
17

Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 3/2019 Bildung, Soziales

Bernd Eggen

Dr. Bernd Eggen ist Referent 
im Referat „Sozialwissen-
schaftliche Analysen, 
FamilienForschung 
Baden-Württemberg, 
Forschungsdatenzentrum“ 
des Statistischen Landes-
amtes Baden-Württemberg.

1 Dickens, Charles (1983): 
Oliver Twist. Rütten & 
Loening. Berlin, S. 146.

2 Das Deutsche Jugendins
titut e.V. (DJI) betreibt 
seit 1963 sozialwissen
schaftliche Forschung. 
Es untersucht die Le
benslagen von Kindern, 
Jugendlichen und Fami
lien sowie sozialstaat
liche Maßnahmen für 
diese Gruppen. Mit der
zeit 238 wissenschaft
lichen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen ist das 
DJI eine der größten 
außeruniversitären For
schungsorganisationen 
in Deutschland.

3 Bertram, Hans (2015): 
Kindliches Wohlbefinden 
als Maßstab, in: DJI Im
pulse, 3, S. 4–7.

4 Siehe Gestrich, Andreas; 
Krause JensUwe;  
Mitterauer, Michael 
(2003): Geschichte der 
Familie. Kröner. Stutt
gart, S. 584–599.

5 Save the Children und 
Genfer Erklärung siehe: 
https://www.savethe 
children.ch/de/ueber_
uns2222/geschichte22/ 
(Abruf: 15.01.2019).

Vor 30 Jahren haben sich 196 Staaten ver-
pflichtet, Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren als Träger eigener Rechte anzuer-
kennen. Die UN-Kinderrechtskonvention gilt 
als Meilenstein in der Geschichte der Kinder-
rechte. Die derzeitige Koalition aus CDU, CSU 
und SPD will die Kinderrechte im Grundge-
setz verankern. Dabei zeigt sich, Kinderrechte 
zu beschließen ist ein erster Schritt. Schwie-
riger ist es jedoch, sie tatsächlich umzusetzen 
und deren Verwirklichung wissenschaftlich zu 
über prüfen. Zwei Probleme treten hervor: Die 
Kinderrechte auf Schutz, Förderung und Be-
teiligung können in einem Spannungsverhält-
nis stehen, zum einen zueinander und zum 
anderen im Wettstreit mit den Rechten und 
Interessen anderer. Ein Grund dafür ist die 
rechtliche wie wissenschaftliche prinzipielle 
Offenheit und damit Mehrdeutigkeit im Be-
griff „Wohl des Kindes“. 

Eine kurze Geschichte der Kinderrechte

Auf die Frage des alten Mr. Brownlow, ob er 
nicht gern Schriftsteller werden würde, über
legte Oliver „ein Weilchen und antwortete 
schließlich, ihm erschiene es viel besser, Buch
händler zu werden, worüber der alte Herr von 
Herzen lachte und erklärte, da habe er was  
sehr Gutes gesagt“.1 Hans Bertram (Humboldt
Universität, Berlin) stellte dieses Gespräch aus 
dem Roman „Oliver Twist“ des englischen 
Schriftstellers Charles Dickens an den Anfang 
seines Eröffnungsvortrages auf der Jahres 
tagung des Deutschen Jugendinstituts (DJI) 
Mitte November 2018 in Berlin zum Thema 
Kinder rechte und Probleme ihrer Umsetzung.2  
Nach Bertram beschreibt Dickens in seinem 
Roman „zentrale Elemente der kindlichen 
Entwick lung und der kindlichen Rechte“. In 
dem Konflikt zwischen dem Hehler Fagan, der 
Oliver gegen seinen Willen zum Taschendieb 
ausbilden möchte, und dem alten Herrn Brown-
low, der dem Jungen helfen will, zeigt sich nach 
Bertram das Problem bei der Umsetzung der 
Kinderrechte: „Ausschließlich Herr Brownlow 
ist bereit, Oliver das Recht zuzugestehen, selbst 
über seine Zukunft und damit auch über die  
eigene Bildung und die eigene Entwicklung mit
zuentscheiden“.3

Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts war es 
ungewöhnlich, dass ein Kind seine Wünsche 
äußerte und von einem Erwachsenen ernst 
genom men wurde. Die meisten Kinder, zumal 
aus der sozialen Schicht, in der Oliver lebte,  
der im Armenhaus zur Welt kam und dessen 
Mutter unmittelbar nach seiner Geburt ver 
starb, mussten von klein auf in Familie und 
Landwirt schaft mit anpacken oder zunehmend 
in Fabriken und Gruben arbeiten. Häufig wur
den die Kinder von zuhause weggeschickt, um 
in der Fremde Geld zu verdienen. Ging es doch 
einmal um Schule und Ausbildung, zählte der 
Wille des Kindes selten. Es war in seinem Le
bensweg ausschließlich von den Wünschen 
der Eltern abhängig und musste sich dem Fa
milienoberhaupt bedingungslos unterordnen.4

