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Verdeckte Aufträge? 

„Ich weihe Sie jetzt mal in ein Geheimnis ein, Sie 

müssen das aber für sich behalten …“ 



Verdeckte Aufträge 

„Schätze heben – Bomben entschärfen!“ 



Verdeckte Aufträge 

 Man unterscheidet „offene“ und „verdeckte“ 
Aufträge. „Offene“ Aufträge beinhalten – anders 
als „verdeckte“ Aufträge – keine heimlichen 
Botschaften an den Empfänger 

 

 „Die Klärung der Auftragssituation ist oft dadurch 
erschwert, dass Aufträge nicht nur offen 
vergeben werden …sondern auch verdeckt …  
verdeckte Aufträge sind vielfach nicht explizit 
bewusst, und dadurch auch zu Beginn einer 
Auftragsübernahme nicht verhandelbar.“ (A. v. 
Schlippe) 



Verdeckte Aufträge 

Verdeckte Aufträge im HzE-Bereich: 

 

 unausgesprochene Aufträge des Jugendamtes 

gegenüber den Helfer/innen 

 unterschwellige Botschaften der Klient/innen 

oder  

 eigene Ziele, die „Profis“ unausgesprochen oder 

unbewusst in der Hilfe verfolgen.  

 



„Verdeckte und unbewusste Aufträge: Nicht zuletzt  

gefährden verdeckte und unbewusste Aufträge die  

Zusammenarbeit zwischen den Systemen. Hierzu  

gehören nicht veröffentlichte Einsparvorgaben,  

nicht-explizite Falldelegationen und  

Verantwortungsabgaben, um sich auf Kosten der  

anderen Organisation zu entlasten. Es werden  

zudem Netzwerkpartner ausgenutzt und  

getäuscht, um eigene Aufgabenwahrnehmungen  

und Entscheidungen zu umgehen.  
  
(Der Bremer Qualitätsstandard: Zusammenarbeit im Kinderschutz 

Kurzfassung, Juni 2009)  
 

 

 



„So werden insbesondere Leistungen der  

Sozialpädagogischen Familienhilfe 

angesichts hoher Belastung in den kommunalen  

Sozialdiensten (ASD) dazu eingesetzt, 

„einen Fuß in die Türe“ einer Familie zu  

bekommen, um in vermuteten kritischen  

Situationen niedrigschwellig Kontakt anzubieten,  

vor allem aber beobachten zu können,  

„was los ist“.“ (Schrapper, Chr., 2013) 

 



„Familienhelfer werden häufig bei Verdacht  

auf sexuellen Mißbrauch eingesetzt, um so  

Möglichkeiten für Interventionen zur  

Sicherung des Kindeswohles herbeiführen  

zu können. (vgl. Conen 1993a)“. (bmfsfj.de)  

 

 



Ein aktueller Fall aus Sachsen aus Sicht 

der SPFH: 

  

„Wir betreuen  eine allein erziehende Mutter, die älteste  

Tochter ist volljährig, die mittlere im Grundschulalter, der  

Jüngste wird im Februar 2014 ein Jahr alt. 

Die werdende Mutter (vorher noch keine Jugendhilfe- 

erfahrung) wollte nach der Geburt das Neugeborene zur  

Adoption freigeben, wodurch eine Vormundschaft angeregt  

wurde.  

In Sorge um das Kindeswohl hat das Jugendamt darauf  

gedrängt, eine Hilfe anzunehmen. Andernfalls wäre  

Inobhutnahme die Alternative gewesen. 

 



Ein aktueller Fall aus Sachsen aus Sicht der 

SPFH: 

 

 
Die SPFH lief drei Monate, als bei uns als Leistungs- 

erbringer eine KWG-Meldung (Verdacht auf Drogenkonsum  

seitens der Mutter) einging, die wir während eines  

Hilfeplangesprächs an die Familie und den ASD  

weiterleiten mussten.  

 

"Mussten" deshalb, weil der ASD ebenfalls informiert war, die  

Rolle jedoch uns als Empfänger zugeschoben hat.  

Dieser Umstand hat dazu geführt, dass das Vertrauen in uns,  

was vorher nicht sehr ausgeprägt war, rapide gesunken ist. 

 



Ein aktueller Fall aus Sachsen aus Sicht der 

SPFH: 

 

Bei ASD und Vormundschaft läuteten die Alarmglocken,  

die Hilfe wurde verlängert und der Stundenumfang von vier  

auf sechs Wochenstunden erhöht.  

