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Stand: 2019-10-14 

 

„Das darfst du (nicht)! Prävention – Kooperation – Intervention zum Kindeswohl“ 

Studium Generale mit Vorträgen dienstags, 18 - 19:30 h Gebäude C, EH Ludwigsburg  
zu folgenden Themen und Terminen: 
 

 
Datum/Ort 

 
Titel / Vortragende/ Kurzbeschreibung des Vortrags 

05.11.2019 
18 – 19:30 
H1 

Kinderschutz in der Migrationsgesellschaft – fachliche Rahmung  
(Dr. Mike Seckinger, DJI München Abteilung Jugend und Jugendhilfe) 
 
In dieser Auftaktveranstaltung wird eine fachliche Rahmung für ein Kinder-
schutzhandeln vorgeschlagen und zur Diskussion gestellt, von der erwartet 
wird, dass sie auch in einer Migrationsgesellschaft funktioniert. Es wird dabei 
unter anderem der Frage nachgegangen, ob sich aus Migrationskontexten 
spezifische Anforderungen an Handlungsstrategien ableiten lassen, die über 
das Bemühen hinausgehen, den Einzelfall in seinen individuellen und sozialen 
Besonderheiten zu verstehen. 

19.11.2019 
18 – 19:30 
H1 

Zwischen Erziehungsverantwortung der Eltern und staatlichem 
Wächteramt - Die Kindeswohlgefährdung im Spiegel der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts sowie des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (Prof. Dr. Marc Sieper) 
 
Der Begriff der Kindeswohlgefährdung ist rechtlich unbestimmt und bedarf 
der Auslegung. Maßnahmen des Familiengerichts zum Schutz des Kindes-
wohls bei einer Kindeswohlgefährdung, die gegen den Willen der Eltern 
ergriffen werden, weisen zudem regelmäßig eine erhebliche Grundrechts-
relevanz auf. Die Rechte des Kindes und die seiner Eltern müssen hierbei 
beachtet und gegen einander abgewogen werden. Ob die rechtlichen 
Rahmenbedingungen im konkreten Einzelfall gewahrt werden, ist oft Gegen-
stand bis in die höchsten Instanzen geführter gerichtlicher Streitigkeiten. 
Hierbei kommt es aus verfassungsrechtlicher Sicht besonders auf die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts sowie die des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte an. 

03.12.2019 
18 – 19:30 
H1 

Neuere methodische Zugänge zu Familien in den erzieherischen Hilfen 
zum Kinderschutz (Sabine Binder und Prof.‘in Dr.‘in Elke Schierer) 
 
Ausgehend vom Methodenbegriff in der Sozialen Arbeit, der in den letzten 
Jahren eine erhebliche Ausdifferenzierung erfahren hat, werden zunächst 
Überlegungen zu neueren methodischen Zugängen und deren Bedeutung in 
der Kinder- und Jugendhilfe dargestellt und somit eine fachliche Rahmung 
geschaffen für ein konkretes handlungsorientiertes Vorgehen. Als solches 
wird das ADHOC Verfahren vorgestellt. Es gilt als Bestandteil methodischen 
Handelns im Kinderschutz in Familien und wurde in den erzieherischen Hilfen 
beim Jugendamt Stuttgart entwickelt. Die Durchführung des Verfahrens und 
dessen methodisches Vorgehen werden vorgestellt. Sie sind herzliche einge-
laden, Nachfragen zu stellen und das Verfahren kritisch zu reflektieren. 
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17.12.2019 
18 – 19:30 
H1 

„Das Kindeswohl als Thema in der Beratung von Paaren mit unerfülltem 
Kinderwunsch“ Prof.´in Dr.‘in Heike Stammer, EH Ludwigsburg 
 
Ein unerfüllter Kinderwunsch erzeugt viel Leid bei den betroffenen Paaren 
und die Reproduktionsmedizin bietet immer differenziertere und scheinbar 
erfolgreichere Behandlungsmethoden an. In den letzten Jahren haben sich 
einige gesetzliche Grundlagen für Kinderwunschbehandlungen dahingehend 
geändert, dass Behandlungsmethoden unter bestimmten Bedingungen 
zugelassen werden, die zuvor gesetzeswidrig (wie die Präimplantations-
diagnostik) oder verboten waren (wie die Embryonenspende). Weitere 
Lockerungen des Embryonenschutzgesetzes werden aktuell von medizini-
schen Fachgesellschaften und betroffenen Paaren gefordert. Darüber hinaus 
können Paare durch Behandlungen im Ausland die strengen deutschen 
Regelungen umgehen. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie weit darf das 
Selbstbestimmungsrecht von Frauen bzw. Paaren gehen? Was bedeutet in 
diesen Kontexten eine Beachtung des Kindeswohls und der Persönlichkeits-
rechte des Kindes? Welche Rolle kann dabei eine unabhängige psychosoziale 
Beratung einnehmen?  

