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Kinder haben Rechte 
 

- Kinderrechte im Spannungsfeld erzieherischer Hilfen 
 

 
Die gemeinsame Leiter/-innen-Tagung des Evangelischen Erziehungs-Verbandes und des LVkE 2010 
am Hesselberg war dem wichtigen Thema der Kinderrechte im Kontext der Erziehungshilfe gewidmet.  
 
Zusammengefasst: 
Es war eine gute, informative Tagung, die mehr Teilnehmer/-innen verdient hätte. 
 
Die Bedeutung der Kinderrechte gerade in den Erziehungshilfeverbänden, die sich der christlichen Bot-
schaft verpflichtet wissen, führte Herr Prälat Grimme, Vorsitzender des LVkE, auch für den EEV (Vor-
sitzender: Diakon Oerthel) aus.  
 
Liane Pluto vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) ging in ihrem Referat auf den Stand der Umsetzung der 
Kinderrechte vor allem in den stationären Einrichtungen ein. Unter der Überschrift: „Rechte muss man 
sich nicht erst verdienen“ plädierte sie für die Beachtung der Kinderrechte auch in schwierigen Situatio-
nen. 
Das Thema „Taschengeld“ in stationären Einrichtungen, das von ihr als Beispiel angeführt wurde, führte 
in LVkE-Gremien zu fachlichen Diskussionen, die eine Differenzierung notwendig machen. Festzuhalten 
bleibt, dass sich die Ausführungen von Frau Pluto zum Thema Taschengeld auf eine bundesweite Erhe-
bung des DJI beziehen. In Bayern steht in der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen vom 11. September 2007 Az.: VI 5/7345-3/1/07 zum 
Barbetrag unter Punkt 3.3 „Leistungsempfänger sollen angehalten werden, mit dem Barbetrag auch 
Schäden wieder gut zu machen, die sie fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben. Für Schäden größe-
ren Ausmaßes soll die Wiedergutmachung unter Berücksichtigung pädagogischer Gesichtspunkte zeitlich 
und ihrem Umfang nach beschränkt werden.“ Damit ist in Bayern von Seiten des Gesetzgebers eine 
gewisse Öffnung für die Verwendung des Barbetrags auch für erzieherische Zwecke gegeben. 
 
Dies verweist darauf, dass für den Alltag der Erziehungshilfe die schwierige Gradwanderung zwischen 
Erziehung zur Übernahme von Verantwortung und höchstmöglicher Beteiligung immer auszuhalten und 
auszuhandeln bleibt. 
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Hubert Perschke, Referent für Erziehungshilfe beim Caritasverband Köln berichtete über Justine – den 
Kinderrechte-Preis der Caritas im Erzbistum Köln. Der Preis wurde nach Diskussionen, was denn der 
DiCV Köln für die Kinderrechte tun könnte, ausgelobt. Die Idee war die Kinder auf die Kinderrechte 
aufmerksam zu machen. Sie dann zu bitten, ein Recht – auf welche Weise auch immer – zu „illustrieren“. 
Ich fand die Beiträge bewegend, die Hubert Perschke darstellte, gerade auch das Plädoyer für eine ge-
waltfreie Erziehung als Forderung der Kinder an die Eltern und den Film „Küsschen – nein danke“. Im 
Film stellten Kinder die Selbstbehauptung auch gegenüber „liebevollen Angriffen“ meist älterer weibli-
cher Verwandter dar. Herr Perschke ging mit seiner Veranstaltung auch sehr kritisch um, so meinte er 
im Schluss-Satz, dass die Kinder zu wenig in die Abschlussveranstaltung eingebunden waren, es wurde 
also über die Kinder und nicht mit den Kindern gesprochen. Aber es ist ein verdienstvoller Beginn für 
Justine. 
 
Der letzte Artikel dieses Pädagogischen Rundbriefes beschäftigt sich damit, wie früher im Verband über 
die Kinderrechte diskutiert wurde. Dabei fand sich ein Artikel von Walter Egger (KJF München), der 
wie ein Meilenstein wirkt und bereits 1975, also 15 Jahre vor der UN-Kinderrechts-Konvention über die 
Grundrechte von Kindern in der Heimerziehung veröffentlich wurde. 1999 zum 10jährigen Jubiläum der 
UN-Kinderrechts-Konvention wurde ein weiterer Pädagogischer Rundbrief zum Thema veröffentlicht. 
 
Ganz aktuell ist im Mai 2010 der erste Kinder- und Jugendreport zur UN-Berichterstattung über die 
Umsetzung der Kinderrechte-Konvention in Deutschland erschienen (Herausgeber: agj). In ihm werden 
die Kinderrechte in der Familie, in Wohnort, in Schule und Ausbildung, in der Gesundheitsfürsorge etc. 
betrachtet. 3.500 junge Menschen schickten an die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (agj) 
ausgefüllte Fragebögen. Im Vorwort der lesenswerten Veröffentlichung – auch wenn sie nicht gesondert 
auf die Erziehungshilfe eingeht – ist zu lesen: 
„Die Verwirklichung der Kinderrechte hat zur Voraussetzung, dass Kinder sie kennen und Erwachsene 
sie anerkennen, um sie als persönliche Verpflichtung für ihr privates und berufliches Handeln zu begrei-
fen.“ 
 
 

Die Herausgeberin 
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Fachtagung für Leitungskräfte in der Kinder- 

und Jugendhilfe vom 24.02./25.02.2010 

KINDER HABEN RECHTE 

- Kinderrechte im Spannungsfeld erziehersi-

cher Hilfen - 

Evangelisches Bildungszentrum Hesselberg 

Prälat Günter Grimme, Vorstandsvorsitzender 
LVkE, Direktor KJF Augsburg 
 
Anrede, 
im Namen der Vorstandschaft des eev und des 
LVkE darf ich Sie, Leitungskräfte aus der Kinder- 
und Jugendhilfe, herzlich hier auf dem Hesselberg 
begrüßen. 
 
Kinderrechte und Partizipation sind nicht nur, 
aber sicherlich auch in Einrichtungen und Diens-
ten der Erziehungshilfe grundlegende Werte. Wir 
beschäftigen uns mit dem Thema, weil es uns ein 
Anliegen ist, gemeinsam die Kinderrechte und 
ihre Umsetzung im Alltag der Erziehungshilfe zu 
reflektieren und voran zu bringen. 
 
Gestatten Sie, dass ich am Beginn ein wenig 
„Grundlagenforschung“ betreibe. Unmittelbarer 
Anlass dafür war für mich vor kurzem ein Sympo-
sium zum Thema „Förderschulen“ in der Katholi-
schen Akademie in München mit Gedanken zum 
Stichwort „Inklusion“. Im Fortschreiten dieser 
Tagung und den verschiedenen Beiträgen kam 
mir immer deutlicher die Frage auf: Bleiben wir 
bei solchen Schlagworten nicht doch an der Ober-
fläche, kurieren wir vielleicht eher an Symptomen 
und sind verwundert, dass wir nicht so recht vo-
rankommen? 
Die Grundfrage für mich lautet, sei es bei Kinder-
rechten, sei es bei Partizipation oder auch Inklusi-
on:  
Ist denn Konsens in unserer Gesellschaft und in 
unserem Kulturkreis, dass jeder Mensch – gleich 
welchen Alters, welchen Herkommens, welcher 
Rasse – ein Recht auf sein So-Sein hat, das er 
anlagegemäß und durch seine Entwicklung und 
Erfahrung erworben hat, und somit das Recht auf 
sein Anders-Sein? Ich habe da erhebliche Zweifel. 
Ist es nicht eher so, wie es in einer der Kalender-
geschichten von Bert Brecht heißt: „Was tun Sie“, 
wurde Herr K. gefragt, „wenn sie einen Menschen 
lieben?“ „Ich mache einen Entwurf von ihm“, 
sagte Herr K. „und ich sorge, dass er ihm ähnlich 
wird.“ „Wer? Der Entwurf?“ „Nein“, sage Herr K., 
„der Mensch.“ 

 
Haben wir nicht eingefahrene Normen, nach de-
nen wir mit Menschen umgehen? Wahrscheinlich 
kommen wir gar nicht ohne Normen aus, aber 
woran nehmen sie ihr innerstes Maß? Wozu ha-
ben Kinder bis hin zu jungen Erwachsenen, die in 
unseren Einrichtungen sind, ein Recht, ihr Recht? 
Als ich mich vor nunmehr fast 30 Jahren in meine 
neue Aufgabe eingearbeitet und eingelesen habe, 
viel mir bei der Durchsicht (damaliger) pädagogi-
scher Konzeptionen auf, dass sie fast durchgehend 
defizit-orientiert waren und ausgerichtet auf Besei-
tigung von Mängeln. Hier hat sich manches ver-
ändert, die professionelle Erziehungshilfe setzt 
eher bei den Stärken an und will helfen, sie zu 
entfalten, damit Mut und Bereitschaft wächst, auch 
noch nicht Entwickeltes oder Verschüttetes anzu-
gehen.  
 
