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Statistik der Kinder- und Jugendhilfe
Teil I 8: Gefährdungseinschätzungen 2018
nach § 8a Absatz 1 SGB VIII

Erläuterungen zum Fragebogen
Meldung zur Statistik

Beispiel:

Für jede abgeschlossene Gefährdungseinschätzung
±JHJHEHQHQIDOOVDXFKIUGLHVHOEH0LQGHUMlKULJHGHQVHOEHQ
Minderjährigen innerhalb eines Kalenderjahres – einen Fragebogen ausfüllen und monatlich an das statistische Amt
senden. Gefährdungseinschätzungen, die im Dezember abgeschlossen werden, sind spätestens bis 1. Februar des dem
Berichtsjahr folgenden Jahres zu melden.

Ein Kind lebt mit der leiblichen Mutter und ihrem neuem
Partner zusammen in einem Haushalt. Anzugeben ist neben
dem Alter der Mutter nicht das Alter des neuen Partners
sondern – sofern bekannt – das des leiblichen Vaters.

Eine Gefährdungseinschätzung nach § 8a Absatz 1 SGB VIII
ist dann zu melden, wenn dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder
Jugendlichen bekannt werden, es sich daraufhin einen unmitWHOEDUHQ(LQGUXFNYRQGHUGHP0LQGHUMlKULJHQXQGVHLQHU
VHLQHPSHUV|QOLFKHQ8PJHEXQJYHUVFKDIIWKDW ]%GXUFK
einen Hausbesuch, den Besuch der Kindertageseinrichtung
RGHUGHU6FKXOHGHUHLJHQHQ:RKQXQJGHUGHV-XJHQG
OLFKHQRGHUGLH(LQEHVWHOOXQJGHU(OWHUQLQV-XJHQGDPW XQG
die Einschätzung des Gefährdungsrisikos anschließend im
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte erfolgt ist. Zu einer
gemeldeten Gefährdungseinschätzung können auch weitere
YHUHLQEDUWH+DXVEHVXFKHRGHU]XVlW]OLFKH5HFKHUFKHDUEHLWHQ
gehören.
Wurde für mehrere Minderjährige in einer Familie eine GefährGXQJVHLQVFKlW]XQJGXUFKJHIKUWLVWIUMHGH0LQGHUMlKULJH
jeden Minderjährigen, für den das Verfahren durchgeführt
wurde, ein Fragebogen auszufüllen. Bitte beachten Sie, dass
sich die Kennnummern für jede einzelne GefährdungseinVFKlW]XQJYRQHLQDQGHUXQWHUVFKHLGHQPVVHQ:LUGIUHLQ
Kind im Berichtsjahr mehr als eine Gefährdungseinschätzung
durchgeführt, so ist für jede einzelne Gefährdungseinschätzung ein Fragebogen auszufüllen. Auch in diesem Fall müssen
VLFKGLH.HQQQXPPHUQIUMHGHVHLQ]HOQH9HUIDKUHQYRQHL
nander unterscheiden.
Grundsätzlich meldet das Jugendamt, das das Verfahren zur
Einschätzung der Gefährdungssituation durchführt. Dies gilt
auch dann, wenn sich die mögliche Gefährdungssituation in
einem anderen Jugendamtsbezirk ereignet hat.
$ *eschlecht und $lter derdes Minderjlhrigen
Hier sind das Geschlecht sowie der Geburtsmonat und das
*HEXUWVMDKUGHUGHV0LQGHUMlKULJHQDQ]XJHEHQ.DQQGDV
*HVFKOHFKWGHUGHV0LQGHUMlKULJHQZHGHUGHPZHLEOLFKHQ
noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden, ist
EHLP*HVFKOHFKWÄRKQH$QJDEH QDFK$EVDW]36W* ³
DXV]XZlKOHQ VLHKH$EVDW]3HUVRQHQVWDQGVJHVHW] 
=XU%HUHFKQXQJGHV$OWHUVGHUGHV0LQGHUMlKULJHQLVWGLH
Angabe des Monats und Jahres des Zeitpunktes der Gefährdungseinschätzung erforderlich. Maßgeblich dabei ist jeweils
der Zeitpunkt des Abschlusses der Gefährdungseinschätzung.
% $lter der leiElichen (ltern$doStiYeltern
$Q]XJHEHQLVWGDV$OWHUGHUOHLEOLFKHQ(OWHUQGHUGHV0LQGHUjährigen zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung. Zu den
(OWHUQ]lKOHQDXFK$GRSWLYHOWHUQQLFKWGDJHJHQ3IOHJHHOWHUQ
oder Stiefeltern, Stiefelternteile.