Die Vorstellung, dass ein Kind eine Persönlich
keit und Träger eigener Rechte sei, dessen 
Bedürfnis se und Wille in der Erziehung zu 
respektie ren seien, um es in die Lage zu verset
zen, autonom über die Art seiner Lebensge
staltung zu entscheiden, war zu dieser Zeit rela
tiv neu. Seitdem sind 200 Jahre vergangen. In 
dieser Zeit wurde die Kinderarbeit verboten,  
die Schulpflicht eingeführt, wandelte sich die 
staatliche Nothilfe zum Kinderschutz; in Deutsch
land durch das erste Jugendwohlfahrtsgesetz, 
das 1924 in Kraft trat. International entstanden 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zahl
reiche Initiativen und Organisationen, die sich 
für die Anerkennung der Rechte der Kinder ein
setzen. Zu nennen ist beispielsweise die eng
lische Grundschullehrerin Eglantyne Jebb. Sie 
gründete das britische Komitee Save the Child
ren.5 Ihr FünfPunkteProgramm, Children’s  
Charta, enthielt grundlegende Rechte der Kin
der, und wurde, bekannt als Genfer Erklärung, 
am 26. September 1924 von der Generalver
sammlung des Völkerbundes verabschiedet. 
Bertram nannte in seinem Vortrag Eleanor  
Roosevelt. Als einflussreiche Frau des amerika
nischen Präsidenten setzte sie sich für die Le
bens und Bildungsbedingungen der Kinder ein. 
Sie versuchte, die Kinder und Jugendlichen 
selbst an politischen Entscheidungen zu betei
ligen. Während der Amtszeit ihres Mannes er
hielt sie rund 200 000 Briefe von Kindern und 
Jugendlichen. Nach dem zweiten Weltkrieg 
verab schiedete die UN 1948 die Erklärung der 
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6 In Deutschland ist die 
UNKinderrechtskonven
tion 1992 in Kraft getre
ten. Dabei wurden Vor
behalte formuliert, die 
sich vor allem auf den 
Umgang mit unbeglei
teten minderjährigen 
Flüchtlingen bezogen. 
Diese Vorbehalte wurden 
2010 zurückgenommen. 
Zur englischen und 
deutschen Version der 
Kinderrechtskonvention: 
https://www.institut-
fuer-menschenrechte.de/ 
menschenrechtsinstru 
mente/vereinte-nationen/ 
menschenrechtsabkom 
men/kinderrechtskon 
vention-crc/  
(Abruf: 15.01.2019).
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(LV) des Landes Baden
Württemberg sind Ende 
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Jugendrechte zu den 
Staatszielbestimmungen 
hinzugefügt worden: 
„Kinder und Jugendliche 
haben als eigenständige 
Persönlichkeiten ein 
Recht auf Achtung ihrer 
Würde, auf gewaltfreie 
Erziehung und auf be
sonderen Schutz“, Arti
kel 2a LV; Gesetzblatt 
BadenWürttemberg, 
GBl 2015, Nr. 22, S. 1032, 
veröffentlicht am 
04.12.2015.

8 Zum Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und 
SPD siehe: https://www.
bundesregierung.de/
resource/blob/975226/ 
847984/5b8bc23590d4cb 
2892b31c987ad672b7/ 
2018-03-14-koalitions 
vertrag-data.pdf?down 
load=1  
(Abruf: 15.01.2019).

9 Das Adjektiv „wohl“ ent 
spricht im Englischen 
dem Wort „well“. Dieses 
findet sich in den Ver
bindungen „wellbeing“ 
oder „welfare“ wieder. 
In der englischen, rechts 
verbindlichen Version 
der UNKinderrechts
konvention wird neben 
diesen beiden Begriffen 
noch der Begriff „best 
interests of the child“ 
verwendet. In der 
deutschsprachigen Ver
sion werden alle drei 
Begriffe gleichermaßen 
mit „Wohl des Kindes“ 
übersetzt.

Menschenrechte, die in den Artikeln 16 und 25 
Kinderrechte als Menschenrechte anerkennt: 
der Anspruch der Familie auf Schutz durch Ge
sellschaft und Staat sowie der Anspruch der 
Kinder auf Bildung, besondere Fürsorge, Unter
stützung und sozialen Schutz. In Deutschland 
sind die Kinderrechte als Menschenrechte mit 
dem Grundgesetz (GG) von 1949 rechtsver
bindlich. Sie lassen sich unter anderem ablei
ten aus den Grundrechten: die Unantastbarkeit 
der Würde des Menschen (Art. 1 GG), das Recht 
auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 
GG) und der Schutz der Familie (Art. 6 GG); 
dabei bleiben Kinder als eigenständige Rechts
subjekte jedoch unerwähnt. 

Am 20. November 1989 verabschiedete die 
Vollver sammlung der Vereinten Nationen fast 
einstimmig die UNKinderrechtskonvention (Con
vention on the Rights of the Child, CRC). Deutsch
land ratifizierte sie 2010 uneingeschränkt.6 Sie 
gilt als ein Meilenstein in der Geschichte der 
Kinderrechte: 196 Staaten erkennen Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren als Träger eigener 
Rechte an. Bei allen privaten und öffentlichen 
Handlungen, die Kinder betreffen, soll das 
Wohl des Kindes (the best interests of the child) 
vorrangig berücksichtigt (primary consideration) 
werden. Zudem hat jedes Kind ein Recht auf 
Förderung (promotion), Beteiligung (participa
tion) und Schutz (protection). Die Staaten haben 
sich verpflichtet, alle 5 Jahre dem General 
sekretär der Vereinten Nationen zu berichten, 
und zwar erstens: Über die Maßnahmen, die sie 
getroffen haben, um die Kinderrechte zu ver
wirklichen, zweitens: Über die Fortschritte ihrer 
Verwirklichung und drittens: Über bestehende 
Schwierigkeiten bei der Verwirklichung.

Damit sind Kinderrechte nicht länger allein dem 
Nationalstaat anvertraut. Ihre Einhaltung und 
die Verstöße sind erst durch die Konvention 
feststellbar geworden. Daran müssen sich die 
Staaten heute messen lassen.

Kinderrechte: Jetzt wird´s ernst!