Das Kind, der Jugendliche, der junge Erwachsene, 
der sich uns für eine Zeit seines Lebens anvertraut 
oder uns anvertraut wird, ist eigenständiges Sub-
jekt; sagen wir es in religiöser Sprache: Er ist ein-
zigartiges und unveräußerliches Bild Gottes, das 
uns hier entgegentritt. Deshalb muss unsere stän-
dige grundlegende Reflexion sein, dass wir ihm 
dieses Menschen-Recht lassen und helfen, dass 
sich solches Bild entfaltet. 
 
Bedenkenswert ist in diesem Zusammenhang die 
Weisung des Evangeliums. Wir kennen alle diese 
Szene. Ich zitiere Mt 19,13.14. 
„Dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er 
ihnen die Hände auflege und bete. Die Jünger 
herrschten sie an. Aber Jesus sprach: Lasst die 
Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen. 
Denn ihresgleichen ist das Königreich der Him-
mel.“ 
 
Vergessen wir die da und dort noch gebrauchte 
verniedlichende Übersetzung „Kindlein“, stellen 
wir die blumigen Darstellungen der sog.  Nazare-
ner von Jesus dem Kinderfreund, der eine Schar 
adretter Knäblein und Mäglein um sich versam-
melt, in die hinterste Ecke und ersetzen wir sie mit 
Kindern von der Straße, schmutzig, erhitzt, laut, 
ersetzen wir sie mit den „heißesten Typen“ aus 
unseren Einrichtung, dann sind wir sicher nahe an 
der Realität des Evangeliums. 
Dann werden wir auch eher begreifen, warum die 
Jünger die Kinder an-herrschen, sich also zu Her-
ren über sie machen, weil sie laut sind, weil Kin-
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der in ihrem Maß, ja Übermaß stören.  Seit einiger 
Zeit verbinde ich diese Szene mit einer Erfahrung, 
die wir als KJF Augsburg machten, als wir in einer 
kleinen Stadt eine HPT eröffnen wollten. Dies 
wurde abgelehnt wegen „Kindertypischer Emissi-
onen“. Ihresgleichen ist das Königtum der Him-
mel?? Ja! Aber mit welchen Konsequenzen? Was 
ist die Norm der Erziehung, was ist die Norm von 
Kinderrechten? Und diese Frage auch auf dem 
Hintergrund dramatischer Entdeckungen von 
Kindesmisshandlungen und Kindesmissbrauchs. 
 
Ich wünsche unserer gemeinsamen Tagung einen 
erkenntnisreichen Verlauf. 
 
Vortragender: 

Günter Grimme 
Kath. Jugendfürsorge Augsburg 
Schaezlerstraße 34 
86152 Augsburg 
Tel.: 0821/3100-121 
e-mail: PaulaM@kjf-augsburg.de  
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Kinder haben Rechte – Kinderrechte im 

Spannungsfeld erzieherischer Hilfen 

Liane Pluto, DJI München 
    
Manfred Liebel beginnt sein Buch zu Kinderrech-
ten mit dem Blick auf Südamerika: „Einem Kind, 
das in einem Bergdorf Boliviens oder Perus auf-
wächst, kann die Ehre zuteil werden, mit 10 oder 
12 Jahren zum Bürgermeister gewählt zu werden. 
Nicht zum Spaß, wie Prinz und Prinzessin im 
Karneval, sondern allen Ernstes. Niemand im 
Dorf käme auf die Idee, dass ihm hierfür das ge-
setzlich vorgeschriebene Wahlrecht fehle. Kinder 
im Dorf arbeiten  in aller Regel auch bei der Feld-
arbeit mit. Niemand käme auf die Idee, dass sie 
hierfür ein gesetzlich vorgeschriebenes Mindestal-
ter erreicht haben müssten. Schon kleineren Kin-
dern wird oft ein Stück Land oder ein Nutztier 
übereignet, für das sie Verantwortung tragen“ 
(Liebel 2007: 13). 
Obwohl wir nicht wissen, ob die Rechte der Kin-
der hier letztlich gewahrt sind, öffnet diese Erzäh-
lung den Blick dafür, dass unsere Vorstellung von 
Kinderrechten kultur- bzw. gesellschaftsabhängig 
und nicht festgeschrieben ist. Das, was Kindern 
als Recht zugestanden wird und das, was man 
ihnen zutraut, ist nicht überall gleich und es ver-
ändert sich auch im Laufe der Zeit.  
In der Kinder- und Jugendhilfe und speziell in 
den Hilfen zur Erziehung hat es vielfältige Ausei-
nandersetzungen mit den Kinderrechten und dem 
Partizipationsanspruch gegeben und dies hat in 
der Praxis zu vielfältigen Veränderungen geführt. 
Zugleich gibt es immer wieder Hinweise darauf, 
dass die Umsetzung längst nicht als abgeschlossen 
betrachtet werden kann. Dieser Beitrag zum The-
ma Kinderrechte im Spannungsfeld erzieherischer 
Hilfen wendet sich  im ersten Teil kurz den Kin-
derrechten und dem Stand der Umsetzung nach 
20 Jahren ihres Bestehens zu; im zweiten Teil 
werden an ausgewählten Beispielen aus dem All-
tag Kinderrechte stationärer Hilfen diskutiert und 
im dritten Teil Anforderungen an die Sicherung 
der Kinderrechte in den erzieherischen Hilfen 
formulieren.  
 
1.  Die UN-Kinderrechtskonvention  

Hinter dem, was wir heute unter Kinderrechten 
verstehen, steht eine lange Entwicklung, die mit 
dem Anerkennen von Kindern als Menschen mit 
eigenen Bedürfnissen (und nicht als Besitz der 
Eltern bzw. des Vaters) und Kindheit als eigen-
ständiger Lebensphase begonnen hat. Daran an-

schließend wurden vor allem bestimmte Schutz-
rechte (z.B. die Einschränkung von Kinderarbeit, 
später vor Gewalt und Missbrauch) formuliert und 
auf deren Einhaltung geachtet. Zugleich wurden 
Bestrebungen immer stärker, die die Gleichbe-
rechtigung und aktive Mitwirkung der Kinder in 
der Gesellschaft betont und Rechte der Mitbe-
stimmung eingefordert haben. In der 1989 von der 
Vollversammlung der Vereinten Nationen ein-
stimmig verabschiedeten UN-Kinderrechts-
konvention sind die Rechte verankert. Leitgedan-
ke des Übereinkommens ist die Vorstellung von 
Kindern als Subjekt und Träger eigener, unveräu-
ßerlicher Grundrechte, die nicht verdient oder 
erworben werden müssen.  
Die als allgemeine Prinzipien in der UN-
Kinderrechtskonvention definierten Rechte finden 
sich in den Art. 2,3,6, und 12. Art. 2 enthält ein 
umfassendes Diskriminierungsverbot und Art. 6 
sichert das grundlegende Recht auf Leben und 
Überleben. Art. 3 enthält den Leitgedanken des 
Übereinkommens: die „best interests of the child“, 
die im Deutschen mit „Wohl des Kindes“ über-
setzt werden und einen Vorrang begründen. Alle 
Unterzeichnerstaaten verpflichten sich, „alle ge-
eigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sons-
tigen Maßnahmen zur Verwirklichung der in die-
sem Übereinkommen anerkannten Rechte der 
Kinder“ zu treffen. Um die besten Interessen zu 
ermitteln, legt das Übereinkommen nahe, die 
Meinungsäußerungen des Kindes zu achten. Und 
in Art. 12 ist das Recht verankert, gehört zu wer-
den.  Heute werden in der Regel verschiedene 
Bereiche der materiellen Rechte unterschieden. 
Wichtig zu betonen ist, dass die Schutzrechte da-
bei gleichwertig neben den Rechten auf Förde-
rung und Beteiligung stehen. 
 
• Schutzrechte 
Kinder haben ein Recht auf Schutz vor körperli-
cher oder seelischer Gewaltanwendung, Miss-
handlung, Vernachlässigung, sexuellem Miss-
brauch, wirtschaftlicher oder sexueller Ausbeu-
tung, auf Schutz vor Drogen. 
 
• Rechte auf Förderung 
Kinder haben ein Recht auf Gesundheitsvorsorge, 
Bildung, angemessene Lebensbedingungen, Er-
nährung, Kleidung, eine menschenwürdige Woh-
nung, auf soziale Sicherheit, das Recht auf einen 
Namen, einen Eintrag ins Geburtenregister, auf 
eine Staatsangehörigkeit: auf eine persönliche 
Identität. 



6 

• Beteiligung  
Kinder haben ein Recht auf freie Meinungsäuße-
rung, auf freien Zugang zu Informationen und 
Medien, sich friedlich zu versammeln und Verei-
nigungen zu bilden. Kinder haben den Anspruch, 
Informationen kindgerecht vermittelt zu bekom-
men. Die Staaten sollen das Recht auf Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit achten und die 
Privatsphäre und persönliche Ehre von Kindern 
wahren. 
 
