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Beratung bei Familienkonflikten 
gehört zu den Angeboten des Kinder- 
und Jugenddienstes. Mitarbeitende 
der bisherigen AJKS zeigen gestellte 
Situationen des Beratungsalltags.
Fotos: zVg

Am 1. Januar 2013 tritt das neue Kin-
des- und Erwachsenenschutzrecht des 
Zivilgesetzbuches ZGB in Kraft. Ab dann 
müssen Meldungen über Gefährdungen 
des Kindeswohls an die Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde (KESB) des De-
partements für Wirtschaft, Soziales und 
Umwelt (WSU) gerichtet werden, wenn 
zur Behebung der Probleme behördliche 
Anordnungen erforderlich scheinen. Sind 
Eltern mit der Unterstützung einverstan-
den, können sie aber auch weiterhin direkt 
beim Kinder- und Jugenddienst (KJD) – so 
heisst die Abteilung Kindes- und Jugend-
schutz (AKJS) neu – angemeldet werden.

AKJS WIRD ZUM KINDER- 
UND JUGENDDIENST
Neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht: Was ändert sich für die Schulen?

von Stefan Blülle, Leiter AKJS/KJD, und Marie-Thérèse Hofer, wissenschaftliche Mitarbeiterin AKJS/KJD

Mit der Einführung des neuen Kindes- 
und Erwachsenenschutzrechts ändern 
sich die Rolle und das Profil der Abteilung 
Kindes- und Jugendschutz (AKJS). Bisher 
gehörte es zu den Aufgaben der AKJS-
Leitung, über Kindesschutzmassnahmen 
zu entscheiden. Sie konnte zum Beispiel 
Abklärungen anordnen, den Eltern Wei-
sungen erteilen, Beistandschaften errich-
ten und auch gegen den Willen der Eltern 
Kinder platzieren. Ab dem 1. Januar 
2013 liegt diese Anordnungskompetenz 
bei der neuen Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde (KESB). Aufgrund dieser 
Veränderungen wird die AKJS ab dem 
nächsten Jahr neu «Kinder- und Jugend-
dienst» (KJD) heissen. 

Für Kinder, Jugendliche und Eltern
Zielgruppe des KJD sind in erster Linie 
Kinder und Jugendliche. Da die Eltern 
eine zentrale Rolle für eine gute Ver-
sorgung und Förderung ihrer Kinder 
einnehmen, sind auch sie ganz wichtige 
Adressatinnen und Adressaten. Viele der 
vom KJD unterstützten Familien sind von 
Armut, Arbeitslosigkeit, Krankheit oder 

Isolation betroffen. Daraus kann leicht 
eine Überforderung hinsichtlich der Ver-
sorgung und Erziehung der Kinder ent-
stehen. Ausserdem sind Kinder und Ju-
gendliche oft von elterlichen Konflikten 
wie etwa Trennungsstreitigkeiten oder 
häuslicher Gewalt mitbetroffen. Dann 
gibt es Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen oder mit Verhaltensauffällig-
keiten; sie stellen erhöhte Anforderungen 
an die Eltern und an das weitere erziehe-
rische Umfeld. Bei rund acht Prozent der 
Kinder und Jugendlichen wird der KJD 
aktiv, weil sie Opfer von körperlicher, 
sexueller oder psychischer Misshandlung 
geworden sind. Die Gründe, weshalb 
Kinder und Jugendliche einen Bedarf an 
Leistungen des KJD haben können, sind 
also sehr unterschiedlich. Besonders be-
lastet wird die Entwicklung von Kindern 
dann, wenn sich die beschriebenen Pro-
bleme kumulieren.

Bei Bedarf behördliche Anordnungen
Der KJD versteht sich als Unterstützung 
für Kinder, Jugendliche und deren Eltern. 
Je nach Situation sind unterschiedliche 
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Kinder- und Jugenddienst (KJD)
Leonhardstrasse 45, Postfach, 4001 Basel 
und Steinengraben 40, Postfach, 4001 Basel

Tel. 061 267 45 55 (rund um die Uhr bedient) 
Fax 061 267 45 56
kjd@bs.ch, www.kjd.bs.ch

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 
8 bis 12 und 13.30 bis 17 Uhr

Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
Rheinsprung 16/18, Postfach 1616, 4001 Basel

Tel. 061 267 80 92/93 
Fax 061 267 45 87

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 
8 bis 12 und 13.30 bis 17.30 Uhr

Zugänge sinnvoll oder notwendig. Nach 
Möglichkeit wird versucht, die geeig-
neten Hilfen mit den Familien zu verein-
baren. Es kann sein, dass Betroffene von 
sich aus an den KJD gelangen. Ebenso 
ist es möglich, dass die Mitarbeitenden 
des KJD auf mögliche Schwierigkeiten in 
einer Familie hingewiesen werden und 
danach auf diese Familie zugehen und 
ihr Hilfen anbieten. Wenn eine erheb-
liche Gefährdung von Minderjährigen 
besteht und zudem freiwillig vereinbar-
te Zugänge nicht möglich sind, braucht 
es behördliche Anordnungen, damit der 
Kinder- und Jugenddienst mit den Fami-
lien in Kontakt kommen oder die betrof-
fenen Kinder direkt schützen kann. Ab 
dem neuen Jahr wird die KESB für solche 
Anordnungen zuständig sein. Diese rich-
tet sich an Eltern, gegebenenfalls auch an 
Jugendliche, und verpflichtet diese, bei 
Abklärungen mitzuwirken, spezifische 
Leistungen des KJD anzunehmen und 
entsprechende Termine einzuhalten.

