
Landratsamt Garmisch-Partenkirchen
Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 
setzt seit September 2008 zur Umsetzung 
des Schutzauftrags bei Kindeswohlge-
fährdung OK.KIWO ein.

Neun Mitarbeiter der Sozialen Dienste 
im Jugendamt arbeiten mit OK.KIWO. Sie 
erfassen, bearbeiten und dokumentieren 
eingehende Meldungen. Weitere Mit-
arbeiter im Jugendamt, die Meldungen 
zwar erfassen, jedoch nicht weiter bear-
beiten und somit OK.KIWO nicht vertieft 
benutzen, erfassen Meldungen über die 

Aus der Praxis OK.KIWO | Stand: 08.2009

OK.KIWO in der Praxis im...

Soziales

einfache Möglichkeit des WEB-Dialogs. 
Beim Jugendamt gehen im Durchschnitt 
zwei bis drei Meldungen pro Woche ein. 
Gemeldet wird meist telefonisch.

Ein Teil der Meldungen kommt von der 
Polizei, Ärzten, Kliniken und ähnlichen 
Stellen. Der größere Anteil wird jedoch 
aus der Bevölkerung gemeldet. Dabei ha-
ben ungefähr die Hälfte der Meldungen 
einen ernstzunehmenden Hintergrund. 
Bei den übrigen Meldungen handelt es 
sich um Nachbarschaftsverleumdungen, 
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Streitereien oder auch Angelegenheiten, 
die keinen direkten Zusammenhang mit 
Kindeswohlgefährdung erkennen las-
sen. „Nicht selten sind der wahre Grund 
Sorgerechtsstreitigkeiten basierend auf 
Trennungen und Scheidungen, wobei 
versucht wird, diese auf dem Rücken des 
Jugendamts auszutragen“, äußert sich 
dazu Josef Brückner vom Jugendamt 
Garmisch-Partenkirchen.

Das Jugendamt hat die Aufgabe, allen 
Meldungen nachzugehen. Josef Brückner 
meint dazu: „Wir haben den Anspruch, 
jede Meldung aus der Bevölkerung, sei 
sie auch noch so unglaubwürdig, ge-
nauso wie eine Meldung der Polizei zu 
behandeln und zu überprüfen.“ 
Das Jugendamt Garmisch-Partenkirchen 
nimmt die Grunddaten einer Meldung 
auf und erfasst sie anschließend sofort 
in OK.KIWO. „Bei der Erfassung und 
Bearbeitung der Meldungen werden die 
einzelnen Verfahrensschritte strikt einge-
halten. Dies ist die Vorgabe bei uns im Ju-
gendamt. Wir schätzen OK.KIWO gerade 
deshalb sehr, weil es Standards abbildet 
und zur Einhaltung dieser verpflichtet“, 
erläutert Josef Brückner hinsichtlich der 
prozessorientierten Meldungsbearbei-
tung in OK.KIWO. Die einzelnen Prozess-
schritte beinhalten die vom Bayrischen 
Landesjugendamt empfohlenen Stan-
dards und Richtlinien bei Kindeswohlge-
fährdung.

In OK.KIWO ist eine Erinnerungsfunktion 
enthalten, die bei Überschreiten einer 
gewissen Zeitspanne einen festgelegten 
Vertreter per Mail automatisch erinnert, 
dass weitere Schritte zu unternehmen 
sind. Dazu meint Josef Brückner: „Durch 
die Eskalation haben wir die Gewähr, 
dass der Prozess einer Meldung nicht 
steht. Wenn ein Mitarbeiter krank wird 
oder wegen einem Notfall verhindert ist, 
wird die Meldung in Erinnerung ge-
bracht. Im Idealfall sieht man in OK.KIWO 
sofort die Sachlage der Meldung und 
weiß zugleich, wo der zuständige Mitar-
beiter gerade ist.“ Ein Hauptvorteil von 
OK.KIWO liege laut Josef Brückner in der 
automatischen Dokumentation im Hin-
tergrund, die bei allen Aktionen mitläuft. 
Auf die Frage, warum die Entscheidung 
für OK.KIWO gefallen ist, antwortete 
Josef Brückner:

„Die Alternative wäre gewesen, dass wir 
selber etwas entwickeln und Standards 
einführen. Nach der ersten Präsentation 
von OK.KIWO war jedoch für uns schon 
klar, dass wir dieses Programm einsetzen 
wollen. Wir schätzen zudem sehr, alles 
aus einer Hand zu haben. Ein Vorteil 
dabei ist zum Beispiel, dass wir Daten aus 
OK.JUG holen und weitergeben können.“

Abschließend freut sich Josef Brückner: 
„OK.KIWO beinhaltet das, was wir uns 
vorgestellt haben und haben wollten.“

OK.KIWO unterstützt die Jugendämter bei dem im § 8a SGB VIII geregelten Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung und ist seit Mitte 2008 einsatzbereit. Am großen Interesse der Jugend-
ämter an OK.KIWO lässt sich der dringliche Bedarf einer zuverlässigen, datensicheren Soft-
warelösung ablesen – deutschlandweit haben sich zahlreiche Jugendämter für den Einsatz von 
OK.KIWO entschieden.