In der Auseinandersetzung mit den Kinderrechten 
werden die Schutzrechte und die Beteiligungs-
rechte mitunter immer noch gegeneinander ge-
setzt. Die Betonung des Schutzkonzeptes in der 
Beziehung zu Kindern, insbesondere wenn es 
bevormundend verstanden wird, hat die Anerken-
nung von Partizipationsrechten oft erschwert. 
Somit wird ein sich selbst bestätigender Zirkel 
etabliert: Indem Kindern fehlende Kompetenzen 
zugeschrieben werden, gelten sie als verletzlich 
und schutzwürdig. Dies wiederum ermächtigt 
Erwachsene für sie zu handeln. Damit werden 
Kinder wiederum in ihrer verletzlichen Rolle be-
stätigt und können nicht zeigen, dass sie sich 
selbst auch beteiligen können und dies bestätigt 
aus Sicht der Erwachsenen die fehlenden Kompe-
tenzen. Einer, der diesen Zusammenhang sehr 
klar formuliert hat, ist Janusz Korczak. Er hat mit 
dieser Wortwahl überspitzt darauf hingewiesen, 
dass ein Kind nicht nur das „Recht auf den heuti-
gen Tag“ und „so zu sein, wie es ist“, haben sollte, 
sondern auch das „Recht auf den eigenen Tod“. 
Er erläutert das: „Aus Furcht, der Tod könnte uns 
das Kind entreißen, entziehen wir es dem Leben, 
um seinen Tod zu verhindern, lassen wir es nicht 
richtig leben“ (Korczak 1967: 44). Alderson ver-
sammelt in ihrem Buch „Young Children Rights“ 
viele Beispiele dafür, wie wir heute an verschiede-
nen Stellen Kinder mit dem Verweis auf ihren 
Schutz einschränken und sie damit zum Teil sogar 
mehr Gefahren aussetzen (Alderson 2000).  
 

Was ist der aktuelle Stand der Umsetzung?(vgl. 

Maywald 2009) 

• Die UN-Kinderrechtskonvention ist der ein-
zige internationale Menschenrechtsvertrag, 
zu dem es kein Beschwerdeverfahren gibt. 
Die Einrichtung eines Individualbeschwer-
deverfahrens ist eine der zentralen Forde-
rungen, die jetzt gestellt werden. Gerade über 
die Rechte, die in ihrer besonderen Zuspit-
zung so nur in der Kinderrechtskonvention 

enthalten sind, sollten sich Kinder beschwe-
ren können (vgl. Dünnweller 2009, Krapp-
mann 2009). 

• Ein grundrechtlich verbürgtes Recht der 
Kinder auf umfassende Förderung gibt es bis 
heute nicht. Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichtes ist es jedoch, dass Kinder 
von Geburt an uneingeschränkt Träger aller 
Grundrechte sind (vgl. Wiesner 2006: 88). 
Eine Aufnahme der Kinderrechte ins Grund-
gesetz steht demnach noch aus (Sedlmayr 
2009). 

• Bisher existiert kein wirksames und unab-
hängiges Monitoring zur UN-Kinderrechts-
konvention (z.B. Datenerhebung, Beschwer-
deverfahren). 

• Und schließlich wird immer wieder deutlich, 
dass der Bekanntheitsgrad unzureichend ist. 
Dies ist aber kein Unterschied zu den Men-
schenrechten (vgl. Sommer/Stellmacher 
2009). 

 
Die Rechte von Kindern und Jugendlichen in der 
Bundesrepublik sind in den letzten Jahren an 
unterschiedlichen Stellen mehr und mehr ausfor-
muliert worden. (SGB VIII, Kinderrechte zum Teil 
in Landesgesetzen, Wahlalter auf Landesebene 
gesenkt, Beteiligungsrechte in Gemeindeordnun-
gen, Mitbestimmungsrechte in den Schulgeset-
zen). Dies zeigt, dass schon einiges erreicht wurde, 
aber auch noch viel zu tun bleibt, wie auch der 
Blick in die Hilfen zur Erziehung zeigt.    
 
2. Kinderrechte in den Erziehungshilfen 

Wie sieht es nun im Alltag der Erziehungshilfen 
aus? In den letzten Jahren hat sich viel getan. Die 
Einrichtungen haben sich weiterentwickelt und 
sich viel mit Beteiligung und Mitwirkung ausei-
nandergesetzt.  
• Was wissen wir darüber, wie die Einrichtun-

gen zu den Rechten von Kindern und Ju-
gendlichen stehen?  

• Werden in den Einrichtungen Rechte von 
Kindern und Jugendlichen verletzt?  

• Wie verträgt sich die Umsetzung und Unter-
stützung der Kinderrechte mit pädagogi-
schem Handeln, insbesondere dann, wenn es 
sich um Kinder und Jugendliche handelt, die 
in stationären Einrichtungen leben? 

• Wo haben die Einrichtungen noch Entwick-
lungsbedarfe? 
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Im Folgenden wird auf der Basis von einigen 
Beispielen aus der Alltagspraxis diesen Fragen in 
Bezug auf die Rechte von Kindern und Jugendli-
chen nachgegangen. 
 
 
Kontakt zu den Eltern 

Um der 9-Jährigen eine bessere Eingewöhnung in 

die Einrichtung zu ermöglichen, wurde beschlossen, 

dass es in den ersten 6 Wochen des Aufenthaltes 

keinen Kontakt zu den Eltern geben soll. Die 9-

Jährige wurde dazu nicht gefragt und möchte diese 

Kontaktsperre eigentlich auch nicht. Die Eltern 

fügen sich dieser Regelung, da sie froh sind, dass es 

in ihrer schwierigen Situation nun überhaupt eine 

Lösung gibt.  

 
Die Begründung für diese „Kontaktsperre“ lautet 
in der Regel, dass die Kinder zur Ruhe kommen 
sollen, da sie nicht selten aus turbulenten Fami-
liensituationen kommen. Sie sollen die Möglich-
keit bekommen, sich in die Einrichtung einzuge-
wöhnen. Sie sollen verstehen, dass die Einrichtung 
ab jetzt ihr Zuhause ist und die Eltern bei Konflik-
ten nicht helfen können. Nur ganz selten wird 
diese Kontaktsperre mit einem vom Gericht ver-
hängten Umgangsverbot begründet. Art. 9 der 
Kinderrechtskonvention besagt, dass ein Kind 
nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen 
getrennt werden darf und dass regelmäßige per-
sönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte 
gepflegt werden sollen, soweit es nicht dem Wohl 
des Kindes widerspricht. 
Die Kontaktsperre stellt eine unnötige Einschrän-
kung der Rechte der Kinder und Jugendlichen 
dar. Zudem ist es auch aus fachlicher Perspektive 
fraglich, ob ein solcher Abbruch der Beziehung 
nicht den gegenteiligen Effekt hat. Es ist unbestrit-
ten, dass man sich mit allen Beteiligten zu Beginn 
der Hilfe verständigen muss, wie der Kontakt in 
der ersten Zeit einer stationären Unterbringung 
gestaltet werden soll. Dies kann auch in den ersten 
Wochen anders sein als im weiteren Verlauf der 
Unterbringung. Für ein generelles Kontaktverbot 
gibt es jedoch nur sehr selten eine Legitimation. 
 
Taschengeld 

Einem Jugendlichen, dem es schwer fällt mit seinem 

Geld zu haushalten, wird ein Teil seines Taschen-

geldes auf sein Sparkonto überwiesen, damit er das 

Geld für den Führerschein ansparen kann.  

Einer Jugendlichen wird ihr Taschengeld nicht 

ausgezahlt, weil sie beim Zigarettenklau und –

weiterverkauf erwischt wurde. Schließlich finanziere 

man als Einrichtung doch keine Hehlerei. 

Das Taschengeld an die Jugendlichen in einer ande-

ren Gruppe wird nicht vollständig ausbezahlt, so-

lange nicht alle Gruppendienste ordentlich erledigt 

wurden. 

 
Ein wichtiges und häufig auch konfliktträchtiges 
Thema in den Einrichtungen ist das Taschengeld. 
Auseinandersetzungen entstehen zwischen den 
Fachkräften sowie den Kindern und Jugendlichen 
vor allem über den angemessenen Umgang mit 
dem zur Verfügung stehenden Geld und die aus 
pädagogischer Perspektive sinnvolle Verwendung. 
Die Konflikte entstehen auch deshalb, weil nicht 
selten Jugendliche in die Einrichtung kommen, die 
bereits eine größere Summe an Schulden ange-
häuft haben und einen anderen Umgang mit dem 
ihnen zur Verfügung stehenden Geld lernen sol-
len. Von Seiten der Fachkräfte wird die Auszah-
lung und die Höhe des Taschengeldes deshalb oft 
als pädagogisches Instrument genutzt; auch weil es 
aus deren Perspektive das Einzige ist, was bei den 
Kindern und Jugendlichen 
noch “zieht”. Wie sieht die Praxis aus? Die fol-
gende Tabelle zeigt einen Überblick aus der bun-
desweiten DJI-Erhebung bei stationären Einrich-
tungen, bei der sich auch viele bayerische Einrich-
tungen beteiligt haben1.  
 
