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Protokoll zur Diskussion im Anschluss an das Rollenspiel 

 

Thema: Erstgespräch im Rahmen eines Hausbesuches nach einer Gefährdungsmeldung 

 

Eindrücke / Rückmeldungen 

 

Es wurde von Seiten der TeilnehmerInnen nachgefragt, wo der augenblickliche 

Aufenthalt von Sarah in der Gesprächssituation ist? 

Diese befand sich bei den Großeltern väterlicherseits.  

 

Ist ein unangemeldeter Besuch des ASD’s überhaupt möglich? 

Ja. 

 

Warum wurde nicht bei der Mutter noch konkreter nachgefragt, weshalb sie die 

Termine beim Kindergarten nicht wahrgenommen habe? 

Als Anregung. 

 

Weshalb wurden nicht alle negativen Meldungen seitens des Kindergartens 

angesprochen  und nur aktuelle Fehlen von Sarah? 

Blieb offen. 

 

Was wäre passiert, wenn die Eltern die Hilfe nicht angenommen hätten? Würde 

dann  sofort die Polizei eingeschalten werden? 

Nein. Der ASD würde in diesem Fall in einem weiteren Schritt nochmals zeitnah das 

Gespräch mit den Eltern suchen. Die weitere Vorgehensweise sei vom jeweils konkreten 

Gefährdungstatbestand abhängig.  

 



 

Seite 2 von 3

Weshalb hat der ASD nicht darauf bestanden, dass Kind noch am selben Tag zu 

sehen? 

Dies wurde im Rollenspiel nicht aufgegriffen. Grundsätzlich würde in solchen Fällen im 

Vorfeld eine Kurzberatung stattfinden und hier wurde je nach Gefährdungstatbeständen 

vereinbart, dass die betroffenen Kinder noch am selben Tag in Augenschein zu nehmen 

sind. 

 

Würde es in diesem Fall nochmals einen unangekündigten Hausbesuch geben, um 

die Alkoholproblematik des Vaters zu überprüfen? 

Dies sei hier wohl eher nicht der Fall.  

 

Finden Hausbesuche immer zu zweit statt? 

Ja. 

 

Werden Gespräche mit den Kindern auch alleine geführt? 

Ja. 

 

Welche Angebote und Möglichkeiten gibt es unsererseits, wenn wir den Eindruck 

gewinnen würden, das die Situation nach einem Hausbesuch eskalieren könnte. 

Offenes Ansprechen in der Gesprächssituation, weitere Thematisierung beim nächsten 

Gespräch etc., evtl. Informieren der Polizei. 

 

Was ist, wenn die Eltern kein Deutsch sprechen würden? 

Hier gebe es evtl. die Möglichkeit einen Dolmetscher einzusetzen. 

Nicht angemessen sei die Kinder der Familie hierfür einzusetzen, da diese Teil des 

familiären Systems  seien. 

 

 

Elternposition (wie wäre es ihnen als Eltern gegangen?): 

 

Bezüglich der Elternposition gab es die Rückmeldungen, dass es recht gut gewesen 

sei auch ein „Streitgespräch“ zu provozieren, da man während des 

Streitgespräches sehr viel über die familiären Hintergründe erfahren könne.  

 

Es wurde der Vorschlag gemacht, detailliertere Hilfsangebote zu nennen, damit die 

Eltern konkrete Lösungsmöglichkeiten vor Augen hätten und diese wieder Hoffnung 

schöpfen könnten  

Dies sei jedoch sehr schwierig, da man sich noch im Klärungsprozess befinde und die 

vorgeschlagenen Hilfen letztlich geeignet und notwendig und umsetzbar sind. 
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Da die Eltern Harz IV-Empfänger seien, hätten sie doch eigentlich sehr viel Zeit, die 

Wohnung aufzuräumen und sich um ihre Kinder zu kümmern und mit diesen zu 

spielen. 

 

 

Erwartungen: 

 

Auf die abschließende Frage, ob alle Erwartungen bezüglich des Rollenspiels erfüllt und 

alle Fragen beantwortet seien, geben die Teilnehmer die Rückmeldung, dass es sehr 

interessant sei, zu wissen, wie die Situation jetzt weitergehen würde.  

 

Alles in allem seien jedoch alle Fragen beantwortet worden.  
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