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Kindeswohlgefährdung ist ein komplexes, bösartiges 
und verstecktes Problem



 es handelt sich nicht um ein Problem, sondern um 
eine  Verknüpfung von mehreren Problemen,

 es ist nicht bekannt, wie die verknüpften Problem 
aufeinander einwirken, 

 die Anzahl der Probleme ist nicht bekannt, 
 es entstehen zudem immer  neue Probleme,
 es gibt unterschiedliche Problemdefinitionen und –

lösungen.



 Bösartige Probleme haben keine Stopp-
Regel.

 Jeder Lösungsversuch ändert das Problem.

 Es gibt keine richtige Lösung für das Problem.

 Lösungen können selbst Teil des Problems 
sein und/oder neue Probleme erzeugen. 

 Das Problem wird nicht direkt beobachtet.

 Wahrgenommen werden Indizien, Anzeichen, 
Symptome, Auffälligkeiten, Hinweise, 
„schwache Signale“,  usw.  

 Es ist unklar, ob ein Problem vorhanden ist 
oder nicht



Autoritative Strategien: 
Komplexe, bösartige und versteckte Probleme 
zähmen durch Experten

 Organisation von Konvergenz

Kollaborative Strategien: 
Kollektive Klugheit entfalten durch 
Zusammenarbeit 

 Organisation von Divergenz



 Autoritative Strategien gehen davon aus, dass 
eine Lösung für das Problem existiert und 
gefunden werden kann.

 Je genauer das Problem von Experten 
untersucht wird, desto mehr werden die 
zunächst unterschiedlichen Problemlösungen 
konvergieren

Bösartige Probleme werden von Experten durch 
analytisches Vorgehen gezähmt: 

Daten sammeln, 

Daten analysieren, 

Lösung formulieren,

Lösung implementieren



Sammeln
Gespräche, Hausbesuch,
Fragebögen etc.
Analysieren
Kollegiale Beratung
Formulieren
Hilfeplan
Implementieren
SPFH o.ä.



Konvergenzstrategie bringt Licht ins Dunkel

aber nur teilweise: Das ist das Problem    



Das Problem ist das verbleibende dunkle 
Terrain:

Das Nichtwissen über weitere Elemente 
des komplexen, bösartigen und verdeckten 

Problems.

Die Organisationen weiß nichts über dieses 
Nichtwissen, weil sie eine Konvergenzstrategie verfolgt. 

Dadurch entwickelt sie eine mentale Fokussierung, 
einen „Tunnelblick“



Eine Folge der mentalen Fokussierung ist: 

Fehler werden nur innerhalb der 
Konvergenzstrategie (im Tunnel) gesucht.

Risikomanagement ist der Blick nach innen,
in die Organisation

 Übersehen werden auf diese Weise die Faktoren, die im 
dunklen Terrain liegen:

 Dem Risikomanagement fehlt der Blick nach außen

 Dadurch kommt es unvermeidlich zu organisatorischen 
Fehlleistungen, weil Probleme/Risiken nicht bekannt 
sind

 denn der Organisation fehlt es an Varietät: 

 einer Vielfalt von Wissen zum Erkennen von Problemen 
im Dunkeln.  



Das Gesetz notwendiger Vielfalt

Ein System, das ein anderes steuert, kann umso mehr 
Störungen in dem Steuerungsprozess ausgleichen, je 
größer seine Handlungsvarietät ist: „Every good
regulator of a system must be a model of that system“

„Nur Komplexität kann mit Komplexität umgehen“ 

Komplexes, bösartiges Problem Konvergentes Risikomanagement



Komplexes Problem divergente Risikobewältigung

Vielfältigeres Wissen = mehr Komplexität



„Abneigung gegen 
vereinfachende Interpretationen“

„Verkomplizieren Sie sich“

Karl Weick

Heterogene Zusammensetzung des Personals

 Homogene Organisationen neigen zur 
Verminderung von Varietät

 Heterogene Organisationen neigen zur 
Vermehrung von Varietät

 Nötiges Wissen im Kinderschutz: 
Sozialpädagogisches, medizinisches, 
psychologisches/psychiatrisches, juristisches, 
kriminalistisches und systemisches  Wissen



Transdisziplinäre Professionalität
 Gleichgewichtung der Wissensbestände

Problembearbeitung im Team und individuell
 Vorteile beider Formen nutzen, Nachteile beider 

Formen ausgleichen

Offene Konfrontation divergenter Ansichten in 
kooperativer Weise
 Geringer Konsens + Respekt + Sympathie

Komplexität

Tunnel



Untersuchung

gemeinsame Basis                                                     Polaritäten

Netzwerk Riskleadership



 Klarer Arbeitsauftrag
 Etablierung eines „collective mind“ und eines 

„shared commitment
 Sicherung des „common ground“

Werkzeuge:

Gemeinsame visuelle Karten
Argumentationsschemata
Aktives Zuhören



Vorteile

Arbeitsteilung Synergien

Einzel Team
Person

keine Zusammenarbeit Gruppendenken

Nachteile

Wissensnetzwerke: 
 „distributed cognition“

Kooperationsnetzwerke:
 „heedful relating“ und „trust building“



 weiß, dass es sich um komplexe, bösartige, 
versteckte Problem handelt, für die es keine 
endgültigen und richtigen Problemlösungen 
gibt,

 blickt daher erst nach außen und dann nach 
innen,

hat keine Kontrollillusion,



 hat eine Abneigung gegen Konvergenz, 
gegen vereinfachende Interpretationen,

 ermöglicht und fördert daher divergente 
Professionalität, 

hat die Fähigkeit gegensätzliche Konzepte im Kopf 
zu haben und trotzdem handlungsfähig zu sein,



kultiviert die Werte 

 der Ehrlichkeit,
 der Fürsorglichkeit, 
 des Vertrauens und 
 des Mutes

„Der Fuchs weiß viele Dinge, 
aber der Igel weiß eine große Sache“

Archilochus



 Klugheit ist die Fähigkeit durch 
angemessenes Handeln in konkreten 
Situationen einen Beitrag zu einem guten 
Leben („eudaimonia“) zu leisten,

 indem man versucht, alle für die Situation 
relevanten Faktoren, Handlungsziele und 
Einsichten zu erkennen und zu 
berücksichtigen.

 Dabei gilt:

„Klug sein besteht zur Hälfte darin,
zu wissen, was man nicht weiß“ 

Konfuzius



41