Tab. 1: Umgang mit Taschengeld (Zustimmung)

2004 2009

Die Verwendung des Taschengeldes ist reglementiert. 21% 28 %

Taschengeld wird manchmal als Sanktion einbehalten. 43% 41 %

Quelle: DJI-Einrichtungserhebung 2004, DJI-Einrichtungserhebung 2009  
 
In immerhin zwei von fünf Einrichtungen wird 
Taschengeld manchmal als Sanktion einbehalten 
und bei mehr als einem Viertel der Einrichtungen 
ist die Verwendung des Taschengeldes reglemen-
tiert. Das Taschengeld ist der Bereich, der gesetz-
lich am eindeutigsten geregelt ist. In § 39 Abs. 2 
SGB VIII wird der Anspruch auf einen eigenen 
Geldbetrag für die Adressaten festgelegt und for-
muliert: “Der gesamte regelmäßig wiederkehrende 

                                                 
1  Die Erhebung bei stationären Einrichtungen ist Teil eines 
größeren Projektzusammenhangs (vgl. www.dji.de/jhsw). Im Jahr 
2009 wurden 967 Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe 
bundesweit zu verschiedenen Themenbereichen befragt. Der 
Rücklauf beträgt 37 %. Die Antworten von 326 Einrichtungen 
gehen in die Analyse ein. Die Studie befindet sich derzeit in der 
Auswertungsphase. 
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Bedarf soll durch laufende Leistungen gedeckt 
werden. Sie umfassen auch einen angemessenen 
Barbetrag zur persönlichen Verfügung des Kindes 
oder Jugendlichen” (§ 39 Abs. 2 SGB VIII). Darauf 
folgend ist auch geregelt, dass durch das Landes-
recht festgesetzt wird, welche Summe, welcher 
Altersgruppe in der Heimerziehung zur Verfügung 
steht. Wiesner weist in seinem Kommentar zum 
SGB VIII ausdrücklich darauf hin, dass die Ver-
pflichtung, diesen Barbetrag den Kindern und 
Jugendlichen zur Verfügung zu stellen, nicht “an 
ein bestimmtes Verhalten des Kindes oder Ju-
gendlichen gebunden ist. Eine Versagung ist des-
halb – auch als Disziplinierungsmaßnahme – un-
zulässig” (Wiesner 2006: 707). Den Fachkräften 
kommt nach Wiesner lediglich eine Beratungsauf-
gabe zu. Diese Formulierungen machen unmiss-
verständlich klar, dass Sanktionierungen wie der 
Entzug des Taschengeldes oder das Knüpfen von 
Bedingungen an die pünktliche Auszahlung des 
Geldes (z.B. Erledigen von Gruppendiensten, 
Ansparen, Wiedergutmachung, wegen Rauchen, 
zu spätes nach Hause kommen, Putzdienst nicht 
erledigt usw.), auch mit dem Verweis auf damit 
verbundene pädagogische Ziele, nicht zulässig 
sind.  
Rechte muss man sich nicht erst verdienen. 

Mitbestimmung bei der Einstellung 

Auf einer Veranstaltung eines Heimrates geht es um 

die Bereiche der Mitgestaltung und Mitentscheidung 

durch die Jugendlichen. Die Jugendlichen des Heim-

rates diskutieren gemeinsam mit den MitarbeiterIn-

nen. Irgendwann meldet sich eine Jugendliche und 

meint, warum sie als Jugendliche eigentlich nicht bei 

der Einstellung von neuen MitarbeiterInnen einbe-

zogen werden. Schließlich sind die Bewerber und 

Bewerberinnen die Personen, mit denen sie in Zu-

kunft die meiste Zeit verbringen werden. Ihr ginge es 

gar nicht um das alleinige Entscheidungsrecht, aber 

zumindest darum, auch bei der Entscheidung gehört 

zu werden und mitentscheiden zu können. Bislang 

sei es so, dass immer irgendwann neue BetreuerIn-

nen in der Tür stehen und sie sich damit abzufinden 

haben. In der sich daran anschließenden Diskussion 

werden von den Erwachsenen viele Argumente 

vorgebracht, warum sie diese Idee für nicht umsetz-

bar halten. Dennoch einigen sich alle, es doch auf 

einen Versuch ankommen zu lassen. Mit der Zeit 

stellt sich heraus, dass die Bedenken der Mitarbeite-

rInnen unbegründet waren.  

 
 

Trifft nicht zu Nie Immer

Führerschein machen 21 % 3 % 62 %

Freizeitgestaltung 1 % 0 % 51 %

Kontakt zu Eltern 3 % 1 % 41 %

Essen 2 % 0 % 40 %

Arztwahl 6 % 5 % 38 %

Gestaltung der Gemeinschaftsräume 3 % 1 % 25 %

Möblierung des Zimmers 5 % 5 % 19 %

Handynutzung 6 % 9 % 19 %

Auswahl d. Schule 10 % 14 % 19 %

Urlaubsplanung 11 % 23 % 18 %

Ordnung im Zimmer 4 % 7 % 10 %

Ausgehzeiten 6 % 7 % 8 %

Nachtruhe 12 % 14 % 3 %

Einstellung neuer MitarbeiterInnen 25 % 76 % 2 %

Quelle: DJI-Einrichtungserhebung 2009

Tab. 2: Häufigkeit der Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen an nachfolgenden Bereichen 

("selten" und "häufig" nicht dargestellt)

 
In § 8 SGB VIII ist verankert, dass „Kinder und 
Jugendliche entsprechend ihrem Entwicklungs-
stand an allen sie betreffenden Entscheidungen 
der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen sind“. 
Die Einstellung von neuen MitarbeiterInnen wird 
dabei, wie die Ergebnisse der Erhebung bei statio-
nären Einrichtungen zeigen, in der Regel nicht als  

 
eine die Jugendlichen betreffende Entscheidung 
interpretiert. In lediglich in 4 % der Einrichtungen 
der stationären Erziehungshilfe ist die Mitbestim-
mung bei der Einstellung neuer MitarbeiterInnen 
„häufig und in 2 % „immer“ möglich. Bei dieser 
Frage wird auch am häufigsten angegeben, dass 
der Sachverhalt nicht zutreffe.  
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Die Einstellung von neuen MitarbeiterInnen ist 
offensichtlich eine Grenze, an der sich die Geister 
scheiden, ob Kindern und Jugendlichen das Recht 
der Mitsprache eingeräumt wird oder nicht. Die 
einen sehen in der Beteiligung an der Mitarbeiter-
Innenauswahl einen selbstverständlichen Bestand-
teil der aktiven Mitgestaltung des Lebensumfeldes 
der Adressatinnen und Adressaten. Für die ande-
ren werden hier Bereiche miteinander vermischt, 
die eigentlich strukturell voneinander getrennt 
bleiben sollten. Die Abwehr einer Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen an der Personalaus-
wahl wird nicht damit begründet, dass das Verfah-
ren an sich eine hohe Qualifikation voraussetzt 
und aus diesem Grund von den Kindern und 
Jugendlichen noch nicht leistbar ist, , , , sondern es        
    
    
wird befürchtet, dass das Verfahren zur Personal-
auswahl von den Kindern und Jugendlichen aus-
genutzt werde, kurzfristige und unmittelbare Vor-
teile zu erlangen (vgl. auch Pluto 2007).  
Kinder und Jugendliche werden jedoch an dieser 
Stelle unterschätzt. Solange sie eine ernst gemeinte 
Möglichkeit zur    Beteiligung an der Personalaus-
wahl erhalten, sind ihre Auswahlkriterien nicht 
daran orientiert, wer ihnen voraussichtlich die 
meisten Vorteile verschaffen wird oder ihnen am 
wenigsten Widerstand entgegensetzen wird. Die 
zu erwartende Kontinuität und Qualität der Bezie-
hungen sind die entscheidenden Auswahlkriterien, 
auf die die Adressatinnen und Adressaten achten. 
Ein Grund, warum es MitarbeiterInnen ablehnen, 
eine Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 
zuzulassen, lässt sich in der eigenen empfundenen 
Machtlosigkeit erkennen. Vielfach dürfen die Mit-
arbeiterInnen selbst nicht mitreden, wer ihre zu-
künftige Kollegin beziehungsweise ihr zukünftiger 
Kollege sein wird. Diese Aufgabe übernimmt 
einzig die Leitung oder der Träger. Wieso – lautet 
dann berechtigterweise die Frage – soll man dann 
die Jugendlichen dabei unterstützen, ein solches 
Recht zu erhalten? Daran wird auch offensichtlich, 
welchen hohen Stellenwert die gesamte Kultur 
einer Einrichtung bei der Verwirklichung von 
Beteiligungsmöglichkeiten einnimmt und wie 
entscheidend es ist, dass die MitarbeiterInnen 
selbst Partizipationsmöglichkeiten haben. 
 
 
 
 

 
Privatsphäre und Beschwerdemöglichkeiten 

Seit einiger Zeit gibt es immer wieder Streit in einer 

Wohngruppe, da eine Jugendliche, wenn sie „sauer“ 

ist, ihre Zimmertür lautstark zuknallt. Als nach 

einem weiteren Streit über das laute Türenknallen 

zur Strafe vom Betreuer kurzerhand die Zimmertür 

dieser Jugendlichen ausgehängt wird, beschwert sich 

die Jugendliche bei der für sie zuständigen Mitarbei-

terin im Jugendamt. Diese erklärt ihr jedoch ledig-

lich, dass der Betreuer schon seine Gründe haben 

werde, so zu handeln und schickt sie zurück in die 

Wohngruppe.  