Die Anerkennung, dass Kinder eigene Rechte 
haben, mag zwar weltweit wachsen, aber die 
tatsächlichen Lebensverhältnisse der Kinder 
sind oft ernüchternd. Auch in Deutschland wach
sen Kinder in Armut auf. Sie werden vernach
lässigt und misshandelt, nicht ausreichend ge
fördert oder angehört (siehe Tabelle). So zeigt 
sich, Kinderrechte zu beschließen ist ein erster 
Schritt. Schwieriger ist es jedoch, so Thomas 
Rauschenbach (Direktor des DJI, München) bei 
seiner Begrüßung, sie tatsächlich umzusetzen. 
Doch wie der Titel der Tagung „Kinderrechte: 
Jetzt wird´s ernst!“ es regelrecht heraus und 

vielleicht auch herbeiruft, kommt in Deutsch
land Bewegung in die praktische Umsetzung 
der Kinderrechte. Ausgelöst wurde dies vor 
allem durch den Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und SPD vom Februar 2018. Die drei 
Parteien haben vereinbart, dass die „Kinder
rechte im Grundgesetz ausdrücklich verankert“ 
werden. Bis spätesten Ende 2019 soll ein Vor
schlag für ein Kindergrundrecht vorliegen.7 Da
rüber hinaus soll die künftige Reform des Sozi
algesetzbuchs (SGB) VIII die Kinder und 
Jugendhilfe weiterentwickeln, den Kinderschutz 
verbessern und die Familien unterstützen.8 

Kinderrechte und ihre Umsetzung sind in Politik 
und Recht zunehmend bedeutsam, aber ihre 
konkrete Bedeutung gewinnen sie in der täg
lichen Praxis der Kindertageseinrichtungen und 
Schulen, bei Gericht und im Jugendamt, vor 
Ort in den Kommunen, Vereinen, Verbänden 
sowie in den Familien und schließlich in den 
sozialen Medien. Die Diskussionen, wie sich 
Kinderrechte im Alltag umsetzen ließen und 
wie deren Verwirklichung wissenschaftlich über
prüft werden könnte, bildeten dann auch den 
roten Faden in neun Foren und auf dem Podium. 
Dabei traten zwei Probleme hervor. Die Kinder
rechte auf Schutz, Förderung und Beteiligung 
können in einem Spannungsverhältnis stehen, 
zum einen zueinander und zum anderen im Wett
streit mit den Rechten und Interessen anderer. 
Ein Grund dafür ist die rechtliche wie wissen
schaftliche prinzipielle Offenheit und damit Mehr
deutigkeit im Begriff „Wohl des Kindes“.

Was ist das Wohl des Kindes? Wie lässt sich 
seine Verwirklichung messen? 

Ein zentrales Problem bei der Umsetzung der 
Kinderrechte, aber auch bei der Berichterstat
tung über ihre Verwirklichung ist die Offenheit 
des Begriffs „Wohl des Kindes“ hinsichtlich 
seiner Begründung und des Gegenstandes, auf 
den sich das Wohl bezieht. Dem Begriff ist das 
Normative eigen aufgrund seiner auch etymo
logischen Verweise etwa auf gut, zufrieden, 
glücklich oder sittlich richtig.9 Zudem bezieht 
sich das Wohl auf die Identität des einzelnen 
Kindes. Damit rückt das Individuum in den  
Mittelpunkt, also die weder von Wissenschaft 
noch vom Recht beobachtbare psychische Ein
heit körperlicher und sozialer Eigenschaften, 
wie sie in der Würde des Menschen beispiels
weise in Art. 1 GG zum Ausdruck kommt. Medi
zin und Naturwissenschaften mögen zwar kör
perliche Eigenschaften beobachten können, aber 
über die jeweilige psychische Beobachtung und 
Beschreibung körperlicher Zustände und Pro
zesse, auch in Abhängigkeit von der spezifischen 
Sozialisation des Individuums, sind keine Ge

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/kinderrechtskonvention-crc/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/kinderrechtskonvention-crc/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/kinderrechtskonvention-crc/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/kinderrechtskonvention-crc/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/kinderrechtskonvention-crc/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/kinderrechtskonvention-crc/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-nationen/menschenrechtsabkommen/kinderrechtskonvention-crc/
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1


19

Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 3/2019 Bildung, Soziales

10 Für eine Übersicht zu 
Konzepten zur Messung 
des kindlichen Wohlbe
findens siehe Bundes
ministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und 
Jugend (2015): Wohler
gehen von Familien, 
S. 63–73.

11 Siehe hierzu beispiels
weise Eriksson, Maria; 
Näsman, Elisabet (2012): 
Interviews with Children 
Exposed to Violence, in: 
Children & Society, 26, 
S. 63–73, DOI:10.1111/ 
j.10990860.2010. 
00322.x; Hagemann
White, Carol; Grafe,  
Bianca (Eds.) (2017): 
Experiences of Interven
tion Against Violence. 
An Anthology of Stories. 
Budrich. Opladen, 
S. 153–251.

wissheiten, allenfalls Annäherungen und Ver
mutungen möglich. Wissenschaftlich lässt sich 
wegen der normativen Begründung und der 
methodischen Unmöglichkeit das Wohl des Kin
des prinzipiell weder theoretisch noch empirisch 
allgemein valide bestimmen und begründen. 
Rechtlich hat das zur Folge, dass zum Beispiel 
das Bürgerliche Gesetzbuch in § 1666 zwar von 
einem körperlichen, geistigen und seelischen 
Wohl des Kindes redet, aber weder dort, noch 
an anderer Stelle im deutschen Recht ist das 
Kindeswohl definiert. Es bleibt ein unbestimm
ter Rechtsbegriff. Folglich muss in jedem recht
lichen Einzelfall eine eigenständige Interpreta
tion erfolgen. 

