
Kinderschutz im Land Brandenburg

Textbeitrag von Jugendministerin Britta Ernst 
anlässlich des 100. info aktuell der Fachstelle 
Kinderschutz im Land Brandenburg 
Sehr geehrte Damen und 
Herren,

das Kinderschutz info aktuell der 
Fachstelle Kinderschutz im Land 
Brandenburg versteht sich als 
zeitgemäßes Instrument, welch-
es Leserinnen und Leser im Sinne 
einer Arbeitshilfe zu aktuellen 
Fragen der Kinderschutzpraxis 
informiert.  Die Herausgabe des 
100.  „Kinderschutz Info Aktuell“ 
zeigt die große Bandbreite und 
Bedeutung des Themas Kinder-
schutz. 

Auf der Grundlage eines Bes-
chlusses des brandenburgischen 
Landtages zur Qualifizierung der 
Kinderschutzarbeit im Land Bran-
denburg wurde 2006 die Fach-
stelle Kinderschutz errichtet. 
Ihre Aufgabe ist es, wesentliche 
Aspekte des Kinderschutzpro-
grammes des Landes Branden-
burg in die Praxis umzusetzen. 
Die Fachstelle Kinderschutz im 

Land Brandenburg qualifiziert 
und berät seitdem die kommu-
nalen Jugendämter sowie ihre 
Kooperationspartner, fördert 
die Kooperation und inter-
disziplinäre Netzwerkarbeit auf 
kommunaler Ebene und ist ein 
wichtiger Teil zur Stärkung des 
Kinderschutzes im Land Bran-
denburg geworden.

Um wichtige Informationen 
zum Kinderschutz mit der 
Fachöffentlichkeit zu teilen, den 
Wissenszuwachs zu fördern 
und Handlungskompetenzen 
zu erweitern, veröffentlicht die 
Fachstelle Kinderschutz seit 
2007 das  „Kinderschutz Info 
Aktuell“. In der ersten Aus-
gabe wurde das Thema „Die 
UN-Kinderrechtskonvention – 
Schutz und Beistand zum Woh-
le des Kindes“ aufgegriffen, ein 
bis heute aktuelles Thema. Bis 
heute informiert die Fachstelle 
Kinderschutz zu aktuellen 
fachlichen und politischen The-
men und bezieht durch eigene 
Kommentierungen Stellung.

Würde ein Akronym für die 
Fachstelle gesucht, so ließe 
sich die Arbeit wie folgt besch-
reiben: 

F – wie fachliche Präsenz im Land 
Brandenburg
A – wie ausdauernd in der Quali-
fizierung von Fachkräften im 
Kinderschutz
C – wie „competent“ als Anspre-
chpartner für Fachkräfte, Be-
hörden und Kooperationspart-
ner
H – wie hilfreich bei Anfragen zu 
allen Themen und Querschnitt-
sthemen im Kinderschutz
S – wie systematisch im Vorge-
hen und Analysieren
T – wie tolerant in der eigenen 
Haltung
E – wie erreichbar, zu fast jeder 
Zeit 
L – wie lebendig im Auftreten auf 
Fachveranstaltungen und Fort- 
und Weiterbildungen
L – wie laut, um auf Missstände 
und Gefährdungen für Kinder 
aufmerksam zu machen
E – wie engagiert, notwendige 
Entwicklungen im Kinderschutz 
zu befördern und umzusetzen

Die Start gGmbH als Träger der 
Fachstelle wirbt mit dem Slo-
gan: „Wenn Sie uns nicht mehr 
brauchen, haben wir unser Ziel 
erreicht“.  
Zur Sicherung und Stärkung des 
Schutzes von Kindern und Ju-
gendlichen gilt es auch zukünftig 

Info aktuell 
Ausgabe 100 • Oktober 2020



Kinderschutz Info aktuell • Nr. 100 • Oktober 2020 • Seite 2      

Ziele zu erreichen, sowohl im 
präventiven als auch im aktiven 
Kinderschutz. Die Umsetzung 
eines Landeskinderschutzgesetz-
es ist im aktuellen Koalitionsver-
trag festgeschrieben. Die Vorbe-
reitungen sind angelaufen und 
für Brandenburg soll zeitnah ein 
Gesetz auf den Weg gebracht 
werden. Dabei werden auf der 
fachlichen Ebene im Zusam-
menwirken mit den Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe zentrale 
Aufgaben, wie die Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen 
in Kinderschutzverfahren, die 
Qualifizierung von Fachkräften 
und interdisziplinäre Zusammen-
arbeit, die Qualifizierung von 
Gefährdungseinschätzungen, 
um nur einige hier zu nennen, 
zu beraten und ggf. weiterzuent-
wickeln sein. Ich freue mich, die 
Fachstelle Kinderschutz hier als 
einen kompetenten Partner an 
der Seite zu haben.

An dieser Stelle möchte ich der 
Fachstelle Kinderschutz meinen 
herzlichen Dank für die bisherige 
Arbeit aussprechen sowie für 
die gute Zusammenarbeit und 
fachliche Unterstützung und 
Begleitung in den vergangenen 
Jahren danken. Mein besonder-
er Dank geht auch an den Leiter 
der Fachstelle, Herrn Hans Leit-
ner, der durch seine fachliche 
Expertise und sein persönliches 
Engagement zur nachhaltigen 
Umsetzung des Kinderschutzpro-
grammes im Land Brandenburg 
beigetragen hat. Auf diese Weise 
findet die Fachstelle Kinderschutz 
auch Anerkennung über die Lan-
desgrenzen hinaus.

Kinderschutz ist eine Gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Greifen 

wir gemeinsam mit allen Verant-
wortlichen weiterhin die Themen 
auf, die notwendig sind, um den 
Kinderschutz im Land Branden-
burg zu stärken und auszubauen. 

Ihre Britta Ernst
Jugendministerin des Landes 
Brandenburg

Kontakt:
Fachstelle Kinderschutz 
im Land Brandenburg
c/o Start gGmbH
Fontanestr. 71
16761 Hennigsdrf
info@start-ggmbh.de
www.fachstelle-kinderschutz.de