 
In diesem Beispiel sind zwei Aspekte für die Fra-
ge, inwiefern Rechte von Kindern und Jugendli-
chen gewahrt sind, enthalten: Der Schutz der 
Privatsphäre und die Möglichkeiten, die eigenen 
Rechte auch einzufordern. 
Zuerst zur Privatsphäre: In diesem Beispiel ist 
zunächst offensichtlich, dass der Betreuer das 
Recht der Jugendlichen auf eine Privatsphäre 
verletzt hat, indem er die Zimmertür ausgehängt 
hat. Dies ist sicher ein Ausnahmefall, der da ge-
schildert wird, aber Einschränkungen der Pri-
vatsphäre sind auch empirisch durch die Studie 
von Straus/Sierwald (2008) dokumentiert, in der 
über 1000 Jugendliche aus Heimen der gesamten 
Bundesrepublik zu Beteiligung, Zufriedenheit mit 
Beteiligung, Möglichkeiten der Beteiligung befragt 
wurden. In dieser Studie zeigt sich, dass bei jedem 
Fünftem die Post geöffnet wird, jeder Dritte Pri-
vatsachen nicht verschließen kann, nur jeder 
Zweite sich ungestört zurückziehen kann. Das 
persönliche Outfit und das Zimmer kann jeweils 
etwa die Hälfte der Jugendlichen autonom gestal-
ten. 
Aus der Perspektive der Jugendlichen werden also 
deutliche Einschränkungen ihrer Rechte auf Pri-
vatsphäre erlebt. 
Nun zu den Beschwerdemöglichkeiten: Die Ju-
gendliche weiß um das Recht ihrer Privatsphäre 
und wählt den Weg der Beschwerde. Die Erwar-
tung dieser Jugendlichen ist nicht, dass ihr Han-
deln vom ASD für gut befunden wird. Aber sie hat 
die Erwartung, dass das Jugendamt als die ge-
samtverantwortliche Institution auf die Wahrung 
ihrer Persönlichkeitsrechte achtet.  
Sie erhält im Jugendamt jedoch keine Unterstüt-
zung dahingehend, dass das Verhalten des Be-
treuers unabhängig von ihrem Verhalten und auf 
die Verletzung von Rechten geprüft wird.  
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Die Mitarbeiterin des Jugendamtes hätte in der 
Situation zumindest der Frage nachgehen müssen, 
ob die Wahl der Sanktion bestimmte Persönlich-
keitsrechte verletzt. Sie kann das konkrete Han-
deln der Jugendlichen zwar ablehnen, aber nicht 
indem sie die Verantwortung zurück an den Mit-
arbeiter der Einrichtung gibt und sich mit dessen 
Verhalten loyal zeigt. Die Anerkennung, dass die 
Jugendliche sich in ihren Persönlichkeitsrechten 
verletzt gefühlt hat, hat in diesem Fall nicht statt-
gefunden und stellt keine Ermutigung für die 
Jugendliche dar. 
Es wird also in diesem Beispiel die ihr zustehende 
Beschwerdemöglichkeit verweigert. 
Dieses Beispiel ist insofern kein Ausnahmefall, da 
bislang Möglichkeiten und Wege der Beschwerde, 
wie z. B. formalisierte Beschwerdeverfahren, die 
noch dazu jeder kennt und ohne größere Hürden 
in Anspruch nehmen kann, wenig selbstverständ-
lich sind. Viele Einrichtungen verweisen zwar auf 
die generelle Möglichkeit, sich beim Jugendamt 
beschweren zu können, aber dies stellt – das Bei-
spiel ist in dieser Hinsicht eher die Ausnahme – 
für viele Jugendliche eine Hürde dar und ist – wie 
das Beispiel wiederum auch zeigt – mit Unsicher-
heiten behaftet. 
 
Warum sind institutionelle Beteiligungsformen 
notwendig? Gerade weil die Erziehung in stationä-
ren Einrichtungen in der Verantwortung des Staa-
tes liegt und dieser besondere Vorkehrungen 
dafür treffen muss, dass dabei keine Rechte ver-
letzt werden, sind Beteiligungs- und Beschwerde-
möglichkeiten so zentral. Gerade weil die stationä-
ren Hilfen keine Familien, sondern öffentlich 
organisierte Hilfen sind, brauchen sie auch ent-
sprechende institutionelle Formen der Mitgestal-
tung. Es kommt in institutionellen Settings der 
öffentlich organisierten Erziehung darauf an, so-
wohl ernst zu nehmende Instrumente zu schaffen, 
die die Interessen der Kinder und Jugendlichen 
sichern, als auch Wege zu finden, die Individuali-
tät und das Besondere der Lebenssituation zu 
respektieren.  
 
Wie sieht es insgesamt mit Beschwerdemöglich-
keiten und Formen der Mitgestaltung und Mitbe-
stimmung in den Einrichtungen aus? Die Studie 
von Straus/Sierwald (2008) gibt den Stand aus der 
Perspektive der Kinder und Jugendlichen wieder: 
Beteiligung hat für die Kinder und Jugendlichen 
eine hohe Bedeutung. Die überwiegende Mehr-
heit der Kinder und Jugendlichen findet Beteili-

gung wichtig. Die Kinder und Jugendlichen sollten 
in dieser Studie auch die Beteiligungsmöglichkei-
ten in der Einrichtung mit Schulnoten bewerten: 
Nur 38 % schätzen die Beteiligungsmöglichkeiten 
als gut bis sehr gut ein (Straus/Sierwald 2008).  
In der aktuellen DJI-Erhebung bei Einrichtungen 
wurde danach gefragt, welche Formen Kritik zu 
üben und sich zu beschweren in der Einrichtung 
existieren. Erwartungsgemäß werden Gespräche 
mit der Betreuerin/dem Betreuer als die häufigste 
Form genannt. Einrichtungsversammlungen bzw. 
Gruppenversammlungen gibt es in drei von vier 
Einrichtungen. Lediglich in einem Drittel der 
Einrichtungen kann über gewählte Vertretungen 
Kritik in die Einrichtung vermittelt werden und 
ebenso in einem Drittel der Einrichtungen ist es 
anonym möglich, Kritik und Beschwerden loszu-
werden. Gerade bei den beiden zuletzt aufgezähl-
ten Formen gibt es erheblichen Weiterentwick-
lungsbedarf. Die Entwicklung der letzten Jahre 
zeigt hier bereits Veränderungen. Vor etwa vier 
Jahren war der Anteil der Einrichtungen, in denen 
diese Möglichkeiten bestehen, noch geringer (vgl. 
Gragert/ Pluto/ van Santen/Seckinger 2005). Das 
Anregungspotential der Fachdebatte hat in den 
Einrichtungen zu Veränderungen geführt. 
 
Eine Schwierigkeit, warum diese Formen in den 
Einrichtungen auf wenig Zuspruch treffen, liegt in 
den Vorbehalten gegenüber institutionellen Betei-
ligungsmöglichkeiten. Als ein Argument gegen 
formalisierte Beteiligungsformen wird aus der 
Sicht mancher Fachkräfte angeführt, dass sie im 
Unterschied zu informellen Vorgehensweisen zu 
wenig auf die Beziehungsebene zielen und eher 
unangemessen auf die individuelle Lage der Kin-
der und Jugendlichen reagieren. Zudem werden 
sie als aufgesetzt und wenig realitätsnah wahrge-
nommen. Aber kann man sich Situationen vorstel-
len, in denen es kontraproduktiv ist, wenn die 
Rechte der Adressaten gestärkt werden? Ein Bei-
spiel dafür, wie gut solche Formen funktionieren, 
sind die Niederlande. Dort wurden rechtlich abge-
sicherte Beschwerde- und Beteiligungsverfahren 
im niederländischen Jugendhilfegesetz eingeführt 
und in den folgenden Jahren auch evaluiert (vgl. 
ausführlich van Santen 2006). Die Einrichtungen 
bringen mit dem Beschwerderecht verschiedene 
Vorteile in Verbindung. Genannt werden offenere 
Kommunikation, mehr Verständnis für Adressa-
ten, mehr Verständnis der Adressaten für die 
Einrichtung, besseres Gefühl für die Bedürfnisse 
der Adressaten sowie Verbesserung der Qualität  
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trifft nicht zu trifft zu

Durch Mitbestimmungsgremien gibt es in Einrichtungen 

einige wichtige positive Veränderungen.
25 % 75 %

Kinder und Jugendliche haben kein Interesse, an einem 

Mitbestimmungsgremium aktiv mitzuarbeiten.
74 % 26 %

Mitbestimmungsgremien entscheiden bei allen 

grundsätzlichen Fragen einer Einrichtung mit.
76 % 24 %

Mitbestimmungsgremien sind lediglich eine Spielwiese. 93 % 7 %

Quelle: DJI-Einrichtungserhebung 2009

Tab. 3: Einschätzung zu Mitbestimmungsgremien in Einrichtungen, die 

Mitbestimmungsgremien haben

der Hilfe (van Santen 2006: 180). Im Ergebnis 
zeigte sich in den Niederlanden auch, dass insbe-
sondere die Leitung Beschwerden als Möglichkeit 
zur Qualitätsverbesserung begrüßt, während die 
MitarbeiterInnen diesbezüglich vorsichtiger sind.  
 
Einen Eindruck zur Einstellung gegenüber den 
institutionellen Mitbestimmungsformen gibt es 
auch aus der Einrichtungserhebung (vgl. Tabelle 
3).  
 
