristeten Anstellungsverhältnissen gearbeitet werden,)
o die beiden Verfahren – „Hilfeplanverfahren“ und „Kinderschutzbogen“ müssen 

miteinander verschränkt werden, um auch Doppelarbeiten zu vermeiden; die AV 
Hilfeplanung sollte überarbeitet werden durch AG 3 (HzE) und AG 12 (Kinderschutz)

o die SFBB sollte inhaltlich vertiefte Fortbildungen in Bezug auf das Kinderschutzgesetz 
anbieten; es geht um Erkennbarkeit von Problemkonstellationen (z.B. ist die wirtschaftlich 
schwierige Lage einer Familie das tatsächliche Problem oder liegen andere darunter) 

o wie werden Leitungskräfte auf solche oder ähnliche Krisenfälle vorbereitet
o wie kann die Zusammenarbeit von KJGD und RSD auch bezirksübergreifend verbessert 

werden
o wie können vorliegende Informationen zusammen geführt und bewertet werden, bevor 

ein Fall ein Fall ist (Datenschutz vs. Schutzauftrag)

• für den Bezirk ist die weitere Arbeit mit der Familie schwierig, da kein eindeutiges Ergebnis in den 
Ermittlungen 

• in der weiteren Diskussion wird deutlich, dass auch die „Hilfe-System-Erfahrung“ einer Familie 
bei der Bewertung ihres Handelns und in der Risikoabschätzung berücksichtigt werden muss

• Hr. Cersovsky schlägt die Befassung der U-AG ambulante Hilfen mit dem Thema Indikatoren zur 
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Risikoeinschätzung vor

• Hr. Schlüter (Casablanca) gibt zu bedenken, dass wenn keine Grundsicherung vorhanden ist, 
sich die HzE-Fachkraft als erstes darum bemühen muss; allerdings: wie ist dann der Risiko-Blick 
zu wahren, wenn es in der Fachdiskussion bereits um die Bewertung der Ausnutzung von 
Minuten geht?

• Hr. Dilger (Independent Living) gibt nachfolgend die Sicht des beauftragten Trägers wider, so sei 
es sehr wichtig gewesen, die Mitarbeiter professionell zu begleiten und auch zu supervidieren; 
das Jugendamt habe die komplette Öffentlichkeitsarbeit in der Angelegenheit übernommen, es 
gab eine enge Zusammenarbeit in allen Dingen wofür er sich bedankte; ebenso sei wichtig, in 
Supervisionen auch auf Risiken der Fallarbeit ein zu gehen

• wichtig weiterhin - die Schärfung der „Falleingangsphase“ und die Visualisierung von Beratungen 
und deren Ergebnisse

• in den Hilfeplänen sei es wichtig, Dringendes deutlich zu formulieren, 

• trotz Fokussierung auf einzelne Kinder, sei es immer wichtig, auch alle Kinder und Beteiligte im 
Blick zu behalten (systemischer Ansatz)

• Hr. Schlüter schlägt die Ausweitung der Arbeit der U-AG`s Krise, ambulante und stationäre Hilfen 
zum Thema Kinderschutz vor; was bedeutet das Kindesalter für die Verzahnungen von Krisen bei 
ambulanten und stationären Fällen 

• Hr. Zumkeller macht den Vorschlag über die Schlussfolgrungen einen für alle Beteiligten offnen 
Fachaustausches zu realisieren

TOP 6 Darstellung des Auswertungsverfahrens der inh altlichen Schwerpunktsetzung in den 
ambulanten Hilfen zur Erziehung nach §§ 30 und 31 S GBVIII

Fr. Seeling-Entrich (Fachcontrolling):
• bedankt sich bei der U-AG ambulante Hilfen für die gute und zeitaufwändige Zusammenarbeit

• die zu ermittelnden Daten seien wichtig für die Analyse – für welche fachlichen Aufgaben werde 
wie viel Zeit im ambulanten Bereich verwendet 

• die Analyseergebnisse sollen zur fachlichen Erörterung und zu Maßnahmen zur besseren 
Kooperation mit anderen Ämtern führen (z.B. JobCenter)

• die Erfassung und Darstellung sei wichtig für die fachpolitische Reflexion und Aufstellung des 
Bereiches Hilfen zur Erziehung 

• Erfassung soll zunächst für 1 Jahr laufen, soll zum 01.09.2012 mit 20% der Fälle gem. §§ 30 und 
31 sowie im ambulanten Clearing beginnen – Auswahl nach Zufallsprinzip

• nach 3 Monaten - erste Auswertung und Überprüfung des Instruments (Excel-Tabelle) 

• die Fälle werden anonymisiert durch Kennnummern erfasst, die Daten werden elektronisch an Fr. 
Seeling-Entrich versendet 

• Erste WIMES-Auswertungen wurden mit einbezogen

• die Erfassung orientiert sich an den WIMES Feldern und bildet  4 Hauptdimensionen
o Gespräche und Aktivitäten in der Familie
o Kooperation rund um Bildung / Gesundheit / materielle Sicherstellung
o Vor- und Nachbereitung 
o Ausfallstunden

• Es besteht die Option bestimmte Hilfen auch im Einzelnen auszuwerten

Anmerkung aus der U-AG (Fr. Barsch):
• Es sei ein langer, kontroverser und arbeitsintensiver Prozess gewesen;