& $uIenthaltsort derdes Minderjlhrigen zum
=eitSunkt der *eIlhrdungseinschltzung
Es ist nur eine Angabe zulässig.
Anzugeben ist der Aufenthaltsort, an dem sich das Kind für
JHZ|KQOLFKE]ZKDXSWVlFKOLFKEHILQGHWXQDEKlQJLJGDYRQ
ob sich die Gefährdungssituation dort ereignet hat.
:RKQHQGLH(OWHUQGHUGHV0LQGHUMlKULJHQIUGLHGHQ
GLH*HIlKUGXQJVHLQVFKlW]XQJYRUJHQRPPHQZLUGQRFK
LP JUR HOWHUOLFKHQ+DXVKDOWLVWQXUÄEHLGHQ(OWHUQ³
anzugeben.
/HEWGLHGHU0LQGHUMlKULJH]XVDPPHQPLWHLQHP(OWHUQWHLOLQ
HLQHUVWDWLRQlUHQ(LQULFKWXQJ ]%0XWWHU.LQG(LQULFKWXQJ
)UDXHQKDXV2EGDFKORVHQKHLP LVWÄEHLHLQHPDOOHLQHU]LHKHQGHQ(OWHUQWHLO³DQ]XJHEHQ
/HEWGLHGHU0LQGHUMlKULJHPLWLKUHQVHLQHQREGDFKORVHQ
(OWHUQDXIGHU6WUDHLVWGLH$QJDEHÄEHLGHQ(OWHUQ³YRU]XQHKPHQ/HEWGLHGHU0LQGHUMlKULJHPLWHLQHPREGDFKORVHQ
Elternteil auf der Straße, ist entweder die Angabe „bei einem
DOOHLQHU]LHKHQGHQ(OWHUQWHLO³RGHUÄEHLHLQHP(OWHUQWHLOPLW
QHXHU3DUWQHULQQHXHP3DUWQHU³DXV]XZlKOHQ
Ä,QHLQHU:RKQJHPHLQVFKDIWLQGHUHLJHQHQ:RKQXQJ³LVWQXU
anzugeben, wenn es sich dabei um eine selbstorganisierte
:RKQXQJ:RKQJHPHLQVFKDIWGHUGHV0LQGHUMlKULJHQKDQGHOW
Hierunter fallen nicht die institutionalisierten Betreuungsformen
0HKURGHU(LQJUXSSHQHLQULFKWXQJHQE]Z.OHLQVWHLQULFKWXQJHQ QDFK6*%9,,,
' ,nstitution oder 3erson en die die m|gliche *eIlhrdung des Kindeswohls Eekannt gemacht hathaEen
Es ist nur eine Angabe zulässig.
$Q]XJHEHQLVWGLHMHQLJH%HK|UGH(LQULFKWXQJRGHU3HUVRQ
Personengruppe, durch die das Jugendamt über die etwaige
Kindeswohlgefährdung informiert wurde bzw. deren Mitteilung
oder Beobachtung Anlass zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos war.
,QIRUPLHUWGLH6FKXOVR]LDODUEHLWHULQGHU6FKXOVR]LDODUEHLWHU
das Jugendamt über eine mögliche Kindeswohlgefährdung,
ist als bekannt machende Institution der entsprechende Träger
anzugeben, in dessen Auftrag die Schulsozialarbeit an der
6FKXOHGXUFKJHIKUWZLUG'DEHLKDQGHOWHVVLFKLQGHU5HJHO
HQWZHGHUXPGHQÄ6R]LDOHQ'LHQVW-XJHQGDPW³RGHUXPGLH
Ä6FKXOH³
=X%HUDWXQJVVWHOOHQ]lKOHQ(LQULFKWXQJHQ'LHQVWHGLH
Leistungen nach §§ 16 bis 18, 28 SGB VIII durchführen.
Ä+HEDPPH$U]W.OLQLN*HVXQGKHLWVDPWXl'LHQVWH³LVW
auch anzugeben, sofern das Jugendamt auf Grund der NichtWHLOQDKPHDQ)UKHUNHQQXQJVXQWHUVXFKXQJHQ VRJ88QWHU
VXFKXQJHQ HLQH*HIlKUGXQJVHLQVFKlW]XQJHLQOHLWHWXQG
durchführt.
8QWHUÄ6RQVWLJH³VLQG]%3IOHJHHOWHUQRGHUDQGHUH|IIHQWOLFKH
(LQULFKWXQJHQ ]%2UGQXQJVDPW DQ]XJHEHQ