Wie weit trägt ein aus der Konvention ent 
wickeltes Konzept des kindlichen Wohlbefin
dens, kindliche Lebensverhältnisse in ganz un
terschiedlichen Situationen zu vergleichen? Nach 
Claudia Kittel (MonitoringStelle UNKinder
rechtskonvention, Berlin) gibt es bislang nur 
wenig Wissen darüber, mit welchen Indikatoren 
Kinderrechte und ihre Umsetzung operationa
lisiert und gemessen werden können.10 Das 

nationale wie internationale Monitoring steht 
vor den Problemen der Multiperspektivität und 
Multipartizipation der beteiligten Personen. Kin
der und Erwachsene haben nicht nur unter
schiedliche Perspektiven, weil sie unterschied
lichen Generationen angehören, sondern auch 
weil jeder von ihnen in mehreren sozialen Be
reichen parallel teilnimmt. Ein Kind ist nicht nur 
Kind seiner Eltern, sondern auch Freundin oder 
Freund, Schülerin oder Schüler. Wie sind dann 
beispielsweise die Wahrnehmungen und Be
teiligungen des Kindes ohne Vermittlung der 
Erwachsenen methodisch messbar? Wie kön
nen die Kinder ihren Wirklichkeiten und zu wel
chen Themen Gehör verschaffen? Wie sind ihre 
Aussagen altersmäßig zu klassifizieren und zu 
interpretieren?11 

Nicht nur das Berichtsverfahren zur Umsetzung 
der UNKinderrechtskonvention steht vor diesen 
Fragen und methodischen Problemen. Grund
sätzlich wird ein Spannungsfeld sichtbar, zum 
einen zwischen den Kinderrechten und zum 
anderen zwischen den Rechten und Interessen 
der beteiligten Personen.

T Ausgewählte Förderungs und Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche  
in BadenWürttemberg am 31. Dezember 2017

Von den 1,65 Mill. Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, 
darunter 1,53 Mill. unter 14 Jahren, nahmen … an folgenden Maßnahmen teil

Anzahl Erläuterung1)

Kinder unter 14 Jahren in Kindertageseinrichtungen, SGB VIII 433 384 1.

Kinder unter 14 Jahren in öffentlich geförderter Kindertagespflege 22 561 1.

Empfänger der Hilfe zur Erziehung, § 27 – § 35a SGB VIII 126 327 2.

darunter

Ambulante und teilstationäre Hilfen 95 551 3.

Hilfen außerhalb des Elternhauses 17 758 4.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 9 556 5.

Kinder und Jugendliche, zu deren Schutz vorläufige Maßnahmen getroffen worden sind,  
§ 42 und § 42a SGB VIII 7 683 6.

Kinder und Jugendliche, die als Kind angenommen worden sind (Adoptionen, § 1754 BGB) 512 7.

Kinder und Jugendliche, die unter Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft oder Beistand-
schaft des Jugendamts stehen, SGB VIII 59 549 8.

Kinder und Jugendliche, für die eine Pflegeerlaubnis erteilt worden ist, § 44 SGB VIII 611 9.

Maßnahmen des Familiengerichts, § 1666 Abs. 3 BGB 1 757 10.

darunter

Sorgerechtsentzug, § 1666 Abs. 3 Nr. 6 BGB 855

Gefährdungseinschätzungen, § 8a SGB VIII 12 298 11.

darunter

akut 1 751

latent 2 173

1) Siehe entsprechende Nummer im i-Punkt „Erläuterungen“.

Datenquellen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2018): Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfen in Baden-Württemberg 2017; Sta-
tistisches Bundesamt (2018): Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe: Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter 
Kindertagespflege am 01.03.2018 – Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegeerlaubnis, Sorgerechtsentzug, Sorgeerklärungen – 
Adoptionen – Vorläufige Schutzmaßnahmen – Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII 2017.
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Erläuterungen 

  1. Anzahl der Kinder zum 01.03.2018 
(SGB VIII). Kindertageseinrichtungen sind 
zum Beispiel Kinderkrippen, Kindergär
ten, Horte und altersgemischte Einrich
tungen. Die öffentlich geförderte Kinder-
tagespflege umfasst vonseiten des Ju 
gendamtes oder eines freien Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe (zum Beispiel 
Tageselternvereins) die Vermittlung des 
Kindes zu einer geeigneten Tagespflege
person, deren fachliche Beratung, Beglei
tung und weitere Qualifizierung sowie die 
Gewährung einer laufenden Geldleistung. 

  2. In den §§ 27 – 35a Kinder und Jugend
hilfegesetz (SGB VIII) sind die Hilfen zur 
Erziehung geregelt. Als Erziehungshilfen 
werden die Leistungen der Jugendhilfe 
zusammengefasst, die in besonderen Le
benssituationen Unterstützung und Hilfe 
für Heranwachsende und ihre Familien 
vermitteln. Auf diese besteht ein Rechts
anspruch, wenn eine dem „Wohl des Kin
des und des Jugendlichen entsprechende 
Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe 
für seine Entwicklung geeignet und not
wendig ist“. Die nachfolgenden Zahlen 
beziehen sich immer auf die Summe der 
2017 beendeten und am 31.12.2017 an
dauernden Hilfen.

  3. Hierzu gehören die ambulanten Hilfen 
(§§ 27, vorrangig ambulant/teilstationär 
– 32 SGB VII): Beratungen, Betreuungen 
für einzelne junge Menschen und sozial
pädagogische Familienhilfen sowie die 
teilstationäre Hilfe: Tagesgruppenbe
treuung. Die Hilfen verfolgen das Ziel, 
auftretende Entwicklungsprobleme von 
Kindern und Jugendlichen so weit als 
möglich im Familienverbund zu bewälti
gen. 

  4. Stationäre Erziehungshilfen (§§ 27, vor
rangig stationär, 33 – 35 SGB VIII) wie 
Vollzeit pflegen in anderen Familien, Heim
unterbringungen, Erziehung in betreuten 
Wohnformen, intensive sozialpädago
gische Einzelbetreuungen oder flexible 
Hilfen in vorrangig stationärer Form wie 
zum Beispiel Kurzzeitpflege werden in 
Anspruch genommen, wenn durch fami
liäre Konflikte die räumliche Trennung 
von Eltern und Kindern in schwierigen 
Entwicklungsphasen notwendig wird.