• der gemailte Vorschlag von Fr. Gollovitzer weiche vom Vorschlag der UAG amb. Hilfen ab:
o in der UAG sei nur von 20% der Hilfen gem. §§30 + 31 die Rede gewesen, nicht 
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zusätzlich von Clearings,
o auch sei ein Stundenzuschlag auf das Kontingent durch die UAG empfohlen worden, der 

in der Mail keine Erwähnung finde;
o des Weiteren habe die UAG vorgeschlagen, nach dem Zufallsprinzip bei der Auswahl der 

Fälle zu verfahren, wovon im Schreiben keine Rede sei

Antwort Hr. Zumkeller: 
• Statt Einbeziehung von 25% der ambulanten Hilfen wird vom Fachcontrolling des Jugendamtes 

die zusätzliche Aufnahme des ambulanten Clearings als sinnvoll angesehen

Im Folgenden findet eine intensive Diskussion zum Auswertungsverfahren statt:
Wesentliche Fragestellungen und kritische Aspekte der freien Träger sind hierbei insbes.

• Die Aussagefähigkeit der gewählten Kategorien und damit die Aussagefähigkeit der Erfassung 
(quantitative Erhebung mit den Kategorien wenig aussagekräftig zur Qualität der Arbeit)

• Wie soll die inhaltliche Auswertung ohne Berücksichtigung der Hilfeplan-Ziele aussehen, wo gibt 
es den Beendigungs-Bezug?

• Auf welche Art und Weise will man nach Auswertung in die Diskussion gehen?

• Wie sollen die 20% ausgelost werden?
• Die Abrechnungstaktung
• Umgang mit den Daten und Verarbeitung der Ergebnisse
• Frage der Vergütung des Zeitaufwands der Erfassung durch die Fachkräfte des Trägers, da die 

Zeit sonst den Familien fehle.

Antwort Fr. Gollovitzer:
• So wie WIMES erfolgreich fortgesetzt wird, würde die Erfassung auch fortgesetzt werden. 
• Sie diene dazu, differenziert aufzuführen, für welche Bereiche wie viel Stunden ausgegeben 

werden. Dies ermögliche auch eine bessere Steuerung und Auseinandersetzung mit den Schulen 
und Jobcenter.

• Bereits nach einem viertel Jahr würden Ergebnisse präsentiert.

Anmerkung Fr. Gollovitzer:
• Äußert, dass sie sich schwer tue mit der Diskussion, wie sie während der AG78 geführt wird.

• Die Befürchtung der Träger, beschnitten zu werden, sei befremdlich, da bisher alle fachlichen 
Themen und Aspekte der Effektivität sowie Effizienz in einem partnerschaftlichen Diskurs erörtert 
wurden.

Antwort/Erklärung Hr. Schlüter als Trägervertreter des geschäftsführenden Ausschusses der AG78:
• Es sei nicht möglich, heute zu einer Lösung zu kommen.

• Es gäbe einen Zielkonflikt zwischen Effizienz und Effektivität der Erfassung. Von den Trägern und 
dem Jugendamt würde erwartet, dies zu erkennen, zu diskutieren und Lösungen zu erarbeiten. 
Der erhebliche Zeitdruck führe zu problematischen Ergebnissen. 

• Die Intentionen der Erfassung seien auf beiden Seiten dieselben.

Abstimmung
• Fr. Gollovitzer beantragt die sofortige Abstimmung über den Entwurf

• Hr. Zumkeller beantragt in zweiter Abstimmung den Entwurf zur Überarbeitung wieder in die UAG 
amb. Hilfen zu geben (nächsten UAG amb. Hilfe am 19.06.2012 um 9:00 Uhr i m 6. Stock des 
Rathaus Weißensee)  und über das Ergebnis der Endfassung in der nächsten AG78 
abzustimmen.

Ergebnis 1. Abstimmung:  0 ja , 25 nein, 6 Enthaltungen
Ergebnis 2. Abstimmung:  26 ja, 0 nein, 5 Enthaltungen

• Fr. Seeling-Entrich bittet darum Wünsche, Vorschläge, Fragestellungen und Ergänzungen zur 
Diskussion in der UAG amb. Hilfen bis zum 07.06.2012 an Fr. Seeling-Entrich per E-Mail zu 
senden.
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TOP 7 Vorstellung der Arbeitsgrundlage des RSD / Ju B hier: „Falleingangsphase“,
• Hr. Zumkeller stellt die mit der Einladung versandten Materialien als „Arbeits- und Prozesspapier 

für den laufenden Beratungsprozess“ vor, sie werden von den Mitarbeitern des RSD genutzt

TOP 8 Berichte der UAGs
• U-AG stationäre Hilfen stellt den Beschlussentwurf zum Thema „Fehlender Wohnraum…“ kurz 

vor, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit wird vorgeschlagen, dieses Papier, wie vorgelegt, 
sowohl in den KJHA, als auch in weitere Gremien einzubringen, um dessen Intentionen bereits 
wirken zu lassen. Verständigung, dass der Entwurf noch um einige Daten zur 
Wohnraumproblematik von den TN der U-AG stationäre Hilfen ergänzt und in seiner Zielsetzung 
an die Empfänger noch konkretisiert wird, weitere  Übermittlung an den GA zur Versendung an 
die AG 78 Mitglieder zur elektronischen Abstimmung und anschließende Versendung an die 
Empfänger (KJHA etc.). Weitere Vorschläge zum Papier können zeitnah an Hr. Zumkeller gemailt 
werden.

• alle weiteren Punkte wurden auf die Sitzung am 17.08.2012 verschoben  
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