KWG

Seite 1

( ,nansSruchnahme Yon /eistungen der Kinderund Jugendhilfe zum =eitSunkt der Geflhrdungseinschltzung
Mehrfachnennungen sind zulässig.
1LPPWGLHGHU0LQGHUMlKULJHLQGHP=HLWUDXPGHU*HIlKU
dungseinschätzung bereits eine oder mehrere Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch, ist dies hier anzugeben.
Zur Unterstützung nach §§ 16 bis 18 SGB VIII gehören
Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der
Familie z. B. Frühe Hilfen, Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratungen bei der
Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.
Zu den ambulanten und teilstationlren +ilfen zur (rziehung gehören alle Hilfen nach §§ 27 bis 32, 35 SGB VIII,
sofern sie nicht stationär ausgerichtet sind. Dementsprechend
zählen zu den familienersetzenden Hilfen alle Leistungen
nach §§ 27, 33 bis 35 SGB VIII, bei denen der junge Mensch,
übergangsweise oder auf Dauer, über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses untergebracht ist.



) (rgebnis der Geflhrdungseinschltzung
1

Gesamtbewertung der Geflhrdungssituation
Es ist nur eine Angabe zulässig.
ÄKindeswohlgeflhrdung³ ist anzugeben, wenn als
Ergebnis der Gefährdungseinschätzung eine Situation zu
bejahen ist, in der eine erhebliche Schädigung des körperOLFKHQJHLVWLJHQRGHUVHHOLVFKHQ:RKOVGHV.LQGHV
Jugendlichen bereits eingetreten ist oder mit ziemlicher
6LFKHUKHLW]XHUZDUWHQLVWXQGGLHVH6LWXDWLRQYRQGHQ
Sorgeberechtigten nicht abgewendet wird oder werden
kann.
Kann die Frage nach der gegenwärtig tatsächlich bestehenden Gefahr nicht eindeutig beantwortet werden,
besteht aber der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung
bzw. kann eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlosVHQZHUGHQLVWYRQHLQHUÄODWHQWHQ.LQGHVZRKOJHIlKUGXQJ³
auszugehen.
Wird im Zuge der Gefährdungseinschätzung eine Kindeswohlgefährdung zwar ausgeschlossen, aber weiterer bzw.
anderweitiger Unterstützungsbedarf festgestellt, ist das
hier anzugeben. F.2 ist in diesen Fällen nicht auszufüllen.
Ergibt die Gefährdungseinschätzung weder eine Kindeswohlgefährdung noch einen Hilfe- oder UnterstützungsEHGDUIVLQGDOOHZHLWHUHQ)UDJHQ )ELV* QLFKWPHKU
auszufüllen.