  5. Eingliederungshilfe für seelisch behin-
derte junge Menschen (§ 35a SGB VIII): 
Junge Menschen, die seelisch behindert 
oder von einer solchen Behinderung be
droht sind, haben einen eigenständigen 
Anspruch auf Eingliederungshilfe. Seelisch 
behindert bedeutet, dass die seelische 
Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als 6 Monate von dem für ihr Le
bensalter typischen Zustand abweicht. 
Eingliederungshilfen setzen neben einer 
(drohenden) seelischen Behinderung zu
sätzlich voraus, dass eine Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt 
ist oder eine solche Beeinträchtigung mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 

  6. Bei einer vorläufigen Schutzmaßnahme 
nach § 42 und § 42a SGB VIII ist das Ju
gendamt verpflichtet, Kinder und Jugend
liche in Obhut zu nehmen, wenn sie darum 
bitten oder eine dringende Gefahr für ihr 
Wohl besteht. Die Inanspruchnahme fasst 
2017 zusammen: a) Vorläufige Inobhut
nahme nach unbegleiteter Einreise aus 
dem Ausland mit eventuell anschließender 
regulärer Inobhutnahme bei fehlender 
Erziehungs oder Sorgeberechtigten im 
Inland, b) Reguläre Inobhutnahme aus 
sonstigen Gründen (Kindeswohlgefähr
dung, Bitte des Kindes).

  7. Adoptionen (§ 1754 BGB, 2017), in denen 
Adoptionsvermittlungsstellen von Ba
denWürttemberg aus tätig wurden.

  8. Vormundschaft, Pflegschaft, Beistand-
schaft (SGB VIII, 31.12.2017): Aufgaben 
in Verbindung mit dem Vormundschafts 
und Pflegschaftswesen gehören zu den 
traditionellen Aufgaben der Jugendämter 
und der an diesen Aufgaben beteiligten 
freien Vereinigungen. Amtsvormundschaft 
ist eine vom Jugendamt ausgeübte Vor
mundschaft. Bei der Vormundschaft wird 
die elterliche Sorge (Vormundschaft über 
Minderjährige) von einem Dritten, dem 
Vormund, ausgeübt. Voraussetzung ist, 
dass das Kind oder der Jugendliche nicht 
unter elterlicher Sorge steht. Kinder und 
Jugendliche bedürfen besonders dann 
eines Vormunds, wenn ihre Eltern als die 
eigentlichen gesetzlichen Vertreter ent
weder gestorben sind oder die elterliche 
Sorge nicht mehr ausüben dürfen (Sorge
rechtsentzug) oder wollen (Adoptionsfrei
gabe). Einen Vormund erhalten auch Kin
der minderjähriger Mütter, die nicht mit 
dem Vater des Kindes verheiratet sind. 



21

Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 3/2019 Bildung, Soziales

Kinderrechte: Spannungen zwischen Schutz, 
Förderung und Beteiligung – …

Nach Thomas Meysen (International Centre 
for SocioLegal Studies (SOCLES), Heidelberg) 
können sich Spannungen zwischen Schutz,  
Förderung und Beteiligung zeigen: An der Per
son des Kindes, bei seinen Eltern und in den 
Entscheidungen des Staates. Wenn das Wohl 
des Kindes durch Vernachlässigung oder Miss
brauch offensichtlich gefährdet ist, dann kann 
das Kind zwischen dem Wunsch, bei seinen 
Eltern zu bleiben, und dem Bedürfnis nach Schutz 
hin und hergerissen sein. Die Spannung zwi
schen seinem Recht auf Familie, auf Erziehung 
und Förderung durch die Eltern und seinem 
Recht auf gewaltfreie Erziehung und Schutz ist 
nicht allein normativjuristisch zu begreifen, 

sondern existiert als Einheit des Unvereinbaren 
im Denken, Fühlen und Handeln des Kindes. 
Soll in solchen Situationen das Kind gegen sei
nen Willen und gegen den Willen seiner Eltern 
von diesen getrennt werden? 

Kann die Spannung dadurch gemindert wer
den, dass dem Kind sein Recht auf Beteiligung, 
auf Gehör stärker ermöglicht wird? Bei welchen 
Ansprüchen und Wünschen ist das Kind zu be
teiligen? Wie sind seine Informationen einzu
schätzen? Nach Aussage von Heinz Kindler  
(DJI, München) dürfte sich die Mehrheit der 
Kinder in gefährdeten Lebenslagen an nieman
den wenden, da sie den Erwachsenen nicht 
trauten. Die Identität des Kindes kann bei der 
eigenen Einschätzung der Gefährdung sowohl 
Res source als auch Belastung sein, etwa auf

Amtspflegschaft ist eine vom Jugendamt 
ausgeübte Pflegschaft. Pflegschaften  
dienen der Fürsorge in persönlichen und 
wirtschaftlichen Belangen einer Person; 
im Gegensatz zur Vormundschaft um 
fasst die Pflegschaft nur die Wahrneh
mung bestimmter Angelegenheiten der 
elterlichen Sorge. Beistandschaft ist die 
Unterstützung eines allein erziehenden, 
sorgeberechtigten Elternteils auf dessen 
Antrag durch das Jugendamt. Der Bei
stand nimmt nicht Angelegenheiten der 
elterlichen Sorge wahr, sondern unter
stützt den Sorgeberechtigten bei der  
Ausübung der elterlichen Sorge. Bei
standschaften können zur Feststellung 
der Vaterschaft und / oder zur Geltend
machung von Unterhaltsansprüchen be
antragt werden. 