Die Mehrheit der Einrichtungen, die Mitbestim-
mungsgremien haben, sehen die positiven Vortei-
le. Drei von vier Einrichtungen geben an, dass es 
durch die Mitbestimmungsgremien einige wichti-
ge positive Veränderungen gibt und 93 % lehnen 
die Aussage ab, dass Mitbestimmungsgremien 
lediglich eine Spielwiese sind. Dennoch glaubt ein 
Viertel der Einrichtungen, dass Kinder und Ju-
gendliche kein Interesse daran haben. Alle bishe-
rigen Ergebnisse zeigen jedoch, dass dies in der 
Regel ein Effekt des Gremiums ist: Vertritt dies 
nicht wirklich die Interessen der Kinder und Ju-
gendlichen, dann entwickeln sie kein Interesse 
daran bzw. verlieren es wieder. Entscheidend ist 
auch, wie relevant die Themen für die Kinder und 
Jugendlichen sind, in die das Gremium eingebun-
den wird. Nur ein Viertel der Einrichtungen ge-
langt zu der Einschätzung, dass das Gremium bei 
allen wichtigen Fragen mitentscheidet. Entwick-
lungsbedarf besteht demnach noch in den Fragen, 
was dem Gremium zugetraut wird und wie die 
Kinder und Jugendlichen dabei unterstützt wer-
den, die Möglichkeiten der Mitsprache und Mit-
gestaltung wahrzunehmen. 
 
 

3. Sicherung und Unterstützung der Rechte 

von Kindern und Jugendlichen in den statio-

nären Hilfen 

 
Es werden immer wieder Bedenken vorgetragen, 
wo denn bei der Forderung nach den Rechten 
von Kindern und Jugendlichen eigentlich die 
Pflichten bleiben. Dies wird im Übrigen nicht nur 
in Bezug auf die Kinderrechte getan, sondern auch 
in Bezug auf die Menschenrechte. 
Sich für die Rechte von Kindern einzusetzen und 
diese einzuhalten, bedeutet im Umkehrschluss 
nicht, dass die Erwachsenen eigene Rechte verlie-
ren. Vergegenwärtigt man sich noch einmal die 
drei Bereiche Schutz, Förderung und Beteiligung 
auch unter pädagogischer Perspektive, ist folgen-
der Zusammenhang grundlegend: Kinder und 
Jugendliche, die erfahren haben, dass ihre Rechte 
respektiert und geachtet werden – das zeigen auch 
die Beispiele – sind viel eher bereit, die Rechte 
anderer zu respektieren, als Kinder, deren Rechte 
missachtet wurden.  
Im Folgenden werden zentrale Anforderungen 
benannt, die dazu beitragen, die Kinderrechte in 
den Einrichtungen zu schützen und zu sichern. 
 
Information über die eigenen Rechte 

Für die Einrichtungen ist es eine beständige Auf-
gabe, Wege zu finden, immer wieder über die 
Rechte zu informieren und die Rechte präsent zu 
halten. Das heißt, die Einrichtungen müssen im-
mer wieder Anlässe für die Auseinandersetzung 
über die Rechte schaffen. Mittlerweile gibt es auch 
zur Unterstützung eine Reihe von Materialien, die 
die Auseinandersetzung mit den Kinderrechten 
einfacher machen (für die stationären Hilfen: 
IGfH 1996, www.diebeteiligung.de). 
Eine Schwierigkeit dabei ist, dass es in den Ein-
richtungen Unsicherheiten darüber gibt, welche 



12 

Rechte Kinder und Jugendliche haben. Dies ist gar 
nicht den Fachkräften allein anzulasten. Daten 
zum Wissen über Menschenrechte zeigen, dass in 
der gesamten Bevölkerung das Wissen über Men-
schenrechte nicht sehr verbreitet ist. So weiß z.B. 
die Hälfte der Befragten der Studie von Som-
mer/Stellmacher (2009) nicht, dass es ein entspre-
chendes Dokument gibt. In der Studie wurde aber 
nur ein Teil der Menschenrechte von der Mehr-
heit der befragten Deutschen "sicher" als Men-
schenrecht identifiziert. Während bei den bürger-
lichen Menschenrechten, wie Recht auf Leben 
und Freiheit, Recht auf Gleichheit vor dem Ge-
setz, Recht auf freie Meinungsäußerung, Recht auf 
Schutz vor Diskriminierung wegen Hautfarbe, 
Geschlecht oder Religion die Befragten noch eher 
zu der Überzeugung gelangen, dass dies Men-
schenrechte sind, wird bei den wirtschaftlichen 
Menschenrechten, wie z.B. Recht auf gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit, Recht auf Begrenzung der 
Arbeitszeit/Urlaub und Schutz vor Arbeitslosigkeit 
weit häufiger angegeben, dass dies keine Men-
schenrechte sind. Die Autoren kommen zu dem 
Schluss, dass es in diesem Bereich nicht nur ein 
fehlendes Wissen gibt, vielmehr sind die Befrag-
ten von ihrem falschen Wissen auch noch weitge-
hend überzeugt (Sommer/Stellmacher 2009: 76). 
Würden die Erwachsenen ihre eigenen Rechte 
besser kennen, dann würden sie sich auch leichter 
tun, mit Kindern und Jugendlichen zu verhandeln 
und sich mit ihnen über deren Rechte auseinan-
derzusetzen.  
 
Beteiligung fördern 

Das „Verhandeln“ ist das richtige Stichwort: Kin-
derrechte in den Einrichtungen zu fördern, wird 
nur durch einen aktiven Einbezug der Kinder und 
Jugendlichen gelingen. Ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Schutz- und Beteiligungsrechten 
(keine Bevormundung und höchstmögliche Betei-
ligung) ist die beständige Herausforderung für die 
Einrichtungen. 
Dazu gehört es, Situationen auf ihre Beteiligungs-
freundlichkeit zu prüfen und auch zu 
reflektieren,  
• welchen Einfluss die eigene Person im päda-

gogischen Handeln hat, 
• was man als Leitung für die Förderung tun 

kann, 
• welche Strukturen notwendig sind, um Beteili-

gung zu fördern, 

• ob die Kinderrechte in allen Aspekten der 
Einrichtung systematisch die Perspektive 
sind. 

Dies beinhaltet letztlich auch eine Veränderung 
des professionellen Selbstverständnisses.  
 
MitarbeiterInnen brauchen selbst sichere Arbeitsbe-

dingungen: Rechte von MitarbeiterInnen sichern 

Rechte der Kinder und Jugendlichen 

Jeder tut sich schwer, den Anspruch auf eine bes-
sere Mitwirkung und Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen umzusetzen, wenn er selbst keine 
Möglichkeiten hat, die eigenen Rechte durchzu-
setzen, bzw. sich dafür die Bedingungen ver-
schlechtern. Solange die MitarbeiterInnen über 
keinerlei Handlungsspielräume verfügen, nicht 
mitgestalten können und keinen Einfluss auf ihre 
Arbeitsbedingungen haben, werden sie auch nicht 
motiviert sein, die Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen aktiv zu unterstützen.  
 
Institutionelle Beteiligungsformen 

Bei öffentlicher Erziehung handelt es sich um 
Erziehung in institutionellen Kontexten. Eine gan-
ze Reihe von Regeln, die die Adressaten anzuer-
kennen haben, werden mit den Besonderheiten 
des institutionellen Settings begründet.  Insofern 
brauchen die Adressaten auch ein entsprechendes 
Gegengewicht, ansonsten werden Konflikte indi-
vidualisiert und die Kinder und Jugendlichen 
trauen sich nicht ihre Bedürfnisse zum Ausdruck 
zu bringen. Bleiben Konflikte auf der Beziehungs-
ebene stehen, sind diese für die Kinder, Jugendli-
chen und auch Personensorgeberechtigten selten 
konstruktiv zu lösen. Der Machtunterschied wirkt 
sich hier immer zu ihren Ungunsten aus. Erst 
wenn es normal in der jeweiligen Angebotsform 
ist, dass man sich für sein Anliegen Verbündete 
holt, dann besteht die Möglichkeit, dass alle ge-
meinsam lernen. Mit anderen Worten, mit Beteili-
gungsmöglichkeiten auf institutioneller Ebene 
wird ein Gegengewicht geschaffen. 
 
