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iebes Tagebuch, 
nun liegt mein letzter Eintrag 
schon einige Zeit zurück – das 
zeigt, dass ich mich meist nur in 
schwierigen Zeiten an dich wende. 

Was habe ich mich bei meinem letzten Eintrag 
aufgeregt! Da gebe ich mir so viel Mühe, alle 
Beteiligten zu involvieren und mit allen zu 
sprechen. Ich tue alles, um für Leon Lösungen zu 
finden, um ihn zu einer möglichst gesunden 
Entwicklung zu verhelfen und zugleich familiäre 
Bezüge zu erhalten. Da ruft die Oberärztin an und 

hat nichts Besseres im Sinn, als ungeniert über die 
Eltern und meine Arbeit herzuziehen: 
 
„Die sind doch komplett unfähig! Und wieso 
haben die überhaupt noch das Sorgerecht!? Und 
überhaupt, was macht denn das Jugendamt? Und 
wieso wurde das Krankenhaus nicht über die 
psychische Verfassung der Eltern aufgeklärt? 
Außerdem sind die doch selbst noch Kinder…“  
 
Ich bin noch immer ganz fassungslos, wenn ich 
daran zurückdenke.  

L 
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile 
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Liebes Tagebuch, wieder ein Zeichen dafür, wie 
ergriffen ich weiterhin bei diesem Thema bin. 
ABER, du wirst dich wundern, heute werde ich 
den Spieß endlich umdrehen und nicht wie 
gewohnt von schwierigen Verläufen berichten, 
sondern von einer außerordentlich gut erlebten 
Zusammenarbeit (trotz Datenschutz und 
Schnittstellenproblematik!). Das braucht es 
nämlich viel öfter: den Blick und den Fokus auf 
das Positive richten. Das macht mir Mut und gibt 
mir Kraft.  

„Das braucht es nämlich viel 
öfter: den Blick und den Fokus 
auf das Positive richten.“ 
 
Hier ein kurzer Einblick zum Sachverhalt: 
Kindsmutter, Kindsvater und drei Monate alter 
Sohn leben gemeinsam in einer Wohnung. Der 
Vater lebt noch nicht lange in Deutschland. Er ist 
der deutschen Sprache noch nicht so mächtig, 
jedoch extrem bemüht. Neben seiner 
Schichtarbeit besucht er täglich einen Sprachkurs. 
Mutter und Vater verständigen sich mit Hand, Fuß 
und Herz. Die Mutter besucht seit Jahren 
regelmäßig eine Begegnungsstätte und erhält 
zusätzlich Unterstützung durch eine ASP 
(ambulante Sozialpsychiatrie). Der Vater schläft 
aufgrund der Nachtschicht und des Deutschkurses 
nur sehr wenig. Er versucht dennoch, seine 
wenige Zeit und Kraft dem Sohn zu widmen. Die 
Mutter hingegen verbringt sehr viel Zeit mit ihrem 
Sohn und wünscht sich auch mehr Zeit mit ihrem 
Mann zu verbringen. Der Mutter fällt es schwer zu 
verstehen, dass ihr Mann sich nicht zweiteilen 

kann, um seiner Rolle als Ehemann mehr 
nachzukommen. Dadurch fühlt sie sich ungesehen 
und ungeliebt. Sie konfrontiert ihn damit und es 
kommt zu heftigen Streits, teils auch zu Gewalt. 
Der kleine Paul ist ebenfalls in der Wohnung. 
Aufgrund der Ehrlichkeit der Mutter erfahre nun 
auch ich von den (Gewalt)Vorfällen.  
 
Dieses Szenario ist natürlich keine Seltenheit im 

Jugendamt. Aber was macht diesen Fall nun so 

besonders, ihn hier zu erwähnen? Es ist der gute 

Ausgang, auch wenn es auf den ersten Blick eine 

wirklich verzwickte Situation war. Verzwickt, 

weil viele ungünstige Bedingungen wie 

Sprachbarriere, mangelnde Zeitressourcen, 

Überarbeitung, Schlafmangel, verletzte Gefühle 

auf Paarebene und Gewalt zusammenkamen. 

Nicht zu vergessen ist das Kind, das seine 

Bedürfnisse eingefordert hat. Um es mit anderen 

Worten auszudrücken: „völlig unfähige Eltern, 

Kindeswohlgefährdung, Kind raus!“ 

Entschuldige, liebes Tagebuch, so ganz ohne 

Sarkasmus gehts bei mir einfach nicht!  

 

Zurück zum Thema: Dank der Ehrlichkeit und 

Offenheit der Eltern konnten wir umgehend ein 

ganz umfassendes, nahtlos (ja, „Schnittstellen“ 

können auch miteinander verbunden werden!) 

ineinandergreifendes Unterstützungssystem für 

die Eltern erbauen. Wir haben es geschafft, uns 

umgehend alle an einen Tisch zu setzen. Mit alle 

meine ich: Eltern, Kind, Familienhilfe, 

Hebamme, ASP und mich. Es hagelte keine 

Vorwürfe oder Schuldzuweisungen, im 
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Gegenteil, wir haben gemeinsam überlegt, was 

die Eltern brauchen und wer wie und wo 

unterstützen kann. Das Schöne an dieser 

institutionellen Zusammenarbeit war, dass sich 

niemand vor der Arbeit gescheut hat oder penibel 

darauf geachtet hat, wo sein Zuständigkeitsgebiet 

anfängt oder aufhört. Die Grenze zwischen 

Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe 

verschwimmt so häufig. Dieses positive 

Fallbeispiel verdeutlicht mir mal wieder, wie 

wichtig die Zusammenarbeit zwischen den 

verschiedenen Institutionen ist!  

„Das Schöne an dieser 

institutionellen Zusammenar-

beit war, dass sich niemand 

vor der Arbeit gescheut hat 

oder penibel darauf geachtet 

hat, wo sein Zuständigkeits-

gebiet anfängt oder aufhört.“ 
Ohne das Vertrauensverhältnis zwischen Mutter 

und ihrer ASP, die von Anfang an die 

verbindende Brücke zwischen uns allen war, 

wäre es wahrscheinlich anders verlaufen – 

zumindest für die Eltern in einem weniger 

geschützten und vertrauensvollen Rahmen. Und 

ja, so war es natürlich auch für mich in meiner 

Rolle als Jugendamtsmitarbeiterin eine enorme 

Erleichterung, mich mit den anderen besprechen 

zu können. Paul jedenfalls profitiert davon, dass 

seine Eltern auch als Ehepaar gesehen wurden. 

 
Denn liebes Tagebuch, wie soll es den Kindern 
gut gehen, wenn es ihren Eltern nicht gut geht?! 
Und mit genau diesem positiven Gefühl und 
Erlebnis gehe ich nun wieder an meine Arbeit! 
Danke fürs Zuhören und bis ganz bald! 
 
Ein Gastbeitrag von Nadine Schermeier 
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