14.01.2020 
18 – 19:30 
H1 

„Kinder und Jugendliche als Zeuginnen und Zeugen im Strafprozess“ Tina 
Neubauer, Diplompädagogin und Psychosoziale Prozessbegleiterin (RWH), 
PräventSozial gGmbH Stuttgart (Miriam Günderoth) 
 
Wenn Kinder oder Jugendliche selbst von (sexualisierter) Gewalt betroffen 
oder Zeugen von Straftaten geworden sind, gibt es viele Fragen und Ängste, 
die sie und ihre Bezugspersonen beschäftigen. 
Wie läuft ein Strafverfahren ab? Wer wird dabei sein? Warum muss man 
nach der Aussage bei der Polizei nochmals Angaben machen? Dürfen Eltern 
bei der Aussage dabei sein? 

Durch Informationen und eine Besichtigung des leeren Gerichtssaals im 
Vorfeld der Verhandlung durch Zeugen- und Prozessbegleitpersonen lassen 
sich Belastungen reduzieren.  

In Absprache mit Gericht und Rechtsanwälten kann dazu beigetragen 
werden, dass das Kindeswohl im Strafverfahren Berücksichtigung findet. 

28.01.2020 
18 – 19:30 
H1 

Der Diskurs um sexualisierte Gewalt, Männlichkeiten und soziale 
Organisationen: Annäherung an ein komplexes Phänomen  
(Prof.´in Dr.‘in. Constance Engelfried, HAW München) 
 
Sexualisierte Gewalt nimmt als zunächst verdecktes, seit den 1990er Jahren 
verstärkt im Diskurs existentes Thema im Kinderschutz, immer mehr 
Bedeutung in der Sozialen Arbeit ein. Nicht zuletzt weisen jene Ereignisse, 
die in jüngerer Zeit aus pädagogischen Einrichtungen, Internaten und 
Schulen an die Öffentlichkeit gedrungen sind, darauf hin, dass auch der 
(sozial-)pädagogische Sektor strukturell mit ähnlichen Dilemmata 
umzugehen hat wie andere gesellschaftliche Bereiche. Im Rahmen dieses 
Vortrags gilt es, das Thema Männlichkeiten und Generalverdacht ins 
Zentrum der Debatte zu stellen und in aktuelle Auseinandersetzungen 
einzubetten. Sie sind herzlich eingeladen, sich am Diskurs zu beteiligen. 
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11.02.2020 
18 – 19:30 
H1 

„Verletzbar durch Elternschaft“ 
 (Prof.´in Dr.‘in Yvonne Gassmann, EH Ludwigsburg) 
 
Nicht nur Pflege-, Adoptiv- oder Stiefeltern müssen ihre Elternschaft 
erwerben. Vielmehr müssen die Elternrolle und -position von allen 
Elternindividuen zunehmend selbst stabilisiert und legitimiert werden, was 
mit erheblichem psychosozialem und kognitivem Aufwand verbunden ist. In 
den letzten Dekaden haben sich die inner- und außerfamiliäre Abstimmungs- 
und Aushandlungsprozesse verkompliziert. Eltern wünschen sich Kinder und 
sorgen sich um sie; sie stehen vor hohen Selbst- und sozialen Erwartungen. 
Dazu werden Forschungsergebnisse präsentiert. Elternschaft ist ein solida-
risch unbegrenztes Projekt, dem weder Pflege- und Adoptiveltern noch 
leibliche Eltern immer gewachsen sind, denn „verletzte Gefühle“ von Kindern 
und Eltern sind gegenseitig adressiert. Mit dem Fokus auf den Aspekt 
Kindesschutz sollen verschiedene Spannungsfelder und Entwicklungsräume, 
in denen Elternindividuen im Kleinen und im Großen Balanceleistungen an 
den Tag legen, gemeinsam mit Ihnen diskutiert werden. 
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