
Jugendamt Cham
Das Jugendamt des Landratsamts Cham 
setzt seit Dezember 2008 OK.KIWO in 
der Praxis ein. 16 Mitarbeiter im Sozialen 
Dienst arbeiten mit der Software, die 
sie bei der Umsetzung des Schutzauf-
trags bei Kindeswohlgefährdung nach 
§ 8a SGB VIII unterstützt. Wir sprechen 
mit Bernhard Nagelschmidt, dem Leiter 
Soziale Dienste beim Landratsamt Cham, 
über seine Erfahrungen mit der Software-
Lösung.
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OK.KIWO in der Praxis im...

Soziales

Herr Nagelschmidt, warum haben Sie sich 
für den Einsatz von OK.KIWO im Jugend-
amt entschieden?

Nagelschmidt: Wir verzeichneten von 
2007 auf 2008 einen rapiden Anstieg von 
§ 8a-Fällen, um mehr als 100 %. Unser 
selbst erstellter Meldebogen musste 
immer wieder überarbeitet werden. Die 
Fristen waren schlecht überprüfbar, der 
sofortige Zugriff war teilweise erschwert, 
die Übersichtlichkeit war nicht gegeben, 
es gab keine Auswertungsmöglichkeiten 
– kurz, wir stießen damit an Grenzen.

Bernhard Nagel-

schmidt, Leiter Soziale 

Dienste beim Land-

ratsamt Cham sagt: 

„Wir haben mehr 

Handlungssicherheit 

mit OK.KIWO.“
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Sie sahen OK.KIWO zum ersten Mal in 
einer Präsentation auf einer Kundenfach-
tagung. Was hat Ihnen dabei besonders 
gefallen?

Nagelschmidt: Den großen Vorteil sah 
ich sofort in der lückenlosen Dokumen-
tation und dem schnellen Zugriff auf die 
Meldungen durch verschiedene Mitarbei-
ter. Zudem schien mir mit OK.KIWO ein 
weitaus schnellerer und transparenterer 
Informationsfluss gegeben zu sein als mit 
unserem bisherigen Vorgehen.

Welche Vorbehalte und Unsicherheiten 
hatten Sie bei Ihrem Team aus dem Weg 
zu räumen und wie haben Sie die Einfüh-
rung von OK.KIWO vorbereitet?

Nagelschmidt: Bei der Vorstellung 
von OK.KIWO stieß ich bei meinen 
Mitarbeitern zuerst einmal auf größere 
Vorbehalte. Sie befürchteten, dass die 
sozialpädagogische Arbeit „vertechni-
siert“ würde und dass die Eingaben in 
OK.KIWO Mehrarbeit und damit erhöhten 
Zeitaufwand bedeuteten. Natürlich stand 
dahinter auch die Unsicherheit, ob und 
inwieweit mit OK.KIWO die Überwach-
barkeit und Kontrolle über sozialpädago-
gisches Arbeiten steigt. Um die Vorbehal-
te zu verringern, haben wir uns für eine 
zweimonatige Probephase entschieden. 
Jeder Mitarbeiter sollte die Möglichkeit 
haben, das Programm und die Funktiona-
litäten ausführlich kennenzulernen. Hin-
sichtlich unserer internen Prozesse stellte 
sich grundsätzlich die Frage, ob OK.KIWO 
zu unseren Strukturen passt oder unsere 
Strukturen an OK.KIWO anzugleichen 
sind. Wie so oft gab es einen Mittel-
weg. Wir stellten einerseits OK.KIWO 
auf unsere Bedürfnisse ein, andererseits 
überarbeiteten wir die eigene Dienstan-
weisung zum § 8a SGB VIII. Wir passten 
die Prozessschritte an und stimmten die 
Begrifflichkeiten ab. Zugleich legten wir 
Arbeitsabläufe fest und arbeiteten sie in 
die Dienstanweisung ein. 

Ihre Mitarbeiter arbeiten nun seit über 
einem Jahr mit OK.KIWO. Was hat sich 
rückblickend positiv verändert?

Nagelschmidt: Nach der anfänglichen 
Unsicherheit, wie der zeitliche Druck 
bei einem § 8a-Fall mit dem Erfassen 
in OK.KIWO in Einklang zu bringen sei, 
hat sich inzwischen ein fallverträglicher 
Ablauf eingespielt. Die Mitarbeiter sehen 
mittlerweile in dem Prozessschema in 
OK.KIWO den Leitfaden für das eigene 
Handeln. Es kann nichts mehr vergessen 
werden. Zugleich haben sie erkannt, dass 
die Verantwortlichkeiten nun klarer und 
sichtbarer geregelt sind. Dadurch entste-
hen weniger Reibungsverluste.

Was würden Sie anderen Jugendämtern, 
die sich für OK.KIWO entscheiden, emp-
fehlen?

Nagelschmidt: Anstelle einer über-
stürzten Einführung ist es besser, sich im 
Vorfeld detaillierte Gedanken zu machen. 
Insbesondere sollten die eigenen Abläufe 
bei dieser Gelegenheit noch einmal über-
prüft, kritisch beleuchtet und überdacht 
werden.

Zum weiteren Einsatz von OK.KIWO in 
Ihrem Amt haben Sie für die Zukunft 
bereits konkrete Pläne ...

Nagelschmidt: Wir planen in naher 
Zukunft den Einsatz auszuweiten: Wir 
werden den Web-Dialog von OK.KIWO 
nutzen. § 8a-Meldungen können also 
auch über das Intra- und Internet ab-
gesetzt werden. Dazu gehen wir mit 
unserer Erziehungsberatungsstelle in eine 
Testphase und denken im Anschluss dar-
an über die Einbindung weiterer geeigne-
ter Ansprechpartner nach. Zudem laufen 
Überlegungen, wie wir unsere koordinie-
rende Kinderschutzstelle in die internen 
Handlungsprozesse einbinden können.


