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�Offene Fehlerkultur als Beitrag zum Kinderschutz�

Vortrag zur 7. Qualitätswerkstatt, 18.06.2014

Sebastian Walter, amt. Abteilungsleiter ASD Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen der Allgemeinen Sozialen Dienste und 

der Leistungserbringer der Kinder- und Jugendhilfe in Dresden,

zur Einführung in den heutigen Tag, der 7. Qualitätswerkstatt, 

möchte ich Sie zunächst in ein Land führen, das im Laufe der Zeit 

immer wieder Vorbild der westlichen Welt war und ist. Ich meine 

damit Japan.

Aus Japan stammen philosophische Anschauungen, die sich auf 

verschiedenste Bereiche des Lebens übertragen lassen. Einen 

Lebensbereich - nämlich den der Arbeit und Unternehmenskultur -

will ich mit Ihnen näher betrachten.

Das japanische Wort �Kaizen� bedeutet Veränderung zum Besseren 

(Kai=Veränderung; Zen=zum Besseren). 

Kaizen ist eine japanische Lebens- und Arbeitsphilosophie, in der das 

Streben nach ständiger Verbesserung steht. In der Wirtschaft wurde 

�Kaizen� zu einem Managementsystem weiterentwickelt. Die 

Wurzeln dieses Konzepts liegen in den Bestrebungen Japans nach 

dem zweiten Weltkrieg die Wirtschaft wieder aufzubauen. 
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Das Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung trat in den 

Vordergrund. Dem Konzept liegt eine Organisationskultur zugrunde, 

in der jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin eines Unternehmens 

das Vorhandensein von Fehlern eingestehen kann, ohne negative 

Konsequenzen befürchten zu müssen. Gleichzeitig wird aber auch 

erwartet, dass die Mitarbeiterschaft sich ständig mit Fragen der 

Optimierung und Verbesserung auseinandersetzt. Es handelt sich um 

einen Prozess der Veränderungen, dem sich alle verpflichtet fühlen 

und an dem sich alle beteiligen.

Bezieht man �Kaizen� auf den Sozialbereich, so kann man sagen, dass 

diese Philosophie sich in vielen Arbeitsansätzen wiederspiegelt: 

- beim Beschwerdemanagement, 

- bei Fallsupervisionen, Klausurtagungen oder in 

interdisziplinären Fallbesprechungen. 

Eine große Bedeutung kommt dabei eben dem Umgang mit Fehlern 

zu. Es geht darum, Fehler nicht als unerwünschtes Ergebnis (das am 

besten vertuscht wird) zu betrachten, sondern als Chance zur 

Verbesserung. Das soll heißen, dass sich soziale Dienste und 

Einrichtungen, also auch die Träger der öffentlichen und freien 

Jugendhilfe, Fragen wie diese gefallen lassen müssen:

1. Inwiefern werden Rückmeldungen von Klienten oder Analysen 

von Fehlern genutzt, um Verbesserungen umzusetzen?

2. Welche Kultur zum Umgang mit Fehlern besteht in der 

Organisation?

Das Ermutigen zur aktiven Fehlersuche in Organisationen ist vor 

allem Leitungsaufgabe!
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Ich komme noch einmal auf Japan zurück, in dem �Kaizen� seinen 

Ursprung hat. Von dort stammt auch das Konzept der sog. 

�Lernenden Organisation�. Seit einigen Jahren weisen Forscher 

daraufhin, dass ein neuer Umgang mit Wissen die nächste Stufe der 

Herausforderung ist. Wissenserwerb, Wissenssicherung und 

Wissensweitergabe spielen eine zentrale Rolle. Grundlage dafür 

bildet auch hier wieder eine lernförderliche Organisationskultur, in 

der ein offener Umgang mit Fehlern und Kritik und die Bereitschaft 

zur Weitergabe von Wissen unentbehrlich sind.

Und nun spanne ich den Bogen in die Kinder- und Jugendhilfe: 

�Lernen aus problematischen Kinderschutzverläufen�, ein vom 

Nationalen Zentrum Frühe Hilfen begleitetes Projekt (2009 bis 2011), 

zeigte einerseits die Notwendigkeit der Entwicklung von 

Instrumenten zur Risikoeinschätzung und verbindlicher 

Verfahrensstandards. Andererseits wurde deutlich, dass die 

Kooperation und Vernetzung der verschiedenen Akteure im 

Kinderschutz innerhalb einer Kommune zunehmend an Bedeutung 

gewinnt. Kinderschutz ist längst nicht mehr alleinige Aufgabe des 

Jugendamtes. Abgestimmte Kommunikation und Kooperation von 

Einrichtungen und Diensten sind unabdingbar.

Wir haben in den vergangenen Jahren in Dresden sehr viel an 

Standards im Kinderschutz entwickelt (und arbeiten daran 

kontinuierlich weiter), haben fast zwei Dutzend Kooperationen 

geschlossen und unser Personal erweitert. Wir nehmen regelmäßig 

interdisziplinäre Fallbesprechungen wahr, ob im klinischen Bereich 

oder an der Hochschule. Auch das ist ein Beitrag zur Fehlerkultur!
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In der 6. Qualitätswerkstatt im Januar letzten Jahres haben wir hier in 

diesen Räumen die Auftaktveranstaltung zum Thema �Gemeinsam 

aus Fehlern lernen. Fehlerkultur im Kinderschutz� erlebt. Kay Biesel 

(einige erinnern sich an unseren Referenten damals) sagte: �Risiken 

und Fehler gehören zur Normalität im Kinderschutz.� 

In den dezentralen Qualitätswerkstätten fand dann letztes Jahr das 

Planspiel statt. Aus diesem Planspiel heraus wurden 20, zum Teil 

provozierende, Thesen entwickelt. Einige Thesen beinhalteten 

Denkanstöße zur Kommunikation: Kommunikation soll angemessen, 

verständlich und konkret sein. Was gelingende Kommunikation 

ausmacht, dazu fanden im vergangenen Herbst und in diesem 

Frühjahr Fachveranstaltungen statt.

Heute sehen wir uns in der Auftaktveranstaltung unserer 7. 

Qualitätswerkstatt (bzw. den Werkstätten), denn in mehreren 

Einzelveranstaltungen soll beginnend ab Herbst in den Ortämtern 

gezielt an an der Methode SMART gearbeitet werden. Was ist nun 

der rote Faden? Sprechen wir mit Klientinnen und Klienten zu Zielen 

im Hilfeplan (und wollen, dass diese auch erreicht werden), so gelingt 

dies nur über Zielformulierungen nach den SMART-Kriterien. 

Wenn Sie sich an meine Worte zu Beginn der Rede erinnern: da ging 

es um kontinuierliche Verbesserung, Fehlerkultur, lernende 

Organisation und Wissenstransfer. Was wäre da nicht besser, als ein 

Übungsfeld zu schaffen, auf dem gemeinsam Leistungerbringer und 

Allgemeine Soziale Dienste an der Methode SMART arbeiten? Unter 

diesem Fokus steht die diesjährige 7. Qualitätswerkstatt, zu der auch 

ich Sie recht herzlich einlade.

Vielen Dank.


