
Dauer:  12 Tage  

Datum M1:  
Datum M2:  

Datum M3:  
Datum M4:  

18.-20.11.2020  
03.-05.02.2021  

24.-26.03.2021  
28.-30.04.2021  

Zeit:  09.00-16.30 Uhr  

3. Tag:   
09.00-12.30 Uhr  

Referent/in:  Julia Auschill &  
Ekkehard Hameyer  

V.-Nr.:  insoFA III  

Kosten :  1.000,- € zzgl. MwSt.  

 

Insoweit erfahrene Fachkraft („InsoFa”) gemäß § 8a SGB VIII  
Berufsbegleitende Weiterbildung für im Kinderschutz tätige sozialpädagogische Fachkräfte  

 
§ 8a SGB VIII konkretisiert seit der Novellierung des SGB VIII (2005 und 2012) den Schutzauftrag der Kinder-  
und Jugendhilfe bei Kindeswohlgefährdung. Hiernach haben Fachkräfte von Jugendämtern (einschließlich kom-  

munaler Einrichtungen und Dienste) als auch alle Übrigen der Kinder- und Jugendhilfe in freier und privater  
Trägerschaft den Kinderschutz in diesem Sinne auszuüben. Die Fachkräfte aus ebendiesen Einrichtungen und  

Diensten haben zudem bei Hinweisen auf eine Kindeswohlgefährdung eine insoweit erfahrene Fachkraft („in-  
soFa“) hinzuzuziehen, wenn eine Gefährdungseinschätzung im Rahmen einer kollegialen Beratung sowie eige-  
ne Bemühungen zu keinem abschließenden Ergebnis führen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  
 

+ 2,50 € Handoutgebühr / V.-Tag  
+ Verpflegungspauschale (OHNE Mittagessen)  
 5,- € pro Tag in UWP-eigenen Räumen  
 7,50 € pro Tag in externen Räumen  
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.  
 
Die Rechnungsstellung erfolgt nach   
dem 1. und 3. Modul  

Die „insoFa“ der Kinder- und Jugendhilfe sollte vorrangig bei einem Träger o.g. Einrichtungen und Dienste an-  
gesiedelt sein; optional auch beim Jugendamt – hier jedoch nicht (mehr) im ASD. Ihr Ziel und ihre Aufgaben sind  

zum einen, mit den zuständigen Fachkräften eine Gefährdungseinschätzung vorzuzunehmen – also u. a. nach  
noch nicht ausgeschöpften Ressourcen und  

möglichen neuen Wegen des Herangehens  
an Problemlagen zu suchen, die das Kin-  
deswohl  gefährden.  Zum  anderen  haben  

sie diese über mögliche Hilfsmaßnahmen  
zu informieren sowie weiterführend zu be-  

raten, anstatt ggf. bereits an der Schwelle  
zum Eingreifen in elterliche Rechte etc. zu  

stehen.  Die  Beratungsfreiheit  außerhalb  
einer möglichen Eingriffspflicht (des ASD)  

kennzeichnet die Arbeit der „insoFa“ heute  
maßgeblich und benötigt daher ein beson-  

deres und ggf. auch zu schützendes Ver-  
trauensverhältnis.  
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 Bitte beachten:  

 Die Weiterbildung richtet  
  sich ausschließlich an   

 päd. Fachkräfte aus  
 Einrichtungen und Diensten  
 außerhalb des ASD!   

 Für ASD-Mitarbeiter erfolgt  
ein eigenständiges Angebot  
 voraussichtlich ab 2021.  

Ziel der berufsbegleitenden Weiterbildung:  

In vier Modulen à 2,5 Tage werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern umfassend spezifische Kompetenzen  
der insoweit erfahrenen Fachkraft vermittelt. Hierfür werden rechtliche Grundlagen in den Bezug von Aufga-  
ben, Rolle und Funktion der „insoFa“ gestellt und konkretisiert sowie verschiedene mögliche Beratungskon-  

texte und -anforderungen beleuchtet. Praxisnahe Grundlagen und Methoden für Informationssammlungen,  
das Vornehmen einer differenzierten Gefährdungseinschätzung sowie Kenntnisse über Hilfsmöglichkeiten der  
Kinder- und Jugendhilfe sind weitere Lerninhalte der Weiterbildung. Zudem erhalten sie Handlungssicherheit  
darin, die fallführende Fachkraft auf Gespräche mit Eltern und Kindern vorzubereiten, beratend zu begleiten  
sowie Krisen im Hilfesystem zu erkennen und bestmöglich zu lösen.  

Darüber hinaus kommt dem Erkennen von fallspezifischen Grenzen sowie dem Umgang mit eigenen Grenzen  
in schwierigen Hilfeverläufen als auch einer akuten Kindeswohlgefährdung einschließlich einer erforderlichen  
Überleitung ans Jugendamt eine besondere Bedeutung und Beachtung zu.  

Das Seminar endet mit einem Kolloquium sowie einer Zertifizierung und setzt die Teilnahme in allen Modulen voraus.
  

  Voraussetzungen   
 für Teilnehmende:  

 Beruflicher Abschluss, der  
den Kriterien einer anerkann-  

 ten sozialpädagogischen  
  Fachkraft entspricht inkl.  

 einer mehrjährigen Tätigkeit  
  in kinderschutzrelevantem  
 Tätigkeitsfeld.  

 

INHALT:  

Recht / Gesetz & Jugendhilfe – wichtige Grundlagen für die Aufgabe, Rolle und Funktion der „insoFa“  
Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung – zentrale Merkmale, Ursachen, Formen & besondere Problemla-  

gen als fachspezifische Basics  

Krisenmanagement – (nicht nur) methodische Instrumente zur Arbeit mit Familien außerhalb und innerhalb  
von Krisen einschließlich Anforderungen an ein Schutzkonzept und den weiteren Umgang damit  

Risiken & Grenzen im Kinderschutz – der Kontakt im Konflikt u.a. auf der persönlichen Ebene  

Ein Kurzkonzept sowie Details zu den Inhalten der 4 Module wird bei Interesse zugesandt.  
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