  9. Pflegekinder (31.12.2017), für die eine 
Pflegeerlaub nis nach § 44 SGB VIII besteht. 

10. Familiengerichtliche Maßnahmen (2017): 
Auf Grund einer Gefährdung des Kindes
wohls leitet das Familiengericht gemäß 
§ 1666 Abs. 3 BGB Maßnahmen ein. Die 
Anrufung des Familiengerichts kann da
rauf zurückzuführen sein, dass die Perso
nensorgeberechtigten nicht bereit oder 
in der Lage waren, die Gefahr für das Kind 
abzuwenden oder bei der Gefährdungs
einschätzung mitzuwirken oder aber einer 
Inobhutnahme widersprochen haben. 
Sorge rechtsentzug: Die Familiengerichte 
ordnen die vollständige oder teilweise 
Übertragung der elterlichen Sorge auf  
das Jugendamt oder einen Dritten als  
Vormund oder Pfleger an. Die Einschrän
kung oder der Entzug des Sorgerechts 

erfolgt dann, wenn eine Gefahr für das 
Wohl oder Vermögen des Minderjähri 
gen auf andere Weise nicht abgewendet 
werden kann.

11. Gefährdungseinschätzungen nach § 8a 
Absatz 1 SGB VIII (2017): Eine Gefähr
dungseinschätzung liegt dann vor, wenn 
dem Jugendamt gewichtige Anhalts
punkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder Jugendlichen bekannt 
werden, es sich daraufhin einen unmit
telbaren Eindruck von dem/der Minder
jährigen und seiner/ihrer persönlichen 
Umgebung verschafft und die Einschät
zung des Gefährdungsrisikos anschlie
ßend im Zusam menwirken mehrerer Fach
kräfte erfolgt. In der Gesamtbewertung 
der Gefährdungssituation hat das Jugend
amt vier Antwortmöglichkeiten: (1) Eine 
akute Kindeswohlgefährdung liegt vor, 
wenn eine erhebliche Schädigung des 
körperlichen, geistigen oder seelischen 
Wohls des Kindes/Jugendlichen bereits 
eingetreten ist oder mit ziemlicher Si
cherheit zu erwarten ist und diese Situa
tion von den Sorgeberechtig ten nicht ab
gewendet wird oder werden kann. (2) Kann 
die Frage nach der tat sächlich bestehen
den Gefahr nicht eindeutig beantwortet 
werden, besteht aber der Verdacht auf 
eine Kindeswohlgefährdung oder kann 
diese nicht ausgeschlossen werden, 
spricht man von der latenten Kindes
wohlgefährdung. (3) Zwar liegt keine di
rekte Gefährdung für das Kind vor, aber 
ein Hilfe oder Unterstützungsbedarf be
steht. (4) Es liegt weder eine Kindeswohl
gefährdung noch ein sonstiger bzw. wei
terer Hilfebedarf vor.
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12 Siehe Biesel, Kay (2016): 
Problematisch verlaufene 
Kindesschutzfälle verste
hen. Ursachen und Hin
tergründe von Fehlern 
im Kindesschutz. Fachta
gung Kindesschutz 1. De
zember 2016. Kinder und 
Jugendpsychiatrie Grau 
bünden, https://kjp-gr.ch/ 
wp-content/uploads/ 
k-biesel_problematisch-
verlaufene-kindes 
schutzfaelle-verstehen.
pdf (Abruf: 15.01.2019).

13 BVerfG, Beschluss der 
1. Kammer des Ersten 
Senats vom 22.9.2014 
 1 BvR 2108/14  Rn. 
(1–26), http://www.
bverfg.de/e/rk20140922_ 
1bvr210814.html  
(Abruf: 15.01.2019).

14 Kindler, Heinz (2015): 
Schutzrechte für Kinder, 
in: DJI Impulse, 3,  
S. 10–13.

15 Siehe Hamburgische 
Bürgschaft (2018): En
queteKommission 
„Kinderschutz und Kin
derrechte weiter stärken“, 
Zusammenfassung zu 
den Befunden der Ana
lysephase und Ausblick 
auf die Erarbeitung von 
Empfehlungen, https://
www.hamburgische-buer 
gerschaft.de/contentblob/ 
11285844/95bec9ebd 
2889e89c4bd07ae57d 
2c31f/data/zwischen 
stand.pdf  
(Abruf: 15.01.2019), Gott
schalk, Yvonne (2018): 
Wie kindergerecht ist 
die Justiz? in: Neue Ju
ristische Wochenschrift, 
48, S. 12–13.

grund der Wider sprüchlichkeit im Verhältnis 
zu seinen Eltern. Kinder mit Gewalterfahrungen 
in der Familie können weiterhin den Kontakt zu 
ihren Eltern wollen, andere Kinder nicht. Das 
Kind kann unter der Trennung von den Eltern 
selbst dann leiden, wenn sein Wohl bei den  
Eltern nicht gesichert war. Vor der Trennung 
des Kindes von den Eltern sei deshalb auch 
zu erwägen, ob nicht eher die Eltern für wirk
same Hilfe zu gewinnen seien, um eine Gefähr
dung des Kindeswohls abzuwenden. 

Den Fachkräften stünden bei ihrer Abwägung 
Menschen gegenüber, die schwer an Konflikten 
und Belastungen zu tragen haben. Es bliebe 
eine Gratwanderung zwischen keinem oder 
zöger lichem Eingreifen und übermäßigem oder 
rigidem Eingreifen. Zwischen zu langem Zu
sehen und Abwarten und zu schnellem Eingrei
fen und Handeln blieben Fehler in einer solch 
hochkomplexen und dynamischen Situation 
unvermeidlich.12 Wenig hilfreich sei dann auch 
die Vorstellung des Bundesverfassungsge
richtes, dass eine Maßnahme nur dann als zur 
Wahrung des Kindeswohls geeignet gelten kann, 
„wenn die Folgen der Fremdunterbringung für 
das Kind nicht gravierender sind als die Folgen 
eines Verbleibs in der Herkunftsfamilie“ 
(Rn. 15).13 

Denn das kleinere Übel heute, so Heinz Kindler, 
muss nicht das kleinere Übel in 10 Jahren sein: 
„Wie gut Deutschland den versprochenen be
sonderen Schutz und Beistand tatsächlich leistet, 
ist bislang völlig unklar. Für zentrale Ergebnis
kriterien – wie die Häufigkeit wiederholter Ge
fährdungen, den letztlich erreichten Bildungs
stand oder die psychische Gesundheit am Ende 
der Hilfen und Schutzmaßnahmen – fehlen be
lastbare Befunde“.14 Von Kindern in Einrich
tungen und Pflegefamilien weiß man, dass sie 
zumeist nur über niedrige Schul und Berufs
ausbildungsabschlüsse verfügen und dass ihre 
Zukunft deshalb eben nicht offen sei.