 

Derzeitige Zielformulierungen: 

 

Hauptziel:  

"Sicherung und Verbesserung der Wohnungssituation“ 

 

Praxisziel Nr. 1:  

"Ken ( ¾ J.) muss einmal in der Woche vom LE in Augenschein 
genommen werden". 
 



Ein aktueller Fall aus Sachsen aus Sicht der 

SPFH: 

 

Weshalb die sechs Wochenstunden vereinbart wurden, ist der Familie  

nicht transparent, sie haben das Gefühl, dass wir sie überwachen  

sollen, dass der Mutter die Kompetenz abgesprochen wird, sich gut um  

ihre Kinder kümmern zu können.  

Die Diskrepanz zwischen Stundenumfang und Anzahl der Ziele ist  

eindeutig. 
 

Verdeckte Aufträge vom Jugendamt sind/ könnten sein: 
 

- Kontrolle des Kindeswohls (Gesundheit, Hygiene,     

       Ernährung... des Säuglings) – Schutzauftrag, 
 

- Überprüfung der Verfassung der KM ...“  



 Verdeckte Kontrollvorstellungen führen zu 

unklaren Auftragslagen bei Familien und 

Hilfeerbringern 

 Bereits vorhandenes Misstrauen in den 

Familien verstärkt sich 

 Es entsteht Widerstand oder „Pseudo-

Anpassung“ 

 

 



 „Wenn durch unklare oder verdeckte 

Aufträge sowie unzureichende Reflexion 

der Hilfewünsche und Kontrollideen 

zwischen beauftragendem Jugendamt und 

ausführendem Träger diese Balance nicht 

sorgfältig gestaltet wird, wird es für Kinder 

gefährlich.“ (Schrapper) 

 



„Wieviel Prozent der Hilfen sind …?“ Workshop mit 

ASD & Hilfeerbringern 2008 



Was steckt hinter verdeckten Aufträgen? 

 

(1) Ängste aller Beteiligten:  

 

 ASD: „Wenn ich offen ausspreche, dass es um 
Kinderschutz geht, bekomme ich nie einen Fuß 
in die Tür.“ 

 Leistungserbringer: „Wenn ich den Auftrag des 
ASD problematisiere, bekomme ich keine neuen 
Aufträge mehr“ 

  Mutter: „Wenn ich sage, dass mein Mann mich 
schlägt, wollen die, dass wir uns trennen …“ 

 

 



Was steckt hinter verdeckten Aufträgen? 

 
(2) Schutzbedürfnisse:  

 

 ASD: „Wenn wir unseren Verdacht äußern, bricht die 

Familie den Kontakt ab und ich kann die Kinder nicht 

mehr schützen ...“ 

 Mutter: „Die Familie muss zusammen bleiben, allein 

schaff ich das auch gar nicht …“ 

 Kind: „Ich will bei meinen Eltern bleiben, egal wie mies 

sie manchmal sind …“ 

 

 



Was steckt hinter verdeckten Aufträgen? 

(3) Blinder Fleck oder unbewusste Anteile bei allen 

Beteiligten:   

  

 

 

 

 Das Johari-Fenster 

 



Was steckt hinter verdeckten Aufträgen? 

(3) Blinder Fleck oder unbewusste Anteile:   

  

 Beispiele: 

 

 „innerer Anwalt des Kindes“, 

 

 „innere Feministin“ 

 

 Unbewusste Familienaufträge: „Eine gute Mutter verlässt 
nie ihr Kind!“ 

 
 

  



Was tun bei verdeckten Aufträgen: 

„Je mehr jedoch Familienhelfer Wert legen auf Klarheit und  

Offenlegung ihres Arbeitsauftrags, desto weniger kommen  

indessen verdeckte "Kontrollaufträge" in der Familienhilfe  

zum Tragen“ (vgl. Conen 1993a - bmfsfj.de)  

 

 Sich über verdeckte Aufträge bewusst werden  

 

 Die Absicht dahinter verstehen lernen und wertschätzen 

 

 Immer wieder: Auftragsklärung! 