Kultur der Partizipation 

Nicht überraschend ist, dass die Umsetzung und 
Einhaltung von Kinderrechten dann gelingt, wenn 
das Streben nach einem partnerschaftlichen Um-
gang miteinander einen wichtigen Teil der gesam-
ten Organisationskultur darstellt. Dies entsteht im 
Alltag dadurch, dass das Denken in Rechten nicht 
nur auf wenige Events (z.B. Hausversammlung) 
beschränkt bleibt, sondern in den kleinen, alltäg-
lichen Dingen, wie in einem persönlichen Ge-
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spräch oder in der gemeinsamen Vorbereitung 
und Gestaltung einer Gruppenbesprechung ge-
nauso erlebbar wird, wie in einem Beschwerde-
verfahren. Dazu braucht es in der Einrichtung 
auch eine offene Gesprächskultur, wenn man 
nicht befürchten muss, für Fehler, die alle machen, 
bestraft zu werden, anstatt als Anlass, zu schauen, 
was verändert werden muss. 
Natürlich muss sich eine solche Kultur auch in der 
Organisationsstruktur der Einrichtung widerspie-
geln und bereits von außen erkennbar sein. Bei-
spiele hierfür sind Teambesprechungen, die der 
gemeinsamen Suche nach förderlichen Beteili-
gungsformen dienen, Fortbildungen, Überlegun-
gen, wie im Interesse der Adressaten mit anderen 
Institutionen kooperiert werden kann. Es braucht 
demnach eine Kultur, die die nötige Atmosphäre 
schafft, dass Kinder und Jugendliche sich verstan-
den und anerkannt fühlen. 
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Justine – KinderrechtePreis der Caritas im 

Erzbistum Köln    
Nr. 01 / Kinder haben Rechte – Kinder im Span-
nungsfeld erzieherischer Hilfen, Erfahrung mit 
dem KinderrechtePreis „Justine“ des DiCV Köln 
Praxisbericht für den LVkE und die Diakonie in 
Bayern am 24.02.2010 
Hubert Perschke 

InhaltInhaltInhaltInhalt    

• Grundsätze 
• Ausschreibungsflyer 
• Beteiligung 
• Die Jury 
• Jurybewertung 
• Eingereichte Arbeiten 
• Preisverleihung 
• Kritische Würdigung 
 
GrundsätzeGrundsätzeGrundsätzeGrundsätze    

Warum gibt es den KinderrechtePreis der Caritas?Warum gibt es den KinderrechtePreis der Caritas?Warum gibt es den KinderrechtePreis der Caritas?Warum gibt es den KinderrechtePreis der Caritas?    
• Anwaltsfunktion für die Kinder: 

Umsetzung der Kinderrechte auf dem Hin-
tergrund ihres 20jährigen Bestehens 

• Selbstdarstellung: 
Präsenz der Caritas in der Öffentlichkeit 

• Kritische Sicht, insbesondere der Heimerzie-
hung 
 

Wer kann sich am Kinderrechtepreis beteiligen?Wer kann sich am Kinderrechtepreis beteiligen?Wer kann sich am Kinderrechtepreis beteiligen?Wer kann sich am Kinderrechtepreis beteiligen?    
• Kirchliche Kinder- und Jugendgruppen aus 

dem Erzbistum Köln 
 
AusschreibungskriterienAusschreibungskriterienAusschreibungskriterienAusschreibungskriterien    
• Informiert Euch zuerst über die Kinderrechte. 
• Sucht Euch ein Kinderrecht aus, das Ihr für 

besonders wichtig haltet und wofür es sich 
lohnt, sich stark zu machen. 

• Stellt dieses Kinderrecht, für das Ihr Euch 
entschieden habt, anderen jungen und er-
wachsenen Menschen öffentlich vor, infor-
miert sie und gewinnt sie dafür sich auch für 
dieses Recht besonders einzusetzen. 

• Von dieser Präsentation Eures ausgewählten 
Kinderrechtes reicht Ihr Unterlagen (Colla-
gen, eigene Websites, Fotos, Videos, Tonträ-
ger, Zeitungsberichte usw.) ein. Sie sind die 
Grundlage für die Prämierung. 

 

 

 

Ausschreibungsflyer 
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Beteiligung 

Wer hat sich beteiligt?Wer hat sich beteiligt?Wer hat sich beteiligt?Wer hat sich beteiligt?    
• Heime der Erziehungshilfe (2) 
• Kindergruppen ambulante Träger der Erzie-

hungshilfe (1) 
• Offene Ganztagsgrundschulen (4) 
• Jugendfreizeiteinrichtungen (2) 
• Katholische Jugendgemeinde (1) 
• Sonstiger Träger (1) 
 
Die Jury: Erwachsene und Kinder 

 
 
Jurybewertung 

TrägerTrägerTrägerTräger        
Katholische Jugendwerke Rhein-Sieg e.V. 
EinsenderEinsenderEinsenderEinsender        
OGS der Max und Moriz Schule Sankt Augus-
tin/Menden, Kirchenstr. 6a, 53757 Sankt Augustin 

    
    
Arbeitsgruppe Arbeitsgruppe Arbeitsgruppe Arbeitsgruppe         
Die Arbeitsgruppe bestand aus bis zu 15 Kindern 
im Grundschulalter. 
Arbeitsform Arbeitsform Arbeitsform Arbeitsform         
Die Kinder erarbeiteten das Thema in ihrer 
Gruppe der OGS. 
Inhalt Inhalt Inhalt Inhalt         
Sie befassten sich mit den Kinderrechten und 
wählten das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben 
aus. Dieses wurde von den Kindern auf die Situa-
tion „Küsschen – Nein Danke“ bezogen. 
Darstellungsform Darstellungsform Darstellungsform Darstellungsform     
Das Recht „Küsschen – Nein Danke“ wurde von 
den Kindern in eine Spielhandlung gebracht und 
durch einen Film festgehalten. Die Kinder  schrie-
ben das Drehbuch. Die Betreuer führten Regie 
und stellten das Material zusammen. 
Umsetzung Umsetzung Umsetzung Umsetzung         
Die Kinder haben für sich gelernt Stopp zu sagen 
und Situationen ausprobiert, in denen dieses an-
gebracht ist. 
Einsender Einsender Einsender Einsender         
Ambulante „Erzieherische Hilfen / Jugendhilfen“ 
im Sozialraum obere Sieg - Kindergruppe Eitorf 
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Arbeitsgruppe Arbeitsgruppe Arbeitsgruppe Arbeitsgruppe         
6 Kinder im Alter von 4 bis 15 Jahren. Die Kinder 
stammen aus sozial benachteiligten Familien, die 
durch weitere Fachkräfte des SKF aufgesucht und 
in ihrer Erziehung unterstützt werden. 
 
Arbeitsform Arbeitsform Arbeitsform Arbeitsform         
Die Sozialpädagogen der Eitorfer Kindergruppe 
haben mit den Kindern die Kinderrechte im 
Rahmen der regelmäßigen Treffen sprachlich und 
spielerisch behandelt und zu einigen Besprechun-
gen auch ihre Eltern eingeladen. 
Inhalt Inhalt Inhalt Inhalt         
Es wurde das Recht auf Eltern ausgewählt. 
Darstellungsform Darstellungsform Darstellungsform Darstellungsform     
Das Recht auf Eltern und deren Bedeutung für die 
Kinder wurde in einem kleinen Buch zusammen-
gefasst. 
Umsetzung Umsetzung Umsetzung Umsetzung         
Die Kinder wurden in ihrem Bewusstsein, Rechte 
zu besitzen, gestärkt. Die Eltern waren darüber 
informiert und haben die Veränderungen im Ver-
halten ihrer Kinder wahrgenommen. Diese Ver-
änderung und die damit eventuellen verbundenen 
Konflikte wurden durch die Fachkräfte aufgegrif-
fen, behandelt und das Engagement der Eltern für 
ihre Kinder gefördert. 
 
Preisverleihung 

Fand in Köln im feierlichen Rahmen statt 

 
 

    
    

    
    
    
Kritische Würdigung – allgemein 

• Die Zeit zwischen der Ausschreibung und Die Zeit zwischen der Ausschreibung und Die Zeit zwischen der Ausschreibung und Die Zeit zwischen der Ausschreibung und 
der Abgabe war zu kurz.der Abgabe war zu kurz.der Abgabe war zu kurz.der Abgabe war zu kurz.    
Es bestand die Befürchtung kaum Einsen-
dungen zu haben. 
Einrichtungen der Erziehungshilfe beteiligten 
sich kaum. 

• Die Jury wurde ad hoc organDie Jury wurde ad hoc organDie Jury wurde ad hoc organDie Jury wurde ad hoc organiiiisiert.siert.siert.siert.    
Die Zeitvorgabe für die Jury gaben die Er-
wachsenen. Die Jugendlichen wurden gebe-
ten, sich u. U. von der Schule zu befreien. 

• Die Absprachen zwischen den Bereichen Die Absprachen zwischen den Bereichen Die Absprachen zwischen den Bereichen Die Absprachen zwischen den Bereichen 
Öffentlichkeit und Erziehungshilfe im DiCV Öffentlichkeit und Erziehungshilfe im DiCV Öffentlichkeit und Erziehungshilfe im DiCV Öffentlichkeit und Erziehungshilfe im DiCV 
Köln waren nicht konkret genug.Köln waren nicht konkret genug.Köln waren nicht konkret genug.Köln waren nicht konkret genug.    
Entscheidungen wurden ad hoc getroffen 
und öfter nur pragmatisch gehändelt. 

 

Kritische Würdigung – Umsetzung der 

Kinderrechte 

• Die tatsächliche Umsetzung der Kinderrechte 
wurde durch den DiCV als Kriterium zur 
Bewertung der eingereichten Arbeiten erho-
ben. 

• Der DiCV hat die Kinderrechte in seiner 
Veranstaltung nicht handlungsleitend genutzt. 
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Hubert Perschke 
Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e. V.  
Abteilung Familie und Jugend  
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Kinderrechte als Thema von Pädagogischen 

Rundbriefen 1975 und 1999 

Monika Deuerlein, München 
 
Die UN-Kinderrechtskonvention, ist ein Men-
schenrechtsabkommen, das 1989 von den meisten 
Staaten beschlossen wurde. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat das UN-Kinderrechtsabkommen 
1992 ratifiziert und sich damit verpflichtet die 
Konvention in Maßnahmen und Gesetzten umzu-
setzen. Aber auch vorher waren Kinderrechte 
Menschenrechte, d.h. die Grundrechte galten auch 
immer für Kinder und Jugendliche – mit altersge-
mäßen Einschränkungen. Trotzdem und das zeigt 
die Diskussion um die Heimerziehung der 50er 
und 60er Jahre  - sind viele Wege (und Irrwege) 
gegangen worden und noch zu gehen. Die Erzie-
hungshilfe beschäftigt sich mit dem Thema Kin-
derrechte, weil sie die Kinderrechte fördern und 
umsetzen will. 
 
