
 

 

 

Uneins bei der 

Gefährdungseinschätzung zur 

Kindeswohlgefährdung  

gemäß § 8a SGB VIII.  

 

Was nun? 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. 
Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt. 
Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden 
werden benachrichtigt, wenn die Veranstaltung belegt ist oder ausfällt. 
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden Gebühren 
erhoben. Diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung 
zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen 
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für 
nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des -
adressats erheben wir eine Gebühr i.H.v. 5,- €. 
 
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen 
können, bitten wir um schriftliche Mitteilung. Bei einer Stornierung 
Ihrerseits bis zu 4 Wochen (bzw. bei Online-Veranstaltungen bis zu 14 
Tage) vor Veranstaltungsbeginn sind wir zur Erhebung einer 
Bearbeitungsgebühr i.H.v. 30,– € berechtigt; die 
Veranstaltungsgebühren werden nicht berechnet bzw. bereits gezahlte 
Veranstaltungsgebühren erstattet. Bei späteren Stornierungen 
Ihrerseits fallen die ausgewiesenen Veranstaltungsgebühren in voller 
Höhe an. Dies gilt jedoch jeweils nicht, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Für 
den Fall, dass der stornierte Platz anderweitig vergeben werden kann, 
reduzieren sich die zu tragenden Veranstaltungsgebühren 
entsprechend. 
 
Programmänderungen sowie Änderungen in Bezug auf Referent*in, 
Veranstaltungsort und/oder Räumlichkeiten bleiben bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes vorbehalten. Sofern die 
Programmänderungen lediglich unwesentlich sind, ein Referent*in mit 
vergleichbarer Qualifikation eingesetzt wird oder der Veranstaltungsort 
innerhalb eines Umkreises von 30 km vom ursprünglichen 
Veranstaltungsort verlegt wird, berechtigen solche Änderungen nicht 
zum Rücktritt, es sei denn, der Nachweis wird erbracht, dass eine 
Teilnahme vor dem Hintergrund der jeweiligen Änderungen 
unzumutbar ist. 
 
Bei der Teilnahme an Online-Seminaren sind die Teilnehmenden 
selbst verantwortlich für die Erfüllung der technischen 
Voraussetzungen für die Teilnahme. Diese finden Sie auf dem 
Anmeldeflyer vermerkt. Der Link zur Teilnahme wird wenige Tage vor 
der Veranstaltung an die angegebene E-Mail-Adresse versandt. 



 

Wenn sich Fachkräfte Sorgen um das Wohl eines Kindes 
machen, nehmen sie eine Gefährdungseinschätzung vor, auf 
deren Grundlage das weitere fachliche Handeln beruht. Dabei 
kann es jedoch sowohl intern als auch institutionsübergreifend 
zu verschiedenen Ansichten darüber kommen, ob die Situation 
des Kindes tatsächlich als gefährdend einzustufen ist. Auch 
kann Uneinigkeit aufkommen, welche konkreten Maßnahmen 
notwendig und angemessen scheinen, um das Kind zu schützen. 
Ein solcher Dissens im Kontext der Gefährdungseinschätzung 
wird von betroffenen Fachkräften oft als sehr belastend erlebt. 
Dennoch ist der Dissens im Rahmen des Mehraugenprinzips 
gesetzlich explizit vorgesehen und kann die 
Gefährdungseinschätzung sogar verbessern, wenn es Fach- und 
Führungskräften gelingt, ihn gemeinsam als Anstoß zur 
Perspektiverweiterung zu nutzen. 
Wie und unter welchen Bedingungen dies gelingen kann, soll 
zentraler Inhalt dieses Seminars sein. Auch die Vor- und 
Nachteile weiterer Strategien des Umgangs mit Dissens sowie 
Ideen zur Förderung einer dissensfreundlichen Atmosphäre 
erhalten Raum. 
 
 
Zielgruppe 
 
Pädagogische Führungskräfte der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe,  
Fachkräfte mit Aufgaben im Kontext §8a SGB VIII,  
zertifizierte Kinderschutzfachkräfte 
 
 
Ziel 
 
Die Teilnehmenden werden dazu eingeladen, 

• über ihre Erfahrungen in Austausch zu kommen 
• die eigene Haltung zu Meinungsverschiedenheiten zu 

überprüfen 
• einen Dissens (auch) als Möglichkeit einer breiteren 

Sichtweise auf die Problemlage / die Situation des 
Kindes zu begreifen  

• neue Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit 
konträren Standpunkten zu erfahren und zu 
diskutieren 

• Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung einer Dissens-
Kultur im Team und in der Kooperation mit anderen 
beteiligten Akteur*innen kennenzulernen 

 
 
 

 

Inhalte 
 

• Definition und gesetzlicher Hintergrund 
• Ebenen, auf denen Meinungsverschiedenheiten  

auftreten können 
• Inhalte von Dissens bei der Gefährdungseinschätzung 
• Chancen und Risiken verschiedener  

Handlungsstrategien im Umgang mit  
Meinungsverschiedenheiten im Kontext der  
Gefährdungseinschätzung 

• Förderung von Dissens als Aufgabe im Kinderschutz?! 
• Empfehlungen zum Umgang mit Dissens 

 

Termine: 25./26.08.2022     

Veranstaltungsort: Bildungszentrum der Bergischen Diakonie, 

Wuppertal 

 

    

Uhrzeiten: 10:00 – 17:00 Uhr (1. Tag) 

9:00 – 16:00 Uhr (2. Tag)) 

 

    

Teilnahmebeitrag: 400,– € (inkl. Tagesverpflegung, davon  

360,- € reine Seminarkosten*) 

Übernachtungskosten auf Anfrage 

 

    

Teilnehmer*innen: Maximal 15  

 

    

Referentinnen: 

 

 

 

 

 

 

Barrierefrei: 

Sabrina Kolodziej, Sozialpädagogin B.A.,  

WenDo-Trainerin, Kinderschutzfachkraft 

KompetenzZentrum Kinderschutz –  

DKSB LV NRW e.V. 

Leonie Wichelmann. Dipl.-Päd.,  

Kinderschutzfachkraft,  

systemische Familientherapeutin 

ja 

 

    

Anmeldefrist: 11.08.2022     
 

 

*Ein Teilbetrag der Kosten kann über Bildungsscheck (NRW) 
oder Bildungsprämie abgerechnet werden. Informationen 
erhalten Sie unter: www.bildungsscheck.nrw.de und 
www.bildungspraemie.info 

276/22 

http://www.bildungsscheck.nrw.de/