3

$rt der Kindeswohlgeflhrdung
Die Art der Kindeswohlgefährdung ist immer dann anzugeben, wenn die Gesamtbewertung der GefährdungsHLQVFKlW]XQJ ) HLQH ODWHQWH .LQGHVZRKOJHIlKUGXQJ
ergeben hat. Es können mehrere Arten der Kindeswohlgefährdung angegeben werden.
Unter ÄVernachllssigung³YHUVWHKWPDQGLHDQKDOWHQGH
oder wiederholte Unterlassung fürsorglichen Handelns
GHUVRUJHYHUDQWZRUWOLFKHQ3HUVRQHQ (OWHUQRGHUDQGHUH
%HWUHXXQJVSHUVRQHQ 9HUQDFKOlVVLJXQJNDQQDXIHU]LHherischer oder körperlicher Ebene erfolgen, z. B. fehlende
erzieherische Einflussnahme bei unregelmäßigem Schulbesuch oder unzureichende Pflege und Versorgung des
Kindes z. B. mit Nahrung, sauberer Kleidung oder Hygiene.
Zu körperlicher Misshandlung zählen Handlungen
der Eltern oder anderer Betreuungspersonen, die durch
$QZHQGXQJYRQN|USHUOLFKHP=ZDQJRGHU*HZDOWYRUKHUsehbar erhebliche physische oder seelische Beeinträchtigungen des jungen Menschen und seiner Entwicklung zur
Folge haben können.
Psychische Misshandlung umfasst feindselige, abweisende oder ignorierende Verhaltensweisen der Eltern oder
anderer Bezugspersonen sofern sie fester Bestandteil
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der Erziehung sind. Dazu gehört z. B. die feindselige AbOHKQXQJGHV.LQGHVGDV$QKDOWHQ=ZLQJHQGHV.LQGHV
]XVWUDIEDUHP9HUKDOWHQGDV,VROLHUHQGHV.LQGHVYRU
VR]LDOHQ.RQWDNWHQRGHUGDV9HUZHLJHUQYRQHPRWLRQDOHU
Zuwendung. Eine weitere Fallgruppe der psychischen
0LVVKDQGOXQJVLQG0LQGHUMlKULJHGLHZLHGHUKROWPDVVLYH
Formen der Partnergewalt in der Familie erleben oder eine
JH]LHOWH(QWIUHPGXQJYRQHLQHP(OWHUQWHLOHUIDKUHQ
Unter sexuelle Gewalt fallen Straftaten und Handlungen
gegenüber Kindern und Jugendlichen, die gegen das
5HFKWDXIVH[XHOOH6HOEVWEHVWLPPXQJYHUVWRHQXQGGDPLWQHJDWLYH$XVZLUNXQJHQDXIGLH(QWZLFNOXQJVYHUOlXIH
GHUGHV0LQGHUMlKULJHQ]XU)ROJHKDEHQN|QQHQ'DUXQWHU
IDOOHQDOOHVH[XHOOHQ+DQGOXQJHQGLHDQRGHUYRUHLQHP
.LQG-XJHQGOLFKHQYRUJHQRPPHQZHUGHQXQDEKlQJLJ
YRP9HUKDOWHQRGHUHLQHUHYHQWXHOODNWLYHQ%HWHLOLJXQJ
des jungen Menschen.
$XWRDJUHVVLYHV9HUKDOWHQNDQQ$XVGUXFNHLQHU$UWGHU
Kindeswohlgefährdung, wie z. B. Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Gewalt, sein. Die Gefährdung
IUHLQHQ0LQGHUMlKULJHQNDQQDEHUDXFKGDGXUFK
HQWVWHKHQGDVVGLHGHU3HUVRQHQVRUJHEHUHFKWLJWHQLFKW
bereit oder in der Lage ist, der Selbstgefährdung entgegen]XZLUNHQ,QGLHVHQ)lOOHQLVWÄ9HUQDFKOlVVLJXQJ³DOV$UW
der Kindeswohlgefährdung einzutragen.
Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der
Geflhrdungseinschltzung
Hier sind Mehrfachnennungen zulässig.
(VLVWGLH+LOIHDQ]XJHEHQGLHLP$QVFKOXVV DOV)ROJH 
der Gefährdungseinschätzung eingeleitet wird und als
notwendig erachtet wird, um die Gefahr für das Wohl
des Minderjährigen abzuwenden oder sofern sie für die
Entwicklung des jungen Menschen als geeignet und
notwendig eingeschätzt wird. Die Hilfe muss bei Abschluss
des Verfahrens noch nicht begonnen sein.
Zur Unterstützung nach §§ 16 bis 18 SGB VIII gehören
Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in
der Familie z. B. Frühe Hilfen, Beratungen in Fragen der
Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratungen
bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.
Zu den ambulanten und teilstationlren Hilfen zur
Erziehung gehören alle Hilfen nach §§ 27, 29 bis 32, 35
SGB VIII, sofern sie nicht stationär ausgerichtet sind.
Dementsprechend zählen zu den familienersetzenden
Hilfen alle Leistungen nach §§ 27, 33 bis 35 SGB VIII, bei
denen der junge Mensch, übergangsweise oder auf Dauer,
über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses untergebracht ist.
Ä)RUWIKUXQJGHUJOHLFKHQ/HLVWXQJ HQ³LVWGDQQDQ]X
JHEHQZHQQHVNHLQHbQGHUXQJEHLGHU=XRUGQXQJ]X
den genannten Hilfegruppen kommt, weil kein zusätzOLFKHUDQGHUHU+LOIHEHGDUIDOVQRWZHQGLJHUDFKWHWZLUG
RGHUZHLOGLHDQGHUH]XVlW]OLFKH+LOIHGHUJOHLFKHQ+LOIHgruppe angehört.
Ä.HLQHQHXHLQJHOHLWHWHJHSODQWH+LOIHQ³LVWGDQQDQ]X
geben, wenn im Zuge der Gefährdungseinschätzung kein
Hilfebedarf als notwendig erachtet wird oder wenn die
(OWHUQGLHDQJHERWHQH+LOIHDEOHKQHQXQGVRPLW L9P
GHU*HIlKUGXQJVHLQVFKlW]XQJ WDWVlFKOLFKNHLQH+LOIH
eingerichtet wird.

G Anrufung des Familiengerichts
Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts
IUHUIRUGHUOLFKVRKDWHVGLHVHVDQ]XUXIHQ D$EVDW]
6*%9,,, 1RWZHQGLJZLUGGLHV]%GDQQZHQQGLH(OWHUQ
nicht bereit oder in der Lage sind, die Gefahr für das Kind
DE]XZHQGHQ ]%LQGHPVLHDQJHERWHQH+LOIHQDEOHKQHQ 
oder wenn die Gefährdung nicht ohne Eingriff in das elterliche Sorgerecht abgewendet werden kann.
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