Workshop: das Auftragskarussell 



Quellen der Zitate: 
 Prof. Dr. Christian Schrapper, 10.3.2013: „Stellungnahme zur Anfrage Kinderschutz in 

Schleswig-Holstein vom 6.2.2013“ – zit. nach: 

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/umdrucke/0900/umdruck-18-0922.pdf  

 A. von Schlippe: „Das Auftragskarussell …“, 2006 zit. nach 

http://www.wunderantwort.ch/auftragskarussell_avs.pdf  

 Conen, M. – zit. nach : http://www.bmfsfj.de/Publikationen/spfh/10-Methoden-und-

arbeitsansaetze-der-sozialpaedagogischen-familienhilfe/10-4-Stationen-der-zusammenarbeit/10-

4-3-auftraege-loesungsbereiche-und-ziele.html 

 „Die Auftragsanalyse – ein erster unverzichtbarer Schritt“; Staatsinstitut für Schulqualität und 

Bildungsforschung München; Arbeitskreis „Mobile Sonderpädagogische Dienste“ - Leitung: IR 

Alfons Schweiggert, München 2004;verantwortlich: OStD Dr. Bruno J. Schor 

 

   Vielen Dank! 
   

  Wolfgang A. Mueller 

  Training.Coaching.Moderation. 

  E-Mail: studio.12@gmx.de 
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Was hat sich in der ambulanten Familienarbeit bewährt? (SPI 
Studie zu AFA Tirol 2008) 

 

 Die Zusammenarbeit auf Basis einer Vertrauensbeziehung 

 Transparente und klare Vereinbarungen 

 Eine Annäherung an Deutungsmuster von KlientInnen 

 Der Betreuungsprozess als Koproduktion 

 

 Ein Zusammenspiel aus Beratung und Unterstützung in der 

 Alltagsbewältigung 

 Ein Überhang an professioneller Kompetenz 

 Direktive Interventionen unter bestimmten Voraussetzungen 

 Ermutigungsprozesse bei Erwachsenen und Kindern 

 Vorbereitete, besonders inszenierte Abschlussphasen 

 



Was hat sich in der ambulanten Familienarbeit bewährt? (SPI 
Studie zu AFA Tirol 2008) 

 

Was könnte weiterentwickelt werden? 

 Transparenz von Betreuungszielen und Vereinbarungen 

 Eine für die Arbeit der AFA angemessene Standardisierung von 
Berichten 

 Die Gestaltung von Beendigungsprozessen 

 

Als konzeptionelle Ergänzungen werden vorgeschlagen: 

 Ein vorsichtig einzusetzendes Coaching von Eltern in konkreten 
Erziehungssituationen 

 Eine Zusammenschau von Ressourcen innerhalb der Familie und 
im weiteren sozialen Umfeld im Kontext des Resilienzkonzeptes 

 Das Einbeziehen methodischer Ansätze wie die „Family Group 
Conference“ (FGC) bei der Begleitung von Familien mit 
Migrationshintergrund 



Das Auftragskarussell – frei nach A. von Schlippe 

Workshopablauf 

 
1. Murmeln in 3er-Gruppen zum Thema „meine 

Erfahrung mit verdeckten Aufträgen“ 

2. Kurzdarstellung einiger Beispiele 

3. Auswahl und Bearbeitung eines Praxisbeispiels 



Das Auftragskarussell – frei nach A. von Schlippe 

Workshopablauf 
4. Auftragskarussell (frei nach A. V. S.) 

(1) Rollen: Einbringer/in, „Hilfs-Ichs“, Beobachter, Trainer 

(2) Schilderung der Auftragssituation 

(3) „Echo“: die „Hilfs-Ichs“ drücken in Blitzlichtrunde ihre 

Gefühle und Empfindungen zur Situation aus 

(4) Nachfragen zur Situationsklärung 

 

 

 

 



Das Auftragskarussell – frei nach A. von Schlippe 

Workshopablauf 

4. Auftragskarussell (frei nach A. V. S.) 

(5) Hypothesenbildung: Identifizieren der äußeren und 
inneren Auftraggeber – für jeden einen StuhlPlatz. 
Einbringer/in setzt sich auf jeden Stuhl und fühlt sich 
ein, formuliert dann einen prägenden Satz! 

(6) Auftragskarussell: Danach E. auf Stuhl in Mitte, alle 
Hilfs-Ichs äußern erst nacheinander, dann gleichzeitig 
ihren Auftrag ... 

(7) Auftragsklärung: Annahme, Modifikation, Ablehnung 

(8) Abschließende Standortbestimmung 

 

 

 

 