Wie wurde früher über die Grundrechte der Kin-
der gedacht? Im Pädagogischen Rundbrief von 
1975 wurde ich glücklicherweise fündig: 
1975 – also 15 Jahre vor der Ratifizierung der 
Kinderrechte – erschien ein Artikel von Walter 
Egger (Jurist bei der kath. Jugendfürsorge Mün-
chen) über die Grundrechte in der Heimerzie-
hung (Päd. Rundbrief 7/8/1975). Egger führt aus, 
dass jeder Mensch von Geburt an Träger von 
Grundrechten ist. Denn gemäß § 1 BGB beginnt 
die Rechtsfähigkeit eines Menschen mit der Ge-
burt. Er stellte damals die Frage, ob ein Minder-
jähriger diese Grundrechte selbständig geltend 
machen kann. Egger zitiert die damalige Diskussi-
onslage wie folgt: 
 
„Eine Reihe von Rechtswissenschaftlern vertritt 
die Ansicht, dass Minderjährige mit zunehmen-
dem Alter grundrechtsmündig werden und dann 
die Grundrechte selbständig ausüben können. 
Eine Folge dieser Ansicht ist, dass dem grund-
rechtlich verankerten Erziehungsrecht der Eltern 
selbständige Gegenrechte der Kinder gegenüber-
stehen.  
 
Der weitaus größere Teil in der Rechtslehre ver-
tritt dagegen die Auffassung, dass ein Minderjäh-
riger, solange er beschränkt geschäftsfähig ist, 
seine Grundrechte nur mit Zustimmung der El-
tern ausüben darf. Ausgenommen hiervon ist nur 
das Grundrecht der Religionsfreiheit. Diese 
Rechtsauffassung ist durch das natürliche Ver-

ständnis des Eltern-Kind-Verhältnisses begründet. 
Der noch unreife Minderjährige soll gerade zu 
einer selbständigen Persönlichkeit herangebildet 
werden. Es wäre verhängnisvoll, in dieser wichti-
gen Entwicklungsphase zwischen Eltern und Kin-
dern Rechte und Gegenrechte gelten zu lassen. Es 
dürfen keine gegeneinander gerichteten Kräfte 
wirksam werden, die schließlich dazu führen, 
elterliche Erziehungsmaßnahmen lahm zu legen. 
Soweit sich der Minderjährige im Rahmen öffent-
licher Jugendliche nach dem JWG in einem Heim 
befindet übt das …. Jugendamt als Träger öffentli-
cher Jugendliche die Grundrechte aus.“ 
 
Dieses Zitat zeigt, dass auch Rechtsauffassungen 
im Fluss, zeitbedingt sind. Die Grundrechte, die 
Egger als die besonderen Grundrechte in der 
Heimerziehung herausstellt sind laut Grundgesetz: 
 
Art. 2,  
Abs. 1 GG 

Jeder hat das Recht auf freie Ent-
faltung seiner Persönlichkeit, so-
weit er nicht die Rechte anderer 
verletzt und nicht gegen die ver-
fassungsmäßige Anordnung oder 
das Sittengesetz verstößt. 

Art. 2,  
Abs. 2 GG 

Schützt das Recht auf Leben und 
die körperliche Unversehrtheit. 

Art. 4 GG Die Freiheit des Glaubens, des 
Gewissens und die Freiheit des 
religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnisses sind unverletzlich 

Art. 5 GG Jeder kann seine Meinung in 
Wort, Schrift und Bild frei äußern 
und verbreiten und kann sich 
ferner aus allgemein zugänglichen 
Quellen ungehindert unterrichten. 

Art. 10 GG Schützt das Briefgeheimnis, das 
Post- und Fernmeldegeheimnis. 

Art. 12 GG Jeder Deutsche kann Beruf, Ar-
beitsplatz und Ausbildungsstätte 
frei wählen. 

Art. 17 GG Jedermann kann sich schriftlich 
mit Bitten und Beschwerden an 
die zuständigen Stellen und an die 
Volksvertretungen wenden.  

 
Partizipation und Kinderrechte waren, sind und 
werden ein wichtiges Thema bleiben. Zum 10-
jährigen Jubiläum der Konvention über die Rechte 
der Kinder (sie wurden am 20. November 1989 
von der UNO-Generalversammlung einstimmig 
verabschiedet), veröffentlichte der Pädagogische 
Rundbrief eine Nummer unter dem Motto die 
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„Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in 
Einrichtungen der Erziehungshilfe“. Der einlei-
tende Artikel wurde von Dr. Christian Lüders 
vom DJI mit den Worten begonnen: „Rein formal 
ist alles klar: „Kinder und Jugendliche sind ent-
sprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen 
Jugendhilfe zu beteiligen (KJHG).“ Kinder und 
Jugendliche – fährt er fort – können sich an das 
Jugendamt wenden und auch ohne Kenntnis des 
Personensorgeberechtigten (hier zeigt sich eine 
Veränderung gegenüber der Rechtsmeinung von 
1975) beraten lassen.  
 
Das KJHG betont deutlich die Partizipation und 
die Kinderrechte. Das führt Lüders zu der Aussa-
ge, dass die Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen ein zentrales fachliches Prinzip der 
Kinder- und Jugendhilfe ist. Er beschreibt aller-
dings auch, dass (1999) die Fachpraxis und die 
Fachdiskussion hier entwicklungsbedürftig ist. 
Dies belegt auch der 10. Kinder- und Jugendbe-
richt der Bundesregierung (Deutscher Bundestag 
1998). Er enthält ein eigenes Kapitel „Partizipation 
und Verantwortung“ und „Kinder und ihre Rech-
te“ (vor allem in Kindertageseinrichtungen und in 
der Jugendarbeit). 
 
Erziehungshilfe steht in einem besonderen Span-
nungsfeld: zum einen (mit Ausnahme von EB und 
manchen ambulanten Diensten) gestaltet sie mit 
den jugendlichen Adressatinnen und Adressaten 
viele Stunden ihrer Lebenszeit, zum anderen ent-
steht das Ergebnis von Erziehungshilfe durch eine 
Interaktion. Es bedarf also der Mitarbeit. Auch in 
der JES-Studie wurde Kooperation als entschei-
dender Schritt für eine erfolgreiche Erziehungshil-
fe-Maßnahme dargestellt. 
 
In dem Pädagogischen Rundbrief von 1999 zum 
10-jährigen Jubiläum der Verabschiedung von 
Konvention über die Rechte des Kindes sind auch 
Praxisbeispiele aufgeschrieben: 
Von Frau Isabella Weber, Adelgundenheim 
Von Pater Josef Grünner, SDB 
von Frau Professor Dr. Sabine Pankhofer, kath. 
Stiftungsfachhochschule 
(über die Partizipation am Beispiel geschlossener 
Unterbringung) 
 
Alle Berichte weisen in die Richtung: den Kindern 
und Jugendlichen zuzuhören und sie altersgemäß 
an den sie betreffenden Entscheidungen zu betei-

ligen. Wie dies im Alltag der Erziehungshilfe um-
zusetzen ist, diese Aufgabe stellt sich jeder Ein-
richtungen, jedem Dienst., jeder Leiterin, jedem 
Leiter, jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin täg-
lich neu. Jeder weiß, dass das Thema „Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen aber auch deren 
Eltern“ nie abgeschlossen sein wird. Auch die 
Diskussion in den Einrichtungen und Diensten 
(„Rechte – richtig und wichtig, aber wo bleiben 
die Pflichten?“) wird und muss immer lebendig 
bleiben. Das jüngste Dokument dieser Diskussion 
ist die Arbeitshilfe für die Aufsicht nach §§ 45 ff 
SGB VIII zur „Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen im Rahmen der Betriebserlaubnisertei-
lung für Einrichtungen und Dienste der Erzie-
hungshilfe“ der BAG LJÄ vom November 2009. 
Hier wird Beteiligung als eine Haltung aber auch 
als ein institutionelles Merkmal von Einrichtungen 
der Erziehungshilfe beschrieben, das trifft selbst-
verständlich auch auf die nicht genannten Dienste 
der Erziehungshilfe zu. 
 
Der Ausblick, den das Papier gibt, kann durchaus 
als Motto unserer Tagung gelten. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Weiterentwicklung und 
Umsetzung von Beteiligung junger Menschen in 
der Erziehungshilfe allen Fachkräften ein hohes 
Maß an Engagement und Arbeitskraft abverlangt. 
Wie immer in der Erziehungshilfe ist es kein ein-
facher aber ein lohnender Weg, weil junge Men-
schen „durch ihr aktives Handeln Erfahrungen 
vermittelt“ werden, die „positive Wirkungen für 
ihre weitere Lebensperspektive entfalten können.“ 
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