Wer das Kind stärker beteiligen will, sich auf 
seine Willensäußerungen beziehen will, müsse 
ihm zunächst Raum und Vertrauen geben, sich 
mitzuteilen. Um seine Äußerungen zu verste
hen, bedürfe es Fachkompetenz, also Ausbil
dung, und intensive Gespräche, also Zeit. Die 
juristische Normativität allein reiche, so Klinger 
in seinem Fazit, nicht aus, um den Bedürfnissen 
des Kindes gerecht zu werden.

… und im Wettstreit mit Rechten und  
Interessen anderer

Bei allen Maßnahmen, die das Kind betreffen, 
ist das Wohl des Kindes (best interests of the 

child) ein Gesichtspunkt der vorrangig zu be
rücksichtigen ist (primary consideration) (Art. 3 
CRC). Trotzdem stellte sich Jörg Maywald  
(Deutsche Liga für das Kind, Berlin) die Frage, 
welches Interesse tatsächlich zählt. Denn neben 
dem Interesse des Kindes gibt es Rechte und 
Interessen anderer. Fraglich ist, ob diese stets 
das Beste des Kindes im Sinn haben oder 
statt dessen mit den Bedürfnissen des Kindes 
wettstreiten. Die zahlreichen Beispiele, die  
während der Tagung vorgeführt wurden, bele
gen wie schwierig es im Alltag ist, die verschie
denen Perspektiven von Eltern, Politik, Recht, 
Wirtschaft und pädagogischen Fachkräften und 
vom Kind zur Geltung und zur Einheit zu brin
gen. So fragte zum Beispiel Bernhard Kalicki 
(DJI, München), was beim Ausbau der Tages
einrichtungen für Kinder unter 3 Jahren wich
tiger war: Der Betreuungsbedarf der Eltern, 
also ihr Wunsch nach Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, oder das Wohlergehen des Kin
des. Gleichzeitig wurde auch deutlich, dass das 
Wohl der Eltern, ihre Zufriedenheit wichtig für 
das Wohl des Kindes ist. 

Bei all den Situationen zeigte sich, dass die In
teressen des Kindes gegenüber den Interessen 
Dritter oft zu kurz kommen und ihnen eben 
nicht Vorrang eingeräumt wird. Umgekehrt gilt 
auch: Der Verantwortung des Erwachsenen für 
das Kind kommt in vielen Fällen eine Vorrang
stellung zu. Aber eben nicht in allen Fällen: Das 
Recht auf Partizipation kennt keine Alters 
grenze, die Beteiligung muss jedoch alters 
und reifeangemessen erfolgen. Besondere 
Sensibili tät bei der Bestimmung der „besten 
Interessen“ des Kindes erfordert die Wahrneh
mung und das Erkennen des Willens noch nicht 
sprachfähiger Kinder. 

Fazit 

Das grundsätzliche Problem, so das wissen
schaftliche Ergebnis der Tagung, ist der Voll 
zug der Regelungen. Dabei gäbe es in der Kin
der und Jugendhilfe noch genügend Möglich
keiten für die Umsetzung der Kinderrechte, 
etwa bei der Aufklärung des Kindes und der 
beteiligten Erwachsenen über ihre Rechte und 
bei der Qualifikation der medizinischen, päda
gogischen und juristischen Professionellen. 
Bei Konflikten in Angelegenheiten der Jugend
hilfe oder Verfahren vor Gericht könnten eine 
Ombudsstelle oder ein Verfahrensbeistand 
den Vollzug unterstützen.15 Dazu gehöre auch, 
dass jeder Fall ein Einzelfall ist und einer Ein
zelfallprüfung bedarf. Voraussetzung dafür sei 
der professionelle Umgang mit Normalitäts
vorstellungen und Normalitätsabweichungen, 
also mit der Vielfalt, in der Eltern und ihre Kin
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16 Weitere Erwägungen, 
etwa gegen eine Verfas
sungsänderung zuguns
ten von Kindern, sind: 
Das Grundgesetz setzt 
nicht auf Grundrechte, 
die nach Alter unterschei
den, sowie: Kinderrechte 
gegenüber Elternrechten 
mit Verfassungsrang 
könnten die ElternKind
Beziehung nachhaltig 
belasten; siehe Kirchhof, 
Gregor (2018): Die Kin
derrechte des Grundge
setzes, in: Neue Juris
tische Wochenschrift, 37, 
S. 2690–2693; Wapler, 
Friederike (2015): Starke 
Kinderlobby statt Ge
setzeslyrik: Was Kindern 
wirklich hilft, ist eine 
Politik, die ihre bestehen
den Rechte konsequent 
umsetzt, in: DJIImpulse, 
3, S. 9.

17 Zu unterscheiden ist 
hier die UNKonvention 
als Völkerrecht, das 
Grundgesetz als natio
nales Verfassungsrecht 
und Bundesgesetze wie 
das SGB VIII als ein
faches Recht. Nationale 
Rechte verbinden diese 
drei Rechtsquellen.

18 Im englischen Familien
recht sind der rechtliche 
Status als Eltern und das 
elterliche Sorgerecht, die 
Elternverantwortung, 
stärker entkoppelt als im 
deutschen Recht. Zwar 
können nicht mehr als 
zwei Personen den Sta
tus als rechtliche Eltern 
innehaben, aber die 
Elternverantwortung 
kann durch gerichtliche 
Anordnung auf mehr als 
zwei Personen übertra
gen werden. Zur „Mehr
elternschaft“ als multip
les Sorgerecht siehe 
Scheiwe, Kirsten (2016): 
Mehr als nur zwei Sorge
berechtigte? in: Recht 
der Jugend und des 
Bildungswesens, 2, 
S. 227–240.

der leben, in der Eltern die Verantwortung für 
die Erziehung ihrer Kinder wahrnehmen und 
ausüben. 