KJD bietet Abklärung, Beratung, 
Koordination und Begleitung 
Die Leistungen des Kinder- und Jugend-
dienstes umfassen Abklärung, Beratung 
sowie Koordination und Begleitung. Bei 
einer Abklärung wird in Zusammenar-
beit mit den Beteiligten der Hilfebedarf 
eingeschätzt. Wenn die Abklärung durch 
die KESB angeordnet worden ist, wird 
auch geprüft, ob die notwendigen Hilfen 
und Leistungen angeordnet werden müs-
sen. Beratung wird zu Erziehungsfragen 
und zur Lösung von Eltern- und Famili-
enkonflikten angeboten. Beratung kann 
aber auch durch die KESB angeordnet 
werden, um Eltern zu einvernehmlichen 
und kindgerechten Entscheiden bezüg-
lich des Besuchsrechts zu führen. 

Koordination und Begleitung leistet der 
KJD für Kinder und Familien mit viel-
fachen Belastungen und Problemen. In 
diesen Situationen ist oft eine langfristige 
Begleitung des Kindes und seiner Obhuts-
berechtigten erforderlich, und es braucht 
Leistungen verschiedener Fachpersonen 
und -stellen. Der KJD organisiert, koor-
diniert und überprüft die notwendigen 
Hilfen und pflegt möglichst vertrauens-
volle Beziehungen mit dem Kind bzw. dem 
oder der Jugendlichen sowie mit den El-
tern. Zudem legt der Kinder- und Jugend-
dienst grossen Wert auf eine gelingende 
Zusammenarbeit mit bzw. zwischen den 
fachlichen Partnerinnen und Partnern.
Nebst diesen Kernleistungen führt der 
KJD ein Tagespikett für ganz dringende 
Soforthilfen. Ein Telefonpikett gewähr-
leistet ausserhalb der Bürozeiten bei aku-
ten Krisen unter der Hauptnummer 061 
267 45 55 tägliche Erreichbarkeit rund 
um die Uhr.

Wenden sich Schulen an den KJD oder 
die KESB?
Im Leben eines Kindes oder Jugend-
lichen nimmt die Schule eine ganz wich-
tige Rolle ein. Die Lehrpersonen erleben 
die Schülerinnen und Schüler jeden Tag 
und nehmen dabei auch Probleme oder 
Schwierigkeiten wahr. Meldungen über 
mögliche oder erwiesene Gefährdungen 
des Kindeswohls waren bisher an die 
AKJS zu richten. Ab dem 1. Januar 2013 
müssen die Schulen einzelfallbezogen ab-
wägen, ob sie ein Hilfeersuchen an den 
KJD stellen, oder eine Meldung (über eine 
Gefährdung) an die KESB richten. 
Hilfeersuchen an den KJD sind ange-
zeigt, wenn die Chance besteht, dass 
die Familie die Unterstützungsangebote 
eines Sozialarbeiters oder einer Sozialar-

beiterin annehmen und die erforderliche 
Kooperation leisten können wird. Für 
eine Meldung an die KESB spricht, wenn 
bei erheblicher Gefährdung Problem-
anerkennung und Hilfeakzeptanz weit-
gehend fehlen. 
Die Frage, ob sich Schulen an den KJD 
oder die KESB wenden sollen, wird in 
der Praxis nicht immer ganz einfach zu 
beantworten sein. Da jedoch der KJD 
und die KESB eine enge Zusammenar-
beit aufbauen und sich untereinander 
auch einzelfallbezogen verständigen 
werden, relativiert sich dieser Entscheid 
ein wenig. Denn wenn ein Hilfeersuchen 
an den KJD gerichtet wird und dort die 
Einschätzung erfolgt, dass die Abklärung 
per Anordnung beauftragt werden sollte, 
wird der KJD die Meldenden an die KESB 
verweisen. Umgekehrt wird die KESB 
Anfragen an den KJD verweisen, wenn 
sie den Eindruck hat, dass eine erforder-
liche Hilfe auf freiwillig vereinbarter Ba-
sis versucht werden sollte.
Neben einem Hilfeersuchen an den Kin-
der- und Jugenddienst oder einer Mel-
dung an die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde können sich die Schulen 
auch jederzeit telefonisch bei einem der 
beiden Dienste melden, um die Ausgangs-
situation zu besprechen und die am bes-
ten passende Vorgehensweise zu finden. 