Der wissenschaftlich zutreffenden Analyse 
folgte deshalb regelmäßig die politische For
derung nach Verankerung der Kinderrechte im 
Grundgesetz. Maßstab für die Aufnahme der 
Kinderrechte in das Grundgesetz müsse die  
UNKinderrechtskonvention sein. Diese Aner
kennung der Kinder als Grundrechtsträger und 
ausgestattet mit besonderen Rechten hätte 
eine symbolische Bedeutung, stärke das „Be
wusstsein“ für Kinder bei Professionellen und 
könnte dadurch dazu beitragen, die Umsetzungs
defizite etwa in Rechtsprechung und Verwal
tung zu verringern. Zudem erhielten die Kin
derrechte eine größere Verbindlichkeit. Ihre 
Verletzung wäre „explizit und dezidiert“ vor 
dem Bundesverfassungsgericht einklagbar.16 

Die UNKinderrechtskonvention selbst kann 
zwar politisch, aber nicht rechtlich binden.17 
Unter Berufung auf die Konvention können  
Kinder keinen rechtlichen Anspruch auf Förde
rung, Beteiligung und Schutz einfordern. Den
noch können UNVereinbarungen vor Gericht 
eine Rolle spielen. Deutsche oder europäische 
Richter können sich darauf beziehen – nicht als 
Rechtsquelle, aber als zusätzliche Argumenta
tionshilfe für Entscheidungen.

Wer die UNKonvention als Maßstab für eine 
Änderung des Grundgesetzes heranzieht, sollte 
gleichwohl wissen, die UNKinderrechtskon
vention feiert 2019 ihren 30. Geburtstag. Sie ist 
ein Kind ihrer Zeit, und die Zeit ist nicht stehen
geblieben. Die englische und rechtlich maß
gebliche Version vertritt aus heutiger Sicht und 
mit heutigem Wissen in zwei Punkten ein tradi
tionales Familienbild: Geschlecht des Kindes 
und Anzahl der Eltern. Die Zweigeschlechtlich

keit von Junge und Mädchen wird sichtbar in: 
„his or her parents“ (Artikel 7 und 9 CRC), „his 
or her identity“ (Artikel 8 CRC), „his or her own 
views“ (Artikel 12 CRC). Damit dürfte die Kon
vention auch bei den Eltern von einer Zweige
schlechtlichkeit von Frau und Mann ausgehen. 
Die Anzahl der Elternschaft beschränkt sich auf 
ein Elternteil oder zwei Eltern und zeigt sich in: 
„one or both parents“ (Artikel 9 und 18 CRC). 
Im Gegensatz dazu ist das Grundgesetz offen 
mit Blick auf das Geschlecht der Kinder und  
Eltern sowie der Anzahl der Eltern, wenngleich 
das Bundesverfassungsgericht Elternschaft  
rechtlich, bislang noch, auf zwei Eltern begrenzt.18  
Das Grundgesetz ist damit offener gegenüber 
einem kulturellen Wandel familialer Lebens
wirklichkeiten und auch gegenüber neuem Wis
sen und neuen Techniken der Reproduktion.

Was bleibt zusammenfassend? Die Tagung be
zeugte das Problem der Umsetzung von Kin
derrechten und vermittelte den Eindruck: Kin
der und Erwachsene handeln nicht auf Augen 
höhe. Allzu oft noch erfolgt nicht mit dem Kind, 
sondern über das Kind und sein Interesse der 
Austausch eigener Interessen. Das Wohl des 
Kindes wird zwar im Mund geführt, aber das 
Handeln lenken politische und ökonomische 
Interessen oder folgt schlicht der eigenen 
Sozialisa tion und Ideologie. 

Weitere Auskünfte erteilt 
Dr. Bernd Eggen, Telefon 0711/641 29 53, 
Bernd.Eggen@stala.bwl.de

kurz notiert ...

Öffentlich geförderte Jugendarbeit in Baden-
Württemberg erreichte mit gut 26 800 Ange-
boten rund 1,4 Mill. Teilnehmende

Im Jahr 2017 konnten in BadenWürttemberg 
26 824 Angebote der öffentlich geförderten 
Jugend arbeit sowie der Fortbildungen ehren
amtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Bereich der Jugendarbeit genutzt werden. Gut 
68 % der Angebote (18 322) fielen 2017 in den 
Bereich Veranstaltungen und Projekte. Knapp 
21 % (5 516) waren gruppenbezogene Ange
bote, also regelmäßige Gruppenstunden oder 
auf Dauer angelegte AGs. Außerdem konnten 

junge Menschen 2 986 offene Angebote wie 
zum Beispiel Jugendzentren und ähnliches nut
zen. Über zwei Drittel (68 %) der Angebote wur
den von freien Trägern, knapp ein Drittel (32 %) 
von öffentlichen Trägern durchgeführt.

Bei 15 124 bzw. 56 % der Angebote wirkten  
2017 insgesamt 120 209 ehrenamtlich tätige 
Personen im direkten Kontakt mit den Jugend
lichen mit. Die überwiegende Mehrheit der Eh
renamtlichen (78 %) war 2017 im Rahmen von 
Veranstaltungen und Projekten aktiv, gut 15 % 
unterstützten gruppenbezogene und knapp 7 % 
offene Angebote.

Weitere Informationen 
hierzu: 
Pressemitteilung 11/2019 
vom 22. Januar 2019
http://www.statistik-bw.de/
Presse/Pressemitteilungen/ 
2019011
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